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Nicht selten werden Freundschaften mit einer Blume verglichen: Erst ist es ein 
zartes Pflänzchen, das mit Hilfe von Pflege und Zuwendung wächst und gedeiht. 
Es wird größer, stabiler, weniger zerbrechlich und eines Tages ist aus dem kleinen 
Sproß eine tief verwurzelte Blume geworden: Facettenreich, farbenfroh, lebendig 
und vital.

Ein Sprössling war die Freundschaft zwischen dem sinfonischen Blasorchester der 
Musikschule der Stadt Leverkusen und dem Blasorchester Virtuoso des Konserva-
toriums in der finnischen Stadt Oulu zu Beginn auch, als man sich Anfang der 2000er 
Jahre entschied, die Beziehungen in den hohen Norden zu intensivieren und junge 
Musikerinnen und Musiker näher zusammen zu bringen, gemeinsam musizieren zu 
lassen und einen kulturellen Beitrag für ein Europa der Freundschaft zu leisten. Zwar 
besteht die Städtepartnerschaft zwischen Leverkusen und Oulu in diesem Jahr seit 
50 Jahren, der Austausch zwischen beiden Orchestern ist aber noch relativ jung. 

Nach knapp 13 jährigen Beziehungen zwischen den Orchestern, lässt sich heute 
sagen, dass es gelungen ist, aus der zarten und wackligen Partnerschaft eine viel-
fältige und bunte Freundschaft zu formen. Immer wieder wurde die noch junge 
Freundschaft genährt durch Austausche zwischen Mitgliedern des Blasorchesters 
der Musikschule und Mitgliedern des finnischen Blasorchesters. Die Beziehungen 
wurden gepflegt, Fremde wurden zu Freunden und gemeinsames Musizieren ließ 
die sprachlichen Barrieren plötzlich verschwinden.

Diese Erfahrung durften Holz- und Blechbläser und Schlagwerker aus dem sinfoni-
schen Blasorchester im Mai 2018 wieder einmal nachempfinden. Nach dem letzten 
Besuch des Leverkusener Orchesters in Finnland 2010 und nachdem Jugendliche 
aus Oulu vor drei Jahren unsere Stadt besucht haben, reisten rund 60 Jugendliche,  
junge Erwachsene und Junggebliebene auf Einladung der Stadt Oulu und des Kon-
servatoriums anlässlich des 50- Jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft nach 
Nordfinnland, um die Beziehungen durch die Musik zu erleben und aktiv mitzuge-
stalten. 

An dieser Stelle gebührt dem Förderverein der Musikschule der Stadt Leverkusen 
sowie allen weiteren Sponsoren ein großes Dankeschön für die finanzielle Realisie-
rung dieses Austauschs. Wir möchten sowohl allen Organisatoren und Lehrkräften 
für die Unterstützung, als auch unseren finnischen Gastfamilien für die warmherzi-
ge und gastfreundliche Unterbringung danken. 

Vorwort



Wie gestaltet sich so ein Austausch? Was 
erlebten die Jugendlichen? Welche Ereig-
nisse waren besonders prägend? Orches-
termitglieder des sinfonischen Blasor-
chesters Leverkusen schildern ihre ganz 
individuellen Eindrücke und Erlebnisse…

Am Montag, den 21.05.2018, begann das 
Sinfonische Blasorchester der Musikschu-
le der Stadt  Leverkusen seine unvergessli-
che Reise nach Oulu (Finnland), anlässlich 
des städtepartnerschaftlichen Jubiläums 
und um mit dem befreundeten Orchester 
Virtuoso zwei Konzerte zu spielen. 

Um sieben Uhr in der Früh wurden die Mit-
glieder des Blasorchesters mit einem Bus 
zum Flughafen nach Düsseldorf gebracht, 
von dort aus flogen sie zunächst nach Hel-
sinki, um in den Flieger Richtung Oulu um-
zusteigen. Nach einer Stunde Aufenthalt in 
Helsinki ging es dann schließlich weiter. In 
Leverkusens Partnerstadt war es mittler-
weile 20.00 Uhr, als wir in Oulu ankamen.  
Die Jüngeren wurden auf ihre Gastfamilien 
aufgeteilt, die ihre deutschen Austausch-
schüler schon gespannt im Konservatori-
um der Stadt erwarteten. 
Am ersten Morgen in Oulu stand für das 
Orchester eine Stadtrundfahrt auf dem 
Programm, die uns bei strahlendem Son-
nenschein viele verschiedene Eindrücke 
unserer Partnerstadt vermittelte. 
Neben dem Strand, besichtigten wir auch 
die Innenstadt.  Nach dem Mittagessen 

wurde es musikalisch. Gemeinsam mit dem 
finnischen Blasorchester probten die Le-
verkusener Musikschüler in einer Schule 
und lernten das Orchester Virtuoso ken-
nen. Mit einer Tanzvorstellung wurden die 
Mitglieder des Orchesters aus Leverkusen 
seitens der Schule und des Konservatori-
ums willkommen geheißen. 
Am nächsten Tag war ein Ausflug zum Po-
larkreis, auf finnisch Napapiiri, geplant. 

Doch bevor wir diesen besuchten, wurden 
wir durch das Museum Arktikum in Rova-
niemi geführt. Alles was man zu Lappland, 
dem Polarkreis, der Arktis und der finni-
schen Kultur der Samis wissen muss, lässt 
sich hier erfahren.  



Nachdem das Orchester dort noch etwas 
Pause gemacht hatte, ging es auch schon 
weiter zum Polarkreis.
Dazu besuchten die Musiker ein Dorf mit 
dem Namen “Weihnachtsmann Dorf”, das 
extra für Touristen errichtet wurde, in 
dem man sich zum Beispiel mit dem Weih-
nachtsmann fotografieren lassen konnte. 
Zum Abschluss des Tagesausflugs besuch-
ten sie noch einen Gletschertopf. Das ist 
eine Vertiefung im Boden, die durch Strö-
me von Gletscherwasser gebildet wurde.
Am Donnerstag gab das Blasorchester der 
Musikschule ein Schülerkonzert und ein 
Konzert in der Fußgängerzone von Oulu. 
Zwischen den beiden Konzerten, wurde 
das Orchester offiziell im Rathaus durch 
den Stadtdirektor empfangen und sie be-
kamen noch eine Mahlzeit. Am Abend 
probten die deutschen und die finnischen 
Musiker zusammen im Musikzentrum. 
Der Tag ging mit einem Konzert  von Ans-
si Tikanmäki, einem berühmten finnischen 
Jazzmusiker, zu Ende. 
Am nächsten und vorletzten ganzen Tag 
probten beide Orchester sowohl getrennt 
als auch zusammen sehr viel, um sich auf 
das große Konzert am Samstag vorzube-
reiten.

Als schließlich der Tag des Konzertes ge-
kommen war, ging es nach einer General-
probe um 15.00  Uhr mit dem Konzert los. 
Erst spielten die beiden Orchester jeweils 
einige Stücke getrennt, um am Ende als 
Höhepunkt der ganzen Reise zusammen 
das Konzert mit vier gemeinsam Stücken 
zu beenden. Das erfolgreiche Konzert und 
die gemeinsame Woche wurden dann noch 
ausgiebig gefeiert, um die Reise schön aus-
klingen zu lassen. Am Sonntag  brach das 
Blasorchester dann die Heimreise an. Der 
Abschied von den Freunden und Gastfami-
lien aus Oulu war natürlich auch nochmal 
für alle Beteiligten sehr emotional. 

Ich denke, dass die Reise für alle Mitglie-
der – besonders für die Jugendlichen – ein 
wunderbares Ereignis war. Sie haben viele 
Erfahrungen gesammelt, musikalisch viel 
gelernt und natürlich viel Spaß gehabt. 
Die Freundschaft mit der Stadt Oulu und 
speziell mit dem Orchester Virtuoso sollte 
man meiner Meinung nach auf jeden Fall 
aufrecht  erhalten. 

Elias Baber (13), Klarinettist im sinfonischen 
Blasorchester 





Montag
Nach intensiver organisatorischer und mu-

sikalischer Vorbereitung starteten die 60 

Musikerinnen und Musiker in das Abenteu-

er Oulu. Für viele war es die erste derarti-

ge Reise, einige wenige freuten sich darauf, 

Freunde aus vergangenen Austauschen zu 

treffen und eine weitere musikalische und 

kulturelle Erfahrung zu sammeln.

Nach dem Flug von Düsseldorf nach Oulu 

mit Aufenthalt in Helsinki erreichten wir am 

Abend das Konservatorium. Die Aufteilung 

in die Gastfamilien abgeschlossen, stand der 

restliche Abend im Zeichen des Kennenler-

nens der Gasteltern und Gastgeschwister. 

Ganz in finnischer Tradition genossen vie-

le Jugendliche den Abend bei gutem Es-

sen und einem ausgiebigen Saunagang-  

Do it like the Finns do!

Dienstag
Mit einer Stadtrundfahrt startete unser 
erster Tag in Finnland. Neben den Sehens-
würdigkeiten Oulus, fuhren wir bei som-
merlichem Wetter zum Strand, um etwas 
finnische Sonne zu tanken.
Am Mittag stand dann die erste Probe auf 
dem Programm. Das sinfonische Blasor-
chester bereitete die Konzerte vor und ar-
beitete akribisch an musikalischen Details. 
Der Proberaum war der Schule angeglie-
dert und so bekamen wir einiges vom schu-
lischen Alltag finnischer Jugendlicher mit- 
Essen in der Schulmensa inbegriffen. Nicht 
wegzudenken aus dem täglichen Leben der 
Finnen, ist die Milch. Finnen trinken zu jeder 
Mahlzeit, egal ob süß oder herzhaft Milch 
in verschiedenen Varianten (ohne Fett, 
fettarm, halbfett, Bio, Frischmilch, Butter-
milch, laktosefrei, etc.). Da verwundert es 
nicht, dass in finnischen Supermärkten um 
die 40 verschiedene Milchsorten angebo-
ten werden - die Milch mit Geschmack, wie 
Erdbeere, Banane oder Schokolade nicht 
mitgezählt. Am Nachmittag trafen wir dann 
das erste Mal auf das finnische Blasorches-
ter, um gemeinsam zu proben. 



Mittwoch
Wer glaubt, den Weihnachtsmann gäbe es 
nicht, der war nie in Rovaniemi, unser Aus-
flugsziel für den zweiten Tag in Finnland. 
Rovaniemi liegt direkt am Polarkreis,  ist die 
Hauptstadt Lapplands und liegt ca. zwei Stun-
den nördlich von Leverkusens Partnerstadt. 
Am Vormittag besuchten wir das Arktikum, 
ein Museum, das sich dem Polarkreis in all 
seinen Facetten widmet und sich mit der Kul-
tur der Sami beschäftigt.
Nach einem Mittagssnack brachen wir auf 
zum Weihnachtsmann, dessen Haus im “San-
ta Claus Village” eingegliedert ist-  Einem 
Dorf, das ganz im Zeichen des Weihnachts-
festes steht. Um zu dem weißbärtigen Mann 
zu gelangen, wird man von Elfen in ein altes 
Kaminzimmer geleitet und kann sich dann 
mit dem Weihnachtsmann fotografieren las-
sen und mit ihm schwatzen. Er spricht näm-
lich deutsch. 



Donnerstag

Am Vormittag stand das erste Konzert an. 
Für die Schüler des Konservatoriums und der 
Schule spielten wir in der Aula ein kleines Kon-
zert, was von den Jugendlichen als willkomme-
ne Abwechslung vom Schulalltag angenom-
men wurde. Danach wurde es offiziell: Der 
Stadtdirektor Oulus hatte zum Empfang mit 
anschließendem Essen geladen. Doch viel Zeit 
zum verweilen gab es nicht, denn der nächste 
Auftritt stand bevor. In der Innenstadt gaben 
wir einen kleinen Vorgeschmack auf das gro-
ße Festkonzert am Samstag. Viele Passanten 
blieben begeistert stehen und hörten zu. Am 
Nachmittag probten die beiden Orchester 
wieder gemeinsam. In den Gastfamilien klang 
der Tag dann natürlich in der Sauna aus.  



Freitag

Den kompletten Freitag haben wir als Or-
chester der Konzertvorbereitung für unser 
Abschlusskonzert am Samstag gewidmet. 
Den ganzen Tag wurde im Konservatorium 
geprobt, vormittags nur das Leverkusener 
Blasorchester und nach dem Mittagessen 
in der Schulkantine fand eine gemeinsame 
Probe mit dem finnischen Orchester statt. 
Nach so einem Tag, an dem fast 6 Stunden 
geprobt wurde, merkt man besonders wie 
viel Mühe hinter so einem Projekt steht. 
Besonders schön zu sehen war, wie gut in-
zwischen das Zusammenspiel mit dem finni-
schen Orchester funktionierte, und wie sich 
das Ganze innerhalb der letzten Tage einge-
spielt hatte.
Um 16:30 war Feierabend. Das Virtuoso 
probte anschließend noch alleine. Viele von 
uns waren nachmittags bei schönem Wetter 
noch in der Stadt unterwegs, am Strand oder 
an den Stromschnellen von Koitelinkoski. 



Nach einem weiteren, intensiven Morgen 
der Konzertvorbereitung, an dem sowohl 
beide Orchester erneut einzeln prob-
ten, sowie nochmal gemeinsam, stand am 
Nachmittag  das Highlight unserer Woche 
bevor: Das gemeinsame Abschlusskonzert. 
Unter dem Motto Oodi ystävyydelle bzw. 
Ode an die Freundschaft wurde die 50-jäh-
rige Städtepartnerschaft gemeinsam im 
gut besuchten Madetojan Saal des Kon-
servatoriums Oulu unter musikalischen 
Eindrücken gefeiert. Wir, das sinfonische 
Blasorchester der Musikschule der Stadt 
Leverkusen, traten zuerst auf und spielten 
sechs Stücke, unter anderem Werke von 
Kees Vlak, Jan van der Roost und Ennio 
Morricone/Johan de Meij. Als musikali-
sches Gastgeschenk hatten wir für unsere 
finnischen Zuhörer ein Medley deutscher 
Herkunft mitgebracht: Grönemeyer! Nach 
der Pause durfte dann das finnische Or-
chester Virtuoso spielen und wir ihren 
Auftritt genießen. Wir hörten Werke von 
Richard Faltin, Johann Sebastian Bach/ 
Arr. Jacob de Haan, Frank Ticheli und Sam 
Sihvo. Der krönende Abschluss war dann 

das Zusammenspiel beider Blasorchester. 
Drei Stücke wurden gespielt, jedes von je-
weils einem der drei Dirigenten geleitet. 
Unter dem Dirigat von Thomas Klöckner 
wurde Man in the Ice von Otto M. Schwarz 
gespielt, Esa Lappi dirigierte Disco Istan-
bul von Janne Ikonen und Sauli Orbinski 
Oregon von Jacob de Haan. Die Zugabe 
Tanssitaivas durften die Drei gemeinsam 
dirigieren.
Das Konzert war ein voller Erfolg. Es war 
unglaublich schön zu sehen, wie sich die-
se Deutsch-Finnische Freundschaft in der 
Musik widerspiegelte. Im Namen beider 
Orchester kann außerdem gesagt werden, 
dass es unglaublich viel Spaß gemacht hat, 
gemeinsam zu musizieren.
Nach dem Konzert gab es für alle Pizza, Ge-
tränke und finnische Dessert-Spezialitäten 
im Foyer des Konservatoriums. Bis in den 
Abend verbrachten wir mit dem finnischen 
Orchester und unseren finnischen Gast-
familien noch einige schöne Augenblicke. 
Der perfekte Abschluss für eine unglaub-
lich tolle und erfolgreiche Woche.

Samstag



Sonntag

Mit traurigen Gefühlen verließen wir die 
Partnerstadt und unsere Freunde in Oulu 
am Morgen. Der Bus stand schon zur Ab-
fahrt bereit, doch nach dieser intensiven 
Woche mit vielen aufregenden Erlebnissen 
und Eindrücken fiel der Abschied etwas 
länger aus und die ein oder andere Träne 
kullerte über die Wangen. Doch auch wenn 
die Zeit vergeht, bleiben die Erinnerungen, 
welche wir mit auf die Heimreise nahmen. 
Nach Aufenthalt in Helsinki, kehrten wir 
am Abend wieder zurück nach Leverkusen. 
Eine ganz besondere Reise nahm hier ihr 
Ende. Es waren vor allem die Begegnungen 
mit den Finnen und ihrer unermüdlichen 
Gastfreundlichkeit, aber auch die sehr ein-
drückliche Zeit beim gemeinsamen Musi-
zieren, die diese Reise besonders gemacht 
haben. Wir hoffen, unsere finnischen Freun-
de schon bald in Leverkusen begrüßen zu 
dürfen.
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