Stuttgart war eine Reise wert –
4 Bundespreise bei „Jugend musiziert“

Über Pfingsten reisten Sarah Schäfer, Jonas Matt, Ole Sörensen und Felix Ahlborn aus
Großalmerode mit ihren Familien zum Finale des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“
nach Stuttgart – und mit ihnen 1500 Jugendliche aus ganz Deutschland.
Um es vorweg zu nehmen, die 4 jungen Musiker lieferten punktgenau die stärkste Leistung
des Jahres ab und wurden alle mit einem Bundespreis belohnt. Sarah Schäfer spielte ihr
Soloprogramm auf der Mandoline am frühen Freitagmorgen konzentriert, mit feinem
musikalischen Ausdruck und voller Klangschönheit. Sie erhielt 21 Punkte und damit einen 3.
Bundespreis zuerkannt.

Jonas Matt (Mandoline) wurde von Ole Sörensen an der Gitarre begleitet. Die beiden spielten
ihr Programm souverän auswendig, ausdrucksstark und mitreißend. Das Fachpublikum zeigte
mit begeistertem Beifall, dass hier eine großartige Leistung vorgetragen worden war. Beide
erhielten 24 Punkte und damit einen 1. Bundespreis. Insgesamt hatten sich in Deutschland
ca. 150 junge Mandolinisten an diesem Wettbewerb beteiligt, von denen sich 31 für das
Bundesfinale über die Regional- und Landeswettbewerbe qualifiziert hatten.

Am Pfingstsonntag wartete auf Felix Ahlborn die wohl schwierigste Aufgabe. Aus insgesamt
ca. 2600 jungen Gitarristen hatten sich 146 für den Bundeswettbewerb qualifiziert, allein 22
in der Altersgruppe VI, (die AG von Felix). Naturgemäß spielen in dieser Altersklasse junge
Gitarristen, die sich auf ein musikalisches Profileben vorbereiten. Auch Felix ließ sich von
diesem großen Fest guter Musik beflügeln und trug sein Programm sicher, mit musikalischem
Weitblick und feinen Klangschattierungen vor. Er darf einen 3. Bundespreis mit nach Hause
nehmen.

Ariane & Wolfgang Lorch, die Lehrer der erfolgreichen 4 freuen sich sehr, dass es Jugendliche
gibt, die in ihrer Freizeit über ein ganzes Schuljahr hinweg sehr viele Stunden geübt haben,
um solch eine hervorragende Leistung zu erbringen.

Alle Teilnehmer verbrachten ein paar anregende und aufregende Tage in BadenWürttembergs Landeshauptstadt. Bei ausgezeichneter Organisation konnten die jungen
Musiker zwischen den verschiedensten Wertungskategorien hin- und herwechseln. So hörten
wir beeindruckende Vorträge der Schlagzeugensembles, Hörner, Kunstlied und Orgel.
Außerdem das ganz besondere Begrüßungskonzert der Stuttgarter Philharmoniker in der
Liederhalle. Die Teilnehmer bedanken sich bei ihren Familien und dem Mandolinen- und
Gitarrenverein 1923 Wickenrode für die emotionale Unterstützung in diesen Tagen.

