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Die Original Lilienthaler präsentieren böhmische Blasmusik 

"Die Musik swingt" 

„Man muss nicht nach Tschechien fahren, um böhmische 

Blasmusik zu hören.“ 

 

Das weiß Ralf Köhnken sehr genau, dirigiert er doch selbst Die Original Lilienthaler, die böhmische 

Blasmusik aus dem hohen Norden zum Besten geben. Am kommenden Wochenende, 6. und 7. Oktober, 

treten die Musiker im Schützenhof Wörpedorf auf. Das Konzert „Böhmische Träume“ beginnt am 

Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr.  

Ralf Köhnken und das Team im Schützenhof rechnen wieder mit einem großen Andrang. Zum ersten 

böhmischen Abend im vergangenen Jahr, war das Haus voll besetzt. „Der Saal platzte aus allen Nähten“, 

sagt der Posaunist Ralf Könken, der seit seinem sechsten Lebensjahr dieser Musik verbunden ist. Die 

Besucher hätten sogar draußen gesessen, um der Musik drinnen zu lauschen. Das sei auch der Grund, in 

diesem Jahr zwei Veranstaltungen anzubieten. 

„Die böhmische Blasmusik hat hier eine große Fangemeinde“, sagt der 40-Jährige, der bereits mit 18 Jahren 

als Dirigent sein erstes Blasorchester übernahm. Aber leider sei es auch so, dass diese Musik unterschätzt 

und gerade von jungen Leuten als Humtata-Musik abgestempelt werde. „Die ältere Generation weiß diese 

Musik viel eher zu schätzen, wobei man sagen muss, dass böhmische Blasmusik von jungen Leuten gemacht 

wird“, so Ralf Köhnken. „Die Musiker, die in professioneller Besetzung spielen, wie zum Beispiel die 

Egerländer Musikanten, kommen größtenteils aus dem Jazz-/Swingbereich.“ Die böhmische Blasmusik habe 

eine besondere, ganz eigene Stilistik und ist vom Swing angehaucht. Die Musik swingt.“  



Die 20 Musiker der im Jahr 2004 gegründeten Original Lilienthaler unter der Leitung von Ralf Köhnken 

sind - bis auf ein paar Ausnahmen - alle ambitionierte Amateurmusiker, haben aber nicht weniger Spaß als 

die Profis und lieben ihr Hobby. Sie treffen sich regelmäßig zu den Proben. Wert legen sie auch bei ihren 

Auftritten auf einheitliche Kleidung: Dirndl für die Damen und Lederhosen für die Herren. Das neue Logo 

rundet das Gesamtbild ab. „Die moderne Schriftart sowie die Farben stehen für jung, frisch und dynamisch, 

genau das, was Die Original Lilienthaler verkörpern wollen.“ Ebenso komme die Verbundenheit zur 

Gemeinde Lilienthal zum Ausdruck.  

„Für uns ist die böhmische Blasmusik eine Herausforderung, der wir uns gemeinsam und mit viel Einsatz 

und Freude stellen“, sagt Ralf Köhnken. „Unser Ziel ist es, das Publikum an unserer Freude und 

Begeisterung teilhaben zu lassen.“  

Diese Möglichkeit gibt es nun am Sonnabend und Sonntag. Zu hören sein werden Märsche, Polkas, Walzer, 

Klassiker aus der Zeit von Ernst Mosch, Neues und Aktuelles und jede Menge Solostücke. Das Konzert 

beginnt am Sonntag um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr, bis zum Konzertbeginn wird böhmisches 

Essen à la carte serviert (Einlass ab 17.30 Uhr). Um telefonischer Vorbestellung unter der Telefonnummer 

04208 / 1714 wird bis zum 29. September gebeten. Am Sonntag sind „Böhmische Träume“ ab 16 Uhr zu 

hören, zuvor gibt es ab 14.30 Uhr Kaffee und hausgemachte böhmische Torten.  

Karten für beide Konzerte gibt es für acht Euro im Vorverkauf bei Ralf Köhnken, Telefon 0170 / 9124727, 

im Papiershop Lilienthal, Falkenberger Landstraße 18, im Schützenhof Wörpedorf und unter www.die-

original-lilienthaler.de. An der Abendkasse kostet eine Eintrittskarte zehn Euro. 

 


