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Konzert bei Wein und Kerzenschein
Das gabs lange Jahre nicht an der Musikschule Döbeln: ein Konzert mit dieser Ausstattung
in der wunderschönen Aula des Lessing-Gymnasiums Döbeln wird am Freitag, dem 15. April
2016, ab 19.00 Uhr zu erleben sein.
Der unermüdlichen Unterstützung des Fördervereins und des Elternrates der Schule ist es
zu danken, dass die Zuhörer an geschmückten Tischen sitzen und beim Lauschen
auserwählter Musik guten Wein genießen können im Glanz von Kerzen.
Die Vorbereitungen in der Musikschule laufen schon lange auf Hochtouren. Viele Stunden
mit einer unglaublichen Vielzahl an Musikstücken von Schülern, die sich für eine Teilnahme
an diesem Konzert bewerben, waren angehört worden. Und dann wurde das Beste
ausgewählt.

Überraschend beginnt das Konzert mit einem eigens für dieses Konzert komponierten Titel
des Percussion-Ensembles „Die Kerze“. Im Anschluss ist das berühmte Chopin-Nocturn cisMoll durch den Pianisten Marco Keßler zu genießen. Kaum zu glauben, dass es derselbe
Marco ist, der wenig später mit Maximilian Köllner und Clemens Eichler zu hören ist – und
zwar am E-Bass!
Ja, überhaupt ist es ein Konzert mit viel Stolz und auch einem Hauch Wehmut bei dem
Lehrerkollegium: der Sommer 2016 bringt viele Abschiede gestandener
Künstlerpersönlichkeiten der Musikschule.

Der Zwölferjahrgang des Sommers 2016 ist ein besonderer. Eigentlich kaum wegzudenken
aus den Konzerten der letzten Jahre sind Namen wie Josephine Hoffmann, Maximilian
Köllner, Rebekka Piechaczek und viele Mitglieder des Jugendchores, die in diesem Konzert
alle fast zum letzten Mal im Rampenlicht mit der Musikschule Döbeln stehen.
Doch nicht sie allein bestreiten dieses Konzert und es wäre Frevel, die nächsten
Generationen zu übersehen, wo hervorragende Pianisten und Fagottisten, Flötisten und
Streicher, Trompeter und Posaunisten, ja sogar Oboisten zu erleben sind.
Es lohnt sich also auf alle Fälle, an diesem Freitag in der Aula des Lessing-Gymnasiums
dabei zu sein und Musik in der Spannweite von Barock bis zu Titeln der Schülerband zu
hören!
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