
Das  BO  Duvenstedt  in  seinem  Jubiläumsjahr  –  vollzählig  angetreten  zum 
großen Jubiläumskonzert in der Rudolf-Steiner-Schule in Bergstedt. Foto: cb

[cb] Vor 40 Jahren fing alles 
an: Aus einer (guten) Laune 
heraus  beschlossen  im 
Herbst  1967  einige  Duven-
stedter,  einen  Jugendspiel-
mannszug  zu  gründen. 
Und was  einst  mit  einigen 
musikbegeisterten  Jugend-
lichen  begann,  wurde  im 
Laufe  der  Jahre  zu  dem 
heute  weit  über  Hamburgs 
Grenzen  hinaus  bekannten 
Duvenstedter  Blasorchester 
mit seiner ganzen musika-li-
schen  Vielfalt.   Bei  vielen 
Auftritten  der  verschieden-
sten  Art  erwarben sich die 
Duvenstedter  den  soliden 
Ruf,  Musik  für  jede  Gele-
genheit  auf  hohem  Niveau 
zu präsentieren. 

Einige  der  zahlreichen 
Highlights  in  der  langen 
Geschichte der Gruppe wa-
ren  sicher  auch  die  vielen 
Besuche bei anderen Orche-
stern  im  In-  und  Ausland. 
Der  weiteste  da-von führte 
die  Musiker  1989  nach Ar-
lington/Texas  in  die  Verei-
nigten  Staaten.  Die  aller-
dings  mit  Abstand  dauer-
hafteste  Freundschaft  wur-
de  von  1975  bis  1990  mit 
dem  Blasorchester  Scholz 
aus  Geroda/Rhön  gepflegt. 
Diese Vollblut-musiker  wa-
ren  es  auch,  die  seinerzeit 
den  Anstoß  ga-ben,  den 
Spielmannszug  in  ein  Bla-
sorchester  umzu-wandeln. 
Und trotzdem der regelmä-

ßige  Kontakt  in  die 
Rhön  nicht  mehr   gepflegt 
wird,  haben  die  Musiker 
aus  Geroda  begeistert  die 
Einladung  angenommen, 
beim  Jubiläumskonzert  der 
Duvenstedter  mitzuspielen. 
Denn selbstverständlich soll 
das  Jubiläumsjahr  nicht 
sang- und klanglos verstrei-
chen.  Der  Höhepunkt  des 
Konzertjahres wird zweifel-
los  das  Jubiläumskonzert 
am  06.10.07,  20.00h  in  der 
Rudolf-Steiner-Schule  in 
Bergstedt sein. Hier wird es 
neben vielen musikalischen 
Leckerbissen  auch  einige 
besondere  Überraschungen 
geben.  Insbesondere  sind 
alle  ehemaligen  Mitglieder 
des  Spielmannszuges  und 

des  Blasorchesters  eingela-
den,  an  den  Feierlichkeiten 
zum  40  Jährigen  Bestehen 
teilzunehmen. Wer von den 
ehemaligen  Mitgliedern 
sein Instrument noch besitzt 
und den Spaß an der Musik 
noch  nicht  verloren  hat, 
möge sich, wie alle anderen 
Musikinteressierten  auch, 
gerne  bei  Thomas  Fuchs, 
dem  organisatorischen  Lei-
ter  des  Blasorchesters  tele-
fonisch  unter  607  514  31 
melden.  Oder  kommen  Sie 
gerne  auch  persönlich  zu 
den  Proben  Donnerstags 
von  19.15  –  21.00h  in  das 
Max-Kramp-Haus.  Infos 
gibt es auch im Internet un-
ter:  www.blasorchester-du-
venstedt.de

DUVENSTEDT

Duvenstedter Spielmannszug
feiert 40 Jähriges Jubiläum
…und ist seit über 25 Jahren ein Blasorchester
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