
Grafenau. „Was erwartet Sie
heute Abend?“, fragte Realschul-
direktor Günther Schwarzbauer in
seiner Begrüßung zum Schulkon-
zert der Staatlichen Realschule
Grafenau und gab gleich selbst die
Antwort: „Barock, Klassik, Pop-
klassiker, aktuelle Nummer 1-Hits,
Volkstümliches, Deutsch-Pop.“
Ein weitgefasstes Repertoire also,
ein Höhepunkt des Schuljahres,
der weit über die Schulfamilie der
Realschule bekannt ist und ge-
schätzt wird, was die vollbesetzte
Aula wieder einmal zeigte.

So konnte der Schulleiter nicht
nur zahlreiche Ehrengäste, allen
voran Renate Czerny als Vertrete-
rin des Landrats und stellvertre-
tenden Bürgermeister Andreas

Eibl sowie Schulleiter der umlie-
genden Schulen, sondern auch
viele ehemalige Schülerinnen und
Schüler begrüßen.

Verantwortlich für das Pro-
gramm zeichneten die Musiklehr-
kräfte Peter Moritz und Luise
Brinster. Der Abend wurde tradi-
tionell von der Bläsergruppe unter
der Leitung von Robert Maier er-
öffnet, die Schulband trumpfte mit
wechselnden Solisten auf: Anna
Portje, Hannah Böhm, Anna
Schwarzkopf, Emma Moser und
Sofia Döringer. Wie immer über-
zeugte der Chor durch abwechs-
lungsreiche Darbietungen. Beson-
ders hervorzuheben waren die So-
lokünstler, die den Mut bewiesen,
sich einem so großen Publikum zu

präsentieren. Dazu gehörten das
Duo „Boarisch´ Guad“ mit Gregor
Braunreuther und Lukas Sterr, die
in professioneller Weise das Publi-
kum mit der Ziehharmonika er-
freuten. Auf der Gitarre präsentier-
ten Miriam Ertl, Nadine Hansbau-
er, Lena Jemetz und Julia Steinin-
ger das Stück „Elegie“ von Mark
von Rohnden. Ein begabtes Flö-
tenensemble findet sich in der 6.
Klasse - Angelina Ackermann, Ele-
na und Selina Küblböck, die „La
Folia“ und „Major Tom“ vortrugen.
Nicht zu vergessen die Schülerin-
nen, die am Klavier ihr Können
zeigten: Franziska Schleinkofer
mit dem Stück „Präludium &
Song“, Alina König als Allrounde-
rin und Joana Kurzok mit der „So-

Schulkonzert an der Realschule Grafenau bot buntes Programm
natine I“ und Sarah Müller mit
„Manhattan Skyline“. Das Beson-
dere an diesem Konzert war, dass
viele Akteure aus den unteren
Klassen eingebunden waren.

Aber auch einige Lehrkräfte lie-
ßen es sich zur Freude der Zuhörer
und besonders der Schülerinnen
und Schüler nicht nehmen, die
jungen Musiker tatkräftig zu unter-
stützen: so profitierte der rein
weibliche Chor von den Bassstim-
men von Martin Weiß und Robert
Helm.

Nach kurzweiligen zwei Stun-
den neigte sich der Abend dem En-
de zu, der eine oder andere Zuhö-
rer wurde da schon unruhig, hatte
der Schulleiter doch in der Einla-
dung versprochen, dass jeder
pünktlich zum Anpfiff des Cham-
pions League Spiels des FC Bayern
zu Hause sein könnte. So ganz
konnte er sein Versprechen nicht
halten, aber, wie er den Zuhörern
scherzhaft versicherte, sei mit dem
FC Bayern abgemacht, dass in der
ersten Viertelstunde des Spiels
nichts Spielentscheidendes passie-
ren würde. Und so zeigten zum En-
de alle Beteiligten noch einmal ihr
Können mit dem von Schulband
und Chor gemeinsam vorgetrage-
nen Stück „Waka Waka“ von Sha-
kira – bekanntermaßen das offizi-
elle Lied der Fußball-WM in Süd-
afrika 2010 und somit auch als Ein-
stimmung überaus passend für den
anschließenden Fußballabend.

Der lange Applaus war der ver-
diente Lohn für die jungen Musi-
kerinnen und Musiker und für die
Organisatoren des Abends zusam-
men mit der Moderatorin Daniela
Schiller. − eb

Barock, Klassik und Nummer 1-Hits

Die Schulband traf mit ihren Stücken genau denmusikalischen Geschmack der Schülerinnen und Schüler.
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