Begegnungskonzert am 4.9.2016

Orchesterbegegnung:
Jugendzupforchester Empelde
trifft
Jugendzupforchester Chanterelle
vom 2.9. bis zum 4.9.2016 in Großalmerode

Vor 4 Jahren besuchte uns das Jugendzupforchester Empelde und fast
genauso lange ist es her, dass wir (die Chanterelle) zum Gegenbesuch in
die Nähe von Hannover fuhren. 4 Jahre später sind die beiden Orchester
nicht mehr dieselben, denn viele Spieler sind inzwischen aus dem
Jugendalter herausgewachsen und Neue sind hinzugekommen. Wieder
einmal blieben wir unserem Ruf der „Naturburschen“ treu und planten ein
Wochenende in einem Zeltlager (Herzliches Dankeschön an das tolle Team
des THW!) mit vielen kleinen Wanderungen und jeder Menge Musik, Spiel,
Spaß und Kreativität. Dies erforderte viel Organisation im Vorfeld. Ein
riesengroßer Dank geht an die unzähligen helfenden Hände und das tolle
Orgateam! Am 02.09.2016 kamen die Empelder gegen Abend am Bahnhof
in Witzenhausen an. Eltern unserer Jugendlichen übernahmen den
Fahrdienst und so kamen alle mit ihrem Gepäck bequem nach Epterode
auf den Begegnungsanger. Dort hatte das THW für uns sieben große Zelte
aufgebaut und grillte schon die Würstchen für das Abendessen. Zum
Kennenlernen und Namenlernen spielten wir ein paar lustige Spielchen,
bevor sich alle hungrig auf die Würstchen und Salate stürzten. Den ersten
Abend ließen wir am Lagerfeuer mit Stockbrot ausklingen.

Der nächste Morgen begann früh und etwas durchgefroren. Obwohl die
Sonne am Tag fröhlich geschienen hatte, war die Nacht sehr kühl
gewesen. Aber nach einer heißen Dusche im Sportlerheim nebenan,
konnte es mit guter Laune in den Tag gehen. Nach dem Frühstück ging es
zu Fuß nach Großalmerode in die Bilsteinschule, wo die Instrumente schon
auf uns warteten. Gemeinsam probten wir in Stimm- und Orchesterproben
ein irisches Stück von Ralph Paulsen-Bahnsen und den Walking Bass von
Dieter Kreidler. Beide Stücke präsentierten wir mit allen 55 Musikern im
Abschlusskonzert am Sonntag. Nach einem ausgiebigen Fingerfoodbuffet
zu Mittag startete unser Nachmittagsprogramm. Wir teilten die
„Emperelle“, denn so nannten wir uns gemeinsam (eine Wortspiel aus

Empelde und Chanterelle), in vier Gruppen. Jedes dieser Teams
(entsprechend der Stimmzuteilung im Orchester) durchlief vier Stationen:
so musste die Sportlichkeit bei Jutta getestet werden, die Geschicklichkeit
bei Sandra unter Beweis gestellt werden, Ariane verlangte rhythmische
Präzision und bei Melanie galt es, kreativ zu sein. Mussten doch die
Konzert-T-Shirts für das Sonntagskonzert gestaltet werden.

Hungrig ging es am Abend (natürlich wieder zu Fuß) den Berg hinauf nach
Epterode. Wir trafen uns mit einigen Eltern auf der Exberghütte zu einem
leckeren Nudelbuffett. Hier gab es auch die Siegerehrung der
erfolgreichsten Teams der Sport- und Geschicklichkeitsstation. Gegen 22
Uhr liefen wir mit Fackeln zurück zum naheliegenden Zeltplatz. Nur eine
Frage plagte uns an diesem Abend noch: Würde das Wetter halten? Und
könnten wir wie geplant in Trubenhausen auf der Waldbühne unser
Konzert geben? Minütlich wurden die Wetter-Apps geprüft, doch sagten
alle Vorhersagen: „durchwachsen“. Was tun? Wir verschoben die
Entscheidung auf den nächsten Morgen. Kurz, das Wetter hielt nicht und
wir verschoben unser Konzert ins Dorfgemeinschaftshaus in Wickenrode.
Ein klangvolles Konzert mit viel Applaus belohnte die Jugendlichen für Ihre
Beiträge.

Verabschiedung von Moritz Noll und Lukas Kistner aus der Chanterelle.

Abschließend möchten wir all unseren Förderern ein herzliches
Dankeschön aussprechen: Dem Werra-Meißner-Kreis, dem Landkreis

Kassel und der Kasseler Sparkasse. Sie haben dieses erlebnisreiche
Wochenende erst möglich gemacht!
Melanie Schaf

