
Samstag, 10. September 2022
_TabIKZ_NRWTZ_11 Benefizkonzert // 11

JazZination als Support 
für Bundeswehr-Bigband

Danach geht es bei der Iserlohner Band wieder Schlag auf Schlag

F aszination für jazzge-
prägte Musik wie 
Swing, Soul und Funk 

bis hin zu Rock und Pop – 
das ist Name und Programm 
von „JazZination“, der Big-
band der Gesamtschule Iser-
lohn.

Die Band besteht aktuell 
aus 26 Jugendlichen im Al-
ter von 14 bis 22 Jahren und 
steht seit ihrer Gründung 
unter der Leitung von Wil-
fried Pieper. Unterstützt 
wird er dabei von Stefan 
Beumers, der seit Dezember 
2021 als neuer Musiklehrer 
an der Gesamtschule tätig 
ist. Im Laufe ihrer 20-jähri-
gen Geschichte hat sich die 
Band zu einer weit über die 
Stadtgrenzen Iserlohns hi-
naus etablierten Formation 
entwickelt. So kann „JazZ-
ination“ auf eine eindrucks-

volle Liste von Auftritten zu-
rückblicken, in denen die 
Band zum Beispiel mit Nils 
Landgrens Funk Unit oder 
der WDR-Bigband auf der 
Bühne stand oder im Opern-
haus Dortmund, im Düssel-
dorfer Landtag oder bei 
Konzerten in Polen, Tsche-
chien, der Türkei und Nord-
mazedonien für energiegela-
dene Bigband-Musik sorgte.

Mehrere Preise erhielten 
die Jugendlichen inzwi-
schen für ihre überzeugende 
Performance. Ganz beson-
ders haben sie sich dabei 
über den begehrten WDR-
Jazzpreis gefreut.

Interkulturell haben sich 
die jungen Musiker mit dem 
Projekt „Jazz Meets Anato-
lia“ profiliert, in dem sie zu-
sammen mit türkischen 
Schülern orientalische Mu-

sik erarbeitet und 2019 in Is-
tanbul, Tekirdag, Essen und 
Iserlohn präsentiert haben. 
Ganz besonders bei den 
Eigenkompositionen von 
Posaunist, Dozent und Ar-
rangeur Björn Beier, entzün-
den die jungen Musiker ein 
explosives Feuerwerk mit-
reißender Spielfreude und 
jugendlichem Charme –  
und das auf hohem musika-
lischen Niveau.

Ganz frisch aus dieser 
Kreativwerkstatt kommt in 
Zusammenarbeit mit dem 
ehemaligen „JazZinati-
on“-Schlagzeuger, Fritz 
Heilmeier, eine funkige Rap-
Nummer im Bigband-
Sound. Aktuell bereiten sich 
die Musikerinnen und Musi-
ker auf ihren Auftritt beim 
Benefizkonzert der Bigband 
der Bundeswehr am Don-
nerstag, 15. September, auf 
dem Fritz-Kühn-Platz vor. 
Der etwa halbstündige Auf-
tritt beginnt um 19.15 Uhr.

 Zeit zum Ausruhen bleibt 
kaum, direkt im Anschluss 
steht eine weitere Konzert-
reise nach Kroatien an. 
Auch der Terminkalender 
im kommenden Jahr ist be-
reits prall gefüllt. Große Vor-
freude gilt einer weiteren 
Konzertreise nach Istanbul 
und dem furiosen Abschluss 
des aktuell stattfindenden 
europäischen Austausch-
projektes „Global Sounds“, 
das im April 2023 in Iser-
lohn stattfinden wird. 

Zuletzt ist „JazZination“ bei der Zeugnisvergabe  im Parktheater aufgetreten.   Foto: Dennis Echtermann 

Sternstunde der „JazZination-Geschichte“: 2014 gab es den WDR-
Jazz-Preis von Entertainer Götz Alsmann.   Foto: Ralf Tiemann 


