
Besonderes musikalisches Geschenk
Max-Reger-Gymnasium stimmt Waldmünchner mit Konzert auf Weihnachten ein

Waldmünchen. (ru) Endlich wie-
der ein Konzert des Max-Reger-
Gymnasiums, darüber freuten sich
viele Waldmünchner und nahmen
das vorweihnachtliche musikali-
sche Geschenk der Amberger Schü-
ler und Musiklehrer am Freitag in
der Aula der Jugendbildungsstätte
gerne an.

Bereits zum 31. Mal waren Schul-
chor und Orchester des Gymnasi-
ums in der Jugendbildungsstätte
des Bezirks zu Gast. Lehrer und
Schüler waren voll des Lobes über
das Angebot, welches ihnen die Ein-
richtung und deren Personal bietet.
Auch Schulleiter Oberstudienrat
Georg Meyer, der die Schüler erst-
mals begleitete, konnte sich davon
überzeugen, dass die Tage in Wald-
münchen, wo Schüler und Musik-
lehrer intensive Probenarbeit leis-
ten, eine sehr gute Grundlage für
das Miteinander im Schulalltag
schaffen. Michaela Treese, Fachbe-
treuerin für Musik am Reger-Gym-
nasium, brachte es auf den Punkt:
„Der Aufenthalt in Waldmünchen
gehört zu den Top-Zwei-Erlebnis-
sen der ganzen Schulzeit, so O-Ton
vieler Schüler“.

Musik zum Träumen
Kulturreferentin Heike Danner-

beck freute sich über dieses Lob und
wünschte sowohl Zuhörern als auch
Akteuren ein besonderes musikali-
sches Erlebnis. Dass sich die Schü-

ler mit großer Motivation mit in-
strumentaler und gesanglicher Aus-
bildung beschäftigen, stellten sie
zur Freude des Publikums bei die-
sem Konzert auch heuer wieder un-
ter Beweis. Bei den einzelnen Bei-
trägen spürte man zudem, dass die
Begeisterung für die Musik von
Lehrkräften auf Schüler über-
springt. Orchester, Big Band, Solis-
ten und Chor, alle zusammen zau-
berten eine wunderbare Stimmung
in den Raum. Zum Auftakt musi-
zierte das Schulorchester mit
Streich- und Blasinstrumenten un-
ter der Leitung von Ulrike Straub –
mit einem Ausschnitt aus Tschai-
kowskys Nussknacker-Suite zum
Einstieg. Musik zum Träumen von
Vivaldi, Gluck oder Bach, dargebo-
ten von Orchester sowie Solisten an

Violine und Klavier, zeigten die
Bandbreite der Instrumente, welche
die Schüler perfekt beherrschen.
Einzelne Schüler stellten dabei ein-
drucksvoll ihre Talente unter Be-
weis, die unwahrscheinlich viel Pro-
benfleiß vermuten lassen. Susanne
Merkl aus der Q11 zum Beispiel be-
kam stehenden Applaus für ihren
Vortrag auf der Violine.

Stehende Ovationen
Im Laufe des Abends begeisterte

auch der Auftritt der „Sax Reger“
in zwei Formationen unter der Lei-
tung von Elke Beer. Ob bei Vivaldi
den klassischen Sound oder bei
„Counting the days till Christmas“ –
die Zuhörer bekamen das besondere
Feeling des Saxophons direkt zu

spüren. Als Krönung trat dann noch
der Chor auf mit „Say Something“,
„Jul, jul stralande Jul, „Sheperds
run“ und bei „Candlelight Carol“
kam noch einmal das Instrumental-
ensemble zum Einsatz. Stehende
Ovationen waren der Dank für
Schüler und Lehrer für dieses wun-
derbare vorweihnachtliche Ge-
schenk, auf das die Waldmünchner
pandemiebedingt zwei Jahre hatten
verzichten müssen. Das Publikum
erklatschte sich eine Zugabe, aller-
dings, so Treese, unter der Voraus-
setzung, dass alle mitsingen. So er-
klang zum Abschluss vielstimmig
„O du Fröhliche“.

Michaela Treese versicherte den
Besuchern, dass das Max-Reger-
Gymnasium gerne wieder nach
Waldmünchen komme.

Das Vokalensemble, am Klavier begleitet von Michaela Treese

Gesamtchor und Orchester des Max-Reger-Gymnasiums spielten am Freitag für die Waldmünchner.
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