
 

Jahreskonzert der Kreismusikschule Seengen, 23. Mai 2014 

Das jährliche Abschlusskonzert der Kreismusikschule Seengen fand dieses Jahr im Saalbau in Boniswil statt. 

Wie immer warteten viele Musikanten an den verschiedensten Instrumenten und sogar eine 

Gesangssolistin mit Bandbegleitung mit einem bunten Programm auf. Die Schülerinnen und Schüler 

spielten ihre Paradestücke aus dem vergangenen Schuljahr und einige Ensemble-Gruppen wie das 

Blechbläser-Ensemble, das Querflöten-Ensemble, das Schlagzeug-Ensemble, das neu gegründete 

Blockflöten-Ensemble, die Streicher und die Band musizierten gemeinsam. 

Schon einige Stunden vor Konzertbeginn wurde fleißig geprobt und aufgebaut. Es war nicht nur der 

Saalbau belegt, auch einige andere Räumlichkeiten in der Schule Boniswil wurden als Übungszimmer in 

Anspruch genommen, um die Stücke noch einmal durchzuspielen und letzte Unsicherheiten auszumerzen. 

Und nicht nur die Schüler waren damit beschäftigt, sich auf das bevorstehende Konzert vorzubereiten, 

auch viele Instrumentallehrpersonen trafen letzte Vorkehrungen, hörten sich die Stücke ihrer SchülerInnen 

noch einmal an, gaben allerletzte Tipps, holten Notenständer, verkabelten Lautsprecher und Gitarren, und 

der Eine oder Andere musste gar noch einmal an die Schule Seengen zurückfahren, um vergessene 

Utensilien zu organisieren…  

Dann füllte sich der Saal allmählich. Nicht nur die Familien waren gekommen, um ihre Kinder, Geschwister 

oder Enkelkinder zu hören, auch einige Lehrer wollten die Darbietungen nicht verpassen.  

Nach einer kurzen Ansprache von Marina Geissbühler über die verschiedenen Stilrichtungen der Stücke 

und einige Eckpunkte der Musikgeschichte eröffnete das Blechbläser-Ensemble unter der Leitung von Albin 

Stöckli den Abend. Mit vier bekannten Stücken konnten die Bläser ihr Publikum mitreissen. Danach wurde 

das Bühnenarrangement für das Querflöten-Ensemble unter der Leitung von Beatrix Brünggel und Lara 

Stanic angepasst. Drei Stücke wurden dargeboten, das Abschliessende – „The River Flows In You“ – mit 

Klavierbegleitung. Das Blockflöten-Ensemble debütierte nach nur wenigen gemeinsamen Proben am 

diesjährigen Jahreskonzert. Nach dem Auftritt zweier Klaviersolistinnen überzeugte auch die Band mit 

„Rolling In The Deep“ und ihrer Sängerin Mille NØrholt. 

 
Harmonische Walzerklänge am Klavier: Jelena Shum 



Kurz vor Ende des Konzertes musste das Bühnenarrangement noch einmal umgestellt werden: die dadurch 

entstehende Pause bot Platz für ein paar abschliessende Worte des Dankes und die Verabschiedung der 

zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Schlagzeug-Ensemble schloss das Konzert mit einem rassigen 

Samba. 

 
Fetzige Samba-Klänge des Schlagzeug-Ensembles 

 

Das diesjährige Jahreskonzert war wieder ein voller Erfolg. Die vielen Solis oder gemeinsam vorgetragenen 

Musikstücke ergaben ein stimmiges und mitreissendes Konzert. Es ist schön, dass sich trotz zunehmend 

ausgefüllter Freizeitprogramme so viele Schülerinnen und Schüler engagieren, um gemeinsam zu 

musizieren und so ein wirklich abwechslungsreiches Konzert präsentieren zu können. Herzlichen Dank allen 

Mitwirkenden! 

Olivier Kränzlin 


