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Konzert mit "Clax & Friends"

Blechbläser brillieren in Hennef
Von Ingo Eisner
HENNEF. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Frei nach diesem Leitmotiv
nehmen zahlreiche Schüler seit geraumer Zeit an einem speziellen
Musikunterricht an der Hennefer Gesamtschule teil. Sie lassen sich von Dirk
Piecuch den Umgang mit Blech- und Holzblasinstrumenten zeigen.

Von der Schule auf die große Bühne: Lehrer Dirk Piecuch und die Bläserklassen der
Gesamtschule treten in der Meys Fabrik auf. Foto: Ingo Eisner

Ihre Kunst konnten die Bläserklassen der Gesamtschule am Mittwochabend
in der Meys Fabrik bei einem gemeinsamen Konzert mit "Clax & Friends"
unter Beweis stellen. Während die Erwachsenen erst nach der Pause die
ersten Stücke anstimmten, standen die Fünft- bis Zehnklässler direkt am
Anfang im Fokus.
Selten war es so voll in der Hennefer Meys Fabrik wie am Mittwochabend.
Das lag vor allem daran, dass die Nachwuchsmusiker der Bläserklassen ihre
Familien zum Konzert eingeladen hatten. Die bekamen am Anfang erst
einmal einen akustischen Eindruck von den Holz- und Blechblasinstrumenten,
die die Schüler einzeln vorstellten.
Dann stieg Piecuch mit dem Bläserensemble in das Programm ein, das
besonders von Film- und Musical-Melodien geprägt war. Neben einem
knackigen "Eye of the Tiger" aus "Rocky" kredenzten die jüngeren Schüler ein
samtweiches "My heart will go on" aus "Titanic".
Die Skylight-Klasse, die aus den älteren Schülern besteht, beeindruckte das
Publikum mit einem schmissigen "Mamma Mia" von Abba und einem
rhythmisch anspruchsvollen "Africa" von Toto. Im zweiten Teil des Konzertes
war es dann Zeit für "Clax & Friends". Der Name des Ensembles, der sich
aus der recht einmaligen Instrumentalisierung aus Saxofonen und Klarinetten
aller Art ableitet, steht für schwungvolle Musik, die das Interesse mehrere
Generationen miteinander verbindet.
Das spiegelt sich auch in der Besetzung wider, die aus jungen und jung
gebliebenen Musikern besteht. Das Ensemble präsentierte das neue
Programm mit Stücken von Lionel Richie ("All night long"), ein Medley aus
Grönemeyer-Hits und Songs von Stevie Wonder und erhielt am Ende des
Abends reichlich Applaus vom Publikum.
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