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„Die Verwandlung“ in der Bezirksregierung Arnsberg 

– Eröffnung des Konzerts Frederik Köster / Die Verwandlung am 

31.10.2018 –   

 

Zum ersten Mal findet ein Konzert des Internationalen Brassfestivals „Sauerland-

Herbst“ in unserer Bezirksregierung statt. Ich freue mich darüber. Ihnen allen ein 

herzliches Willkommen.  

 

Unsere ersten Gedanken gelten heute Abend dem Erfinder, Gründer und 

Intendanten des „Sauerland-Herbstes“ Georg Scheuerlein. Georg Scheuerlein ist tot. 

Den diesjährigen „Sauerland-Herbst“ hat er in Olsberg noch mit eröffnen können. Wir 

haben dort zusammen gegessen und uns in der Pause unterhalten über so vieles 

und natürlich über die Musik. Nun kann er nicht mehr dabei sein.  

 

Die Nachricht von seinem Tod hat uns alle tief getroffen, betroffen und sehr traurig 

gemacht. Wir fragen uns, warum so guten Menschen mit so schweren Erkrankungen 

so Böses widerfährt. Eine Frage, auf die es keine Antwort gibt. Todbringende 

Krankheiten sind und bleiben böswillig und teuflisch. Sie sind und bleiben vor allem 

eins: zutiefst ungerecht. Umso mehr ungerecht, wenn wir an die Schaffenskraft und 

an die großen öffentlichen Leistungen von Georg Scheuerlein denken.  

 

Georg Scheuerlein hat die Musikkultur in der Region geprägt – wie kein anderer vor 

ihm. Ich denke an die Musikschule des Hochsauerlandkreises, an das 

Musikbildungszentrum Südwestfalen, an seine Orchesterarbeit und Dirigate, an den 

Internationalen „Sauerland-Herbst“ mit seiner Ausstrahlung auf die musikalische 

Weiterbildung der Laien-Blasorchester in der Region und mit seinen Konzerten auf 

so hohem Niveau, wie wir es heute Abend wieder erleben dürfen.  

 

Georg Scheuerlein hat unzähligen Menschen die Musik nahe gebracht. Er hat die 

Menschen zum Hören, Fühlen, Sehen und auch Denken verführt auf musikalische 
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Weise und ihnen zugleich damit viel Freude und Sinn geschenkt. Seine Arbeit bleibt 

Verpflichtung und Auftrag an uns alle, für die kulturellen, die immateriellen 

Existenzgrundlagen der Menschen einzutreten und auch selbst zu sorgen. Und das 

tun wir heute und in Zukunft. Wir sagen es heute Abend Georg Scheuerlein zu. 

Gerade am heutigen Abend mit dem Konzert des Sauerländers Frederik Köster und 

seiner Band „Die Verwandlung“, deren Namen Programm ist. Mit dabei Nils Wogram 

und Johannes Enders.  

 

Damit sind heute die vielleicht innovativsten und profiliertesten Jazzmusiker unseres 

Landes zusammen. Und das in einer 202 Jahre alten preußischen Behörde, der 

„Regierung Arnsberg“ heute der Nordrhein-Westfalen. Und das passt! 

 

Auch wir machen hier seit kurzem innovativen „Jazz“ in der Behörde der 

Bezirksregierung Arnsberg. Wir haben das erste deutsche Experimentierlabor für 

neues Regieren und Administrieren gegründet. Wir machen modernen „Behörden-

Jazz“ oder besser „Jazz, der verwandelt“.  

 

Und deshalb wollte ich gerade dieses heutige Konzert hier bei uns! Georg 

Scheuerlein hat es möglich gemacht.  

 

Großen Dank an Georg Scheuerlein. Großen Dank an seinen Nachfolger Prof. 

Thomas Clamor, an alle Akteure und Sie unsere Gäste! Herzlich Willkommen zur 

„Verwandlung“ in der und der Bezirksregierung Arnsberg.  

 


