
GEMEINSAMES KONZERTPROJEKT

Sonne im Herzen und in der Seele
Die Bürgerhausbühne
hat gar nicht ausgereicht
für d;eses Aufgebot an
Künstlern: Der Gesanq-
verein Germania Schleiß-
heim mit seinem Leiter
Joachim Nikolai und Pia-
nist Felix Thalhammer
hatte dort Aufstellung
genommen. Die Blaska-
pelle der Musikvereini-
gung Oberschleißheim
unter der Leitung von
Harald Kirch spielte vor
der Bilhne

Oberschleißh€im - Auch das
Blaskapellen-cesangsduo
Moni und Sisi sowie die Mä-
dels vDn ,,The Petrols" beka-
men Raum lür ihre Auliritte.
Dieses gemeinsame Konzert
hatte viel Schöncs zn bieteD.
Und während Hamld Itirch
als Moderator der lnshum€n-
talstücke Wissenswertes über
:Itomponisten, Werke ünd Ri
chard Wagnen 200. cebuts-
tag beisteuerte, nutzte der
Moderator des Cesangvereins
die Gelegenheit, um lür einen
Kollegen die Werbetrommel
zu rühren: ,,Wil haben sehr
viclc Vereine in Oberschlciß
heim, doch einer hat imrner
gelehlti letä gibt es ihn", ver
kündete Hartmli Schmiät
und wies so aul den neuen
Kinderchor des l€tholischen
Pla verbandes hin. Kirchen
musiker Wolfgaq Feuerlein
hat den Kind€rchor ins Leben

Fft diescs Aulgebot ist die Bihne zu klein: Die Blaskapelle oberschleißheim im vordergrund, dahinr€r der qemischte chor von Germania. orc GMD,öRß.H

geruferl kobe ist jeden Don
nemtag in Maria Patrona Ba

Hartmut Schmidt loble
aber auch den Pianisten Felü
Thalhanmer (20). ,,Er ist ein
Riesenghcksfali für den ce
sangvereini Wann immer man
Begleitung braucht, steht er
zurv€ ügung." Das galt auch
Iür dieses Konzert. Thalham

mer beeindruckte aber auch
als Solisi mit seinem weichen
aber iniensiven Tastcnsoiei
bei einer Beethoven So;ate
und einen ftelüde von
Gershwin.

Für musikalische Vieüalt
war ohnehin gesorgt: Strah
lend und kruftvoll - und da
mit passend zum Titel ,,Die
Sonne geht aul' eröflnetc

die Blasl€pelle das Konzert
und hatte rnil Titeln, wie
,,Youns Life" und ,,Nibelun-
genmarsch" weiterc Perlen zü
bictcn. Vokrle Unterstützuns
bekam die Kapelle voin Duo
Moni und Sigi bcim ,,Slav
nostni-Walzer" ünd beim
,,Böhmischen Traum".

Der Cemischte Chor cer
mania stand diescm gelunge-

nen Miteinander in ni.hts
nach: Blaskapellc und Chor
hamonierten bei ,,Nun dan-
kel alle cotr", ,,Die Hirnmel
rühmen" und beim cefange
nenchor aus Nabucco.

Nostalgisch modernen
Schivung brachten die ,,Pe-
trols" ins Konzert mit Roman-
tik bei ,,Can't help fallins in
love", gute Laune I{iängen

bei ,,Please Mr. Postnan"
odcr aDch ilotter Stlmnunc
beinr ,,ldvä Iive". Da! brcif;
Repertoire und die Leistun,
gen aller Künstler sorgten da-
für. dass der wünsch von
Hartnut Schmidt in ErIül
lüng gingi ,,Lassen Sie die
Sonne in Ihr Herz und Ihre
Seele." Datür war dieses Kon
zert bestens geeignet.


