
"Fantastisch"
Symphonisches Blasorchester begeistert zwei Mal vor ausverkauftem Haus - Lob für Moderation

VonRegine Adam

Bellngrles (DK) Als goldrichtig
hat sich die Entscheidung des
Symphonlschen Blasorchesters
Bellngrles erwiesen, erstmals
zwei Herbstkonzerte zu spielen:
Belde Termine waren ausver-
kauft, knapp 800 Zuschauer
restlos begeistert.

Wie viele im Saal wohl ihrer
Empfehlung gefolgt sind?
"Denken Sie an eine lauschige
Sommernacht, während sie uns
zuhören, an eine acht, in der
Sie vielleicht ganz frisch ver-
liebt waren ...", moderierten Iu-
Iia Emmerich und Emilie Kreipp
erfrischend natürlich vor dem
schmunzelnden Publikum.
Dann tauschten die Mädchen
Mikrofon gegen Querflöten und
spielten mit dem Jugendor-
chester unter der Leitung von
Regina Hausner ein gefühlvol-
les "Summer night".

Romantisch leise oder mit-
reißend schwungvoll - von ,,As
the Moon whispers" bis "Fun-
kytown" , von "Cuban Sound"
bis .Mussinan Marsch" - das
Programm, das das Sympho-
nische Blasorchester und das
Jugendorchester auf die Bühne
brachten, war abwechslungs-
reich gewählt und zeigte das
anspruchsvolle Repertoire, das
die Beilngrieser Musiker be-
herrschen. Die kleinen Erklä-
rungen zwischen den Stücken,
vorgetragen von den kleinen
und großen Musikern, aber
auch von den Dirigenten Hans
Haas und Regina Hausner,
nahmen die Zuhörer gekonnt
in die Welt des jeweiligen Stücks

GlanzvolleMomente: Das Jugendorchester trat unter Leitungvon Regina Hausner auf. Julia und Emiliemo-
derierten, DirigentHans Haas griffzum Rügelhorn und Kristin Schmidt brillierte mit Gesang. Fotos: Adam

mit. Auch weniger bekannte
Werke kamen so leicht bei den
Zuhörern an.

Beeindruckend wieder ein-
mal: Gesangssolistin Kristin
Schmidt. Sie moderierte char-

mant und ohne Manuskript, dream" und besonders bei dem
spielte Klarinette und begeis- durch Whoopie Goldberg be-
terte das Publikurn vor allem kannt gewordenen Song aus
durch ihre Gesangseinlagen. Sister act "I will follow him",
Stimmgewaltig zeigte sie sich Zusammen mit Matthias Betz
bei "SkyfaD" oder "I dreamed a bezauberte sie mit dem Titel-

song aus "Die Schöne und das
Biest".

Der Stolz, vor so großem
Publikum auftreten zu dürfen,
war gerade auch im Nach-
wuchs orchester zu spüren. Be-
reits zum dritten Mal bei ei-
nem Herbstkonzert dabei war
Michael Fritz aus Töging. Der
Zwölfjährige liebt Auftritte mit
seinem Tenorhorn, genauso wie
Fabian Graf aus Dietfurt mit
seiner Tuba. "Sonst probt man
ja umsonst", erklärten beide.

Ein glanzvoller Höhepunkt
des Abends war, als Hans Haas
den Dirigentenstab für das gro-
ße Orchester an Regina Haus-
ner übergab und dafür selbst
zum Flügelhorn griff. "Thin-
king of you" spielte er mit sei-
nen Musikern und bewies, dass
er nicht nur als Dirigent, son-
dern auch als Musiker heraus-
ragend ist. Der Funke der Be-
geisterung aller Musiker sprang
auf das Publikum über. Mehr-
mals gab es spontanen Ap-
plaus. "Einfach toll. Ein Kon-
zert mit so viel Schwung. Wer
heute nicht hier ist, hat viel ver-
säumt", schwärmten - wie vie-
le andere Zuhörer - Luise Mei-
er aus Zell, Anita Rösch aus Ott-
maring und Maria Gabler aus
Deining. Sie fanden: "Nur im
Herbst und im Frühjahr solch
ein Konzert ist doch zu wenig.
Sie sollten viel öfter auftreten.
Zum Beispiel im Sommer für
Urlaubsgäste, das ist doch fan-
tastisch". Ähnlich begeistert
zeigte sich Anita Schmidt aus
Neumarkt: "Das Ensemble ist
eine großartige Einheit. Und
diese junge Sängerin hat eine
wunderbare Stimme".
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