
Der Forschungscampus ist v e
mehr als nur ein Wissenschafts
standort von Weltrang. Die Men-
schen vom Campus haben vele
Ta ente und auch große künstler
sche Ta ente. V ele Musrker vom
Ca-p.rs sp eren - Sin'or eo -

chester Garch ng, das kürz ch ein

tolles Faschlngskonzert m Gar-

chinger Bürgerhaus spielte.
Hinter dem Tite Faschingskon
zert verbarg sich keine ulkige Ver-

ansta tung, sondern ein Abend
lür Gen e3e Das Ca'cn nger

Sirrfon,eor t hester demonsrie'Te
m t dem Konzert vor rund 500
Gästen m Bürgerhaus Garching

e nmal mehr se ne herausragen-
de Stel ung in der Kuiturland
schaft der Universitätsstadt.
Das rund 65 Musiker umfassen-
de Ensemble hat se nen Ur

sprunq auf dem Forschungs
carpJs. genau gFno--en irr

Max-Planck-lnstitut für Plasma
physik Dort taten sich musikbe
ge sterte Phys ker zusammen.
Das Orchester wuchs durch Gar-

chinger Mus ker und rege mäß
ge Cäste ars de' Reg:on rnmer

weiter. Längst sind die Konzerte

des Ensembles n der Stadt Gar-

ching, auf dem Forschungscam-
pus und weit über d e Stadtgren-
zen hinaus bekannt.
Unter der Letung von Aris Ale-
xander Blettenberg, der im ver-

Qo.§ene^ Ja^. das SirIor;eor
chester übernahm, wurden die

Besucher mlt einem bunten und

abwechslungsreichen Programm

verwöhnt. /u de.r T;iel ,,tra-

sch ngskonzert" passte dann
auch die Ouvertüre aus der Oper

,,D e lustrgen Weiber von Wind-
soT" von Otto N co ai. Diese
'1 850 geschriebene Oper war
ernst ein-os der kuriosesten und

gewagtesten Werke se ner Zeit.

Heute sind die lustrgen Weiber
aLS oe^ gro?en Ope'^^J-se'^
nicht mehr wegzudenken und
auch ln Garching waren Beifa ls-

sturme des begeisterten Pub I

kums die Folge.

Ern Höhepunkt des Konzertes
war lsabella Homann. Bei ,,An-
dante e Bondo Ungarese" von
Carl Maria von Weber trat s e als

Solist n mit dem Fagott auf und

bekannter Melod en, die dann in

der Zugabe des Badetzkymar
sches endete Die Musik k ang

eicht und beschwingt, war aber

aufgrund der ständ gen Wechse
für die Musiker eine große ler-
a usforderu ng.

Nicht zuletzt war dieses Fa-

scringsl orzert eire Meiste'-
leistung von Aris Aiexander
B ettenberg, der mit seinen 22

Jahren einer der jüngsten D ri-
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war der perfekte Farbklecks n

e nem wunderbaren Ensemble.
Nach mlnutenlangem Beifall 1eg-

te sie dann auch noch aus dem
Stand ein außergewöhnlches
Solo nach.

lm zweiten Teil des Konzert-
abends musste sich das Pub -
kum überraschend lassen, aber
das taten die Freunde der k assi

schen Muslk gerne. Das Sinfo
nieorchester präsentierte vom
(aiserwa zer übe' die D zzicato
PolLa bs rlran Florentiner
Varscl^ ei. b:rres Potpour'i

genten von Ensemb es rst. Der

Vors tzende des Vereins vom
Garch nger Sinfon eorchester
Klaus Eckstein schwärmt von
dem musikalischen Leiter: ,,So
einen jungen Dir genten zu neh-

men waT für uns ein Wagn s.

Aber a es kam noch wesent ch

besser als wlr es uns erhofft ha-

ben " Auch die Musiker war-on

nach den rund vier Monaten Ar-

beit für diesen Garchinger Kon

zertabend mensch ch wie mu

sika isch begeistert von ihrem
D rigenten

Aus dem Campusleben

t.
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Brillanter Auftritt des Garchinger Sinfonieorchesters


