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Liebe Musikfreunde,

in d iesem Jahr wird das junge Blasorchester Marl e.V. 40 Jahre jung. Das ist natürl ich d ie
Gelegenheit an d ie bescheidenen Anfänge a ls „Jugendbläser St. Josef“ zu erinnern. Aber es
ist auch einmal eine Gelegenheit den aktuel len Stand des jBMs in einem etwas anderen
Rahmen als in einem Konzertsaa l präsentieren zu dürfen. Daher freuen wir uns sehr,
wenn viele dem jBM verbundene Musikfreunde aus Marl und Umgebung mit uns d ieses
Jubi läum feiern .

Von 1 979 an gab es eine kontinu ierl iche Entwicklung. Aus den Jugendbläsern St. Josef
wurde das junge Blasorchester Marl (sei t 1 996 e.V.), das – so darf man es heute sicherl ich
sagen - zu einer festen Größe des Musiklebens in Marl geworden ist. Zwar ist das jBM auch
ein wenig erwachsener geworden, aber eine jugend l iche Frische haben wir uns doch
immer bewahrt. Routine kennen wir n icht. Ebenso haben sich unsere Nachwuchsbläser,
d ie jBM-Greenhorns innerha lb des jBMs und bei vielen Gelegenheiten in und um Marl
etabl iert. Damit können wir berechtigt hoffen, dass wir auch in Zukunft noch weitere
Jubi läen feiern dürfen.

Mit musika l ischen Grüßen

Hermann Greiff, Vorsi tzender

40 Jahre junges Blasorchester Marl



Nicht nur ich – wir a l le freuen uns – dass das junge Blasorchester Marl e.V. (jBM) nun
40 Jahre besteht.

“Es sol l ja auch Spaß machen”, mit d iesem Motto fingen wir 1 979 mit vier Jungen und
einem Mädchen in den behelfsmäßgen Kirchen-Kel lerräumen an zu üben. Treibende Kraft
war immer mein Sohn Bernd, der d ie passenden Noten für unsere kleine Besetzung
schrieb. Er sprach seine Freunde an und schon nach kurzer Zeit zäh l ten wir 30
MusikerInnen.

Heute kann man auf das sinfonische Blasorchester stol z sein . Sicherl ich ein Verd ienst des
heutigen Vorsi tzenden mit dem Vorstand und dem jetzigen Dirigenten und a l len aktiven
wie auch passiven Mitgl iedern

I ch wünsche dem jBM noch viele erfolgreiche Jahre, denn es sol l ja auch weiterh in Spaß
machen.

Bernhard Dahlhaus

Ehrenvorsi tzender des jBM
und Gründer der Jugend-Bläser St. Josef

Grußwort Bernhard Dahlhaus
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Unsere kleine Geschichte

Gründung der Bläsergruppe St. Josef durch
Bernhard Dahlhaus auf In i tia tive von Dechant
Wal ter Schü l ler unter dem Namen „Jugend-
Bläser St. Josef“

1979

erster Auftri tt an Pfingsten; Probenraum in der
kath . Hauptschu le an der Wiesenstraße

Mitwirken 1 0 Jahre Städtepartnerschaft Marl -
Crei l

1 4-tägige Reise nach Massachusetts und Boston
(USA)

Festmesse in St. Josef zum 1 0-jährigen
Bestehen; Fahrt nach Bitterfeld

Reise nach Portsmouth, Rhode I sland (USA)

1980

1985

1987

1990

1992

erste Bläserfreizei t: Zel tlager in Schermbeck1981

erstes Probenwochenende in Sch loß Hol te1983

Einweihung des neuen Pfarrhauses St. Josef mit
den Jugendbläsern

1986

Vereinsgründung des jungen Blasorchesters
Marl e.V. ; Joach im Pfläging wird Dirigent

1996

Reise nach Herzl iya (I srael ); Olaf Brandes wird
Dirigent

Gründung der jBM Big Band durch Bernd
Westhoff

Bernd Dahlhaus wird Dirigent; Fahrt nach
Berl in ; Reise nach Za laegerszeg (Ungarn)

Bernhard Dahlhaus erhä l t das
Bundesverd ienstkreuz

Tei lnahme am Europäischen Klassikfestiva l ;
große Jubi l iäumsga la "25 Jahre jBM" in der
Grubenausbauwerkstatt

1999

2000

2001

2003

2004

Reise nach Crei l und Paris; Neukonzeption der
Jugendbläser: Auftei lung in Anfänger
(Jugendbläser) und Fortgeschri ttene (jetzt neu
unter dem Namen „junges Blasorchester
Marl“); Bernd Dahlhaus wird Dirigent; Proben
in der Scharoun-Au la an der Westfa lenstraße

1994
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2006
Happy Birthday: Im August spiel t das jBM zum
60. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfa len
beim großen Bürgerfest am Düsseldorfer
Rheinufer.
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20092009
Balanceakt: Wir machen einen Ausflug zum
Phänomania Erfahrungsfeld in Essen. 9
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2009
Radtour ist nur einmal im Jahr: Bei der Premiere
radeln wir von Marl bis nach Seppenrade. Zurück
geht es mit einem Fahrradtaxi Marke Eigenbau.
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2009
Sch lag auf Sch lag: Beim Jahreskonzert und dem
Stück "Winds of Poseidon" stel l t das Orchester
mal wieder unter Beweis, dass es auch aus
ungewöhnl ichen Instrumenten faszin ierende
Klänge hervorzaubern kann. 13
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2010
Ansch l ießend wird Konzert mit dem Blue Lake
Orchestra auf ihrer European Summer Tour.

201020102010
Loca l Heroes: Im Jahr der europäischen
Kul turhauptstadt Ruhr.201 0 machen fast 90
Musikerinnen und Musiker versch iedener Marler
Bläseresembles zum ersten Mal gemeinsam
Musik unter dem Motto ". . . und jetzt ma(r)l
zusammen!" Günther Braunstein und Thomas
Krause d irigieren d ie beiden Projektorchester. 15
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201020102010
Blue Lake meets City See: Unter d iesem Motto
steht der Besuch von 60 Jugend l ichen vom Blue
Lake Fine Arts Camp aus Mich igan, USA, und
ihrem Dirigenten Dr. Stephen Grugin im Ju l i 201 0.
Das sinfonische Blasorchester Southern Winds
machte auf seiner Europatour Station in Marl .
Neben einem ausgiebigem Sightseeing Programm
in Marl und Umgebung gibt es am 1 1 . Ju l i ein
großartiges Konzert in der Scharounau la .
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2010
Ansch l ießend wird Konzert mit dem Blue Lake
Orchestra auf ihrer European Summer Tour.

201020102010
Nach dem Konzert wird gemeinsam Fussba l l
geguckt. Unter großem Jubel hol t sich d ie
deutsche Mannschaft Platz 3 bei der WM in
Südafrika .
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20102010
Bis ba ld , Scharounschu le: Beim vorerst letzten
Jahreskonzert in der Au la der Scharounschu le
begeistern Emi ly Sossna und Gregor Lankeit mit
"Rhapsody in Blue".
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20102010
Krönender Absch luss: Beim Fina le von Ruhr.201 0
ist das Orchester Tei l einer imposanten Show, d ie
l ive im Fernsehen übertragen wird . Die ehemal ige
Zeche Nordstern in Gelsenkirchen wurde dazu in
einen Ozeandampfer verwandel t. Das jBM nimmt
die Rol le einer Sch iffskapel le ein , d ie sich auf eine
Zeitreise durch das ereign isreiche Kul turhaupt-
stadtjahr begibt.
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20102010
Ach ja , ein wenig geschneit hat es bei den Proben
auch. In 1 3 Metern Höhe und bei eisigem Ostwind
behiel ten wir mit unseren l i l a Puscheln natürl ich
unsere gute Laune!
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2011
Neue Heimat, neues Glück: Ab dem Jahr 201 1
spielen wir unsere Jahreskonzerte im schönen
Theater Marl - und freuen uns jedes Mal riesig
darauf!
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2011
Dobrodošl i u Hrvatsku : Dank der großartigen
Vorbereitung von Branko und Mari ja Baf machen
wir uns auf den Weg nach Poreč in Kroatien . Eine
Zeit, an d ie wir uns immer noch gerne erinnern! 29
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2011
Ein Ständchen mit Branko: Für a l le zum Mitsingen
folgt h ier der Text. O Mari jana , sla tka mala
Mari jana . tebe ću čekat ja . dok svane dan.
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2012
Unser neues Nachwuchsorchester geht an den
Start: Mit großem Engagement kümmern sich seit
201 2 Marc und Gregor Lankeit um die Jüngsten.
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2012
Hei l iges Blech le: Beim Jahreskonzert zeigen unsere
Sol isten Math is Greiff (Posaune), Angel ina Rump
(Trompete) und Marc Lankeit (Tuba) ihr ganzes
Können. 35
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2013
Bel la I ta l ia : Im Sommer machten wir eine
Konzertreise nach Grado in I ta l ien . Neben Baden
in der Adria standen Ausflüge nach Triest,
Miramare und Udine auf dem Programm.
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2013
Musika l ische H igh l ights waren die abendl ichen
Konzerte am Adriastrand und in der Kirche
Sant'Eufemia .
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2013
GreenHorns: Unser Nachwuchsorchester
bekommt endl ich einen passenden Namen
- und passende Outfi ts gleich mit dazu . 41
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2013
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefa l len : Bei
einem Schnuppertag in der Musikschu le dürfen
die Jüngsten ihre Liebl ingsblasinstrumente
ausprobieren. Möchtet ihr auch mal schnuppern?
Dann kommt freitags nachmittags zu "Pustefix" !
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2013
Es weihnachtet sehr: Wie in jedem Jahr gibt
es für a l le Musikerinnen und Musiker eine
Weihnachtsfeier. Zum ersten Mal sind auch die
GreenHorns mit dabei . 45
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2014
Die Bühne gehört euch: Es ist zur guten Tradtion
geworden, dass d ie GreenHorns das Jahreskonzert
im Theater Marl eröffnen. Wie immer ist d ie
Laune bestens! 47
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2015
Bon voyage: Im Sommer geben die GreenHorns
auf Ein ladung des Partnerschaftsvereins ein
Konzert beim "Fest der Vereine" in Crei l . Auch ein
Ausflug nach Paris steht auf dem Programm.
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2015
Ausflug nach Thüringen: Wir spielen ein
einzigartiges Konzert unter Tage im Kal ibergwerk
Sondershausen und besuchen das Bachhaus
Eisennach und die Wartburg.
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2016
Das Konzert n icht verpassen du darfst: Immer am
Donnerstag vor den Sommerferien spielen d ie
GreenHorns bei ihrem al l jährl ichen
Sommerkonzert groß auf.
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2016
"Sei Freddie!" setzt neue Maßstäbe: Sieben
Sängerinnen und Sänger dürfen in d ie Rol le von
Freddie Mercury sch lüpfen und zusammen mit
einer Rockband und dem Orchester d ie größten
H its der Gruppe Queen aufführen. Die Show wird
zu einem bombastischen Erfolg!
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2016
Pickn icken bei guter Musik: Auf Ein ladung des
Horneburger Blasorchesters spiel ten das jBM und
die GreenHorns beim Pickn ickkonzert in
Hornburg.
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2016
Hier h i l ft man sich : Auch einen Platten bei der
jBM-Radtour kriegen wir gemeinsam wieder
gefl ickt.
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2017
Ausflug nach Hamburg: Im März geht es für d ie
GreenHorns gen Norden. Neben einer Stadtra l lye
seht der Besuch eines Konzerts in der frisch
eröffneten Elbphi lharmonie auf dem Programm.

61



62



2017
Heldenstücke: Beim Jahreskonzert spiel t das
Orchester erstmals gemeinsam mit einem 1 00-
köpfigen Chor und drei großartigen Sol isten.
Verd is "Aida" wird zu einem echten Heldenstück!
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2018
Ganz schön jeck: Beim Karneva lsumzug bringen
die GreenHorns d ie Sickingmühler richtig in
Stimmung.
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2018
Big Band goes Scharoun: Immer wieder für
abwechslungsreiche Konzerte sorgt d ie jBM Big
Band, h ier mit Sänger Thomas Droberg.
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2018
Prekrasna hrvatska : In den Pfingstferien geht's mal
wieder nach Kroatien . Wir spielen mehrere
Konzerte, genießen Land und Leute und sind
schwer begeistert von der Gastfreundschaft.
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2018
Am letzten Abend der Kroatienfahrt sind wir in
Brankos Heimatdorf zu Gast und spielen ein
Platzkonzert. Es füh l t sich an wie ein
Fami l ienbesuch. Vielen Dank!
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2018
Tief im Osten: Auf besonderen Wunsch von
Bürgermeister Werner Arndt fahren die
GreenHorns im Sommer in Marls Partnerstadt
Krosno in Polen. Beim Karpatenfest spiel t das
Jugendorchester zwei tol le Konzerte.
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2018
"Sei Freddie" is back: Unsere Fans wol l ten mehr
und wir tun ihnen den Gefa l len . Diesmal mit acht
Sängerinnen und Sängern im zweimal komplett
ausverkauften Theater Marl .
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2018
Fel l in i : Beim Jahreskonzert spielen wir eine
Komposition für großes Orchester, Zirkusband und
Al tsaxophonsolo. Beim Solopart sch lüpft Rebekka
Wilhelm in d ie Rol le eines Zirkusclowns. Bri l l iant!
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Nun da sind natürl ich zunächst d ie unzäh l igen Konzerte nah und fern. Neben
Gemeindefesten, Volksparkfesten, Fron leichnamsprozessionen, St. Martins-Umzügen,
Weihnachtsmärkten, Osternächten, Straßenfesten, Almauftrieben, Firmenjubi läen,
Gottesd iensten und und und in Marl und Umgebung, bleiben a l len aktiven und
ehemal igen Musikern vor a l lem die großen Jahreskonzerte in der Scharounau la und dem
Theater der Stadt Marl in Erinnerung. Außerdem sind wir stol z darauf, dass wir Marl und
das Ruhrgebiet in weiteren In- und Auslandreisen repräsentieren durften. Wir sind uns
sehr bewusst, dass wir jedes Mal auch für einen besonderen Sch lag Menschen stehen.

In Düsseldorf, Bonn, Berl in und Münster sind wir immer "d ie aus dem Ruhrgebiet" .
Wir kommen als dreckige, hustende, arbeitslose und ungebi ldete Malocher, d ie lange gut
genug waren, um die gefährl iche Arbeit unter Tage zu erled igen. In den USA, Kroatien,
Frankreich und I srael sind wir immer "d ie Deutschen". Wir kommen als d ie, d ie keinen
Spaß haben und keinen verstehen, ihr Handtuch morgens an den Pool legen und im
sch l immsten Fa l l auch noch ausländerfeind l ich sind .

Nach unseren Konzerten, guten Gesprächen (unter Umständen mit Händen und Füßen)
und ausgelassenen Feiern gehen wir IMMER als aufrechte, ehrl iche, zuverlässige, herzl iche,
verantwortungsbewusste, engagierte, fröh l iche und viel leicht etwas zu pünktl iche
Menschen aus einer Region, d ie uns zu Kumpeln gemacht hat.

Was bleibt nach 40 Jahren jBM in Erinnerung?
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Was bleibt nach 40 Jahren jBM also wirkl ich in Erinnerung?

Das jBM ist ein besonderer Verein . Über d ie Musik h inaus sind in den letzten 40 Jahren
Freundschaften und Liebe gewachsen. Als musika l ischer Leiter spüre ich vor dem Orchester
immer wieder d iese besonderen Momente, in denen das Orchester zusammenwächst und
spiel t, a l s es gäbe es in d iesem Moment n ichts anderes auf der Wel t, spiel t, a l s gäbe es
kein morgen.

Es sind d iese Momente, d ie für mich jBM bedeuten. So viele versch iedene Menschen, d ie
sich privat untereinander auch deswegen so gut verstehen, wei l sie wissen was das für ein
Gefühl ist - wenn man Menschen mit Musik berührt, sich gegenseitig trägt, füreinander da
ist, sich aufeinander verlassen und a l le Probleme des Al l tags für den Ohrenbl ick vergessen
kann.

I ch wünsche a l len Ensembles des jBM und unseren treuen Unterstützern, dass wir uns a l le
noch lange an diesem wunderbaren Verein erfreuen können.

Liebe Leute, auch wenn es bei den Proben nicht immer danach aussieht, so bin ich für jede
Minute, d ie ich das jBM leiten darf, dankbar. Was für ein Geschenk!

Liebe Grüße,
Ihr und Euer René

79



junges Blasorchester Marl e.V.
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Danke für 40 tolle Jahre!

80



junges Blasorchester Marl e.V.
Hermann Greiff (Vorsi tzender)
Neu landstr. 85, 45770 Marl
vorsi tz@j-b-m.de
www.j-b-m.de


