Blasorchester-Treffen der Musikschulen Vorpommern-Rügen und Klaipeda 2017
Schülerin Paula Winter
Zu unserer großen Freude kamen am 26. September 2017 26 Schüler und 9 Lehrer der J.
Karoso Musikschule aus Klaipeda in Drewoldke an. Leider kamen die Gäste so spät an, dass
sie nur von unseren Lehrern begrüßt worden sind.
Aber schon am nächsten Tag standen einige unserer Schüler bereit, unseren litauischen
Freunden die Insel zu zeigen. Wenn man schon auf Rügen weilt, muss man auch die
Kreidefelsen gesehen haben. So fuhren wir zum Nationalpark-Zentrum Königsstuhl. Unser
ehemaliges Orchestermitglied Tim, der dort gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr macht, hat
uns in Empfang genommen und uns viel Interessantes gezeigt.
Am Nachmittag trafen sich die Mitgleider des Blasorchesters der Musikschule Rügen mit den
Mitgliedern des Blasorchesters der J. Karoso Musikschule aus Klaipeda in der Musikschule
Rügen. Die Freude beiderseits war groß, weil viele sich schon von vorherigen Projekten
kannten. Es fand eine herzliche Begrüßung aller Teilnehmer statt und dann ging es direkt
zum gemeinsamen Proben. Nach den Proben haben wir in der Musikschule Abendbrot
vorbereitet. Es gab viel zu bereden und zu lachen.
Am 28. September fuhren unsere Gäste nach Rostock, wo sie die wunderschöne Hochschule
für Musik besuchen konnten. Nicht jede Stadt hat eine Hochschule in einem renovierten
Kloster.
Am 29. September haben unsere Gäste in Gingst den Miniaturenpark besucht. Alle haben
mit Begeisterung die Modelle von berühmten Gebäuden angeguckt. Und natürlich mit
großer Begeisterung alle Attraktionen ausprobiert. Am Nachmittag kamen auch die Rüganer
nach Drewoldke. Nach der Probe haben wir zusammen gegrillt, am Lagerfeuer viel erzählt
und schon Pläne für die nächsten gemeinsamen Projekte besprochen. Und wir haben auch
gesungen, weil die Litauer besonders gerne singen.
Am nächsten Tag wurde den ganzen Vormittag geprobt, weil wir am Nachmittag ein
gemeinsames Konzert in Bergen hatten. Zum Glück war an dem Tag sehr schönes Wetter, so
dass wir sehr viele Zuschauer hatten und sehr viel Applaus bekamen. Leider mussten wir
nach dem Konzert auch schon Abschied nehmen, weil unsere Freunde am nächsten Tag nach
Klaipeda zurück fuhren.
Beim Abschied hat der Musikschulleiter aus Klaipeda unser Blasorchester nach Klaipeda
eingeladen. Die J. Karoso Musikschule wird nächstes Jahr 70. Mit großer Freude haben wir
die Einladung angenommen. Und da wir uns im April 2018 wiedersehen werden, fiel der
Abschied nicht ganz so schwer.

