
  

Endlich wieder Live-Musik! 

Bericht über die 30. Orchesterwerkstatt des LBBL in Rheinsberg vom 28. - 30.8.2020

Nach vielen Mails hin und her, Erläuterungen zum Hygienekonzept und sonstigen 
Auflagen war es so weit: Die etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der lange 
umbangten 30. Orchesterwerkstatt des LBBL trudelten im Laufe des 28.8.2020 in 
Rheinsberg ein und versammelten sich am Abend mit gebührendem Abstand im 
Probensaal. Die alten Bekannten begrüßten sich – ebenfalls mit der notwendigen 
räumlichen Distanz aber nicht weniger herzlich – nur einer fehlte: Friedemann Neef, unser 
Dirigent! Während der Begrüßung durch Rainer Vogt und Winfried Szameitat wurden die 
vielen Schwierigkeiten beschrieben, die im Vorfeld der Werkstatt von den Organisatoren 
aus dem Weg geräumt worden waren. Vom Umbau des Probensaales bis zum 
Wasserschaden in der Küche, sodass unsere Verpflegung in Frage gestellt war, bis 
schließlich zur Absage von Friedemann Neef am Morgen des Anreisetages wegen 
Beschwerden, die „nur“ eine Erkältung, aber eben auch Corona anzeigen konnten! Wo so 
schnell Ersatz finden?

Mit vereinten Kräften wurde das Unmögliche möglich gemacht: Am Abend leitete Till 
Schwabenbauer (1.Vorsitzender des LBBL, Dirigent mehrerer Amateurorchester) die 
Tuttiprobe, Jens Naumilkat (Stimmführer Cello) übernahm spontan die ebenfalls für den 
Abend angesetzte Streicherprobe. Für die nächsten Tage hatte Winfried Chrysanthie 
Emmanouilidou gewinnen können, eine überaus temperamentvolle Griechin, die uns mit 
ihrer unglaublichen Energie und musikalischen Leidenschaft inspirierte und begeisterte. 
Wenn nötig, verlieh sie ihrem Ausdruckwillen Nachdruck durch heftiges Stampfen mit dem 
Fuß, sie wirbelte herum wie eine Tänzerin und riss uns alle mit!



Auf dem Programm standen die ersten beiden Sätze der Pariser Symphonie sowie die 
Kleine Nachtmusik von W.A.Mozart, 2 Polkas von Johann Strauß und 3 Sätze aus der 
Sammlung „Old Wine in New Bottles“ für Blasorchester von Gordon Jacob. Unter der 
Leitung von Winfried Szameitat wurden wir Bläserinnen und Bläser trotz der ungewohnt 
großen Abstände befähigt, so fein aufeinander zu hören, dass wir zu gemeinsamer 
Intonation (ohne Stimmgerät!) und lebendigem Musizieren fanden. 

Die Streicher entwickelten mithilfe von Chrysantie nicht nur bewundernswerte Präzision, 
sondern auch kraftvolles musikalisches Engagement: es war deutlich zu hören und zu 
spüren, dass es uns allen einen Riesenspaß gemacht hat, endlich wieder miteinander 
Musik machen zu können!

Erstaunlicherweise haben wir uns an die großen Abstände sehr schnell gewöhnen können.
Die Kommunikation untereinander geschieht offenbar doch nicht ausschließlich über das 
Hören, sondern auch über die nebenbei wahrzunehmende Gestik und Bewegung beim 
Spielen. 



Beim Abschlussvorspiel am Sonntag Nachmittag waren erlesene 18 Zuhörer zugelassen, 
die, auf der Empore sitzend, sich mit uns freuen und würdigen konnten, was wir in der 
kurzen Zeit und trotz aller Schwierigkeiten entwickelt hatten.

Auch das Wetter hat uns geholfen, sodass wir die Mahlzeiten überwiegend im Freien 
einnehmen und abends beim Rotwein zusammen sitzen konnten, ohne uns nur schreiend 
verständigen zu können. 

Es war wirklich ein großes Glück, das alles wieder zu erleben! Und damit ein riesiger Dank
an alle, die das möglich gemacht haben! 

Dr. Elisabeth Bingel


