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Proben für das Jubiläum
VonMonikaTreffer

Symphonisches Blasorchester Beilngries studiert in Riedenburg Lieder ein

BellngrlesjRledenburg (DK)
Gespräche am Kamin sind ein
fester Bestandteil, wenn sich
die Musiker des Symphonl-
sches Blasorchesters Belln-
grles Jedes Jahr zum Intensiven
Proben Im Schullandheim In Rle-
denburg treffen. Heuer stand die
Diskussion ganz Im Zeichen des
bevorstehenden Jubiläums.

Das 2002 gegründete Sym-
phonische Blasorchester Beiln-
gries feiert am 11. Mai sein
zehnjähriges Bestehen. Ge-
plant ist ein Fest für die Musi-
ker des Haupt- und Jugendor-
chesters und ihre Angehörigen.
Ihr Kommen zugesagt haben
Bürgermeisterin Brigitte Frau-
enknecht CBL/FW) und der
Kreisvorsitzende des Nord-
bayerischen Musikbundes.
Gerhard Engel.

Da wieder viele Auftritte an-
stehen, wurde das Probenwo-
chenende genutzt, um neue
Lieder einzustudieren. Das Re-
pertoire ist inzwischen auf 110
Stücke angewachsen, die eine
Bandbreite der unterschied-
lichsten Genres, angefangen
von Klassik über Rock und Pop,
Swing und Musical-Highlights
bis hin zu legendärer Filmmu-
sik umfasst. Dazu kommen über
30 Märsche, Walzer und Polkas
der klassischen Blasmusik. Ne-
ben einer Menge Spaß erhält
das Team bei diesem Intensiv-
training noch einmal eine Ex-
traportion "Feinschliff" für die

. anstehenden Konzerte. Her-
ausgearbeitet werden musika-
lische Feinheiten, für die in den
wöchentlichen Proben die Zeit

Ganz konzentriert studierten die Jungen und Mädchen vom Jugendorchesters des Symphonischen Blas-
orchesters Beilngries unter der Leitung von Regina Hausner neue Stücke ein. Wer das silberne Leis-
tungsabzeichen erworben hat, kann im Hauptorchester mitspielen. . Foto: Treffer

manchmal zu kurz ist. "Ich ver-
lange viel von Euch," resü-
mierte Orchesterleiter Hans
Haas nach insgesamt mehr als
zehn Übungsstunden. "aber es
ist immer wieder schön, zu er-
leben, wie sehr sich die An-
strengungen lohnen und die
Stücke Auftrittsreife erreichen".

Während das Hauptorches-
ter seine Instrumente in der
Turnhalle aufgebaut hatte,
probte das Jugendorchester
unter der Leitung von Regina
Hausner in einem Klassen-
zimmer. Dort wurde es mit über
30 Nachwuchsspielern ganz
schön eng. Und doch hatten ei-

nige immer noch nicht genug
und fanden sich nach den of-
fiziellen Proben zu kleinen
Gruppen zusammen, um wei-
terzuspielen.

Auch Musiklehrer Viktor Bo-
de war gekommen und übte
schwerere Soloparts mit Saxo-
fon-und Klarinettenspielern
ein. lnge Haas bereitete Schü-
ler auf das Musiker-Leistungs-
abzeichen in Gold vor, das
höchstes musikalisches Kön-
nen, solistische Fähigkeiten so-
wie ein umfangreiches theore-
tisches Fachwissen verlangt.
Trotzdem kam der Spaß neben
aller aufreibenden Probeaar-

beit bei sportlichen Aktivitäten
auf dem großen Freigelände
und am abendlichen Lager-
feuer nicht zu kurz.

Live zu hören ist das Sym-
phonische Blasorchester Beiln-
gries wieder bei der Garten-
messe in Eichstätt am letzten
Aprilwochenende. 28. und 29.
April, von 14 bis 16.30Uhr.

Das nächste große Konzert
unter dem Titel "Musik an ei-
nem Frühlingsabend" gibt das
Orchester am 17. Juni um 17
Uhr im Hof des alten Amtsge-
richts in Beilngries. Alle Mu-
sikfreunde aus der Region sind
dazu willkommen.


