
Konzert am Samstag, 27. Mai 2017 in St.Sebastian, Gilching 
 

Musikschule Gilching präsentiert europäische Verbundenheit musikalisch 

Ungewöhnlich lebendig für einen sonnigen Samstagnachmittag ging es anlässlich des 

Benefizkonzertes für das kulturelle Projekt „Vereintes Europa“ mit Rumänien in der Gilchinger 

Pfarrkirche St. Sebastian zu. Es war zugleich das Abschlusskonzert des Streicherwochenendes der 

Gilchinger Musikschule in Gelbenholzen. Zahlreiche Zuhörer aller Altersstufen, ganze Familien mit 

Kleinkindern und Großeltern waren erschienen, um ein vielfältiges, in Gelbenholzen eingeübtes, mit 

viel Engagement dargebotenes musikalisches Programm zu genießen. Anrührend begannen die 

Jüngsten mit ihren Violinen „Papierflieger“ aus dem Musikfilm „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ zu 

intonieren, um dann die Eröffnung des Konzerts mit einer „Intrada“ und einem „Böhmischen Tanz“ 

fortzusetzen. In den nun folgenden eineinhalb Stunden gab es nicht nur Filmmusik („The Medaillon 

Calls“ aus „Fluch der Karibik“), einen Tango („Tango para Dos“ von Manfred Spies, gespielt von 

Johanna Karl und Lukas Kaiser) , sondern vor allem bekannte Werke klassischer Meister (z.B. 

„Frühling“ und „Herbst“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“) mit Wiedererkennungswert zu hören, aber 

auch feine Ensemblemusik, wie die „Meditation aus Thais“ von Inga Braun auf der Violine und 

Annabell Geiger sowie Nele Brocks jeweils an der Harfe dargeboten. Obwohl auch die ein oder 

andere „Zauberflötenmelodie“ (Jakob Niekerke) den Kirchenraum erfüllte, vokal kommentiert von 

Roxana Müller und Inés Manzano-Pérez, („Das klinget so herrlich“), dominierten doch 

Streicherklänge, vor allem im letzten Teil des Konzerts, in dem die weiter fortgeschrittenen 

Schülerinnen der Musikschule unter der Leitung von Kirchenmusiker Markus Schweiger ihr Können 

unter Beweis stellten: Souverän meisterte Johanna Flür solistisch auf der Viola das „Allegro“ aus dem 

Konzert in c-moll von Johann Christian Bach. Zum krönenden und mit viel Applaus des Publikums 

bedachten Abschluss zeigte das Streicherensemble der Musikschule, dass es in der Lage ist, Europa in 

Windeseile musikalisch zu durchmessen: Die Reise begann mit Edward Elgars „Salut d’amor“ in 

England, führte dann mit dem „Impromptu für Streichorchester“ von Jean Sibelius nach Finnland, um 

schließlich mit Antonio Vivaldis „Sinfonia in G-Dur“ in Italien anzukommen. Rumänien hatten 14 

Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren ja schon in den Herbstferien besucht. Sie waren dort – wie die 

Initiatorin des Orchesterprojekts Julieta Craciunescu berichtete - an der Musikschule, an der sie 

selbst vor einigen Jahrzehnten Schülerin war, dem Liceul de Arte von Râmnicu Vâlcea, von ihren 

Gastgebern mit offenen Armen empfangen worden und hatten zusammen mit den rumänischen 

Schülern drei bewegende musikalische Abende gestaltet und dabei u.a. mit Chor und Orchester die 

rumänische, die deutsche und die Europa-Hymne interpretiert. Zur Fortsetzung dieses 

völkerverbindenden Projekts soll nun eine Einladung der Rumänen nach Deutschland erfolgen, die 

aber finanziert sein will. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3000.- Euro. Die Initiatoren hoffen, dass 

die bei dem Benefizkonzert gesammelten Spenden dazu beitragen, sich für die herzliche Aufnahme in 

Rumänien mit einer Gegeneinladung ins reichere Deutschland revanchieren zu können. Dass Europa 

lebt und zwar mit Hilfe der internationalen Sprache der Musik, die Grenzen überwindet, gespielt von 

jungen Menschen, der Zukunft dieses Kontinents, ist sowieso unbezahlbar. Dennoch ist die 

Musikschule weiterhin dankbar für jede ideelle und finanzielle Unterstützung für dieses wertvolle 

Projekt. Spendenkonto: Musikschule Gilching e.V., IBAN:  DE46 7025 0150 0430 2721 12 
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