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Kolumnentitel

Liebe junge Musikerinnen und Musiker, sehr geehrt Damen und Herren,
die im Wettbewerb 2012/2013 ausgeschriebene Kategorie „für Schulensembles“ 
ermöglichte unter dem Titel „von variabel bis sinfonisch“ ein weites Spektrum für alle 

denkbaren Formationen. In Sasbach wurde diese Vorgabe weit über die Frage nach der 
Orchesterbesetzung hinausgehend interpretiert: Das Aufgebot der Heimschule Lender mit 
Sinfonieorchester, zwei Solokonzerten herausragender Solisten, kammermusikalischen 
Besetzungen, Chor mit Soli, Theatergruppe und großem gemeinsamen Finale ließ die 
Schulmusik an diesem Haus in einem glänzenden Licht erscheinen. Dabei zeugten die 
Aufführungen allesamt von einer außergewöhnlichen Reife im Ensemblespiel. Alle Werke, 
ob in kammermusikalischer oder sinfonischer Besetzung, wurden mit außergewöhnlicher 
Spielfreude musiziert, und das Orchester entwickelte im Laufe des Abends einen gerade-
zu symphonischen Klang.
Das selbst gewählte Motto „Brücken“ führte wie ein roter Faden durch die Programm-
abfolge, wurde auf kongeniale Weise in der Moderation umgesetzt und ständig auf 
humorvolle Weise hinterfragt. Das Vorhaben „Brücken“ schlagen zu wollen, hatte noch 
den zusätzlichen Aspekt, dass wenige Wochen nach dem Konzert eine Reise nach Israel 
anstand, wo Teile des Programms aufgeführt werden sollten.
An diesem Abend schien die gesamte Schule „Kopf“ zu stehen: Insgesamt standen über 
60 Schülerinnen und Schüler auf der Bühne, die Licht- und Tontechnik wurde von der 
entsprechenden AG übernommen, eine weitere Klasse versorgte Eltern und Freunde mit 
Getränken und kleinen Speisen. Der hauseigenen Fernsehsender Lender-TV bat uns Juro-
ren gleich zum Interview.
Wenn an einer Schule – außerhalb des regulären Musikunterrichts – Musik so „gelebt“ 
wird, erscheint die ganze Diskussion über die Lage dieses Schulfachs in einem neuen 
Licht. Dieses Engagement zeichnet die Jeunesses Musicales Deutschland mit ihrem „etwas 
anderen Wettbewerb“ aus. Denn eines unserer Ideale, für die wir uns in all unseren 
Projekten und Initiativen einsetzen, ist es, Menschen durch Musik zu verbinden, über alle 
vermeintliche Grenzen hinweg!  
Meine sehr verehrten Damen und Herren: Der 1. Preis des Deutschen Jugendorchester-
preises 2012/2013 in der Kategorie Schulensembles geht an das Streich- und Sinfonieor-
chester der Heimschule Lender in Sasbach.

Dorian Weißinger

Laudatio – Streich- und Sinfonieorchester 
der Heimschule Lender in Sasbach, Kategorie 
Schulensemble, 1. Preis


