
 

Streichorchester am BRG APP 
 

Seit nunmehr fast 20 Jahren gibt es bereits das 

Streichorchester am BRG APP, das zusammen 

mit der Bigband wahrscheinlich jene 

unverbindliche Übung ist, an der die meisten 

Schülerinnen und Schüler teilnehmen. 

Das Orchester steht allen Kindern von der 1. - 

8. Klasse, die ein Streichinstrument spielen, 

offen, also natürlich auch jenen, die nicht eine 

Musikklasse besuchen. Gerade die 

Zusammensetzung aus Schülerinnen und 

Schülern der Unterstufe und Oberstufe, aber 

auch von Musik- und naturwissenschaftlichen 

Klassen ergibt eine interessante Konstellation, von der alle profitieren. Die Jungen können sich an die 

älteren SchülerInnen anlehnen, von ihnen lernen und sicher führen lassen. Gleichzeitig wird auch die 

Gemeinschaft zwischen den verschiedenen Altersgruppen gestärkt, die „Kleinen“ bringen immer 

wieder Witz und Spontanität in die gesamte Truppe. 

Ein Highlight jedes Jahr ist immer wieder die Umrahmung des Maturaballs, bei dem das 

Streichorchester gemeinsam mit der Bigband ein abendfüllendes Programm von ca. 2 ½ Stunden 

bietet. Dabei erklingen sowohl Walzerklänge als auch Rock&Popmusik aus verschiedenen 

Jahrzehnten wie zum Beispiel „Let me entertain you“ von Robbie Williams oder „Africa“ von Rose 

Laurens. Aber auch die Teilnahme beim Weihnachtskonzert, die Umrahmung von Feierlichkeiten und 

die Mitgestaltung des Maturajubiläumsfestes sind wichtige und feste Termine in einem Schuljahr. 

Die Proben werden immer geblockt abgehalten, 

meistens Freitagnachmittag und 

Samstagvormittag, die Termine werden zu 

Beginn des Schuljahres (gegen Ende der 2. 

Schulwoche) festgesetzt. Das Abhalten in 

Blöcken bietet den Vorteil, dass die Kinder das 

Instrument nicht jede Woche in die Schule 

mitnehmen müssen, zudem ist ein effizienteres 

Proben möglich, wenn nicht die Schulglocke 

eine Probe beendet.  

Über allen Auftritten steht aber die Freude am 

gemeinsamen Musizieren, die Zeit, die man 

miteinander verbringt und in der man neue Freundschaften schließt, sowie später die Erinnerung an 

viele unvergessliche Momente. Nicht nur deshalb gibt es etliche Orchestermitglieder, die dem 

Orchester von der ersten bis zur letzten Klasse die Treue halten, manche spielen sogar noch nach 

Ablegung der Matura in diesem Ensemble mit. 

Marcus Ebner (Gründer und Leiter des Streichorchesters am BRG APP) 

 


