
 

 

Pressenachbericht zum Adventskonzert, 15.12.2019 

 

Das traditionsreiche Adventskonzert der Musikschule Roxel e.V. ging in der Aula der 

Friedensreich Hundertwasser Schule in Roxel mit einem anspruchsvollen und 

abwechslungsreichen Musikprogramm vor großem Publikum über die Bühne.  

Alle Altersgruppen von den Jüngsten (4-5 Jahre) aus der ‚Musikalischen Früherziehung‘ bis 

zu den Chören und altersgemischten Ensembles mit Schülern, Lehrern und Eltern beteiligten 

sich. Insgesamt standen rund 150 Musikbegeisterte auf der Bühne:  

Ein Orchesterbeitrag und der anschließende Lichtereinzug der Kleinsten führten 
stimmungsvoll in das Programm ein. 
Mit einem klangschönen Celloensemble der jüngsten Cellisten, gefolgt von 2 Klavier Duos 
wurde das Programm fortgeführt. Wenn man sieht wie der 4-Jährige Alexander dabei seine 
Geschwister mit dem Schellenkranz begleitet spürt man welche Anziehungskraft von dem 
gemeinsamen Musizieren ausgeht. Eine Premiere an der Musikschule war auch die 
Kombination aus Gesang mit Cellobegleitung. Cornelia (Gesang & Cello) beeindruckte dabei 
mit Ihrer Emotionalität und entführte das Publikum anschließend mit Ihrem Bruder am Klavier 
in die Zauberwelt von Harry Potter. 
Die Orchester der Kooperationsschulen (PW-Orchester, Orchester der Musikschule Roxel 
e.V. und der Friedensschule, Musikklassen der Friedensschule) zeigten die Ergebnisse ihrer 
musikalischen Arbeit, die geprägt ist von dem Motto ‚Gemeinsames Musizieren von Anfang 
an‘.  
Dieses Motto leben auch die Streicherwerkstatt und das Vivaldi-Ensemble der Musikschule 

Roxel. Die Streicherwerkstatt hat den Zweck, von Anfang an (kammer-)musikalisches 

Zusammenspiel unter Streichinstrumenten zu fördern. Die noch jungen Musiker, vorwiegend 

im Grundschulalter, werden dabei immer wieder von älteren, erfahrenen Schülern, 

unterstützt. Das Vivaldi-Ensemble setzt sich aus ehemaligen Spielern der Streicherwerkstatt 

und Musikschuldozenten in flexibler Besetzung projektbezogen zusammen. Das Besondere 

hierbei ist, dass hier ein Vivaldi-Konzert in Originalbesetzung mit Streichern erklingt. Die 

Schüler sind, wie man besonders in diesem Konzert beobachten kann, vielfältig solistisch 

und kammermusikalisch in verschiedenen Ensembles sowie im großen Orchester der 

Musikschule aktiv. 

Auch weihnachtlich, diesmal schwungvoll und heiter, wurde es mit der Ukulelengruppe „Uke-

Box“. Der „dicke, rote Glöckchen, Klingelingelingswing“ verleitete zum mitwippen und brachte 

die Zuhörer zum Schmunzeln. 

Aus Ihrem Wettbewerbsprogramm für Jugend Musiziert im Januar 2020 präsentierten 

Felicitas, Jakob und Sebastian mit ihrem Streichtrio den ersten Satz aus einem Divertimento 

von Joseph Haydn. 

Ein großes musikalisches Gemeinschaftsprojekt, die ‚Ode an die Musik‘, wurde mit einem 

Schüler-Lehrer-Eltern-Chor und -orchester uraufgeführt. Maria Reichel, Lehrerin an der 

Musikschule Roxel, zeigte hier bereits ihre 2. Kompositionsarbeit zur Weihnachtszeit und 

erntete dafür große Anerkennung.  

Natürlich bereicherten auch stimmungsvolle Adventslieder das Programm. Das Publikum 

beteiligte sich stimmgewaltig beim Singen von Weihnachtsliedern und applaudierte am Ende 

begeistert.  


