B-Orchester des Bachkreises
reist
nach
Emden
–
10.
musikalische Begegnung
Und

wieder

fand

am

Karnevalswochenende

eine

gefestigte

musikalische Partnerschaft ihre Fortsetzung. Etwa 50
Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums Bergkamen
besuchten gemeinsam mit ihren Begleiterinnen Bettina Jacka
und Dorothea Langenbach
ihre Orchester-Freunde in
Ostfriesland. In Emden trafen bereits zum zehnten Mal die
beiden Ensembles, die Bigband „JAG-Youngsters“ des JohannesAlthusius-Gymnasiums und das B-Orchester des Bachkreises
Bergkamen, aufeinander.

Konzert in Emden. Foto: SGB/Langenbach
Obwohl die jeweilige Besetzung beider Ensembles, nämlich die
eines Sinfonieorchesters und die einer Bigband, kaum
unterschiedlicher sein können, finden die Treffen seit 2010 in
regelmäßigen Abständen statt. Denn schon bei der ersten

Begegnung stellte sich heraus, dass man trotzdem sehr gut
miteinander musizieren kann. Hat doch jedes Ensemble aufgrund
seiner spezifischen Besetzung eine andere Klangfarbe, die bei
den jungen Musikern nicht nur neugierig auf die Musik des
jeweils anderen Ensembles macht, sondern vor allem Lust zum
gemeinsamen Spielen weckt.
Diese Spielfreude war während des Konzertes am Abend des
Karnevalfreitags im voll besetzten Neuen Theater der Stadt
Emden sofort nach den ersten Tönen der Ensembles zu spüren und
führte bei den Zuschauern zu einer Begeisterung, die nach
jedem Musikstück für einen tosenden Applaus sorgte.
Zuerst begeisterten die JAG-Youngsters das Publikum mit sehr
ausgewogen arrangierten und temperamentvoll dargebrachten
Musikstücken vor allem der neueren Popmusik. Schon fast
professionell dargebrachte Soli einzelner „Youngsters“ und
gekonnt eingesetzte komödiantische Einlagen der ganzen Gruppe
heizten das Publikum an.
Das B-Orchester des Bachkreises
präsentierte anschließend einen Querschnitt der modernen Rockund Popmusik und mit „Hanging Tree“ ein Beispiel der aktuellen
Filmmusik. Auch viele Bachkreiser zeigten in den einzelnen
Stücken ihr solistisches Können und wurden sofort mit Applaus
des Publikums belohnt. So wurde es insgesamt ein musikalisch
sehr stimmiges Konzert, dargebracht von gut eingestimmten und
bestens gelaunten Musikerinnen und Musikern unter der Leitung
von Heiner Jaspers und Bettina Jacka. Zum Schluss kam es zum
großen Finale, als die Youngsters und das B-Orchester vereint
mit „Grenade“ von Bruno Mars ihre musikalische Partnerschaft
auf der Bühne feierten.
Der Auftritt des B-Orchesters war gleichzeitig schon die
Generalprobe zu dem am 11. März 2017 im Städtischen Gymnasium
Bergkamen stattfindenden Fest des Bachkreis-Fördervereins.
Neben der verbrachten Zeit in den Gastfamilien gehörte für die
Bachkreiser auch wiederum das Kennenlernen der Besonderheiten
dieser Stadt im Norden Deutschlands zum Austauschprogramm.

Dieses Mal besuchte die Gruppe die aktuelle Ausstellung des
zeitgenössischen Malers Maxim Kantor in der Kunsthalle Emden
und wurde von erfahrenen Museumspädagoginnen an die
Besonderheiten dieser Kunstwerke herangeführt.

Sehr traurig, aber nicht ohne eine Einladung an die
norddeutschen Partner für eine weitere Begegnung in Bergkamen
ausgesprochen zu haben, verließ das B-Orchester am Sonntag
Emden in Richtung Heimat wieder.

