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40 Jahre und kein bisschen leise

Wer sich an einem Montag-
vormittag dem Sozialzent-
rum Marbachweg nähert, 

der gerät schon mal ins Swingen. Da 
tönt zum Beispiel „Something Stu-
pid“, einst mit Frank Sinatra und sei-
ner Tochter Nancy ein Welthit und 
mit Robbie Williams und Nicole Kid-
man vor 18 Jahren nicht minder er-
folgreich, aus den geöffneten Fens-
tern. Instrumental und mit vielfälti-
ger Besetzung: Trompeten und Hör-
ner, Geigen und Flöten, Saxofon, 
Akkordeon, Klavier und natürlich 
Schlagzeug. Auch das Salonstück 
„Tea for two“ geht in die Beine. Es 
probt das Seniorenorchester Frank-
furt, das in diesem Jahr sein 40-jähri-
ges Bestehen feiern kann. 

Jeden Montag treffen sich die 
rund 35 Musikerinnen und Musiker, 
um gemeinsam Stücke einzuüben, 
die vor allem der leichten Muse zuzu-

rechnen sind. Da gibt es ein Abba- 
Medley oder ein Beatles-Potpourri, 
auch Operettenmelodien und Ever-
greens. Nichts für Klassik-Fans? 
Auch sie habe früher meist nur klas-
sische Musik gehört, sagt Gabriele 
Beutel. Doch seit die 73-Jährige vor 
dreieinhalb Jahren begann, das Kla-
rinettespielen zu lernen, hat sich das 
geändert. „Mein Lehrer sagte, er wol-
le mich so weit bringen, dass ich im 
Seniorenorchester mitspielen kann“, 
erinnert sie sich und lächelt. Und das 
ist gelungen. „Es muss nicht immer 
Klassik sein“ ist ihr längst klar ge-
worden. 

Bei Gilla Krick, die schon viele 
Jahre dabei ist, war es ähnlich. Kaum 
hatte sie begonnen, Querflöte zu ler-
nen, kam sie zu den Proben des Seni-
orenorchesters – eine willkommene 
Ergänzung zu der Blockflötengrup-
pe, in der sie auch mitspielte. 

Seniorenorchester des Frankfurter Verbandes feiert und sucht Nachwuchs

Erst ein Jahr dabei, aber beson-
ders unentbehrlich, ist Albert Gröger. 
„Ohne Schlagzeug fehlt halt das Fun-
dament“, weiß er. Und so sind alle 
froh, dass er einsprang, als der da-
malige Schlagzeuger aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr mit-
spielen konnte. Dass das Schlagzeug 
ihn mit seinen 77 Jahren auch kör-
perlich fordert, sieht er gelassen. 
„Solange ich das Schlagzeug tragen 
kann, mache ich Musik“, so sein fes-
ter Entschluss.

Es ist die Freude am gemeinsa-
men Musizieren, die die Männer und 
Frauen zwischen 56 und 88 Jahren 
hier zusammenbringt. Und es sind 
nicht wenige, die noch in anderen 
Zusammenhängen Musik machen. 
Duska Bormann-Erb etwa, die das 
Piano spielt, begleitet Sänger, tritt 
auch solistisch auf. Ebenso Gisela 
Nyman, die seit elf Jahren mit ihrem 

Blech oder Holz, Streicher oder Schlagwerk, das Seniorenorchester hat viele 
Instrumentalisten, sucht aber auch neue.
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Akkordeon den Orchesterklang be-
reichert. 

Alle bestätigen: Gemeinsam Mu-
sik machen hält jung. Genauso 
wichtig ist aber auch das Zusam-
mensein in der Pause, die in jeder 
Probe gemacht wird. Der Frankfur-
ter Verband für Alten- und Behin-
dertenhilfe stellt den Dirigenten und 
die Räumlichkeiten im Sozialzent-
rum zur Verfügung.

Das 40-jährige Jubiläum wird am 
24. Oktober mit einem großen Kon-

Jubiläumskonzert: 24. Oktober, 15 Uhr, Saalbau Gallus, Frankenallee 111
Informationen über weitere Konzerte, Probentermine und -ort auf der Webseite: 
www.seniorenorchester-frankfurt.jimdo.com 

Anzeige

Seit 1822. Wenn’s um Geld geht.

Wenn man mit unserem Online-Banking
Geldgeschäfte sicher, unkompliziert und
schnell erledigen kann.

Jetzt die Teilnahme am Online-Banking beantragen – in
einem unserer FinanzCenter oder ganz einfach online:
www.frankfurter-sparkasse.deBequem

ist einfach.

zert begangen. Natürlich unter dem 
Dirigenten Rail Grodzenski, der 
ebenfalls Jubiläum feiern kann: Seit 
25 Jahren leitet der Profimusiker das 
Orchester an. 

Vielleicht wird beim Konzertbe-
such die eine oder der andere ange-
regt, es auch einmal zu versuchen. 
„Jeder Interessierte kann einfach bei 
der Probe vorbeikommen und sehen, 

ob es ihm gefällt“, sagt Orchester-
sprecher Wolfgang Gregor, der selbst 
seit fünf Jahren mit seinem Horn da-
bei ist. Es wird kein Vorspielen ver-
langt. Gesucht sind vor allem Strei-
cher, da die Geigenbesetzung derzeit 
nicht sehr groß ist. Aber auch jedes 
andere Instrument ist willkommen.

Lieselotte Wendl


