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Proben der Bigband sind in
vollem Gange
Musik Die Schülerband des Albert-Schweitzer-Gymnasiums bereitet sich auf
die kommenden Konzerte vor.

Von Franziska Rode

railsheim. Im Musiksaal des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) in Crailsheim
wird schon �eißig geprobt. Die 20-köp�ge „Bigband“ der Schule stellt zusammen
mit Band-Leiter Tobias Wolber ein gesamtes Konzert auf die Bühne. Die

Einführungsveranstaltung als Werkstattkonzert, bei dem das Stück und die Bearbeitung
erklärt werden, �ndet am 16. März in Crailsheim, in der Aula des ASG, statt. Das
anschließende Konzert am 19. März wird nicht wie gewohnt in Crailsheim, sondern in der

Tobias Wolber probt mit der Bigband des Albert-Schweitzer-Gymnasiums für die anstehenden
Konzerte. Franziska Rode
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Stiftskirche in Feuchtwangen vorgetragen.

Mit Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach, Franz Listz, Giacomo Meyerbeer und Max
Reger spielen die Schülerinnen und Schüler anspruchsvolle Stücke. Der Aufwand ist es
dem Lehrer, der die Band seit September vergangenen Jahres leitet, aber wert. „Unsere
Band umfasst momentan so viele talentierte Schülerinnen und Schüler, die Lust haben,
etwas Anspruchsvolles zu machen. Es lohnt sich, das Ganze mit ihnen auf die Beine zu
stellen“, so Wolber. In unserer „Drei-Minuten-Welt“ sei eigentlich kein Platz mehr für ein 30-
minütiges Stück, weswegen es wichtig sei, den Schülern und auch Zuschauern einmal so
etwas näherzubringen.

Besonders wird das Programm durch die Kombination von Orgel und Blasinstrumenten, die
es so eigentlich kaum gibt. „Orgel und Blech- sowie Holzblasinstrumente mischen sich im
Klang sehr gut miteinander“, sagt Tobias Wolber. Dieser steht seinen Schützlingen aber
nicht nur als Mentor zur Verfügung, sondern hat alle Bearbeitungen für die momentane
Besetzung der ASG-Bläser geschrieben und steht zudem zusammen mit ihnen auf der
Bühne, wo er die Orgel übernimmt.

„Es macht Spaß, ein solches Projekt mit meinen Schülern anzugehen, da ich weiß, dass sie
das können“, erzählt der Lehrer über seine Bigband. Der ehemalige ASG-Schüler und
aktuelle Kirchenmusikstudent Jonas Dippon wird außerdem die Konzerte dirigieren, hatte
bisher aber noch keine Chance, die Proben zu besuchen.


