
sakari Oramo dirigiert das schülerkonzert (Foto: Chris Christodoulou)

Wenn profis und laienmu
siker gemeinsam auf einer bühne 
Musik machen, ist das immer ein 
besonderes erlebnis, und zwar für 
beide seiten. Mit dem bbC sym
phony Orchestra wird dies im Kis
singer sommer 2017 erstmals mög
lich. Am Montag, 26. 6. (11:00 uhr), 
werden schüler und studenten ge
meinsam mit den profis des weltbe
rühmten Orchesters auf der bühne 
des Maxlittmannsaals sitzen und 
unter leitung des Chefdirigenten 
sakari Oramo Werke von ludwig 
van beethoven, peter Tschaikows
ky oder edvard grieg spielen. Hier
für hat das bbC symphony Orches
tra extra eine erleichterte Fassung 
des ersten satz von beethovens 5. 
symphonie anfertigen lassen. Für 
die fortgeschrittenen schüler sind  
die stücke „in der Halle des berg
königs“ von edvard grieg und der 3. 
satz aus Tschaikowskys 4. sympho
nie gedacht.

es gibt drei bereiche zum 
Mitmachen: laienmusiker spielen 
gemeinsam mit den profis auf der 
bühne. Hierfür können interessen
ten sich eines oder mehrere der ge
nannten Werke nach individuellem 
Können aussuchen und einstudie
ren. Wer mitmachen möchte, kon
taktiert bitte Charlotte Haßmann: 

Auf diese Frage hatten die 
Teilnehmer des schüleraustausches 
zwischen bad Kissingen und Mas
sa viele Antworten. bei der begrü
ßung im rathaus von Massa durch 
Assessore elena Mosti trugen fast 
80 italienische und deutsche schü
ler und schülerinnen ihr Tshirt mit 
dem Aufdruck „Wir sind europa.“ in 
deutscher, italienischer und fran
zösischer sprache. ihre ideen zum 
vereinten europa, auf postern prä
sentiert, reichten von der siche
rung des Friedens über Freiheit und 
Freundschaft bis hin zur gemeinsa
men Währung. sehr bewegt habe 
sie diese initiative der jungen leute, 
so elena Mosti, die sich selbst auch 
als europäerin versteht.

Profis und Laienmusiker 
Kissinger Sommer: Gemeinsamer Auftritt mit dem BBC Symphony Orchestra 

hassmann@badkissingen.de. Der 
Kissinger sommer stellt einen link 
zum Download der passenden No
ten zur Verfügung.

anna meredith „connect it!“ 

bei diesem stück für body 
percussion kann jeder mitmachen. 
Das stück wird in einer probe am 
Konzerttag einstudiert, probe ist 
am 26.6.2017, 9:30 bis 10:30 uhr 
im Maxlittmannsaal. Wer mit
machen möchte, muss sich aller
dings ein Ticket kaufen (www.kis
singersommer.de oder Tel. +49 971 
8048444 (Mo – Fr 8:30 – 20:00 uhr, 
sa – so 10:00 – 14:00 uhr), Fax +49 
971 8048445, kissingenticket@
badkissingen.de (preise: 10 / 5 € für 
erwachsene, 3 € für Kinder).

Konzertmoderation

Der Kissinger sommer sucht 
drei schüler(innen), die als Mo
derationsteam durch das Kon
zert führen. spezialwissen in klas
sischer Musik ist nicht nötig, sie 
sollten jedoch spaß daran haben, 
vor Zuschauern klar und verständ
lich zu sprechen. infos und Anmel
dung beim Charlotte Haßmann:  
hassmann@badkissingen.de.

Organisiert hatten die Aktion die 
mit den schüleraustauschen Mas
sa und Vernon betrauten lehrkräf
te des Jacksteinbergergymnasi
ums und der staatlichen realschule 
bad Kissingen mit unterstützung 
des städtepartnerschaftskomi
tees. Ziel sei es, in bad Kissingen 
und den partnerstädten zu zeigen, 
dass die jungen leute hinter dem 
vereinten europa stehen und die
ses leben. Auch die schülerinnen 
und schüler, die nach den Ferien 
nach Vernon reisen, werden für 
sich und ihre partner das Tshirt 
im gepäck haben. Die beteiligung 
an der Aktion war freiwillig. Mitge
macht haben alle, ohne eine einzi
ge Ausnahme.„Wir sind europa“ – die Jugendgruppen in Massa beim schüleraustausch

60 Jahre Römische Verträge
Was bietet Euch das vereinte Europa?
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