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die vorreiter der blas- 
musik in brandenburg

30 Jahre »Andreas Bergener und seine Schlossberg Musikanten«

Ihren 30. Geburtstag feiern »Andreas Bergener und seine Schlossberg Musikanten« 
am 22. und 23. Oktober in der Stadthalle Doberlug-Kirchhain – nur wenige Kilome-
ter von ihrer Heimat Sonnewalde im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg entfernt. 
Dieser Heimat ist Andreas Bergener, Leiter und ständiger Motor des Orchesters, im-
mer treu geblieben. 

In einer kleinen Gartenlaube, wie sie zu DDR-Zeiten gang 
und gäbe war, fing am 17. Oktober 1986 alles an. Die Sper-
linge sangen oben auf den Bäumen und die Laubenpieper 
– wie Schrebergärtner auch bezeichnet werden – saßen ge-
mütlich und sonntagsgenießend in ihren Parzellen. Plötz-
lich hupte und trompetete es aus dem Bergenerschen 
Grundstück. »Davon waren die anderen bestimmt nicht so 
begeistert«, sagt Andreas Bergener heute lachend. Sein 
blasmusikbegeisterter Vater Werner hatte die Idee zu dieser 
gemeinsamen Probe mit vier Leuten. »Das war schon im-
mer ein Kindheitswunsch von ihm: eine Blaskapelle zu 
gründen«, erzählt der Sohn. Die eigentliche Idee war: Eine 
kleine Besetzung zum »Zampern« zu gründen. Eine Traditi-
on in der Oberlausitz, bei der an Fasching mit Musik und 
Kostümen der Winter vertrieben wird. 
Aber schnell wurde mehr daraus – in einer Gegend, wo es 
auch heute kaum Musikvereine und große Blaskapellen 
gibt. . . und zu DDR-Zeiten kaum Noten. »Es gab keine Kopi-
en, es gab nur Standarthefte, die alle hatten«, erinnert sich 
Trompeter Andreas Bergener, »nur über Beziehungen konn-

te man Noten abschreiben.« Ein Jahr nach ihrer Gründung 
stand der erste offizielle Auftritt an. Ein Pfingstfest wurde in 
der Region gefeiert. Geplant war, dass alle musikalisch-kul-
turschaffende Vereine der Stadt Sonnewalde einen drei-
stündigen Frühschoppen gestalten. Allerdings standen die 
»Schlossberg-Musikanten« nach einer halben Stunde allei-
ne auf der Bühne. »Wir hatten damals nur sechs Stücke im 
Programm. Die wiederholten wir alle bis zu achtmal und 
alle Anwesenden hatten ihren Spaß«, berichtet der 47-Jähri-
ge. Eines der sechs Werke war »Ohne Liebe geht es nicht« – 
und das Stück hat sich zum Traditionsstück der »Schloss-
berg Musikanten« entwickelt. »Das wird bei uns nach wie 
vor gespielt.«

Mosch-Kassetten und 
Inspiration aus dem Westen

In einer Findungsphase war das Repertoire des Orchesters 
vielfältig. Volkstümliche Schlager oder Musik von James 
Last – das und vieles mehr hatten die »Schlossberg Musi-

Die »Schlossberg Musikanten«, Ende der 80er Jahre – damals noch ohne Tracht und ohne Farbe. Fotos: Archiv Schlossberg Musikanten
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. . .damals stand das 25-jährige Orchesterbestehen auf dem Programm.

Jeder der Musiker habe Beruf und Fa-
milie, und das müsse alles im Einklang 
bleiben. Außerdem: »Wenn sich die 
Leute weniger sehen, dann freuen sie 
sich mehr aufeinander.« – was wieder-
um auch auf die Qualität der Musik zu-
rück spiegelt. Probe ist dennoch jeden 
Freitagabend in ihrem Stammsitz in 
Sonnewalde. »Obwohl heutzutage al-
les schwieriger ist, versuchen wir alles, 
dass wir das einmal pro Woche hinbe-
kommen.«

Eine schöne Tradition:  
die Jubiläumsfeste der 
»Schlossberg Musikanten«
Konzerte spielt die Kapelle in Bran-
denburg, Sachsen und Berlin. Seit 21 
Jahren sind sie zudem regelmäßig 
Gast auf der Grünen Woche in Berlin 
oder dem Sängerfest in Finsterwalde. 
Alle fünf Jahre kommen ihre großen 
Jubiläumsfeiern dazu. Das erste 1991, 
wofür die erste Kassette aufgenom-
men wurde. 1996 ging es zum zweiten 
Mal ins Studio. Das Ergebnis: Die CD 

kanten« im Programm. Aber: »Letzt-
endlich wollten die Leute die reine 
Blasmusik hören«. Deshalb konzent-
rieren sich Andreas Bergener und sei-
ne mittlerweile 21 Musiker seit Jahren 
ganz auf die Egerländer-Schiene. »Wir 
sind eine reine Egerländer-Besetzung. 
Ich habe schon zu DDR-Zeiten Ernst 
Mosch gehört und aus dem Westen 
die Kassetten bekommen. Deshalb 
wusste ich bald, dass es in diese Rich-
tung gehen musste.«
Und noch etwas hat Andreas Bergener 
aus dem Westen: die Inspiration für ei-
nen Teil des Orchesternamens. Nicht 
für »Schlossberg Musikanten« – »Das 
stammt daher, dass die Gartenlaube, 
in der alles anfing, an den Schlossber-
gen stand«, informiert Bergener. Aber 
Anfang der 90er Jahre setzte das Or-
chester den Namen von Andreas Ber-
gener davor. »In den alten Bundeslän-
dern gab es viele Orchester, die den 
Namen des Leiters vor den Orchester-
namen setzten.« Das höre sich auch 
professioneller an, findet der studierte 
Trompeter, der in der Kreismusikschu-
le Elbe-Elster seit vielen Jahren als 
Trompetenlehrer tätig ist.
Vom Schlossberg ist auch das Auftre-
ten der Musiker inspiriert. Grüne 
Dirndl für die Damen und grüne Wes-
ten für die Herren – und das schon seit 
vielen Jahren. »Der Schlossberg ist  
nunmal grün, deshalb ist das die pas-
sende Farbe für uns.«
15 bis 20 Auftritte bewältigen die aus 
dem Umkreis von Sonnewalde stam-
menden Amateurmusiker. Bis vor vier 
Jahren waren es noch bis zu 30 Auftrit-
te pro Jahr. Aber dass es weniger ge-
worden sind, sieht Andreas Bergener 
positiv: »Es muss überschaubar und 
händelbar bleiben. Denn es kostet al-
les Kraft. So sind wir sehr zufrieden.« 

Schon 2011 wurde in Doberlug-Kirchhain groß gefeiert. . .

»Musikanten grüßen dich«. Zum 15. 
Geburtstag wurde schon mit fünf be-
freundeten Kapellen, 800 Gästen und 
der CD »Sag ja zu jedem Tag« gefeiert. 
Sogar ein Fanclub gründete sich. Das 
Jahr 2006 war ein ganz Besonderes für 
die »Schlossberg Musikanten«. Nicht 
nur wegen des Albums »Alles böh-
misch« und ihrem 20. Geburtstag. In 
diesem Jahr erhielt das Orchester den 
Kulturpreis des Landkreises Elbe-Elster 
in der Kategorie »Kunst« für die Ent-
wicklung des Orchesters zu einer der 
anerkanntesten Blasmusikformatio-
nen Brandenburgs. 
Zum 25. Geburtstag im Jahr 2011 er-
schien die vorerst letzte CD, die »Ein 
viertel Jahrhundert…aus Liebe zur 
Musik« heißt. »Der Tonträgermarkt ist 
sehr schwierig geworden«, bedauert 
Bergener, weshalb sich die »Schloss-
berg Musikanten« schweren Herzens 
entschieden haben, zum 30. Geburts-
tag keine CD zu produzieren. Dafür 
wird umso mehr gefeiert: Am 22. Ok-
tober spielen die Jubilare zum Auftakt 
selbst, um den Taktstock anschließend 
an benachbarte Kapellen weiter zu ge-
ben. Am 23. Oktober bestreiten die 
Geburtstagskinder ihr Jubiläumskon-
zert, im Anschluss treten die »Hergols-
häuser Musikanten« auf. »Ich bin sehr 
froh, dass wir sie für unser Geburts-
tagsfest gewinnen konnten«, sagt An-
dreas Bergener hörbar erleichtert. 
Und der Orchesterleiter denkt auch 
heute schon an die Zukunft der traditi-
onellen Jubiläumsfeste: »Es gibt ja 
sehr viele Orchester mit dem Namen 
›Schlossberg-Musikanten‹ im deutsch-
sprachigen Raum. . . vielleicht lässt sich 
da ja einmal ein Schlossberg-Musikan-
tentreffen verwirklichen.«
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Natürlich hat er bei seinen Zukunftsplanungen auch immer 
die Kapelle im Blick: Hier macht sich Andreas Bergener aber 
keine Sorgen. Sein Orchester ist nämlich gut aufgestellt. 
Das Durchschnittsalter der Musikanten betrage aktuell 
etwa 30 Jahre. »Da klopfe ich drei Mal auf Holz. Da können 
wir schon sehr froh sein.« Denn es sei einfacher, wenn in ei-
nem Orchester schon junge Leute mitspielen, das ziehe 

wiederum andere junge Leute an. Mit seiner Truppe geht 
Andreas Bergener also gut gerüstet  und voller Elan in die 
Zukunft. Liebe »Schlossberg Musikanten«, wir wünschen 
euch alles Gute für euer Jubiläumsfest und viel Glück und 
Erfolg in den nächsten 30 Jahren. t Christine Engel

www.schlossberg-musikanten.de

Mit seiner jungen Truppe geht Andreas Bergener (rechts außen) gut gerüstet in die Zukunft.


