
Das Orchester CONCAVE wurde 2002 
auf Initiative von ehemaligen Schülern 
der Musikschule Filderstadt gegründet. 

Das Orchester widmet sich anspruchs-
vollen klassischen und modernen Kom-

positionen und gestaltete bereits eine Vielzahl von Benefiz-
konzerten. 

Mit ihren Auftritten wollen die Musiker die Umsetzung von 
gesellschaftlichen Projekten fördern und soziale Organisa-
tionen unterstützen.

CONCAVE ist ein überregionales Projekt der Musikschule 
Filderstadt und steht gerne neuen Freunden, Förderern 
und Spielern offen.

Das Akkordeon-Landesjugendorche-
ster Baden-Württemberg (ALJO/BW) ist 
das Akkordeon-Auswahlorchester des 
Landes Baden-Württemberg und offizi-
elle Anschlussförderung im Rahmen der 
jugendmusikalischen Spitzenförderung. 
Viele seiner Mitglieder sind Preisträger 

von „Jugend musiziert“ sowie weiterer nationaler und inter-
nationaler Wettbewerbe und gelten als die besten jugend-
lichen Akkordeonisten des Landes.

Die rund 30 Orchesterspieler sind im Alter von 16 bis 27 
Jahren und werden jährlich neu ausgewählt. Die ebenfalls 
jährlich neu bestimmten Dirigenten setzen immer frische 
Akzente und halten so das Orchester auf einem hohen mu-
sikalischen Niveau. Das Repertoire ist vielseitig und beinhal-
tet neben zeitgenössischer Originalmusik für Akkordeon 
auch klassische und folkloristische Werke.

Mit etwas Stolz darf behauptet werden, dass sich das Ensem-
ble seit seiner Gründung im Jahr 1985 zu einem im In- und 
Ausland gefragten und geschätzten Botschafter der Musik 
und des Kulturlandes Baden-Württemberg entwickelt hat. 
Das ALJO/BW gastierte in allen fünf Kontinenten.

2006, 2014 und 2018 beteiligte sich das Akkordeon-Landes-
jugendorchester am 3., 5. und 6. Wettbewerb für Auswahl-
orchester der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterver-
bände und ging jeweils als Sieger aus dieser Konkurrenz 
hervor.

2016 war das ALJO als wohl erstes Akkordeonorchester auf 
Indien-Tournee und 2018 konzertierte es in China.

Dirigent der diesjährigen Saison ist DHV-Landesdirigent 
BW Johannes Baumann, der ein abwechslungsreiches Pro-
gramm ausgewählt hat.



Akkordeonorchester Concave Filderstadt
Leitung: Rolf Weinmann

Ouvertüre zu „Egmont“, Op. 84
	 Ludwig	van	Beethoven	(1770-1827)

Adagio aus „Spartakus“
	 Aram	Chatschaturjan		(1903-1978)

Akkordeon-Landesjugendorchester
Baden-Württemberg
Leitung: Johannes Baumann

Keniade
	 Fritz	Dobler	(*1927)

	 •	Mit	Herbert	auf	Safari
	 •	Hippos	Liebesspiele
	 •	Impalas	–	Springböcke
	 •	Meeting	der	Massai-Krieger

Feuerwerk
	 Lutz	Stark	(*1964)

Adiós Nonino
	 Astor	Piazzolla	(1921-1992)

Programm

Akkordeon-Landesjugendorchester
Baden-Württemberg
Leitung: Johannes Baumann

Die Komödianten, op. 26
 Dmitri	Kabalewski	(1904-1987)

	 •	Prolog
	 •	Galopp
	 •	Marsch
	 •	Walzer
	 •	Pantomime
	 •	Intermezzo
	 •	Kleine	lyrische	Szene
	 •	Gavotte
	 •	Scherzo
	 •	Epilog

* Programmänderungen vorbehalten *

Die nächsten Termine von Concave:

22.	Mai	2022,	Matinee,	11	Uhr
	 Kelter,	Stgt.-Wangen,	Ulmer	Str.	334

26.	Juni	2022,	 Jubiläumskonzert,	17	Uhr
	 20	Jahre	Orchester	Concave
	 FILUM	Filderstadt		


