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Marktredwit zet erobern

die Berliner Philharmonie

Gelernt haben sie an der

Städtischen Sing- und
Musikschule. Jetzt gehen

drei Akkordeonisten ihre

eigenen Wbge.

Marktredwitz ' ,,Fitr unvergessli-

ches Erlebnis! Ich weiß gar nicht, lvie

das noch übertroffen werden soll'"

Drei iunge Marktredwitzer scheinen

im lr,iusit<hlmmel angekommen, als

am vergangenen Sonatagabend das

Konzert im großen Saal der Berliner

Philharmonie endet.
Mit dabei waren drei ehemalige

Schüler und Schülerinnen de'r Akkor-
deonklasse von Lehrer Erwin Jahreis

der Städtischen Sing- und Musik-

schule Marktredwi?. Marlina Jan-
schak und Magdalena Holler spielen

bereits seit vielen Jahren im intema-

tional erfolgreichen Nümberger Ak-

kordeonorchester unter der Leitung
von Stefan HiPPe.Neu dazu kam in

diesem Jahr Sebastian Strahl, der seit

Kurzem an der Friedrich-Alexander
Universität in Erlangen studiert und
nun in Nürnbetg lebt'

Das Konzert kam aufgrund einer

Einladung des Landes-Akkordeonor-
chesters. Berlin zustande, welche das

Nümberger Akkordeonorchester ge-

meinsam mit seiner Sängerin Heleen

Joor und dem Dirigenten Stefan Hip-
pe in die Philharmonie eingeladen
hatte. Unter dem Titel ,,Touiour§ l'ac-
cord6onl - Für immer Akkordeon"
präsentierten die Nürnberger im
zweiten Programmteil des Konzertes

mitreißende Orchesterwerke und be-

gleiteten einfühlsam die Sängerin

Heleen Joor bei ihrer Interpretation
einiger Piaf-Chansons. Die gebürtige

Niederländerin, welche seit vielen

Jahren in Berlin lebt, faszinierte die

knapp 2000 Zuhörer mit den be-

nihmtesten Liedem des ,,SPatzen

von Paris" und riss es zu stehenden

Ovationen hin. Lieder zwischen

größter Freude und tiefer Traurigkeit,

welche das Publikum sichtlich be-

wegte. Barbara Schofer fuhrte dabei

cha-rmant als Conf6rencier durch das

teben der Piaf. Die Berliner Philhar-
monie feierte die Musiker frenetisch'

Was kornmt als Nächstes? Die Elb-
philharmonie in Hamburg oder die
^I{oyal 

Albert Hall in London? ,,Das

*ira rn* sehen, aber toll wäre das

nattirlich schon", meinte Martina

Janschak, die Tochter des ehemali
gen Stadikämmerers iachend' Am 5'

öktob". steht ietzt erst einmal die

Premiere des neuen TangoPro-

grarnms auf dem SPielPlan' ,,Datauf
heuen wiruns schon' Und im nächs-

ten Jahr werden wir wieder die Teil-

nahme arn internationalen World-
Music-Festival in Innsbruck wagen",

erzählt die Marktredwitzerin' Das

Nürnberger Akkordeonorchester war

hier schon oft erfolgreich und konn-

te in denJahrcn2004 und 2010 den

,,weltmeisteriitel" im wettbewerb
trotz stärkster intemationaler Kon-
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M.R.kurrenz erringen.

Hutt.nit,r.o großen Auftritt in Berlin (von tinks): Martina Janschak, sebastian

5;;üi ,rd Mrgdatena Holler' rato: Moreo Röttis


