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Riesenbeifall
für die Solisten

Symphonisches Blasorchester begeistert
über 400 Konzertbesucher

Bellngrles (tff) Als Highlight er-
wies sich zum zweiten Mal das
Open-Alr-Konzert des Symphonl-
sehen Blasorchesters Belln-
grles. Unter dem Titel "Musik
an einem FrühlIngsabend" be-'
grüßten die Musiker am Sonn-
tag über400 Gäste Im HofdesAl-
ten Amtsgerichts In Bellngrles.

Wo einst Gefangene ihre
Runden drehten, erklangen
Trompeten und Posaunen,
Hörner und Klarinetten und die
beeindruckenden Stimmen von
Kristin Schmidt und Matthias
Betz. Als Auftakt hat Orches-
terleiter Hans Haas das an-
spruchsvolle Stück .Chantue-
ri" gewählt. Mit Wechseln zwi-
schen schnellen und langsa-
men Tempi charakterisiert der
Komponist Lorenzo Pusceddu
das wechselhafte Tempera-
ment der Italiener. Konzert-
melodien erzählen immer auch
Geschichten. Das Musical "Jo-
seph" von Andrew Lloyd Web-
ber setzt sich mit der biblische
Lebensgeschichte des Jungen
Joseph auseinander, der von
seinen Brüdern verkauft wird.
Durch das erfolgreiche Deuten
seiner Träume bewahrt er den
Pharao und Ägypten vor einer
siebenjährigen Hungersnot. Mit
dem bekanntesten Song aus
diesem Werk, ,~y dream will
do"(wie vom Traum verführt)
sangen sich Kristin Schmidt und
Matthias Betz in die Herzen der
Gäste. So als hätte er noch nie
etwas anderes getan, präsen-

tierte Ionas Pröll sein Solo auf
seinem Instrument. Dabei er-
fordert das Spiel auf dem Eu-
phonium an sich schon großes
Können. Darauf auch noch ei-
nen flotten Ragtime zu spielen
ist alles andere als alltäglich. Io-
nas liegt die Musik im Blut. Ma-
ma Andrea spielt im Orchester
Flügelhorn und seine Schwes-
ter ist Perfektionistin auf der
Klarinette. Ionas ist mit Musik
groß geworden und spielt ne-
ben Euphonium Posaune und
Tuba.
"Happy Flures" (glückliche

Flöten) ließen Stefanie Schmidt
und Walburga Rimlinger er-
klingen. Für die Solisten be-
deutet es immer wieder Herz-
klopfen, sich den kritischen
Ohren der Zuhörer zu stellen.
Trotzdem gelang es den bei-
den meisterlich, die locker-
leichte Atmosphäre des Liedes
an das Publikum weiterzuge-
ben. Das Symphonische Blas-
orchester verbindet inzwi-
schen mit dem Komponisten
des Liedes eine besondere Be-
ziehung. Iosef Bönisch ist stu-
dierter Flötist und war an meh-
reren staatlichen Orchestern
tätig. Verschiedene seiner
Kompositionen wurden veröf-
fentlicht und auch für den
Rundfunk produziert. Immer
wieder kontaktiert er Dirigent
Hans Haas und verfolgt die Ak-
tivitäten des Orchesters auf der
Homepage. Vielleicht klappt es
einmal mit einer Eigenkom-
position für das Beilngrieser

Großes Können und viel Übung erfordert das schnelle Spiel auf dem Euphonium. Jonas Pröll (linkes Bild, ganz links) ist mit der Musik aufge-
wachsen und spielt mehrere Instrumente. Leicht und beschwingt ließ das Duett Stefanie Schmidt und Walburga Rimlinger (rechts) ihre Rö-
ten erklingen. Exzellent auch die Darbietungen der Dixiegruppe (oben). Fotos:Treffer

Orchester. Beilngrieser Atmo- was, so gab es auch Riesen- die Orchestermusiker heran- Belohnung. Bei 30 Grad ohne
sphäre, karibische Irnpressio- beifall für Simbas Abenteuer in getragen werden, sind es, die Schatten hatten sich die Ak-
nen und afrikanische Klänge, dem Medley "The Lion King". die Musiker immer wieder an- teure arn Sonntagabend einen
das facettenreiche Programm Der Beifall und die lobende spornen. Applaus ist das Brot Sonderapplaus redlich ver-
bot für jeden Geschmack et- Worte, die vom Publikum an des Künstlers, seine schönste dient.


