Mit dem Traktor zur Orchesterprobe
Musiker des Celtis spielen in Finnland
Suomi-Finland 100 – so sticht es dem Finnlandreisenden im Jahr 2017 im ganzen Land ins Auge. Die
Finnen feiern ihre Verfassung und ihre Staatsgründung vor 100 Jahren und was könnte dazu besser
passen als finnische Musik?
Diesen Anlass nutzten die Musiker des Celtis-Gymnasiums mit ihren finnischen Freunden aus
Jalasjärvi für ein außergewöhnliches Gemeinschaftsprojekt. Mit der Karelia-Suite von J. Sibelius
wurde eines der geschichtsträchtigsten musikalischen Werke Finnlands gewählt. Während sich in
Schweinfurt die Bläser und eine kleine Auswahl an Streichern auf ihren Teil des sinfonischen Werkes
vorbereiteten, erarbeitete parallel das Orchester aus Jalasjärvi in Finnland den Streicherpart.
Große Vorfreude und gespannte Erwartung erfüllte die Schweinfurter Schüler, als sie am 28.9. dann
mit ihren Instrumenten in das Flugzeug nach Helsinki stiegen, war es doch für viele die erste
Begegnung mit den zunächst noch unbekannten Musikerkollegen und einem ungewohnten
Dirigenten.
Am späten Freitag Nachmittag konnte man eine Mischung aus Neugier und Spannung bei der ersten
gemeinsamen Probe spüren. Doch im persönlichen Austausch von Pult zu Pult unter dem erfahrenen
Orchesterleiter Juhani Numminen gelang es schnell, alle Musiker zu einem Klangkörper zu formen.
Zwei hervorragende Konzerte (Jalasjärvi und Kurikka) mit einem begeisterten Publikum stellten den
musikalischen Höhepunkt der Reise dar. Neben weiteren Werken für das Streichorchester, u.a. das
sehr bekannte „Andante festivo“ von J. Sibelius bot die Bläsergruppe des Celtis noch drei eigene
Stücke unter der Leitung von OStR Martin Krebs als klingendes Gastgeschenk.
Neben dem gemeinsamen Musizieren erlebten die deutschen Schüler aber auch die finnische Kultur
zum einen natürlich in ihren tollen Gastfamilien bei unzähligen Tassen Kaffee, vielfältigen finnischen
kulinarischen Köstlichkeiten und den Saunabesuchen, zum anderen in zwei wunderschönen
Wanderungen durch die bezaubernde Natur inklusive dem obligatorischen Würstchengrillen am See.
Ein Teil dieses außergewöhnlichen Projekts zu sein und musikalische Herausforderungen
anzunehmen und zu bewältigen, führte am Ende bei allen Beteiligten zu einer großen Freude, die sich
noch steigern wird, wenn die Zusammenarbeit mit den finnischen Musikerkollegen im Juni 2018
beim Gegenbesuch des finnischen Orchesters in Schweinfurt ihre Fortsetzung findet.
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