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dIE KUNSt dES  
pERFEKtEN Kl ANgS 

Was für den Zuhörer reiner Genuss ist, ist für die Musiker  
zunächst einmal harte Arbeit – und zugleich viel Spaß. Dies  
gilt auch für die Mitglieder des Philharmonischen Orchesters 
der Stadt Heidenheim, unserem musikalischen Aushängeschild. 

Matthias Jochner, 

Flöte

Agathe Rupp,

Violine

Marian Vaida,

percussion
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Die Sonne senkt sich langsam hinter den 
mächtigen Mauern von Schloss Hellen-

stein, während auf der Bühne des Rittersaals 
eifrige Geschäftigkeit herrscht. Die Stuttgar-
ter Choristen stehen bereit, singen sich ein, 
und nach und nach füllen sich auch die 
Plätze des Orchesters – die Generalprobe 
kann beginnen. Beim Classic-Open-Air ste-
hen heute Abend Carl Orffs „Carmina Bura-
na“ auf dem Programm, und selbst wenn die 
Aufführung bereits in weniger als vier Stun-
den beginnt, so bemerkt man bei keinem der 
Mitwirkenden eine besondere Anspannung.

Auch Dirigent Marco-Maria Canonica, 
der Chef des Philharmonischen Orchesters 
der Stadt Heidenheim, nimmt sich die Zeit, 
noch ein paar besondere Ideen zu testen: 
„Vielleicht können die Damen des Chors bei 
dieser Stelle zur linken Bühnenseite gehen“, 
oder zu den Streichern, „probieren wir mal 
aus, diese Passage nur zu zupfen.“ Die Ar-
beit lohnt sich, denn am Abend wird das 
Konzert zu einem großen Erfolg, und neben 
den hervorragenden Kritiken der Lokalpres-
se beschreibt die Aussage eines auswärtigen 
Besuchers sehr gut, wie die Leistung der Mu-
siker zu bewerten ist: „Auf dieses Orchester 

kann Heidenheim wirklich stolz sein!“ Der 
Satz gilt umso mehr, als das Philharmoni-
sche Orchester kein Berufsorchester ist, son-
dern eine interessante Mischung aus Profis, 
also gelernten Musikern, und „Amateuren“ 
– wobei hier die Anführung mit Bedacht 
gewählt ist, denn um hier mitzuspielen, ist 
schon besonderes Talent notwendig.

Engagierte Amateure ...
Den Kern des Orchesters bilden circa 20 

Streicher, bei denen sowohl Profimusiker als 
auch Amateure mitspielen. Sie werden bei 
den Aufführungen von Profis bei den Holz- 
und Blechbläsern sowie den Schlagzeugern 
unterstützt.

Bei den Violinen mit dabei ist Agathe 
Rupp. Die 37-jährige Stuttgarterin, die im 
Jahr 2000 nach Heidenheim zog, spielt 
schon seit fast 30 Jahren Geige. Sie hatte 
sich auch schon überlegt, Musik zu studie-

ren, entschied sich dann aber doch für ein 
BWL-Studium an der Berufsakademie in 
Stuttgart. Bei einem Konzert im Rittersaal 
hörte sie zum ersten Mal das Philharmo-
nische Orchester – und spielte kurz darauf 
selber mit. „Für mich ist das ein tolles Hob-
by“, erzählt sie. Ihre beiden Kinder, sieben 
und neun Jahre alt, sind davon noch nicht 

Das Herbstkonzert im Festsaal der Wal-

dorfschule ist nur einer der Termine im 

Jahreskalender des Philharmonischen 

Orchesters der Stadt Heidenheim .

Fiona lehle, 

Violine

Jürgen degeler,

trompete

lukas lang,

Kontrabass
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so ganz überzeugt und machen bislang lie-
ber Sport. 

Dass man auch in diesem Alter durchaus 
schon auf hohem Niveau musizieren kann, 
beweist Fiona Lehle. Die 15-jährige Gymna-
siastin fing bereits mit vier Jahren mit Geige 
an und spielt nun schon im vierten Jahr im 
Orchester mit. „Eigentlich dachten alle, ich 
hätte besonderes Talent für Klavier. Aber 
mit vier wollte mich noch niemand unter-
richten, also nahm ich die Geige“, erzählt 
sie. „Später probierte ich es dann noch mit 
Klavier, aber da war ich schon zu alt.“ 

Zur jungen Fraktion des Orchesters zählt 
auch Lukas Lang. Genetisch vorbelastet – 
beide Eltern sind studierte Kirchenmusiker 
– fing er bereits im Kindergarten an, Kont-
rabass zu spielen. „Es gab zwar schon klei-
nere Bässe für Kinder, aber ich musste mich 
trotzdem ganz schön strecken“, schildert er 
schmunzelnd seine musikalischen Anfänge. 
Heute ist das für den 17-Jährigen, der auch 
noch in zahlreichen anderen Orchestern wie 
dem Sinfonieorchester des Schiller-Gymna-
siums oder der Jungen Philharmonie Ost-
württemberg mitspielt und 2007 einen Bun-
despreis bei „Jugend musiziert“ gewonnen 
hat, kein Problem mehr. „Man muss eben  
immer nur den Transport organisieren, um 
das 20 Kilo schwere Instrument zur Probe 
und zu den Aufführungen zu bekommen.“ 

... und erfahrene Profis
Solche Probleme hat Matthias Jochner 

nicht. Der Leiter der Heidenheimer Musik-
schule ist im Orchester für die Holzbläser 
zuständig und spielt selbst Querflöte. „Ich 
wollte immer ein praktisches Instrument 
spielen“, erklärt er seine Beweggründe, Flö-
tist zu werden. „Aber auch der Klang fas-
zinierte mich, denn mit einer Flöte bewegt 
man sich als Mann immer in einer fremden 
Stimmlage.“ Der aus dem Chiemgau stam-
mende Bayer fing erst mit 16 Jahren an, Flöte 
zu lernen und hatte in der Traunsteiner Mu-
sikschule eine engagierte ungarische Lehre-
rin. „Sie schaute immer hinter ihren dicken 
Brillengläsern hervor und meinte nur, beim 
Flötespielen sehe man nie gut aus“, erzählt 
Jochner von seinen Anfängen. Nach seinem 
Muskstudium in München und Stuttgart 
kam er 1999 nach Heidenheim, wo er damals 
die Leitung der Musikschule übernahm – 
und kurz darauf auch im Philharmonischen 
Orchester mitspielte. 

Ein noch weiterer Weg brachte Marian 
Vaida an die Brenz. Der Percussionist stu-
dierte in den 70er-Jahren an der Hochschule 
im rumänischen Jassy, war dann Orchester-

P
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Impressionen von der General-

probe zum „Classic-Open-Air“ 

im Rittersaal auf Schloss  

Hellenstein .

Gerade bei den „Carmina Bura-

na“ hat Schlagzeuger Marian 

Vaida alle Hände voll zu tun .

Dirigent Marco-Maria Canonica 

führt mit neuen Ideen sowohl 

sein Orchester als auch die 

Stuttgarter Choristen .

Mit seiner roten Mütze ist Flötist 

Matthias Jochner für die Open-

Air-Probe bestens vorbereitet .
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musiker und kam 1982 nach Deutschland. 
Als Canonica das Orchester 1983 übernahm, 
war das auch Vaidas Start in Heidenheim. 
„Das erste Stück war gleich der Bolero – und 
das ist eines der schwierigsten Stücke für 
einen Schlagzeuger“, erzählt er. „Viele den-
ken ja, das Schlagzeug ist nur ein Spielzeug, 
aber es ist genauso schwer zu spielen wie 
eine Geige“. Seine Musikerkarriere war da-
bei nicht immer sicher. „Als 5-Jähriger spiel-
te ich zwei Jahre Klavier, aber dann wollte 
ich doch lieber Fußball spielen mit meinen 
Freunden. Erst als meine Schwester mit ei-
nem Instrument anfing, wurde ich neidisch 
und wollte das auch wieder.“ Er ging mit 
seinem Vater zur Musikschule, sah dort ein 
Plakat aller Instrumente – und wollte sofort 
zur „Percussion“. 

Ein gebürtiger Heidenheimer ist dagegen 
der Trompeter Jürgen Degeler (43), der für 
die Blechbläser verantwortlich ist – und ne-
ben seiner Tätigkeit als Lehrer an der Mu-
sikschule das städtische Blasorchester leitet. 
Auch er fing bereits mit acht Jahren an, war 
einer der ersten Schüler der damals neu ge-
gründeten Heidenheimer Musikschule und 
spielte schon als 16-Jähriger beim Philhar-
monischen Orchester mit – damals noch 
unter der Leitung von Helmut Weigel (siehe 
auch Seite 11). „Weigel war ein Kapellmeis-
ter vom alten Schlag und hat auch schon 
mal mit der Zigarre im Mund dirigiert“, 
erinnert sich Jürgen Degeler. „Er führte ein 
recht strenges Regiment, während man mit 
Canonica auch bei den Proben von Profi zu 
Profi gut diskutieren kann.“ 

In diesem Punkt sind sich sowohl die Pro-
fis als auch die Amateure einig: „Canonica 

ist immer perfekt vorbereitet und voller gu-
ter Ideen“, meint Marian Vaida. Und Lukas 
Lang ergänzt: „Es herrscht ein hohes Niveau 
und die Arbeit ist detaillierter, genauer und 
spannender als in anderen Orchestern.“ 

Probenarbeit mit System
Gerade die Mischung von Profis und 

Amateuren fordert von den einzelnen Mu-
sikern viel konzentrierte Arbeit. Nach einer 
ersten „Einweisungsprobe“ erarbeiten sie 
sich mit Hilfe der Partitur und oft auch mit 
CDs das Stück – und das ist beim durchaus 
anspruchsvollen Programm des Orchesters 
nicht immer einfach. Während für die Strei-
cher meist einmal pro Woche Probe ist, sind 
die Bläser und Schlagzeuger oft nur bei zwei 
Proben dabei. „Bisher gab es meist nur eine 
Haupt- und eine Generalprobe – und dann 

drei Jahre nach seiner gründung im Sommer 2004 

zählt der Förderverein des philharmonischen or-

chesters bereits fast 200 Mitglieder. „das philhar-

monische orchester will das beste orchester der 

Region sein“, so beschreibt hans Kahlich kurz und 

knapp die zielsetzung, die das orchester, die Stadt 

heidenheim und der Förderverein mit der neuen 

orchesterkonzeption gemeinsam verfolgen. 

dabei spielt der Förderverein weitaus aktivere 

Rollen, als der Begriff „Förderverein“ vermuten 

lässt. Neben der Unterstützung bei der Konzepti-

on, bei der zusammenarbeit mit anderen kulturel-

len Einrichtungen und der Öffentlichkeitsarbeit ist 

er auch in das Finanzkonzept eingebunden, in dem 

er aus seinem Budget ein drittel des orchester-

etats bestreitet (die beiden anderen drittel wer-

den durch die Auftritte erwirtschaftet bzw. von der 

Stadt finanziert). 

„Um diese vielfältigen Aufgaben erfolgreich zu er-

füllen, brauchen wir eine breite Basis“, meint hans 

Kahlich, der sich daher zusammen mit seinen Vor-

standskollegen immer über neue Mitglieder freut. 

der Jahresbeitrag beträgt dabei nur € 25, darüber 

hinausgehende Spenden werden selbstverständ-

lich gerne gesehen. weitere Informa tionen beim 

Förderverein philharmonisches orchester der 

Stadt heidenheim e. V., c/o heidenheimer Volks-

bank eg, Sabine pröbstle, Karlstraße 3, 89518  

heidenheim, telefon 311-334, E-Mail sabine. 

proebstle@heidenheimer-voba.de

Ohne den Förderverein geht es nicht! Info

eben die Aufführung“, erzählt Matthias 
Jochner. „Aber das wollen wir zukünftig mit 
zwei Probenwochenenden und speziellen 
Proben, z. B. für die Bläser, anders angehen.“ 
Schließlich solle es nicht so zugehen wie bei 
Hans Knappertsbusch, dem ehemaligen Di-
rigenten der Münchner Staatsoper, von dem 
folgender Ausspruch überliefert ist: „Sie ken-
nen das Stück, ich kenne das Stück, was sol-
len wir da noch üben?“ Aber ganz so einfach 
ist es nun doch nicht, 50 oder noch mehr 
Musiker auch klanglich zu einer Einheit zu 
formen. Während die Streicher durch ihre 
große Zahl und der sehr ähnlichen Klang-
farbe per se schon recht homogen klingen, 
ist es beispielsweise bei den Holzbläsern 
durchaus diffizil, einen gemeinsamen Klang 
zu finden. „Hier hört man schnell, wenn et-
was nicht stimmt“, meint Matthias Jochner. 
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All das dauert aber seine Zeit, und so ist 
denn auch das Ziel der Neukonzeption, zu 
der auch das verstärkte Engagement des För-
dervereins gehört (siehe Infobox auf Seite 9), 
dem Orchester eine sichere Perspektive für 
die Zukunft zu geben. 

Planung bis 2010
Dazu gehört auch ein bereits jetzt bis zum 

Jahr 2010 feststehender Spielplan, der neben 
dem Konzert im Herbst und der Aufführung 
im Rahmen der Opernfestspiele im Juli seit 
Jahren auch das „Konzert für Kinder“ um-
fasst, bei dem Canonica als „Cannonelli“ in 
Aktion tritt und das junge Publikum mit in-
teressanten Konzepten, wie zuletzt bei „Pe-
ter und der Wolf“, in den Bann ziehen kann. 
„Die Kinder sind doch unser Publikum von 
morgen“, erklärt der Orchesterchef sein En-

gagement und setzt die Idee zudem mit der 
Jungen Oper Heidenheim um, bei der übri-
gens auch Lukas Lang und Matthias Jochner 
im Orchester mit dabei waren.

Highlight im Rittersaal
Aber zurück in den Rittersaal. Die Probe 

geht erfolgreich zu Ende und alles fiebert 
dem Konzert entgegen. Das besondere Am-
biente im Rittersaal trägt sicher seinen Teil 
dazu bei. Nicht nur Fiona Lehle gefällt der 
enge Kontakt mit dem Publikum zwischen 
den staufischen Mauern, die aber auch zu 
Problemen führen. „Das Orchester sitzt re-
lativ weit auseinandergezogen, sodass man 
alle Antennen ausgestellt haben muss“, 
meint Matthias Jochner. Trotzdem höre man 
oft seine Kollegen nicht. So erzählt Jürgen 
Degeler schmunzelnd: „Einmal nach dem 

Konzert musste ich Matthias Jochner fra-
gen, ob er überhaupt mitgespielt hat.“ Der 
Trompeter kämpft zudem mit den Tempe-
raturschwankungen im Rittersaal. „Für uns 
Blechbläser ist das tödlich. Man muss stän-
dig nachstimmen.“ 

Aber auch die Streicher haben „open 
air“ ihre Probleme, wie Agathe Rupp weiß: 
„Gerade Darmsaiten hängen gleich durch, 
wenn es feucht wird. Außerdem ist man im-
mer irgendwie falsch angezogen: Entweder 
schwitzt man zu Beginn oder man friert am 
Ende.“ Und das trotz der Heizkissen, auf die 
mancher Konzertbesucher voller Neid blickt. 
Aber an diesem Abend muss niemand bei 
den „Carmina Burana“ frieren, und die Be-
sucher können sich an einem weiteren Kon-
zerthighlight mit dem Philharmonischen 
Orchester erfreuen. or

Die Konzerte für Kinder liegen Marco-

Maria Canonica alias „Cannonelli“ 

besonders am Herzen . Im Frühjahr 

2007 war „Peter und der Wolf“ mit dem 

KiKa-Moderator Juri Tetzlaff sowohl bei 

den Kindern als auch bei den Eltern ein 

voller Erfolg .
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Bereits im Jahr 1889 wurde in Heiden-
heim die „Stadtmusik“ gegründet, die nach 
diversen Namensänderungen und Zusam-
menschlüssen mit anderen Orchestern seit 
1949 als „Städtische Orchestervereinigung 
Heidenheim e. V.“ auftrat. 

Ein neues Kapitel begann 1964, als der 
aus Rothenburg ob der Tauber stammende 
Helmut Weigel seinen Posten als Musik-
direktor der Stadt Heidenheim antrat – und 
wenig begeistert war von dem, was er vor-
fand. In einem Programmheft schrieb er 
1971: „Als ich meinen Dienst antrat, wurde 
ich mit der nicht gerade erfreulichen Tat-
sache konfrontiert, dass das existierende 
Blasorchester seinem Charakter nach eher 
in die Nähe einer intonationsschwachen 
Blas kapelle zu rücken drohte.“ Aber Weigel 
nahm die Herausforderung an, verpflichte-
te neue Streicher und bereits im September 
1964 hatte die „Schloss-Serenade“ ihre Pre-
miere – wenn auch nicht im Rittersaal wie 
geplant, so doch in der Schlosskapelle, in 
der schon 400 Jahre zuvor die herzogliche 
Hofkapelle musizierte.

Auch Weigel konnte sich dem besonde-
ren Charme des Rittersaals nicht entziehen. 

„Gleich zu Beginn meiner hiesigen Tätigkeit 
machte das Schloss Hellenstein mit seinem 
bezaubernden Rittersaal auf mich einen be-
sonderen Eindruck“, schrieb er und schuf 
mit kleineren Opernaufführungen wie „Bas-
tien und Bastienne“ oder „Die Entführung 
aus dem Serail“ den Grundstock für die heu-
tigen Opernfestspiele. Weigel folgte weiter 
seinem Grundsatz „Qualität vor Quantität“, 
und so fand 1966 das erste Symphoniekon-
zert im Konzerthaus auch durchaus eine  
entsprechende Würdigung, als die HNP ihre 
Kritik mit „Städtisches Orchester bestand 
Feuerprobe“ überschrieb.

1983 ging Weigel in den Ruhestand, die 
Bläser fanden sich im „Städtischen Blasor-
chester“ zusammen und Marco-Maria Cano-
nica übernahm das „Schwäbisch-Fränkische 
Symphonieorchester“, aus dem dann bald 
unter der Obhut der Stadt das Philharmoni-
sche Orchester der Stadt Heidenheim wer-
den sollte.
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Heidenheimer Musikgeschichte(n)

Ein Orchester mit Tradition
Auch wenn das Philharmonische Orchester der Stadt Heidenheim 
diesen Namen erst seit 1983 trägt, so sorgten seine Vorgänger doch 
schon seit fast 120 Jahren für Wohlklang unter dem Hellenstein.

das städtische orchester im  

November 1970 bei einem der drei 

Benefiz-Konzerte zur Erhaltung  

der Abtei kirche in Neresheim.

1977 stand schon einmal Mozarts 

„Entführung aus dem Serail“ im  

Rittersaal auf dem programm –  

mit der Bühne auf der turmseite. 

Und auch das publikum saß damals 

noch „ebenerdig“, wie hier bei den 

Schloss-Serenaden im Jahr 1981.
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