
Mit Hilfe des Fördervereins auf Konzertreise: Concert Band des CMG beim 
Blumenkarneval  
 
Nach zweieinhalb Jahren pandemiebedingter Reisepause konnte die Concert 
Band des Carolus Magnus-Gymnasiums Marsberg der Einladung der Stadt 
Debrecen folgen und am bekannten internationalen Festival „Blumenkarne-
val“ teilnehmen. Ermöglicht wurde die Reise insbesondere auch durch die fi-
nanzielle Unterstützung des Fördervereins des Gymnasiums.  
 
Nach einem eintägigen Zwischenstopp in der ungarischen Hauptstadt Buda-
pest reiste das Orchester begleitet von seiner Leiterin Frau Dr. Ildiko Keikutt 
und dem stellvertretenden Schulleiter Ralf Trachternach in die zweitgrößte 
Stadt des Landes, nach Debrecen weiter.  
 
Dort fand in diesem Jahr der 21. Blumenkarneval statt. Am 20.08.2022, dem 
ungarischen Nationalfeiertag, strömten Einwohner und Touristen in die In-
nenstadt von Debrecen, um die mit Millionen von Blumen dekorierten Wa-
gen, die Tiere, Fabelwesen und Figuren zu einem bestimmten Thema zeigen, 
zu bewundern und die vielen aus- und inländischen Tanz- und Musikgruppen 
zu erleben. Neben einer Parade fanden auf Bühnen und Plätzen an prominen-
ten Orten die Darbietungen der Gruppen statt.  
 
Durch Empfehlung und die seit sechs Jahren bestehende Partnerschaft mit 
dem Jugendblasorchester Debrecen, das schon mehrfach in Marsberg zu Gast 
war, ist die Stadt Debrecen auf die Concert Band des CMG aufmerksam ge-
worden und hat diese zum diesjährigen Blumenkarneval eingeladen.  
 
So absolvierte das Orchester des Gymnasiums erfolgreich vor großem Publi-
kum vier Auftritte in Debrecen und zeigte seine Vielseitigkeit durch ein facet-
tenreiches Repertoire von Klassik bis Pop sowie durch das Spielen in großer 
und kleiner Besetzung.  
 
Eine besondere Ehre war auch der Empfang durch den Bürgermeister Debre-
cens und seine Stellvertreter, bei dem die ältesten Schülerinnen und Schüler 
den Dank für die Teilnahme des Orchesters entgegennahmen und Gastge-
schenke aus Marsberg überreichten.  
 
Das freudige Wiedersehen mit den Mitgliedern des Partnerorchesters aus 
Debrecen, der Austausch mit den vielen internationalen Gruppen und die 
Möglichkeit, bei einem so großen Festival mitzuwirken, haben einen nachhal-
tigen Eindruck hinterlassen. Am 22.08.2022 kehrte die Concert Band nach ei-
ner achtzehnstündigen Busfahrt gesund und munter nach Marsberg zurück. 
 



Mein herzlicher Dank geht an den Förderverein des Gymnasiums für die Un-
terstützung, an Frau Dr. Keikutt und Herrn Trachternach für die Organisation 
und Begleitung der Fahrt sowie an die Musikerinnen und Musiker für ihr mu-
sikalisches Mitwirken am Blumenkarneval. 
 
Dr. Markus Bohnensteffen 
 


