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Eine gelungene Premiere zum Konzertwochenende bot das Orchester der Edertalschule am 

Freitagabend in der ausverkauften Kulturhalle. Die zahlreichen Zuhörer wurden mit einem 

anspruchsvollen und sehr abwechslungsreichen Programm für ihr Kommen belohnt. 

 

Den schwungvollen Beginn dieses unterhaltsamen Abends machte die Big Band, die während 

des letzten Jahres einen sehr ausgewogenen und fetzigen Big Band Sound entwickelt hat. Da 

Thorsten Herguth, Leiter der Big Band, kurzfristig erkrankt ist, mussten die jungen Musiker 

ohne Dirigent spielen. Qualität, Virtuosität und vor allem das exakte Zusammenspiel mussten 

keinesfalls darunter leiden. Besonders bei „Brass Machine“ zeigte die Big Band ihr ganzes 

Können, indem sie das rhythmisch anspruchsvolle Stück mit größter Selbstverständlichkeit 

darbot. 

 

Nach diesem fetzigen Anfang kamen zuerst einmal die Streicher des Orchesters zum Einsatz. 

Unter der Leitung von Ann-Sophie Mengel spielten sie „Andante festivo“ von Jean Sibelius. 

Vom souveränen Dirigat geleitet, kamen vor allem die dynamischen Unterschiede und die 

harmonischen Feinheiten gut zur Geltung. Später am Abend brillierten die Streicher des 

Weiteren mit einer „Pizzicato-Polka“ von Johann Strauß. Die schlagartigen Tempo-Wechsel 

und das völlig neue Klangbild, das durch das Zupfen der Seiten entstand, kamen beim 

Publikum gut an.  

 

 

Wo in den letzten Jahren oft Medleys das Konzertprogramm schmückten, standen in diesem 

Jahr eher große Werke im Vordergrund. So wagte sich das Orchester an Schuberts 

„Unvollendete“ Sinfonie Nr. 7 heran. Doch das Orchester der Edertalschule unter der Leitung 

von Markus Wagener zeigte auch hier wieder einmal das beachtliche Können der jungen 

Musiker. Trotz einiger falscher Töne überzeugte die Gesamtleistung bei diesem Stück. 

Auch bei der „Feuervogel Suite“ von Igor Strawinsky glänzte das Orchester durch furiose 

Tuttiklänge, sodass das Publikum teilweise zusammenzuckte. Eine gut ausgearbeitete 

Dynamik, wodurch die verschiedenen Stimmungen besonders deutlich wurden, machte dieses 

Stück zu einem wahren Hörgenuss. Hervorzuheben sind hier zum einen die Kontrabassisten, 

die den ganzen Abend über eine beachtliche Leistung zeigten und der kurzfristig 

eingesprungene Hornist Thomas Materna.  

 

Da der Konzertabend unter dem Motto „Rhythmus und Tanz“ stand, durfte natürlich „Lord of 

the Dance“ nicht fehlen. Bei dem einzigen Medley des Abends entfaltete das Orchester seine 

ganze Klangbreite. Ein Paradestück des Orchesters, bei dem die wahre Spielfreude der 

Musiker sofort auf die Zuhörer übersprang. So kam es, dass es sogar vor der Pause eine kleine 

Zugabe gab. 

 

Der zweite Teil des Konzertes wurde von den Blechbläsern eingeleitet, die mit „A Hard Day´s 

Night“ und „That´s a Plenty“ zwei echte Klassiker spielten. Die musikalische Leitung 

übernahm hierbei Katharina Schuchardt. Leider störten anhaltende Gespräche in den Reihen 

der Zuschauer das Konzert-Feeling zu diesem Zeitpunkt. 

 

 

 

 



 

Bevor das große Orchester dann wieder auf die Bühne durfte, hatte das Jugendorchester unter 

der Leitung von Matthias Müller seinen großen Auftritt. Edvard Griegs „Norwegischen 

Tänze“ und Ludwig van Beethovens „Egmont-Ouvertüre“ wurden bravourös gespielt. 

Obwohl diese Stücke vor allem für die Geigen eine große Herausforderung waren, 

beeindruckten die Musiker durch sicheres Zusammenspiel. Nicht umsonst spielt das 

Jugendorchester bald im Kurhaus von Wiesbaden. 

 

Besonderes Lob verdienen die Solisten des Abends, die wie immer aus den eigenen Reihen 

kamen. Mit einer Romanze für Violine und Orchester von Johan Severin Svendsen verzückte 

Konzertmeisterin Carolin Traute-Breidenbach das Publikum. Gefühlvoll und voller 

Souveränität meisterte sie ihr Solo. Auffallend hierbei war die gute Kommunikation zwischen 

Solistin und Orchester.  

Bei einem Doppelkonzert für Flöten kamen Susanne Kraft und Laura Vogler zum Einsatz. Sie 

beeindruckten durch virtuose und temporeiche Läufe. Das  kurzweilige Doppelkonzert von 

Franz Doppler erhielt besonders viel Applaus. 

 

Das große Finale bildete „Danzon No. 2“ von Arturo Márquez, die inoffizielle Nationalhymne 

Mexikos. Zu diesem Zeitpunkt war keinem der Musiker anzusehen, dass das Konzert 

inzwischen 2 Stunden dauerte. Das Orchester lief noch einmal zu Hochformen auf. Volle 

Bläserklänge, weiche, breite Streicher und ein rumpelndes Schlagwerk füllen die Halle mit 

einem ganz besonderen Klang. Abgerundet wird dieses Stück durch die gut gespielten Soli, 

die immer wieder herauszuhören sind.  

 

Wie jedes Jahr gab es als Zugabe „Pomp and Circumstances“, die inoffizielle Hymne des 

Gymnasiums. Alle Beteiligten standen noch einmal gemeinsam auf der Bühne und konnten 

den wohlverdienten Applaus genießen. 

 

 

 

 


