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Oie Akteure: 21 Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums begeisterten am Mittwochabend die Besucher beim Kammermusikabend. Die
ser fand erstmals in der neugebauten Cafeteria stau. FOTOS: A. HEl t1.1 

Premiere in neuen Räumen 
Beim 15. Kammermusik-Abend des EGW spielen auch die Gäste eine große Rolle 

VON ALl::XANLH::l{ H J::IM 

• Werther. Es ist noch nicht 
lange her, da diente der Musik
ramn des Evangelischen Gym
nasiums als AustraglUlgsort 
der ersten Kanunermusik
abende. Aber das Interesse war 
groß lllld so wechselte man 
bald ins Gemeindehaus über. 
Jetzt, bei der 15. Auflage, erleb
te die kleine, aber feine musi
kalische Reihe einen neuen 
Aufführungsort: die frisch er
richtete Cafeteria des EGW. 
100 Besucher wollten sich die
se Premiere nicht entgehen Jas
sen - und neben den wunder
schönen) übenviegend k1assi
schen Stücken auch den Klang 
des neuen weißen Klaviers in 
natura erleben. 

Es war eine gleich dreifache 
Premiere, zu der die Besucher -
Eltern, Lehrer und Freunde der 
Schüler - gekommen waren. 
Denn zum ersten Mal stellte die 
Cafet eria die Kulisse des innvi.-
sehen schon traditionellen 
Kammermusikabends. Eine va
riable obendrein. Denn in der 
Pause en.vies sich die Multifunk
tionalität als echter Pluspunkt. 
Die SV hatte Getränke und kleine 
Knabbereien vorbereitet, Stehti
sche aufgestellt, an denen sich 
wunderbar miteinander ins Ge
spräch kommen ließ. Auch da
rüber, dass eigentlich nur noch 
die Beleuchtung verbessenmgs
würdig i.~t. Mit der Akustik indes 
waren die Zuhörer zufrieden. 

Zum zweiten bildete der 
K..'lmmermusikabend die erste 
öffentliche Bewährungsprob e 
für das neue Klavier. „Ganz neu 
ist es nicht", räumte Michael 
Henkemeier, Musiklehrer und 
Initiator des Abends, ein. „Aber 
es klingt sehr gut. Es hat uns bes
ser gefallen als vergleichbare 
neue KLwiere." Der gute Klang -
er spielte eine wichtige Rolle. 

Virtuoses Geigenspicl: Leslie Majer präsentierte gefiihlvoll das »Adagio(< 
von Max ßrnch. 

Denn nicht nur Michael Hen- bis zum Abiturjahrgang", so Mi
kemeier präsentierte sich ah Be- chael Heukemeier. Und freute 
gleitung am Instrument. Mit sich gleichsam über beides: die 
dem »Impromptu Es-Dur« von Bandbreite des Alters. Und die 
Franz Schubert entlockte Martin Bandbreite der ausgewählten 
Flachmann dem Klavier gleich Musikstücke, die die Mädchen 
zum Auftakt des musikalischen und Jungen mit ihren Instru
Abends souverän die ersten Tö
ne. 1'\eben M ichael Riesen und 
Dominik Kinner war er einer 
von drei Solisten. Alle drei stell
ten unter Beweis: Ed Seiler hätte 
seine Freude am Spiel der jungen 
Talente gehabt. 

Zum Dritten schließlich bot 
der Abend einer Vielzahl von 
(;ästen Cielegenheit, ihr musib
lisches Können unter Beweis zu 
stellen. So spielten neben EG\V
Schiüer Vincent Ehrmann (Cel
lo) auch Vater Georg und Bruder 
Julius (beide Geige) das »Diver
timento F- Dur« von Joseph 
Haydn. Und mit Daniel und 
Christina Thomas präsentierten 
im Anschluss zwei weitere Gäste 
Jeremiah Cfarkes 1>Menueth . 

Im Mittelpunkt des gut zwei
stü ndigen Abends aber standen 
natürlich die EGV/-Schüler Zauberhafte Klänge: Rebecca ßog
selbst. „Von der fünften Klasse dan an der Harfe. 

mentallehrern außerhalb der 
Schulzeit erarbeitet hatten. „\A/ir 
profitieren in besonderem Maße 
von der Arbeit, die dort geleistet 
wird", lobte Michael Henkemei
er. Und auch Schulleiterin Bar
bara Erdmeier bedankte sich für 
die gute Kooperation mit den 
Musikschulen vor Ort. 

Der Bogen, den die Schiüer 
dabei spannten, reichte weit, von 
der Renaissance bis zur Moder
ne. Von Paul Peuerl (1570 bis 
1625 ) hin zu Bernd Andres und 
David Bennett. "\Venige Solisten 
präsentierten sich dabei dem 
lauschenden Auditorium. In der 
Mehrzahl waren es kleine En
sembles, die ihr Können feilbo
ten. So wie Hans-Chri.~tian Na
gel (Trompete), Clara Ziesenis 
(Trompete), Georg Möller (Po
saune) und Jacob Thomas (Tu
ba) mit ihren 1>VierTänzen«. 

Und doch: Man lauschte 
nach, wenn Josie Majer das Lar
go aus Vivaldis »\·Vinter« spielte. 
Man h orchte auf beim Klang der 
Oboe, auf der Michael Riesen 
Mozarts »Allegro« aus der Sona
te F-Dur intonierte. Man staunte 
über die Sehnsucht, die Leslie 
Majer ihrer Violine bei Max 
Bruchs »Adagio1( aus dem Kon
zert g-moll entlockte. Und 
staunte über die Harfenklänge 
beim besinnlichen llPistache((, 
das Rebecca Bogdan anstimmte. 

Es war ein Abend der Gegen
sätze. Zvvi.schen sehnsuchtsvoller 
1>Elegie,(, wie sie Katrin Bouyer in 
den Raum zauberte. Und den 
frechen Tönen der 1>Men in 
Black«, als die sich Justus (Saxo
fon) und Julius Obergas.sei (Kla
vier) bei ihrem 1>Allegro<( aus 
dem ersten Satz des Concerto g
moll von David Bennett präsen
tierten. 

Ein Abend, viel zu schade, als 
dass man ihn nur einmal im Jahr 
genießt. Aber vielleicht bietet die 
neue Cafeteria ja Raum für 
mehr .. 


