Philharmonie
musiziert
mit
dem
Nachwuchs
Beeindruckendes Gemeinschaftskonzert der Bad Reichenhaller Philharmonie mit den Bläserklassen der Grundschulen Anger und Piding
Von Maria Horn
Aufham. Im Sommer vergange
nen Jahres trafen sich Generalmu
sikdirektor Christian Simonis, In
tendant Stefan Hüfner sowie
Schulamtsdirektor Frank Thieser
und dessen Stellvertreter Rektor
Helmut Mayer im Staatlichen
Schulamt, um die Zusammenar
beit zwischen Philharmonie und
den Grund- und Mittelschulen des
Landkreises zu planen. Dabei ent
stand die Idee eines Gemein
schaftskonzertes der Profimusiker
mit Bläserklassen aus den Grund
schulen.
Die Bläserklassen aus Anger
und Piding hatten daraufhin über
Monate hinweg fleißig geübt. Ihre
Leiter Stefan Huber, Helmut Häusl
und Lehrer Stefan Maß in Anger
sowie Kristian Aleksic in Piding
studierten mit den Grundschülern
eine ganze Reihe von Stücken ein.
Eine Auswahl daraus erhielt die

Philharmonie Bad Reichenhall
und übte ihrerseits unter der Lei
tung von Generalmusikdirektor
Simonis die verschiedenen Stim
men. Kurz vor den Pfingstferien
war es dann endlich so weit.
Nach einer gemeinsamen Probe
in der Sporthalle in Aufham fan
den sich die 3. und 4. Klassen aus
Piding und Anger mit rund 160
Kindern und ihren Lehrkräften als
Zuhörer ein. Gespannt warteten
sie darauf, was ihnen ihre Klassen
kameraden in den Bläserklassen
und das Profiorchester bieten wür
den. Nach der Begrüßung durch
die kommissarische Schulleiterin
Anja Mayer sowie den einleiten
den Worten seitens Simonis ging es
los. Die Philharmonie eröffnete
mit einem Menuett von W. A. Mo
zart, worauf das erste gemeinsame
Stück folgte. Gekonnt trugen die
jungen Nachwuchsmusiker aus
Anger, perfekt unterstützt von den
Erwachsenen, Beethovens „Ode

an die Freude“ vor. Die Bläserklas
se aus Piding überzeugte anschlie
ßend ebenfalls mit der „Sternpolka“. Im Wechsel bekamen die be
geisterten Zuhörer dann die Blä
serklassen im Zusammenspiel mit
der Philharmonie oder das Orches
ter aus der Kurstadt alleine zu hö
ren. Das Publikum honorierte die
Darbietungen mit kräftigem Ap
plaus. Auch die beiden anwesen
den Bürgermeister Silvester Enzinger aus Anger und Hannes Holzner aus Piding zeigten sich hoch er
freut über die Leistungen des musi
kalischen Nachwuchses im
Zusammenspiel mit dem konzen
triert und feinfühlig agierenden
Orchester.
Den instrumentalen Teil been
dete dieses mit der Polka schnell
„Unter Donner und Blitz“ von Jo
hann Strauss. Zum Abschluss lie
ßen die Musiker und alle Kinder
vier Volkslieder erklingen, die in
den Klassen vorher eingeübt wur
den. Ein fröhlich schallender gro

ßer Chor mit Or
chesterbegleitung
rundete somit das
herausragende Ge
meinschaftskonzert
ab.
Christian Simonis
und Helmut Mayer
waren sich einig,
dass sich die intensi
ve Vorarbeit gelohnt
hatte und die Zu
sammenarbeit zwi
schen den Nachwuchsmusikern im
Landkreis und dem
Profiorchester auf
alle Fälle fortgesetzt
werden sollte. Ihr
besonderer Dank
galt den Leitern der
Bläserklassen sowie
den Schulen, die das
musikalische Enga
gement ihrer Schü
ler kontinuierlich
fördern.

Die Profis musizierten mit dem Nachwuchs. Das Publikum war begeistert. - F.: Horn

