
VON ROBERT UNTERBURGER

ROTH – Schon „der alte Fritz“ respekti-
ve König Friedrich II. von Preußen
spielte sie mit Begeisterung. Heute
ist die Querflöte ein Instrument, das
bevorzugt von Mädchen und jungen
Frauen gespielt wird. In großen Sinfo-
nieorchestern spielt sie eine heraus-
ragende Rolle als Solo- und Orchester-
instrument und so ist der Reiz dieses
Instruments bis heute ungebrochen.
Selbst die Rockmusik verschmäht die
Querflöte nicht, denkt man nur an
Ian Anderson von „Jethro Tull“. Und
auch im Jazz und in der lateinameri-
kanischen Musik ist die Querflöte
präsent.

Roth stand vergangenes Wochen-
ende drei Tage lang nicht nur im Zei-
chen der Bluestage, sondern auch der
Querflöte. Veranstaltet wurden die
dritten Rother Querflötentage vom
Stadtorchester Roth. Mit einem Meis-
terkonzert in Schloss Ratibor beein-
druckten am Samstag Christina Fass-
bender an der Flöte und Gregor Holl-
mann am am Cembalo. Dieses Kon-
zert stand unter dem Motto „Wege
zur Klassik“.

Am Sonntag trafen sich 19 Flötis-
tinnen und Flötisten ebenfalls im
Schloss Ratibor zu einem großen Ab-
schlusskonzert, das von Gregor Holl-
mann dirigiert und moderiert wurde.
Gregor Hollmann studierte zunächst
katholische Kirchenmusik und Kla-
vier (Instrumentalpädagogik), daran
anschließend Cembalo in Münster
sowie in Basel an der Schola Can-

torum. Er unterrichtet an der Hoch-
schule für Musik und Theater
Rostock und an der Musikhochschu-
le Münster – dort wurde er für seine
Verdienste um die Alte Musik im
Sommersemester 2008 zum Honorar-
professor ernannt.

„Wir haben drei intensive Tage
erlebt voller Freude, Erwartungen
und Motivation“, schwärmte Gregor

Hollmann bei der Begrüßung der
Zuhörerinnen und Zuhörer, „beim
heutigen Abschlusskonzert erfreuen
Sie motivierte Schülerinnen und
Schüler unterschiedlichen Levels.“

Das Spektrum der gebotenen musi-
kalischen Beiträge erwies sich als
äußerst vielfältig und zeigte die gan-
ze Bandbreite auf, die das Spiel auf
der Querflöte ermöglicht. Sämtliche

jungen Solistinnen und Solisten
bestachen durch eine gekonnte und
souveräne Beherrschung ihres Instru-
ments. Auch die Klavierbegleitung
war exzellent.

Zum Auftakt des kurzweiligen Ab-
schlusskonzertes spielte das Gesamt-
Ensemble, bestehend aus 19 Flötistin-
nen und Flötisten, das Stück „Big
Train“ und einen Ragtime von Scott

Joplin. Anschließend stellten sich sie-
ben Musikerinnen und Musiker in
virtuosen Einzelbeiträgen vor.

Das Repertoire der gebotenen
Stücke hatte es in sich. Es reichte von
weich und verspielt bis hin zu kraft-
vollen und dynamischen Kompositio-
nen, stets begleitet vom perlenden
Spiel des Klaviers. Querflöte und Pia-
no waren perfekt aufeinander abge-
stimmt und schienen oft förmlich zu
verschmelzen. Die oft heiteren Klang-
folgen läuteten den Frühling ein, der
ja in den letzten Tagen durch einen
Wintereinbruch gestoppt worden
war.

Einprägsame, ins Ohr gehende
Melodien und Akkorde machten das
Abschlusskonzert zu einem musikali-
schen Erlebnis. Die Stimmung der
Musikstücke – von träumerisch, tän-
zerisch bis hin zu lieblich, dann wie-
der akzentuiert und voller Drive – ver-
standen die jungen Solisten hervorra-
gend herauszuarbeiten. Es ist er-
staunlich, dass sich so viele junge
Künstler wieder mehr für die Klassik
interessieren.

Zur Ehrenrettung des angeblich
starken Geschlechts sei noch verra-
ten: Nicht ausschließlich Mädchen
zeigten ihr Können auf der Querflöte.
Gesichtet wurden auch zwei junge
Männer, von denen einer eine histori-
sche Flöte von 1810/20 spielte.

Zum endgültigen Abschluss des
wunderbaren Konzertnachmittags
trat noch einmal das Gesamt-Ensem-
ble mit einem irischen Stück in drei
Sätzen auf.

Ade und willkommen

GEORGENSGMÜND - Am Mittwoch,
6. April, 19 Uhr, findet im Sportzen-
trum Papiermühle eine Sitzung des
Gmünder Gemeinderats unter ande-
ren mit folgenden Tagesordnungs-

punkten statt: Nachrücken und Ver-
eidigung der Listennachfolgerin der
SPD-Fraktion in den Gemeinderat
und Verabschiedung ausscheiden-
der Mitglieder, Info über zukünftige
Ausschussbesetzung und ISEK-Len-
kungsgruppe; Fußgängerüberweg

Hochstraße – Planetenweg – Kirche
St. Wunibald, Städtebauförderung
mit Platzgestaltung vor der Kirche
St. Wunibald Außenanlagen Markt-
platz 6 , Sachstand Flüchtlingssituati-
on Ukraine-Konflikt und der Baufort-
schritt am Hopfensaal.

Neubau KiTa

ROTH - Am Donnerstag, 7. April,
17.30 Uhr, findet im Markgrafensaal
des Schlosses Ratibor eine Sitzung
des Bauausschusses statt. Auf der
Tagesordnung unter anderen Punk-

ten: Umbau und Sanierung Kirch-
platz, Umbau einer Tennishalle, Neu-
bau einer KiTa mit 24 Krippen- und
50 Kindergartenplätzen Am Föhren-
baum Eckersmühlen und Kinder-
spielplatzablöse wegen der Bayeri-
schen Bauordnung.
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THALMÄSSING - Zwei Jahre ist es her,
dass der letzte Ostermarkt in Thal-
mässing wegen der Corona-Pande-
mie stattfand.

Die Pandemie ist zwar noch nicht
vorbei, aber die lange Zwangspause
hat am Sonntag ihr Ende gefunden.
Nachdem vergangene Woche bereits
der Hilpoltsteiner Ostermarkt hun-
derte Menschen zu einen Bummel
durch die Burgstadt motivierte, war
es nun an Thalmässing, nachzuzie-

hen. Und so tummelten sich unzähli-
ge Menschen im Ortskern der Markt-
gemeinde – mit einem Unterschied:
Dem Wetter, denn während die Hil-
poltsteiner Kaiserwetter hatten,
machte der wechselhafte April sei-
nem Namen alle Ehre. Denn obwohl
fast den ganzen Tag die Sonne schien
– wegen des massiven Schneefalls
hätte der Ostermarkt aber auch als
Weihnachtsmarkt durchgehen kön-
nen.

Dazu hätten aber nicht die vielen
Blumenspitzen oder die Ohren so
mancher Osterhasen gepasst, die aus
Blumenkästen oder Beeten aus dem
Schnee herausspitzten.

Auch war das Angebot der Händler
schon voll auf Frühling angelegt:
Besen für den Frühjahrsputz, Dekora-
tion für den Garten, und auch eine
Eisenbahn für Kinder stand bereit,
auf der der Nachwuchs ein paar Run-
den drehen konnte. Natürlich dick

vermummt, denn die Temperaturen
um den Gefrierpunkt herum waren
alles andere als frühlingshaft.

Kein Wunder, dass so mancher
Händler auch noch Schals, Handschu-
he oder Mützen im Angebot hatte.
Aber die meisten Marktbesucher hat-
ten ganz offenbar den Wetterbericht
gelesen und waren mit der Wahl der
Kleidung dementsprechend gut prä-
pariert. Mund- und Nasenschutz sah
man hingegen nur vereinzelt.

Ursprünglich galt als Auflage für den
Markt das Tragen von Masken, aber
die Kommune ließ diese Auflage
kurzfristig fallen – passend zum Tag,
an dem die allgemeine Masken-
pflicht auch bundesweit auslief.
Dagegen konnte man auf den nöti-
gen Abstand zu seinen Mitmenschen
durchaus achten. Denn wenngleich
der Markt gut besucht war, dichtes
Gedrängel herrschte in der Regel aber
nicht. TOBIAS TSCHAPKA
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IN WENIGEN ZEILEN

„Drei intensive Tage erlebt“
ROTHER QUERFLÖTENTAGE Zum Finale ein beeindruckendes Meisterkonzert in Schloss Ratibor.

Am Sonntag trafen sich 19 Flötistinnen und Flötisten im Schloss Ratibor zu einem großen Abschlusskonzert, das von Kirchen-
musiker und Instrumentalpädagoge Gregor Hollmann dirigiert und moderiert wurde.

Reichlich Sonnenschein und noch mehr Schnee
OSTERMARKT Trotz Temperaturen um den Gefriergrad war in Thalmässing einiges geboten. Ohne Masken zum Einkaufsbummel.

Im „Winter“ braucht es viele Vitamine zur Stärkung der Abwehrkräfte, dafür boten sich Äpfel natürlich
an. Das Angebot auf dem Ostermarkt in Thalmässing war jedenfalls sehr abwechslungsreich.

Keine zwei Wochen nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn boten die Fieranten nach dem Kälte-
einbruch der vergangenen Tage auch warme Bekleidung an.
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