
Von Walzer bis Operettenmelodien
Wiesenfelden: Salonorchester, Harfen-Duo und Kinderchor musizieren

Am Samstag, 16. November, fin-
det um 19 Uhr ein besonderer Bene-
fizkonzertabend statt, bei dem Mu-
sik für Jung und Alt gespielt wird.
Das Salonorchester und das Har-
fen-Duo der Kreismusikschule so-
wie Schüler der Grundschule Wie-
senfelden werden diesen Abend be-
streiten. Sie alle musizieren im Bür-
gersaal für die Kinderlobby Strau-
bing-Bogen.

Die Kinder haben dabei gleich zu
Beginn ihren großen Auftritt. „Kin-
der singen für Kinder, wenn das
nicht passt“, dachte sich der Leiter
der Kreismusikschule Andreas
Friedländer und regte an, beim Be-
nefizkonzert zugunsten der Kinder-
lobby Straubing-Bogen auch Kin-
der auftreten zu lassen. Nun kann
das Benefizkonzert für einen Kin-
derhilfsverein standesgemäß eröff-
net werden. F. Schneck übt derzeit
mit acht bis zehn Zweitklässlern
aus Wiesenfelden zwei Lieder – ein
besinnliches und ein lustiges – ein.
Dieses spontane Engagement freut
den Vorstand der Kinderlobby
Straubing-Bogen ganz besonders.

Von Strauss bis Franz Lehàr
Nach der Eröffnung durch die

Kinder geht es im Programm weiter
mit den Musikern der Kreismusik-
schule. Das Salonorchester setzt
sich derzeit neben dem Klavier aus
zwei Bässen, einem Cello, fünf Gei-
gen, Querflöte, Trompete und Klari-
nette zusammen. Vor einigen Jahren
hat das Ensemble sein Repertoire
um zahlreiche Vokalstücke erwei-

tert, da mit Gaetano De Martino
und Achim Griesbach zwei hervor-
ragende Sänger das Orchester be-
reichern.

Zur Salonmusik gehören unter
anderem die Bearbeitungen von
Opern- und Operettenarien sowie
gesellschaftliche Tänze oder auch
poetische Instrumentalstücke. Ganz
in der Tradition der alten Salon-
musik wird das Salonorchester im
Bürgersaal in Wiesenfelden ein bunt
gemischtes musikalisches Pro-
gramm aus Operetten-Liedern,
Polkas, Walzern und bekannten
Melodien vergangener Zeit erklin-
gen lassen.

So werden die Musiker unter an-
derem die berühmten „Salzburger
Nockerl“ aus der Operette „Saison
in Salzburg“ servieren oder mit
„Gern hab ich die Frau´n geküsst“
kurz in die Operetten-Welt von
Franz Lehàr eintauchen.

Wiener Melodien
Ein Walzer darf natürlich eben-

falls nicht fehlen, weshalb der
„Kaiserwalzer“ von Johann Strauss
zu hören sein wird. Gespielt wird
außerdem ein Potpourri aus Wiener
Melodien und mit dem „Liebes-
traum“ von Franz Liszt wird ein
Abstecher in die klassische Musik
gemacht.

Himmlische Harfenklänge
Das Programm werden außerdem

noch zwei Musik-Schülerinnen be-
reichern. Das Harfen-Duo der
Kreismusikschule, bestehend aus
Lisa Käufl und Mathilda Räß, wer-
den mit ihren Harfen himmlisch an-
mutende Klänge in den Bürgersaal
zaubern. Für die beiden jungen
Künstlerinnen wird das Ganze ein
kleines Heimspiel. Denn beide sind
in Wiesenfelden zu Hause.

Das Benefizkonzert beginnt um
19 Uhr (Einlass ist um 18.30 Uhr).
Es kostet 15 Euro bei freier Platz-
wahl. Karten gibt es ab sofort im
Leserservice des Straubinger Tag-
blatt, Telefon 09421/9406700, im
Sekretariat der Kreismusikschule
in Mitterfels, bei der Metzgerei Rudi
Heindl in Wiesenfelden sowie an der
Abendkasse.

Am Samstag, 16. November, findet das
Benefizkonzert zugunsten der Kinder-
lobby Straubing-Bogen statt.


