PRESSEINFORMATION
Stadtkapelle Saarbrücken präsentierte in Berlin
ihre neue CD
Über 200 Zuhörer kamen zum Konzert in die Saarländische
Landesvertretung – neue CD ab September im Handel
Berlin/Saarbrücken. Als musikalischer Botschafter beteiligt sich die Stadtkapelle
Saarbrücken nicht nur aktiv am kulturellen Leben der saarländischen
Landeshauptstadt, sondern wirkt auch über die Grenzen der Stadt hinaus. Auf
Einladung von Staatssekretär Jürgen Lennartz gastierten die rund 50
Instrumentalisten unter Leitung von Dirigent Magnus Willems kürzlich in der
Saarländischen Landesvertretung in Berlin, um im Rahmen eines Konzertes ihre
neue CD zu präsentieren.
Rund zweihundert musikbegeisterte Berliner – darunter zahlreiche „Exilsaarländer“ –
waren der Einladung der Landesvertretung gefolgt, und erlebten „In den
Ministergärten“ unweit des Potsdamer Platzes ein abwechslungsreiches Programm.
So präsentierte die Stadtkapelle unter anderem ein Udo-Jürgens-Medley,
Arrangements des früheren Stadtkapellen-Dirigenten Hermann Kahlenbach sowie
einen musikalischen Querschnitt durch die 1950er bis 1970er Jahre. Neben Stücken
von der neuen CD brachte die Kapelle auch einige dem Anlass entsprechende
„Schmankerl“ mit regionalem Bezug zu Gehör wie „Berliner Luft“ und die heimliche
saarländische Nationalhymne „Mir sinn Saarbrigger“. Das Publikum bedankte sich
mit reichlich Applaus, der Dienstellenleiter der Landesvertretung, Henry Bren
d`Amour, lud Musiker und Gäste im Anschluss zu einem Büffet ein.
„Wir haben uns sehr über die Einladung der Saarländischen Landesvertretung
gefreut“, sagt der erste Vorsitzende der Stadtkapelle, Thomas Kitzig. „Für die
Musikerinnen und Musiker war die CD-Präsentation eine gute Gelegenheit, sich in
der Hauptstadt zu präsentieren und ihr beachtliches musikalisches Niveau unter
Beweis zu stellen.“
Ihre Botschafterfunktion erfüllt die Stadtkapelle nicht nur durch die Qualität ihrer
Interpretationen, sondern auch durch die „bunte Mischung“ des Orchesters, in dem
Menschen aus unterschiedlichen Generationen, Nationen und Berufsgruppen
vertreten sind. Das Miteinander der Generationen und die Förderung des
musikalischen Nachwuchses sind der Stadtkapelle besondere Anliegen.
Zugleich wird bei den wöchentlichen Proben hart gearbeitet. Denn die Ansprüche
von Dirigent Magnus Willems sind hoch – ebenso wie die Erwartungen des

Publikums, das bei zahlreichen Anlässen wie Stadtfesten, Empfängen und dem
jährlich stattfindenden Frühjahrskonzert die Gelegenheit hat, sich an der Musik der
Stadtkapelle Saarbrücken zu erfreuen.

Die neue CD der Stadtkapelle ist bereits produziert und wird Mitte September im
Handel erhältlich sein. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich bei Ewald Blum,
Kulturamt der Landeshauptstadt Saarbrücken, Tel. (0681) 905-4911.

