
Die Abräumerinnen von,,htgend mus iziert"
Bei,,Jugend mustziert"
schneiden Schüler aus
der Region immer wieder
hervorragend ab. Vor
Kurzem siegten Sophie
Kiening aus Lenggries,
Theresa Huß aus Sach-
senkam und Bernadette
Rührgartner beim Bun-
deswettbewerb in Kassel.

voN cHRtsrrANE vrüHtenutn
UND MELINA STAAR

Bad Tölz-Wolfratshausen -
Wer so fleißig übt, muss sich
auch mal eine Pause gönnen:
Kein Wunder also, dass einige
der Bundessiegerinnen von
,Jugend musiziert'l nach dem
Wettbewerb in Kassel rund
um Pfingsten direkt in die Fe-
rien starteten. Und so kam es,
dass Theresa Huß und Berna-
dette Rührgartner erst im Ur-
laub von ihrem Erfolg erfuh-
ren. Denn die Jury hatte die
Wettbewerbsteilnehmer im
Fach Harfe wieder nach Hau-
se geschickt, ohne das Ergeb-
nis direkt zu verkünden.

,,Ich hatte nicht damit ge-
rechnet, dass wir auf Platz
eins landen", sagt Theresa
Huß. Die Zwölfjährige aus
Sachsenkam bildete zusam-
men mit der gleichaltrigen
Bernadette Rührgartner aus
Eurasburg ein Harfen-Duo.
Die beiden kennen sich von

vorangegangenen ,,Jugend
musiziert" -Wettbewerben.
Ztm Bundesentscheid waren
sie bislang noch nicht zuge-
lassen, weil sie zu jung waren.
Durch Regional- und Landes-
wettbewerbe in den ]ahren
zuvor hatten sie aber schon
Erfahrung gesammelt. Und
nun schafften sie es beim ers-
ten ,,ganzen" Wettbewerb
gleich auf Platz ein in ihrer
Altersgruppe.

,,Aufgeregt waren wir ei-
gentlich erst fünf Minuten vor
Beginn", berichtet Theresa.
Gemeinsam spielten sie drei
Stücke, sowohl I(as'iisches
als auch Zeitgenössisches.
,,Die Jury achtet auf Technik,
Ausdruck und das Miteinan-
der" , sagt Theresa, die an der

Tölzer Musikschule von Ju-
dith Geißler-Herzog unter-
richtet wird und die siebte
Klasse des Seidl-Gymnasiums
besucht. Bernadette Rühr-
gartner nimmt bei Ragnhild
Kopp in München Unterricht
und besucht die siebte Klasse
des Gymnasiums in Icking.
,,Wir wollen jetzt öfters mal
zusammenspielen", sagt The-
resa. Harfenspielen ist freilich
nicht ihr einziges Hobby - die
Zwölfjährige ist auch Fuß-
ballspielerin beim SV Sach-
senkam.

Bei Sophie Kiening aus
Lenggries liegt das Talent au-
genscheinlich in der Familie:
Sie holte in Kassel einen ers-
ten Preis - nur ein lahr, nach-
dem ihre Schwester )ohanna

dasselbe gelungen war.
Die Aufregung war in der

Früh am größten, sagt die
l5-Jährige, die mit der Viola
antrat. Mit dem Papa und ih-
rer Pianistin war die Gymna-
siastin nach Hessen gefahren.
Im Lauf des Tages legte sich
die Nervosität. Kurz vor ih-
rem Auftritt traf Sophie Kie-
ning eine Musikerin, die sie
aus dem Orchester kannte.
,,Wir haben uns etwas unter-
halten. Dann ist die Nervosi-
tät ganz leicht wiedergekom-
men.t'

Vor der vierköpfigen ]ury
und etwa 25 Personen im Pu-
blikum spielte die junge Leng-
grieserin Stücke von Edward
Bowen, Max Bruch und Sulk-
han Fyodorovich Tsintsadze -

nicht ganz zu ihrer eigenen
Zufriedenheit.,,Die Akustik
war nicht gut", sagt sie. ,,Ich
war etwas verwirrt, weil der
Klang sehr trocken war. Es
war nicht die beste Fassung,
die ich je gespielt habe. Aber
es hat wohl gelangt."

Schon einen Tag, bevor die
Ergebnisse eigentlich be-
kannt gegeben werden soll-
ten, schrieb eine Freundin ei-
ne Nachricht an Sophie Kie-
ning und gratulierte ihr. ,,Tat-
sächlich stand da schon im
Internet, dass ich gewonnen
habe." Die Freude war riesig.

Dabei spielt Sophie erst seit
einem Jahr Viola . Zuvor hatte
sie seit ihrem fiinften Lebens-
jahr Geige gespielt. ,,Ich bin
umgestiegen, weil ich finde,

Als Harfen-Duo erfolgreich: Bernadette Rührgartner (li.)
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Schwestern mit Talent: Sophie (!i.) und Johanna Kiening
räumten beide schon erste Preise ab. Foro:ARp

dass die Viola schöner
klingt." Täglich übt sie - ,,ir
den Ferien und am Wochen-
ende auch mal bis zu drei
Stunden am Tag".

Großes Talent bescheinigt
ihr ihre Schwester. ,,Beim
Landeswettbewerb hat sie
ganz toll vorgespielt", sagt Jo-
hanna Kiening (17). ,,Und
auch beim Bundeswettbe-
werb war sie sehr gut - auch,
wenn sie es selber nicht so
empfindet." Die Schwestern
grinsen sich an.

Für die beiden steht ein
spannender Sommer an. Sie
spielen gemeinsam im Bayeri-
schen Landesjugendorches-
ter. Mit diesem fahren sie im
Juli und August zunächst für
zehn Tage nach Eppan (Süd-
tirol) und dann nach Japan.
Auf dem Programm stehen
Konzerte in Tokio und Hiro-
shima. ,,Abends werden wir
Konzerte spielen, vormittags
haben wir frei oder Proben",
sagt fohanna Kiening.

Für Sophie steht schon fest,
dass sie einmal einen musika-
lischen Beruf ergreifen möch-
te. ,,Ich könnte mirvorstellen,
Geigen- oder Bratschenbaue-
rin zu werden." Ihrem Gei-
genbauer habe sie schon ab
und zu über die Schulter ge-
schaut. Sollte es nichts mit
diesem Berufswunsch wer-
den, ,,kann ich mir als Alter-
native auch vorstellen, Brat-
sche zu studieren".


