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„Man spürt die Begeisterung“
Dirigierseminar mit Walter Ratzek und der Bläserphilharmonie
Nordhessen
Frankenberg. „Es ist ein tolles Orchester. Man spürt die Begeisterung, mit der hier
Musik gemacht wird.“ Walter Ratzek war voll des Lobes für die Bläserphilharmonie
Nordhessen. Ein Wochenende lang haben die rund 70 Musizierenden das
Lehrgangsorchester für ein Dirigentenseminar des Hessischen Musikverbands (HMV)
gestellt, Walter Ratzek fungierte als Dozent.
Der frühere Leiter des Stabsmusikkorps in Berlin hatte erst zwei Tage vor Kursbeginn
zugesagt. Eigentlich vorgesehen war Thomas Clamor, der aus gesundheitlichen Gründen
kurzfristig absagen musste. Mit Walter Ratzek fand der musikalische Leiter der
Bläserphilharmonie, Björn Zimmermann, in kurzer Zeit einen gleichwertigen und großartigen
Ersatz
Wie gebe ich einen Einsatz? Wie kann ich als Dirigent den Charakter des Musikstücks dem
Orchester vermitteln? Wie gebe ich Einsätze, und wie leite ich Übergänge ein? Mit solchen
und anderen Themen beschäftigten sich die sechs Teilnehmenden zwei Tage lang intensiv.
Walter Ratzek gab viele Tipps, verriet Tricks und ging individuell auf die verschiedenen
Dirigent*innen ein, die aus Hessen und den angrenzenden Bundesländern zum Workshop in
der Frankenberger Kulturhalle gereist waren
Für die noch junge Bläserphilharmonie Nordhessen, Bezirksorchester des HMV, war es das
erste Zusammentreffen seit Februar 2020. Damals hatte sich das Orchester auf Konzerte
vorbereitet, die dann wegen der Pandemie abgesagt werden mussten. Teile des Programms
bildeten nun die Grundlage für das Seminar. Unterstützt wurde es vom Landkreis WaldeckFrankenberg, der dem Orchester seit dessen Gründung unbürokratisch zur Seite steht, und
von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen
Björn Zimmermann zeigte sich glücklich, dass nach so langer Zeit wieder direkt auf hohem
Niveau musiziert werden konnte – auch wenn ein öffentlicher Auftritt noch nicht möglich war.
Ziel der Bläserphilharmonie ist, das Konzertprogramm im nächsten Frühjahr aufzuführen und
dann im Herbst eine neue Probenphase zu starten. Walter Ratzek war vom Orchester
ebenso begeistert wie vom Hotel Sonne, in dem er das Wochenende verbrachte. Er will im
nächsten Jahr wiederkommen und ein Probenwochenende gemeinsam mit Björn
Zimmermann leiten – ein Angebot, dass die Musiker*innen und Björn Zimmermann gerne
annehmen
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„Dass ein so etablierter und herausragender Dirigent uns ein solches Angebot macht, ist eine
große Ehre für uns“, freute sich Zimmermann, der zugleich Bezirksmusikbeauftragter Nord
des HMV ist. „Das zeigt, wie viel wir in der kurzen Zeit seit dem Bestehen des Orchesters
erreicht haben.“ Ähnlich sieht es der Bezirksvorsitzende Jürgen Klingelhöfer: „Man spürt die
Begeisterung, mit der die Musiker*innen dieses Wochenende gespielt haben“, sagte er.

Jürgen Klingelhöfer und Björn Zimmermann hatten das Wochenende gemeinsam mit
weiteren Aktiven des Orchesters organisiert
Walter Ratzek kennt Nordhessen noch gut: Im Alter von 29 Jahren übernahm er 1989 das
Heeresmusikkorps 2 in Kassel, das er bis 1995 leitete. 1990 gehörte er zu den Gründern des
Sinfonischen Blasorchesters Hessen, das er mehrere Jahre leitete und das häu ger in
Frankenberg probte. In der Stadt sei er häu ger auch privat gewesen, „weil es hier so tolle
Eisdielen gibt“. Der ganze Ort sei etwas Besonderes
Er nehme von dem Wochenende sehr viel mit: „Vor allem viel Motivation. Ich würde mich
freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen.“ Er sei überrascht über das Orchester:
„Über die Ausdauer, über die Konzentrationsleistung und auch über die Hingabe, mit der hier
Musik gemacht wird.“ Das habe ihn völlig überzeugt
Ein Lob gab es auch für die Teilnehmer des Workshops: „Die Dirigenten waren durchweg
sehr gut vorbereitet und haben die Energie, die das Orchester ausstrahlt, dankbar
aufgegriffen“, sagte Walter Ratzek. Es sei für alle Beteiligten ein überaus pro tables
Unternehmen gewesen: „Auch für mich. Wer denkt, ich habe hier Energie gelassen, der irrt
gewaltig. Ich habe hier meine Batterie aufgetankt.
Die Bläserphilharmonie Nordhessen ist 2018 gegründet worden und eröffnet den
Musiker*innen der HMV-Mitgliedsvereine die Möglichkeit, in einem großen Klangkörper
sinfonische Blasorchester-Literatur zu spielen. Die Musizierenden kommen aus ganz
Nordhessen. Es ist das erste Bezirksorchester des Hessischen Musikverbands (HMV), nach
seinem Vorbild ist kürzlich die Gründung des Bezirksorchesters Osthessen erfolgt

Infokasten
Das Orchester nimmt weitere Musiker*innen auf. Weitere Informationen nden Interessierte
auf www.blaeserphilharmonie-nordhessen.de, auf www.facebook.com/
blaeserphilharmonienordhessen und auf https://www.instagram.com/
blaeserphilharmonie_nordhessen/

Kontakt:

Nicolas Ruegenberg, Geschäftsführer des Hessischen Musikverbandes
Mail: nicolas.ruegenberg@hessischer-musikverband.de
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Hier erhalten Sie auch honorar- und lizenzfreies Bildmaterial.

