
Sinnliches Spektakel  
Mittsommernachtskonzert der Bielefelder Philharmoniker im Bürgerpark begeisterte 6.000 Menschen 

 
 

Bielefeld. Grüne Laserstrahlen zucken zu den Tönen von Smetanas „Die Moldau“ über  
den Abendhimmel, blauer Wasserdampf steigt über dem Teich empor und wird von einer  

hochschießenden Fontäne durchbrochen. Die Bielefelder Philharmoniker hatten für ihr  
Mittsommernachts-Konzert im Bürgerpark eine besondere Atmosphäre gezaubert. Am  
Samstagabend gab es für die 6.000 Besucher eine Inszenie- rung aus Musik und Lichtshow  
zu bewundern.  
 
„Mittsommernachtstraum“ – dieser Titel verspricht viel. Nach vergangenen Open-Air-Konzer-  
ten, etwa auf der Sparrenburg oder im Naturbad Brackwede, traten die Philharmoniker dies-  
mal mit einer Inszenierung aus Musik, Feuer, Wasser und Licht auf. Die Flash Art Show Production 

Company hatte eine schwimmende Installation auf dem Ententeich in der Mitte des Parks angebracht,  

der Schauplatz der musiksynchronen Lichtshow sein würde. Um die Zuschauertribüne am Ufer des  
Teiches herum machen es sich Tausende mit Campingstühlen und Decken bequem. Viele nutzen 
die Wartezeit bis zum Konzertbeginn für ein ausgiebiges Picknick im Park.  

 
Jutta und Peter Schilling haben es sich mit ihren Freunden auf der Wiese gemütlich gemacht. Mit 

Spinattaschen, Frikadellen und Wein aus dem Plastikbecher lässt es sich gut aushalten. „Hauptsache,  

es bleibt trocken“. Dieser Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Direkt nebenan picknicken Barbara Keuntje  

und Rita Heinz. Die beiden Lehrerinnen sind mit sechs Schülern vom Städtischen Gymnasium Löhne  
da. „Der Ausflug nach Bielefeld ist unser Klassenabschluss“, erklären sie.  
 
Auf Luxus-Campingstühlen sitzen Marika und Peter Schäfer. Das frisch verheiratete Paar hatten von  

einer Freundin ein Komplett-Paket für den Abend geschenkt bekommen: Neben Karten für das Konzert,  

Sekt und Erdbeeren gab es noch Stühle dazu, auf denen „Just Married“ geschrieben steht. Im Bürger-  
park herrscht entspannte Stimmung, als Sänger vom Theater Bielefeld mit „Comedian Harmonists“-Liedern 

den Abend eröffnen. Eine dreiviertel Stunde lang unterhalten sie mit Liedern wie „Veronika, der Lenz ist da“  
oder „Ich wollt! ich wär ein Huhn“.  
 
Als danach die Bielefelder Philharmoniker unter Leitung von Generalmusikdirektor Peter Kuhn die Ouvertüre 

zu „Ein Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy anstimmen, fliegen die ersten Feuer-  
werkskörper in die Luft und tauchen den Abendhimmel in schillernde Farben.  
Jetzt gibt es für die Zuschauer kein Halten mehr, sie springen auf, um nichts von der Lichtchoreografie auf, 

neben und über dem Wasser zu verpassen. Die Klänge der Musik zusammen mit den angeleuchteten 

Wasserfontänen und den Laserblitzen verwandeln den Bürgerpark in eine wahre Traumlandschaft.  
Kaum zu glauben, dass man mitten in Bielefeld steht.  
 

Höhepunkt des ersten Konzertteils bildet Smetanas „Die Moldau“. Den zweitenTeil beherrschen  
Filmmusiken, unter anderem aus „Indiana Jones“ oder den „Winnetou“-Filmen. Als pompösen Abschluss 

spielen die Philharmoniker Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“, bei der die Pyrotechniker noch  
einmal alles geben und spektakuläre Lichtbilder an den Himmel malen. Die „Ah“- und „Oh“ -Rufe 

verstummen, alle schauen gebannt in den Himmel. Als kurz nach 24 Uhr die letzten Klänge ertönen und der 

Nachthimmel dunkel bleibt, bedanken sich die Zuschauer für diesen Mittsommernachtstraum mit 

begeistertem Applaus. „So etwas kann es hier öfter geben“, sind sie sich einig.  
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