
Die “Unimusik” – Eine Geschichte der Vielfalt 

Das erste „Hilf, Herr!“ ist ein magischer Moment; man sieht es an den leuchtenden Augen 

der Studierenden in der Aula des Schlosses. Die wenigsten von ihnen haben bisher bei 

einem solchen Riesenprojekt mitgemacht: Chor und Orchester der Universität erarbeiten 

das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. An diesem Abend proben sie zum 

ersten Mal gemeinsam. 

Von Beginn an ist die Euphorie der Ausführenden zu spüren. Stimmengewirr und organisiertes 
Chaos herrschen, und während Streicher und Bläser die höchsten Töne ausstimmen, sich noch 
einmal durch schwierige Passagen kämpfen oder den Pultnachbarn nach den richtigen Strichen 
fragen, sucht der Chor eine sinnvolle Aufstellung: Alle Musiker*innen müssen den Dirigenten 
sehen können.   

„Mendelssohn muss leicht klingen und geradezu barock-filigran“, erinnert der 

Chormusikdirektor und Dirigent des Elias Joachim Siegel kurz nach Probenbeginn. Der Satz 

ist sein Mendelssohn-Mantra, das sich von Beginn der Probenarbeit an durch das ganze 

Projekt zieht. Die Ouvertüre beginnt leise und tief, schwingt sich allmählich in die Höhe, 

nimmt Fahrt auf und an Lautstärke zu. Bis zum ersten „Hilf, Herr!“ 

Die vielen Ensembles der Unimusik bringen viele Geschichten hervor. Denn die Unimusik 

bietet für viele Geschmäcker etwas: Neben Symphonieorchester und Unichor gehören dazu 

der Popchor, der Kammerchor, das Ensemble für zeitgenössische Musik, die Big Band, das 

Collegium Musicum, das Nebenfachensemble sowie diverse kleinere Ensembles und 

Combos.  

Die größeren, offiziellen Ensembles der Unimusik werden von Dozent*innen des Instituts 

für Musikwissenschaft und Musikpädagogik, kurz IMM, geleitet, die bei Bedarf von 

Studierenden und dauerhaft von ihren Hiwis unterstützt werden. Die kleineren Ensembles 

und Combos erlauben größere Freiheiten. Hier können Studierende die Initiative ergreifen 

und zielgerichtet Formationen gründen, die mal länger, mal kürzer existieren, in der Regel 

aber nicht so stabil sind wie die großen Ensembles.   

Wer im Uni- und im Popchor singen will, muss nicht zwingend eingeschrieben sein: Die 

Chöre sind auch für Nicht-Studierende offen. Für das Symphonieorchester und das 

Ensemble für Nebenfachinstrumentalisten muss man ein Instrument spielen können, wobei 

das Niveau im Symphonieorchester höher ist als im Nebenfachensemble. Bei zu vielen 



Interessent*innen werden Vorspiele veranstaltet. Das Nebenfachensemble dagegen steht 

Musiker*innen vom ersten Tag am Instrument an offen. Im Ensemble für zeitgenössische 

Musik, im Collegium Musicum und im Kammerchor schließlich wählen die Dozenten die 

Musiker*innen aus, die sie brauchen. Die verschiedenen Ensembles stehen im 

Vorlesungsverzeichnis unter der Rubrik „Musiziergemeinschaften“. 

Die Ensembles der Universität sind im Musikleben der Stadt Osnabrück präsent; einige 

verlangen eine gewisse Bereitschaft, sich über Proben und einzelne Konzerte hinaus zu 

engagieren. So hat das Orchester schon Konzertreisen nach Italien unternommen und der 

Kammerchor war in Slowenien. Außerdem existieren Kooperationen mit anderen 

Musiziergemeinschaften.  

Die Probenarbeit verpufft nicht ungehört, sondern hat stets ein Ziel. So füllen zum 

Semesterabschluss zum Beispiel Posaunenklänge und strahlende Soprantöne die Kleine 

Kirche am Dom, die sogenannte Gymnasialkirche. Bruckner steht an diesem Abend auf dem 

Programm, in Wort und Ton. In den Pausen zwischen den Stücken erzählen zwei 

Moderator*innen aus dem Leben Anton Bruckners. Bedrückende Texte sind das – das Leben 

von Bruckner war nicht gerade von überquellender Lebensfreude geprägt. Umso 

bezaubernder wirkt die heitere Schönheit seiner Vokalmusik. Mal flüstert der Chor, beim 

„Locus iste“ meditiert er beinahe, mal bricht er in jubelndes Gotteslob aus. Am Ende des 

Konzerts stehen die Besucher applaudierend in den Bänken. Ein gelungener 

Semesterabschluss für die Unimusik.  
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