Bericht über die 29. Werkstatt des LBBL (23.-25.August 2019)
Es ist ein sonniger Freitag Nachmittag, als ich – schwer beladen mit instrumentalem
Gepäck – durch den Park Wuhlheide marschiere. Mein Ziel: „Die 29. Musikalische
Werkstatt des Landesverbandes Berlin-Brandenburgischer Liebhaberorchester“ in
der Landesmusikakademie Berlin (LaMA) im Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ).
Obwohl ich nun schon zum wiederholten Male teilnehme, steigt mit jedem Schritt die
Spannung. Was kommt auf mich zu? Wie sind die zu erarbeitenden Werke? Wie sind
die Musikerkollegen? Wie viele bekannte Gesichter werde ich wieder sehen, wie
viele Neulinge treffen?
Der Blick auf die vorab versendete Teilnehmerliste hatte mich im Vorfeld fast etwas
traurig gestimmt. Hatten sich doch insgesamt deutlich weniger Mitstreiter angemeldet
als in den vergangenen Jahren, bzw. hatten etliche Musiker kurzfristig abgesagt.
Woran mag das liegen? An der dezentralen Lage des FEZ als Veranstaltungort? Am
Termin? Am Sommerwetter? An den ausgewählten Musikstücken?
Dieser Hauch an negativer Stimmung verfliegt jedoch schnell, als ich den
Probenraum betrete und wie alle Musiker sowohl von den Organisatoren als auch
vom Dirigenten herzlich und persönlich begrüßt werde. Viele kennen sich, Neue
werden sogleich in die Mitte genommen, die Stimmung ist ausgeglichen, entspannt
und voller positiver Erwartungen.
Und dann geht es auch schon gleich in die Vollen mit der ersten Probe Beethoven’s
Egmont-Ouvertüre. Nicht nur die bekanntere Ouvertüre wurde für diese Werkstatt
ausgewählt, sondern auch die Zwischenaktmusiken, sehr selten gespielte und
nahezu in Vergessenheit geratenene Stücke.
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Nach anfänglichem instrumentalem Chaos gelingt es dem Dirigenten Friedemann
Neef bereits nach kurzer Zeit ein homogenes Orchester zu formen. Neef weiß was er
will, er fordert die Musiker heraus, erwartet eine engagierte Grundhaltung und
konzentrierte Mitarbeit, behält dabei jedoch stets reichlich Humor und Charme, sowie
Verständnis für die Belange von uns Laienmusikern.
Durch kurze prägnante Erklärung der Handlung des Egmont-Schauspiels gelingt es
ihm, uns das Werk nahe zu bringen und die Stilistik und diffizilen Besonderheiten der
einzelnen Sätze heraus zu arbeiten.
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Doch nicht nur der gute altbekannte Beethoven steht auf dem Programm. Sozusagen
als Komplementärprogramm studieren die Streicher des Orchesters Teile aus Milko
Kelemen’s „Abecedarium“ ein. Hier heißt es Improvisieren, Erarbeiten neuer
Klangtechniken, wie beispielsweise das Klopfen mit dem Bogen auf die Saiten, oder
das „Pizzicato“ in ganz unterschiedlichen Impulsen. Mag der eine oder andere im
Vorfeld vielleicht die Nase gerümpft haben, so gelingt es Neef dennoch, Interesse
und Freude an Neuem zu wecken.
Auch der kleine Friedrich versuchte sich mal mit Hilfe seines Papas als Dirigent.
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Wir Bläser dürfen uns einstweilen an einem Notturno von Louis Spohr erfreuen. In
der musikalischen Arbeit mit Bläserdozent Winfried Szameitat geht es jedoch um viel
mehr als das reine Einüben der Noten. Von wertvollen Tipps zu Atmung und
Luftführung, Lockerungsübungen, Gehörschulung, Intonationsausgleich etc.
profitieren wir nachhaltig. Leitsätze wie „Blasen hat mit Luft zu tun“ oder „Ihr müsst
das Instrument beherrschen, nicht das Instrument Euch“ mögen noch so banal
klingen - der Erfolg lässt sich unmittelbar hören, und der ausgehaltene C-Dur-Akkord
am Sonntag Mittag ist in keinster Weise zu vergleichen mit jenem am Freitag Abend.

Foto: Winfried Szameitat

Das Wochenende vergeht wie im Flug, trotz aller Anstrengung und Konzentration,
und schon steht das Abschlussvorspiel vor der Tür.
Beeinträchtigt wird der Spiel- und Hörgenuss leider durch das zeitgleich stattfindende
Kinderfest des Radiosenders „Teddy“ auf dem Vorplatz des FEZ mit Liveband,
Animationen und natürlich reichlich Kinderstimmen. Durch die gezwungenermaßen
geschlossenen Fenster wird der Sauerstoffgehalt im Saal doch reichlich knapp.
LBBL-Vorsitzender Till Schwabenbauer weist in seiner Begrüßungsrede
diesbezüglich auch auf den Masterplan Amateurmusik hin. Dieser wurde vom
Landesmusikrat Berlin zusammen mit dem LBBL und weiteren AmateurmusikVerbänden erstellt und beinhaltet eine Zusammenstellung der Probleme der
Amateurmusiker mit dem Ziel, diese an die Politik heran zu tragen. Eines der
gesetzten Ziele sei es, den Laienorchestern auch den notwendigen Raum zur
Verfügung zu stellen und beispielsweise Parallelveranstaltungen zu vermeiden.
Mit dem bereits erwähnten Notturno von Louis Spohr, unterstützt durch reichlich
Schlagwerk geben wir dem Publikum schließlich Einblick in unterhaltsame
Janitscharenmusik.
Da ein benötigtes Posthorn nicht zur Verfügung steht, übernimmt Winfried Szameitat
den Part neben dem Dirigat eben kurzfristig auf der Trompete.
Die bereits erwähnten Kelemen- und Beethoven-Werke werden im Anschluss
dargeboten, wobei Neef zwischen den Sätzen selbst moderiert, die EgmontHandlung erklärt und den Zuhörern dadurch noch tiefere Einblicke verschafft.

Ich könnte noch vieles erzählen, kann letztlich jedoch nur animieren, die nächste
musikalische Werkstatt selbst zu erleben. Das Gefühl, in so kurzer Zeit solch
anspruchsvolle Musik zu erlernen und zu gestalten, ist überwältigend und die
Hochachtung für Friedemann Neef und Winfried Szameitat groß.
Es ist ein warmer, sonniger Sonntag Abend, als ich erneut durch Berlin’s Wuhlheide
marschiere. Im Gepäck nicht nur schwere Instrumente, sondern vor allem kiloweise
neue Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und unendlich Freude im Herzen.
Besten Dank an Friedemann Neef und Winfried Szameitat, sowie an die
Organisatoren Evelyne Kuß und Rainer Vogt. Auf ein freudiges Wiedersehen in
Rheinsberg 2020!
Dr. Silke Polata, Kontrafagott

