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Großartiges Konzert des Gesangvereins
Germania mit der Blaskapelle Oberschleißheim

Am Sonntag, den 8. November 2015 gaben der
Gesangverein Germania Schleißheim unter der
Leitung von Joachim Nikolai und die Blaskapelle
der Musikvereinigung OberschleiBheim unter der
Leitung von Harald Kirch ein gemeinsames Kon-
zert im Bürgerhaus. Der Saal war bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. Es war heuer nach 2013 das
zweite Konzert in dieser Kombination.
Zu Beginn begrüßte die Blaskapelle das Publi-
kum mit ,,Sei uns gegrüßt" von Richard Wagner.
Der Chor stimmte die Zuhörer mit dem ,,Flieger-
marsch" aus der Operette ,,Der fliegende Ritt-
meister" von Hermann Dostal schwungvoll ein.
Dr. Hartmut Schmidt, der Vorsitzende des
Gesangvereins, begrüßte das Publikum sowie
die Ehrengäste und führte humorvoll, mit treffen-
den Pointen und launigen Worten durchs Pro-

gramm, während Harald Kirch die Stücke der
Blaskapelle vorstellte.
Der junge virtuose Pianist Felix Thalhammer
begeisterte mit Stücken von Edvard Grieg ,,op.
57 Nr. 1": ,,Entschwundene Tage", Fr6d6ric Cho-
pin ,,Etude op.25 Nr. 1" und PjotrTschaikowsky
,,August" aus ,,Die Jahreszeiten". Die Zuschauer
waren restlos beeindruckt und spendeten tosen-
den Applaus.
Harald Kirch zog das Publikum mit lnterpretatio-
nen aus lrish Folk (,,Highland Catheral" von U.
Roever und M. Korb), ,,Rag-Time", Filmmelodien
und vielem mehr in seinen Bann. Als die Songs
,,Lord of the dance" von Ronan Hardiman, ,,New
Festival Music" von Markus Götz, ,,Happy mar-
ching band" nach Siegfried Rundel oder,,Tiger-
Rag/Dixieland" ertönten, konnte niemand mehr

im Saal ruhig auf den Stühlen sitzen. Jeder fühlte
sich mitgerissen. ,,Amazing Grace" und ein Pot-
pourri aus bekannten Filmmelodien brachten die
Zuhörer dann wieder zum Träumen.
Der Chor überraschte mit der ,,Launigen Forelle"
von Franz Schöggl, die in 6 Variatlonen gesungen
wurde. Mal nach Schubert, MozarI oder Beetho-
ven, dann wieder ä la Wagner, als ,,ltalienische
Forelle" oder ,,nach Wiener Art". Nicht nur Klas-
sik, sondern auch Gospels und Schlager gehören
zum vielfältigen Repertoire des GesangveJeins.
Temperamentvoll schmettefte der Gemischte
Chor,,Power" (,,God gave me a song") von Myrna
Summers, sehr gefühlvoll dagegen ,,What a won-
derful world" von Georg D. Weiss und Bob Thiele.
Viel Applaus spendete das Publikum auch dem
von Joachim Nikolai glänzend arrangierten Udo-
Jürgens-Medley.
Gegen Ende des Konzerts spielten und sangen
die Blaskapelle und der Chor gemeinsam ,,Con-
quest of paradise" von Vangelis und ,,Freude
schöner Götterfunken" von Ludwig van Beetho-
ven.
Den Abschluss bildete das sangesfreudige Publi-
kum selbst, unterstützt durch den Akkordeon-
spieler Gerd Wankmüller und den Chor. Einge-
bettet in eine kleine Schleißheimer Geschichte
(erzählt von Dr. Schmidt) über Liebe und verlas-
sen werden sang das ganze Auditorium mit
Begeisterung Liederzur jeweils passenden Situa-
tion der Erzählung.
,,lch hab mein Herz in Badersfeld (org. Heidel-
berg) verloren", ,,Espagna" oder ,,lch bin nur ein
armer Wandergesell" sind nur drei Beispiele aus
dem insgesamt neun Songs umfassenden Pro-
grammpunkt. Zum traditionellen Abschluss des
Konzerts spielte die Blaskapelle die Bayern-
hymne, in die dann alle einstimmten.
Ein eindrucksvoller, mitreißender Abend ging zu
Ende, von dem das Publikum und die Mitwirken-
den noch lange schwärmen werden.
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