
Niedersächsischer Musikverband e.V., vertreten durch den Präsidenten Ralf Drossner, 
 eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Braunschweig, Registernummer 130 168. 

Geschäftsstelle: Gaby Klumpe, Sandstr. 10, 49170 Hagen a.T.W., Tel. 05401/831103, klumpe@nds-musikverband.de 

www.nds-musikverband.de 

 
 
 
Sommerkurs im Norden grandios verlaufen! 
 

Der Sommerkurs im Norden (SiN 2022) wurde erstmalig in dieser Form in Nieder-
sachsen durchgeführt - in der Besetzungsform als Sinfonisches Blasorchester und in 
der musikalischen Höchststufe. Vom 27.07. bis zum 31.07.2022 probten 59 Ama-
teurmusiker*innen in der Jugendherberge am Alfsee. Abgeschlossen wurde der SiN 
2022 mit einem Werkstattkonzert in der dafür sehr gut geeigneten Aula des Gymna-
siums Quakenbrück.  
 
Die Dirigenten Bert Appermont und Henning Klingemann, weitere acht Dozenten für 
die Registerarbeit, drei Dozenten in eingestreuten Workshops, das Organisationsteam 
um Antje Zschocke, sie alle stellten den organisatorischen und inhaltlichen Rahmen in 
vorbildlicher Art und Weise sicher und die Orchestermusiker*innen dankten es ihnen 
durch motivierte und zielorientierte Mitarbeit. Die Mitwirkenden im Orchester, in der 
Regel reine Amateurmusiker*innen, konnten sich bereits Zuhause auf die Orchesterli-
teratur einstellen und erarbeiteten sich dann in den Register- und Tuttiproben die an-
spruchsvollen Werke für sinfonisch besetzte Blasorchester. Der Lohn, ein grandioses 
Werkstattkonzert zum Abschluss. 
 
Erarbeitet und aufgeführt wurden: 
Sabic Symphonic March,  (Bert Appermont) 
Forever Summer (Michael Markowski) 
The Book of Genesis (Bert Appermont) 
Blue Shades (Frank Ticheli) 
Hebrew Dance (Bert Appermont) 
Harlequin (Franco Cesarini) 
 
Neben der Arbeit in acht Registern und mit dem Orchester wurden in den Workshops 
Themen wie Musikergesundheit, Pflege der Instrumente und Dirigieren für Anfänger 
und Fortgeschrittene in den Vordergrund gestellt. Aber auch das Wetter spielte mit 
und so konnte ein Abendessen nicht wie gewohnt in der Jugendherberge sondern am 
Grillplatz eingenommen werden. Neben der Arbeit kam also auch das Netzwerken 
nicht zu kurz und die anregenden Gespräche mit dem Komponisten und Dirigenten 
Bert Appermont machten Lust auf mehr. 
 
In einer kleinen mündlichen und etwas größeren schriftlichen Feedback-Runde wurde 
von den Organisatoren hinterfragt, was als gut oder was auch als weniger gut emp-
funden wurde. Das Echo war so überwältigend gut, dass die ersten Pläne für eine 



Wiederholung in 2024 bereits ins Auge gefasst wurden, ggf. mit dem Komponisten 
Franco Cesarini.   


