
Mit einem Schulkonzert auf Weihnachten eingestimmt 

MZ 20.12.11 (hcr) 
 

Die Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums erhielten für ihre 
Darbietungen viel Applaus.  

SCHWANDORF. Seit vielen Jahren gehören die Weihnachtskonzerte des Carl-

Friedrich-Gauß-Gymnasiums zu den kulturellen Höhepunkten des Jahres. So 
versammelten sich wieder viele Menschen in der Pfarrkirche Herz Jesu, um 

ein besinnliches Konzert zu erleben. Die jungen Musiker des Gymnasiums 

präsentierten dabei ihr Können. Sie spielten Traditionals, Volksmusik, 
klassische Stücke sowie Pop-Songs mit einer Spielfreude, die alle Zuhörer in 

den Bann zog. 
 

Die Darbietungen der Instrumental- und Gesangssolisten, der Chöre und 
Orchester bewiesen, dass es immer wieder herausragende Talente und 

begeisterte Nachwuchsmusiker an dieser Schule gibt. Und so wurde das 
Konzert erneut zu einem Erlebnis für Zuhörer und Schüler, zu einem 

Bekenntnis dafür, dass Musik Menschen weltweit verbindet und die 
vorweihnachtliche Freude ihren Ausdruck auch in der Musik findet. 

 
Das Bläserensemble eröffnete das Konzert. Was die Bläser ernst und gefasst 

intonierten, formierte der folgende Unterstufenchor mit zwei Traditionals zu 
einem erfrischenden, wunderbaren Klangkörper. 

 

Mit einem besonderen Gespür für die zwei Sätze der Fesch-Sonate spielte 
Stephan Ströbl sein Violoncello, begleitet von Hans Lehminger am Klavier. 

Hier wurde deutlich, dass sich die Talente stets weiterentwickeln, wie auch 
Maria Brei (Sopran), Viktoria Kröplin (Mezzosopran) und Katja Deml (Alt), 

die mit ihren weihnachtlichen Volksweisen einen gesanglichen Höhepunkt 
boten. 

 
Es ist nicht leicht, ein Tenorhorn zu beherrschen. Maria Prechtl vollbrachte 

das Kunststück jedoch, dem sperrigen Instrument eine gefühlvolle Sonate 
abzugewinnen, was mit begeistertem Applaus belohnt wurde. Christopher 

Larisch überzeugte an der Violine mit einem zeitgenössischen Contertino in 
a-moll.  

 
Musikalische Erfahrung bewies der Chor der Ehemaligen mit einem 

weihnachtlichen Potpourri aus Popmusik, dem das Arioso von Händel mit 

Bastian Wagner an der Kirchenorgel folgte. 
 

Das Streichorchester und die Concert-Band des Gymnasiums folgten dem 
besinnlichen Orgelspiel mit einem Sound, der großen Big-Bands fast den 

Rang ablaufen könnte. Zum abschließenden Höhepunkt des 
Weihnachtskonzertes boten die Chöre des Gauß-Gymnasiums einen 

musikalischen Streifzug durch religiöse Popmusik des 20. und 21. 



Jahrhunderts. Immer wieder erhoben sich die Solostimmen, und die 

Instrumente über den Chorgesang. Dabei drängte sich der Gedankte auf - es 

ist die Musik, die die Völker verbindet. 
 

Im gemeinsamen Schlusslied, "Herbei ihr Gläubigen, fröhlich triumphieret" 
durften dann auch die Zuhörer einstimmen. Die jungen Musiker wurden mit 

einem anhaltenden Applaus für ihre Darbietungen belohnt. (hcr)  

  

 
Die Schüler des CFG zeigten beim Konzert ihre Freude an der Musik.  
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