
In Musikklausur für die nächsten Auftritte geprobt
Symphonisches Blasorchester Beilngries spielt am 22. Mai im Hof des ehemaligen Amtsgerichts / Nachwuchs bietet Hafenkonzert

Von Monika Treffer

Bellngrles (DK) Inzwischen
zu einem festen Bestandteil im
Jahr ist die Musilddausur ge-
worden, die das Symphonische
Blasorchester Beilngries jedes
Jahr im Schullandheim in Rie-
denburg verbringt. Dieses Mal
stand die Vorbereitung für eine
Premiere im Mittelpunkt: Am
Sonntag, 22 Mai, ,steigt das
Konzert "Musik an einem Früh-
lingsabend" im Hof des alten
Amtsgerichts in Beilngries.

Es ist schon eine große Her-
ausforderung für die Spieler,
sich auf zwei Konzerte vorzu-
bereiten, denn die Musikstücke
müssen sitzen. Stars und
Sternchen haben es da
manchmal leichter, denn sie
gehen ein Jahr lang mit einem
Repertoire auf die Reise. Das
geht beim Beilngrieser Orches-
ter nicht. Damit den Zuhörern
ein abwechslungsreiches Pro-

gramm geboten werden kann,
wird die Musiksammlung
ständig erweitert, und so teilte
Orchesterleiter Hans Haas mit
dem .Radetzky-Marsch" das
einhundertste Stück aus. Dazu
kommen noch 25 Lieder aus
der Volksmusik und eine Map-
pe für die Weihnachtszeit.

Insgesamt haben die Musi-
ker und Musikerinnen über
zehn Stunden geprobt und
manch einer hatte immer noch
nicht genug. Da traf sich eine
Gruppe nach dem Abendessen
in der Turnhalle, um sich ins-
besondere der Abteilung
Volksmusik zu widmen und
draußen am Lagerfeuer ent-
puppte sich ein Schlagzeuger
als Gitarrist und Sänger.

Auf das Lagerfeuer freuten
sich ganz besonders die "Klei-
nen", denn auch das Nach-
wuchsorchester war mit dabei.
Unter der Leitung von Regina
Hausner, die aus dem Eltern-

urlaub zurück ist, bereiten sich
die Youngsters auf ihre Auftrit-
te vor. Ihr nächster großer
Termin ist ein Hafenkonzert
am Samstag, 7. Mai, für das sie
zirka 18 Musikstücke einstudie-
ren müssen.

Das gemeinsame Wochen-
ende diente nicht nur dem in-
tensiven Training. Neben den
gemeinsamen Freizeitaktivitä-
ten gab es das so genannte
Karningespräch. Wünsche zur
Wahl neuer Stücke waren ein
Anliegen der Mitglieder. Dem
Dirigenten lag es besonders am
Herzen, wie man es schafft,
dass alle Proben möglichst
vollständig und vollzählig be-
sucht werden: "Wir haben in
den letzten Jahren eine Menge
erreicht und uns inzwischen
ein beachtliches Niveau er-
arbeitet. Darauf können wir
stolz sein. Aber ausruhen kön-
nen wir uns nicht. Jeder muss
sich darüber klar werden, was

ihm wichtig ist und Prioritäten
setzen. Ich möchte nicht auf
der Stelle treten, denn ich habe
sehr viele Pläne und Ideen",
appellierte Haas. Er wünscht

sich besonders, dass sich noch
viele Musiker mit Silber- und
Goldabzeichen weiterbilden
und dass es für 'ihn einen

achfolger aus den eigenen

Reihen gibt, denn i.in zehn Jah-
ren möchte ich nicht mehr am
Dirigentenpult stehen, sondern
nur noch mitspielen und hel-
fend zur Seite stehen".

Ganz Im Zeichen des Konzerts .Musik an einem Frühlingsabend" standen die intensiven Proben des
Symphonischen Blasorchesters Beilngries. Foto: Treffer
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