
Passend zum zehnjährigen Beste-
hen eröffnete das Orchester das
Konzert am 01.11.08 mit der „Ju-
bilee Overture“ von Philip Spar-
ke. Bereits zum dritten Mal war
das Verbandsorchester Gast in der
CJD Jugenddorf Christophorus-
schule. Unter der musikalischen
Leitung von Ekkehardt Feldmann
wurde dem Publikum in der voll-
besetzten Aula eine erlesene Pro-
grammauswahl geboten. Mit wei-
teren Kompositionen von Sparke
- der „Fanfare, Romance and Fi-
nale” und der „Suite from Hymn
of the Highlands” - zeigte das zah-
lenmäßig stark besetzte Auswah-
lensemble nicht nur wie vielseitig
Blasmusikliteratur sein kann, son-
dern präsentierte auch sein ganzes
Können.

Nach der Pause folgte das
Hauptthema des Abends: Mus-

sorgskys Klavierkomposition „Bil-
der einer Ausstellung“ in der äu-
ßerst anspruchsvollen Instrumen-
tation des Amerikaners Mark
Hindsley. Dieser hatte sich als Vor-
lage keine geringere als die welt-
berühmte Sinfonieorchesterfas-
sung von Maurice Ravel ausge-
sucht. Unter dem mitreißenden
Dirigat von Ekkehardt Feldmann
zeigte sich das Orchester den ho-
hen Schwierigkeiten gewachsen
und interpretierte das abwechs-
lungsreiche Werk sorgsam in allen
rhythmischen und klanglichen
Nuancen.

Parallel zur Musik wurden die
Bilder des Malers Victor Hart-
mann, einem Freund Mussorgs-
kys, auf einer Großbildleinwand
projiziert. Da aber nur (noch) sie-
ben Bilder existieren bzw. vier der
insgesamt elf Bilder vermutlich

von Hartmann nie gemalt wurden
und insofern nur Mussorgskys
Phantasie entsprangen, wurde Er-
satz besorgt: In den Kunstklassen
der CJD kreierten die Schülerin-
nen und Schüler die fehlenden
Bilder zur Musik. Eine Auswahl
wurde schließlich in die Bilder-
projektion integriert und so konn-
te das Publikum taktgenau den
musikalischen Gang durch die
Ausstellung auch optisch verfol-
gen.

Diese gelungene Kombination
von Kunstförderung und Konzert
faszinierte. Die zahlreichen Zu-
hörer honorierten den anspruchs-
vollen Auftritt der 62 Musikerin-
nen und Musiker mit lang anhal-
tendem Applaus. Bei freiem Ein-
tritt wurden Spenden in Höhe von
über 1.300  für Kinder von be-
dürftigen Familien der offenen
Ganztagsschule gesammelt.

Dirigent Ekkehardt Feldmann,
Berufsmusiker des Gürzenich-Or-
chesters Köln, hatte das Auswahl-
orchester in nur neun Proben kon-
zertreif vorbereitet. Für die gezielte
Einstudierung wurden parallel Re-
gisterproben mit Unterstützung
von Matthias Kiefer aus dem Gür-
zenich-Orchester durchgeführt.

Im 1998 gegründeten Kreis-
blasorchester musizieren Ama-
teurmusiker aus über zwölf Ver-

einsorchestern. Der Teilnehmer-
kreis kommt überregional aus
Bonn, Rhein-Sieg, Erft, Düren
und Köln. Informationen und
Kontaktadressen sind auf der
Internetseite unter www.kv-rhein-
sieg.de (Kreisensembles) abrufbar.
Weitere Musiker sind herzlich will-
kommen.

Die Konzert- und Probenter-
mine für 2009 werden Anfang des
Jahres geplant und mit dem Kon-
zertprogramm voraussichtlich im
März auf der Internetseite veröf-
fentlicht.
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Aus den Kreisverbänden

An alle
Mitgliedsvereine
und Mitglieder 

des Kreisverbandes
Bonn Rhein-Sieg e.V.
Der Kreisverbandes Bonn
Rhein-Sieg e.V. lädt seine Mit-
gliedsvereine zur Delegierten-
versammlung am Samstag,
05.04.2007 um 15.30 Uhr in
das Restaurant Belvedere am
Rhein (Rheinstr. 225, 50389
Wesseling-Urfeld) recht herzlich
ein. Der Vorstand bittet um
vollzähliges Erscheinen, da u.a.
auch das Commusic-Verein-
sprogramm vorgestellt wird.

Bonn Rhein-Sieg
Jubiläumskonzert mit Mussorgskys „Bilder einer
Ausstellung“
Benefizkonzert des Kreisblasorchesters Bonn Rhein-Sieg & Region in Königswinter


