
Streicherensemble der Kreismusikschule Seengen 

Streicherensembles I und II der Musikschule Lenzburg 

Jigs, Reels and Hornpipes 

Freitag, 17. Januar 2014, 19.00h, Kirchgemeindehaus Seengen 

 

 

Wer letzten Freitagabend trotz garstigem Wetter den Weg ins Kirchgemeindehaus Seengen auf sich genommen hat, wurde 

mit einer wundersamen Reise durch England, Schottland und Irland belohnt. Matthias Hofmann und seine 

Streicherensembles der Kreismusikschule Seengen und der Musikschule Lenzburg begleiteten die zahlreich erschienenen 

Zuhörer in malerische Städtchen, durch lebhafte Märkte, über schaurige Inseln bis in die urigen Highlands. 

 

Zu Beginn erfüllten die drei Ensembles gemeinsam den Raum mit dem traditionellen schottischen Volkstanz „Still Reeling“. Es 

folgten in wechselnden Besetzungen lüpfige Reels und Jigs, melancholische Balladen, eine Hornpipe und sogar ein 

amerikanischer Ragtime mit einem unerhört neuen Ton, dem tiefen ersten Finger. Darunter erklangen auch bekannte 

Melodien wie das ursprünglich geistliche Lied „Amazing Grace“ oder das traditionelle englische Volkslied  „Scarborough Fair“. 

 

 
 

Ganz entsprechend ihrem Niveau konnten die jungen Fiddler Müsterchen ihres Könnens darbieten. Während die jungen 

Anfänger noch weitgehend Begleitstimmen mit einfachen Rhythmen auf leeren Seiten spielten, steuerten die 

Fortgeschritteneren die eingängigen Melodien und Rhythmen bei. Einige Kinder wagten sich sogar schon an Solopartien und 

präsentierten schnelle Läufe, Doppelgriffe und das Spiel in der dritten Lage. 

 

 



Eine echte Bereicherung der musikalischen Darbietungen waren die teils witzigen, in jedem Falle aber sehr aufschlussreichen 

Bemerkungen zum Musikgenre und zu den einzelnen Stücken, welche der  Leiter Matthias Hofmann auf seine gewohnt 

ruhige und charmante Art anbrachte. Einmal mehr schaffte er es, mit jungen Streichern, welche teilweise erst grad mit dem 

Lernen des anspruchsvollen Instruments begonnen haben, ein stimmungsvolles, unterhaltsames und informatives – kurzum 

ein rundum gelungenes Konzert zu präsentieren. 

 

 
 

Und manch einer ist heute vermutlich mit der neuen Erkenntnis nachhause gegangen, dass es eine Streichermusik jenseits 

der elitären Konservatorien und Konzertsäle gibt, eine einfache und eingängige, von Lebendigkeit und Volksnähe strotzende, 

eine verbindende, eine gesellige, eine, wo jeder mitmachen kann.  

 

Mitwirkende der Kreismusikschule Seengen: 

Aurelia Suter, Nadine Schumacher, Celia Holliger, Julien de Vries, Samuel Hurni, Valentin Karpatchev, Alain Siegrist, Dominik 

Hidber 

 

Das Konzert wurde auch am Samstag, 18. Januar 2014, um 17.00h, in der Aula der Bezirksschule Lenzburg gespielt. (Fotos teils 

von Seengen, teils von Lenzburg) 

 

Bericht von Belinda Karpatchev-Weidmann, Seengen 

 

 

 

 

  


