B-Orchester des Bachkreises
reist nach Emden
Zu einem weiteren Besuch des Partnerorchesters in Ostfriesland
brachen jetzt die Musiker und Musikerinnen des Bachkreises mit
ihren Begleiterinnen Bettina Jacka und Dorothea Langenbach
auf. In Emden trafen bereits zum sechsten Mal die beiden
musikalischen Partner, nämlich die Bigband „JAG-Youngsters“
des Johannes-Althusius-Gymnasiums und das B-Orchester des
Bachkreises Bergkamen aufeinander.

Gemeinsames Konzert im Neuen Theater der Stadt Emden
Diese
Partnerschaft des Bachkreises wurde im Oktober 2010
gegründet und basiert auf dem immer noch bestehenden Kontakt
zu dem ehemaligen Referendar des Städtischen Gymnasiums
Bergkamen, Heiner Jaspers, der nach seinem Examen zurück in
seine Heimat Emden gegangen war und dort die Leitung der JAGYoungsters übernommen hatte.
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Dass es sich bei dieser Begegnung nicht allein um einen
musikalischen Austausch handelt, sondern um einen ebenso
partnerschaftlichen Kontakt zwischen den Gymnasien der
ostfriesischen und der Ruhrgebietsstadt, wurde während dieser
Reise wieder deutlich, als die Schulleitung des JohannesAlthusius-Gymnasiums die jungen Musikerinnen und Musiker
während des Konzertes am Freitagabend herzlich begrüßte und
ihre Freude über die Fortsetzung dieses Austausches zum
Ausdruck brachte.
Während dieses Konzertes im Neuen Theater der Stadt Emden
begeisterten die JAG-Youngsters, das Publikum mit sehr
ausgewogen arrangierten und temperamentvoll dargebrachten
Musikstücken der neueren und älteren Popmusik. Das B-Orchester
des Bachkreises präsentierte dieses Mal ebenso einen
Querschnitt von Beispielen der modernen Rock- und Popmusik. 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.

Bergkamener zeigten sich sportlich
beim Matjeslauf
Dass der Funke auf das Publikum übergesprungen war, merkte man
daran, dass kein Ensemble von der Bühne entlassen wurde, bevor
nicht noch mindestens eine Zugabe gespielt worden war. Zum
Schluss kam es zum großen Finale, als die Youngsters und das
B-Orchester vereint mit „Smoke on the Water“ und „Celebration“
das Publikum noch einmal richtig anheizten. Dieser Auftritt
des B-Orchesters war gleichzeitig die Generalprobe für das am
15.06. Juni in der Stadthalle Unna stattfindende
Frühlingskonzert des Bachkreises.

Aber auch das Kennenlernen der Besonderheiten dieser Stadt im
Norden Deutschlands ist bei jedem Besuch des B-Orchesters Teil
des Austauschprogrammes.
Dieses Mal wurde die Gruppe im
Landesmuseum Emden mit den historischen und geografischen
Besonderheiten dieser Stadt bekannt gemacht. Besonders
aufregend für die Jugendlichen aus dem Ruhrgebiet wurde es
allerdings anschließend, als sie mit ihren Gastgebern auf das
an in diesem Wochenende in Emden stattfindende „Matjesfest“
gingen. Diese „Matjestage“ begründen sich auf eine über 450
Jahre lange Tradition der Emder Heringsfischerei, welche
vielen Familien ihr täglich Lohn und Brot sicherte. Nachdem im
Jahre 1969 die ostfriesische Heringsfischerei nach Bremerhaven
verlagert worden war, entschlossen sich die Emder Stadtväter,
mit dem Matjesfest an die alte Tradition zu erinnern. So
konnten die Bergkamener Gäste im Hafen Traditionsschiffe
bewundern, Shantychören lauschen, am Matjeslauf durch die
Stadt teilnehmen und natürlich viel Fisch probieren.
„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“, so Dorothea Langenbach

