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Kernen, 23. November 2015

BürgerStiftung Kernen
Heute Abend: Benefizkonzert im Bürgerhaus
mit dem Daimler-Sinfonieorchester

und mit der Solistin Myriam Ghani im Flötenkonzert
von Carl Reinicke. 35 Schülerinnen und Schüler der
Rumold-Realschule hatten das Konzert mit ihrer
Musiklehrerin Frau Hudecek im Unterricht besprochen
und waren nun gespannt, wie sich das Werk live
darbietet. Eindeutiges Urteil: Viel schöner, lebendiger
und spannender als aus der Konserve - sprich CD. Zwei Klassen waren der
Einladung von BürgerStiftung und Daimlerorchester gefolgt und verfolgten gespannt
– und ruhig - die Generalprobe am Montag Abend im Bürgerhaus.Dafür gab es
zum Schluss ein großes Lob vom Dirigenten Mathias Baur, der sich zuvor mit Fragen
und Erklärungen immer wieder an die Schüler gewandt hatte. - Cool und super
fanden es die ca. 12-Jährigen, dass sich Myriam Ghani nach der Probe die Zeit
nahm, um mit ihnen
im Foyer über das
Konzert, aber auch
über Ihren Beruf als
Musikerin zu reden.
„Wie kann man sich
nur die vielen Noten
merken, so dass
man solch ein Konzert von 25 Minuten
Länge
auswendig
spielen kann?“ Und
wie weiß man was
zu spielen ist, wenn
der Dirigent bittet:
„1. Satz, Takt 5, …1, 2, 3, 4, …" ? „Nach vielem Üben hat man das einfach im Kopf,
aber ich verbinde auch viele Stellen mit Stimmungen oder mit Farben, die ich mir zu
den einzelnen Passagen vorstelle,“ erklärte Myriam Ghani, 24 Jahre jung, in Stuttgart
aufgewachsen und auf dem Weg zur ausgezeichneten Konzert-Solistin. So blieb ein
Eindruck, der sicher manchem der Jugendlichen einen neuen Zugang eröffnet zur
klassischen Musik, die sich eben an diesem Abend gar nicht so langweilig darstellte,
wie manche sich das bisher vorgestellt hatten. Währenddessen probte das Orchester
mit über 70 Musikern und Musikerinnen auf der erweiterten Bühne im neuen Bürgerhaus noch die Konzert-Ouvertüre zum Schauspiel "Ruy Blas"von Felix MendelssohnBartholdy und die "Rheinische" Sinfonie von Robert Schumann. Heute Abend um 20
Uhr können sie das alles live erleben. Es gibt noch Karten zu 20 Euro (bei freier
Platzwahl) ab 19 Uhr an der Abendkasse. (W.R.)

