Dirigentin mit Leib und Seele
Musikkapelle Poing: Nach dem überraschenden Weggang von Midrael Walter sdmin$ Magdalena Grill den Takstock
re musikalische Ausbildung
Poing - Knall auf Fall hat Mi- Musikkapell e, Pranz Scherzl,
in jungen fahren am Klavier
chael Walter im Juni nach auf.
mehr als zwei Jahren als Dirigent die Zusammenarbeit mit
der Musikkapelle Poing aufgekündigt. Wieder einmal

musste Doris Deutinger als
,,Notnagel" den Taktstock
übernehmen, damit das gemeinsame Herbstkonzert
.,,Musik

&

Malerei" mit dem

Ensemble accordeonissimo
Poing nicht gefährdet war

(wir

berichteten).

Teil

der
Doppelveranstaltung war die
Vorstellung einer neuen Dirigentin. Selbstbewusst nahm

Magdalena Grill den Taktgtock nach der Pause in die
Hand und dirigierte die,,West

Side Story" so, als fühle sie
sich in Poing schon zu Hause.
,,Das ist Magdalena Grill, sie
kommt aus Wasserburg und
ist unsere neue Dirigentin",
klärte der Vorsitzende der

Nach dem

plötzlichen

und nahm 1997 als Blasin-

Weggang von Michael Walter
sei von Anfang an klar gewesen, dass Doris Deutinger die
Musikkapelle nur so lange lei-

strument noch die Tuba hinzu. Bereits im Jahr 2000 legte
sie das Mu§iker-Leistungsabzeichen in Gold ab, seit etlichen fahren leitet sie erfolgreich die Bläserjugend der

ten werde, bis ein Nachfolger

gefunden ist, fügte er hinzu.
Nach einer Anzeige in der
Fachzeitschrift für Musikkapellen habe sich Magdalena
Grill sehr bald gemeldet, bereits beim Ulrichsfest in Grub
Anfang fuli habe sie die Poinger erstmals erlebt. ,,Wir waren uns schnell einig und vereinbarten, dass unsere neue
Chefin erst nach dem Herbstkonzert das Kommando übernehmen sollte", so Scherzl.
Trotzdem habe sie nach den
Sommerferien schon die Proben besucht und als Tubistin
mitgespielt.
Magdalena Grill begann ih-

Stadtkapelle Wasserburg. Vor
einem fahr hat Grill.als fahrgangsbeste die Prüfung,,staat-

lich anerkannte Dirigentin"
abgelegt. Ihre musikalischen

Wurzeln im Bereich der BIasmusik liegen in der Stadtkapelle Wasserburg, wo sie auch
weiterhin als Tubistin aktiv
ist.

Als

Diplom-Musikthera-

peutin befasst sich Magdalena Grill auch beruflich mit
Musik und Menschen. ,,Sie ist
eben eine Musikerin und DiErster öffentlicher Auftritt: Beim Konzert ,,Musik & Malerei" dirigierte Magdalena Grill (r.)
Foro:DUL
zum ersten Mal die Musikkapelle Poing.

,,

rigentin mit Leib und Seele",
dut
freut sich Scherzl.

