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Neue  Töne  im  Repertoire  –  Sinfonieorchester  der  Waldorfschule  bringt
erstmals die Johanneskirche in Gemmrigheim zum Klingen 

Auf  die  Besucher  der  Jubiläumsveranstaltung  „500  Jahre  Johanneskirche  Gemmrigheim“
wartet am Donnerstag, 26. März 2015, ein besonderer Musikgenuss. Denn um 19 Uhr wird in
der Johanneskirche zum ersten Mal das Sinfonieorchester der Waldorfschule Ludwigsburg,
bestehend aus Schülern der Oberstufe, zu hören sein. Das abwechslungsreiche Programm
bietet  mit  seinen  verschiedenen  Orchester-  und  Kammermusikwerken  etwas  für  jeden
Geschmack. 
Musiklehrerin Ulrike Frey, die sich mit den Schülern seit Monaten intensiv auf das Konzert
vorbereitet, erklärt: „Neben Werken von Mozart und Händel erklingt in Gemmrigheim auch
ein  arabisches  Arrangement  des  aus  Syrien  stammenden  Komponisten  Samir  Mansour.
Dieser  wird  das  Stück  „Zwischen  Hier  und  Dort“,  das  die  Begegnung  der  Kulturen
thematisiert, selbst dirigieren. Das Sinfonieorchester wird dabei von einer Gruppe türkischer
Musiker  auf  Originalinstrumenten  begleitet.“  Dargeboten  wird  zudem  ein  Satz  aus  der
Kammersinfonie 110a von Schostakowitsch, laut Frey: „ein sehr tragisches Stück, das dem
Gedenken der Opfer des Faschismus und des Krieges gewidmet ist.“
Doch nicht nur die Bandbreite der Stücke, auch deren Besetzungen variieren: „Wir haben im
Moment  eine  große  und  sehr  gute  Streichergruppe  und  als  Bläser  Querflöten  und
Klarinetten. Bei manchen Stücken wirken alle Streicher und Bläser mit. Es gibt aber auch ein
reines Streicher- sowie ein Bläserstück und sogar Kammermusikbesetzungen“, so Frey.
Die  Wahl  des  Aufführungsortes  fiel  aus  verschiedenen Gründen auf  Gemmrigheim.   Die
Musiklehrerin schwärmt: „Die Kirche in Gemmrigheim ist ein sehr schöner Raum mit viel
Atmosphäre. Auch freuen wir uns sehr über die Möglichkeit, Kammermusik ins Programm
aufzunehmen, was den Rahmen eines Schulkonzertes sprengen würde.“
Den Zuhörern sowie den fleißig übenden Musikern wünscht Ulrike Frey ein eindrucksvolles
Klang-Erlebnis: „Ich hoffe auf jeden Fall, dass es ein Abend mit viel Stimmung wird, der auch
den Schülern Spaß macht. Mir ist es wichtig, dass sie Vielfalt in der Musik erleben und sich
ganz in die Klänge hineinbegeben.“ Das Publikum in Gemmrigheim kann sich damit auf ein
ebenso intensives wie abwechslungsreiches Musikerlebnis freuen. 
Weitere Informationen gibt es unter www.waldorfschule-ludwigsburg.de


