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VorVerKaUF:

Konzertkasse siegen und 
alle Vorverkaufsstellen in siegen-Wittgenstein

bei Proticket im internet 
unter www.proticket.de/siegerlandhalle 
oder telefonisch unter 0231 9172290

mit freundlicher Unterstützung von

Genießen und dabei gleichzeitig etwas Gutes tun! Die
 bürgerstiftung siegen, die schon in den vergangenen
 Jahren sehr erfolgreich neben Galas und auktionen regel-
mäßig Konzerte veranstaltet hat, präsentiert erneut ein
ganz besonderes musikalisches Highlight: ein gemeinsames
Konzert der big band der bundeswehr, der Philharmonie
südwestfalen und des Jugendsinfonieorchesters der  
Fritz-busch-musikschule der Universitätsstadt siegen.

als stiftung „von bürgern für bürger“ veranstaltet die
bürgerstiftung siegen dieses außergewöhnliche Konzert,
um mit dem erlös zahlreiche Projekte und initiativen in 
der region siegen unterstützen zu können!

Das besonDere 
Konzerterlebnis 

im sommer 2018
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Gleich drei orchester erwarten sie zu einem ‘swingendem’ Konzertnachmittag,

der sie - egal welchen alters - rhythmisch mitreißen wird! 

Die big band der bundeswehr zählt zu den ungewöhnlichsten show- und Un-

terhaltungsorchestern Deutschlands. mit der zielsetzung eines swingenden

musikerlebnisses können sie das ensemble erstmals in siegen mit der „swing

symphony“ erleben. Der Komponist Wynton marsalis (geb. 1961) erhielt 1983

als erster musiker je einen Grammy für Jazz und Klassik, was seine Vielseitig-

keit eindrucksvoll verdeutlicht - er gilt als einer der anerkanntesten und ein-

flussreichsten Jazzmusiker unserer zeit. einen ganz besonderen Platz in der

musikalischen biographie des Komponisten nimmt die „swing symphony“ ein,

in der er 2010 eine reise durch die Geschichte des Jazz aus seiner Perspektive

für Jazzorchester und sinfonieorchester komponiert hat. Dabei ist der titel

durchaus Programm, hieß die erklärte zielsetzung der Komposition doch „dass

es swingen muss“. offensichtlich ist dies hervorragend gelungen, denn die

Kritiken zur Uraufführung durch die berliner Philharmoniker waren geradezu

euphorisch! 

nun präsentieren die Philharmonie südwestfalen und die big band der bundes-

wehr dieses mitreißende Werk dank der Unterstützung der sparkasse siegen

in der siegerlandhalle.  am Dirigentenpult steht der bandleader der bundes-

wehr big band, timor oliver chadik – ein ausgewiesener Fachmann für alles,

was groovt und swingt.

einen weiteren musikalischen „leckerbissen“ bietet der erste teil des Konzer-

tes: seite an seite mit dem Jugendsinfonieorc hester der Fritz-busc h-musik-

sc hule werden einige Highlights aus dem bereich der Filmmusik sowie der

„Danse macabre“ von saint-saens dargeboten. Die zusammenarbeit „side by

side“ mit der Philharmonie südwestfalen, aus der längst eine orchester-

freundschaft gewachsen ist, begeistert jedes mal sowohl die Jugendlichen als

auch die professionellen musiker(innen). 

sicherlich wird sich diese begeisterung bereits nach wenigen takten auch auf

das Publikum übertragen und so in einen für sie unvergesslichen Konzert-

nachmittag münden. 

eintritt: 25 €, ermäßigt 12 €, Kinder unter 10 Jahren frei 

Grosses beneFizKonzert zU GUnsten Der bürGerstiFtUnG sieGen 
marsalis`sWinG symPHony UnD „siDe by siDe“ 

sonntag
24. Juni 2018

17 Uhr 
siegerlandhalle siegen

(großer saal)

ProGramm

teil 1: „side by side“ 
Philharmonie südwestfalen mit dem Jugendsinfonieorc hester
camille saint-saens: Danse macabre
michael Giacchino: star treck - into Darkness
ron Goodman: miss marple
James Horner: the mask of zorro (medley)
nino rota: the Godfater (medley)
andrew lloyd Webber: Phantom der oper (medley)

teil 2
big band der bundeswehr mit der Philharmonie südwestfalen
Wynton marsalis: swing symphony 
(für großes orchester und Jazz-orchester)
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