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Grafinger Jugendorchester:Heilig's Blechle! 
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Der Auftritt des Grafinger Jugendorchester am Montagabend in der Bauhofhalle. 

(Foto: Peter Hinz-Rosin) 

Kann in einem Bauhofgebaude aus Metall ein Orchesterkonzert gelingen? Es kann, sogar mehr als das - wie 

das "Grafinger Jugendorchester" zeigt. Zumindest solange es nicht regnet. 

Von Korbinian Eisenberger, Grating 
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Es war der Programmpunkt "Godfather" erreicht, als jemand da oben seinen Grur.. Ober Grafing vergoss. 
Besser hatte jetzt "Durch den Monsun" gepasst. Im Konzerthaus, das der Ursprungsidee zufolge als 
Lagerhalle dienen soil, offenbarte sich eine besondere Eigenheit: Die Akustik der Metalldecke ist nicht nur 
van innen phanomenal - sondern auch van aul?.en. Und so krachten die Tropfen regelrecht herab - wahrend 
unter dem Dach 80 Musikanten dagegen anspielten. 

Am Montagabend ging fur das Grafinger Jugendorchester eine mehrtagige Comeback-Tour zu Ende. 1200 
Menschen sahen bei den drei Konzerten zu. Manche van ihnen waren mit Fragen gekommen. Etwa, ob es 
die Grafinger noch konnen, das Musizieren, nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause. Var allem 
aber: Ob sie es innerhalb der "Blechbuchse" konnen? 

Matthias Reinelt, Sarah Ringer und Lena Brenninger (van links). 

(Foto: Erich Beschorner, GJO) 

Bis zum Moment des meteorologischen Umschwungs gelang es durchaus. Als Leitmotiv fur diese 
musikalische Trilogie hatte Orchesterleiterin und Dirigentin Hedwig Gruber Filmmusik gewahlt, so wie zuletzt 
im Jahr 2009. Kenner des Ensembles, das inzwischen seit 20 Jahren auf der Buhne steht, erlebten 
Momente, bei denen man vergal?., dass sich zwei Jahre Pandemiepause in die orchestrale Biographie 
gedrangt hatten. Es gab aber auch Hinweise darauf, dass nicht alles immer gleich bleiben kann und muss. 

Hoher Dahinschmelz-Faktor bei "A Million Dreams" 

Noch nicht ganz das Jugendalter erreicht hat die 14 Jahre alte Sarah Ringer, die sich engelsgleich im weil?.en 
Kleid auf die Buhne stellte und stimmlich butterweich "A Million Dreams" einleitete, ehe Matthias Reinelt und 
Lena Brenninger zum Trio einsetzten - beide haben das Jugendalter im Obrigen erreicht und inzwischen auch 
uberschritten. Das Original van "A Million Dreams" aus "The Greatest Showman" hat verglichen mit der 
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