
Großer Auftritt für die Amadeus Junior Akademie  
 
Die Vorfreude bei Eltern und Freunden der Wilhelm-von-Oranien Schule in Dillenburg auf 
das jährlich im Mai stattfindende Frühlingskonzert war groß. Entsprechend hoch waren auch 
die Erwartungen an die verschiedenen Ensembles und Solisten, die das schon zur Tradition 
gewordene Konzert gestalten. Auch in diesem Jahr begeisterten die jungen Musikanten 
wieder ein zahlreich erschienenes Publikum und zeigten mit einem bunt gemischten und 
spannenden Programm, dass die Schule verdientermaßen in dem Ruf steht, bei der 
Förderung musikalischer Talente Außergewöhnliches zu leisten. 
Schon beim letzten Frühlingskonzert weckten erste kleine Beiträge der frisch in die Amadeus 
Junior Akademie eingetretenen Musikschüler die Hoffnung, dass die besondere Förderung 
durch diese vor drei Jahren ins Leben gerufene Kooperation von WvO-Schule, der Musik-
schule der Lahn-Dill-Akademie und der Rittal Foundation schneller als erwartet sichtbare und 
vor allem hörbare Früchte trägt. Beim diesjährigen Frühlingskonzert präsentierte sich die 
Amadeus Junior Akademie bereits als ein gewichtiger Bestandteil der Programmgestaltung. 
Fritz Jungeblut und Josua Kruse (beide Trompete), Paula Biedenkopf und Julie Grove 
(Querflöte) sowie Nikita Werner (Saxophon) stellten ihre beindruckenden Lernerfolge in 
solistischen Beiträgen unter Beweis. Zuvor hatten diese Solisten gemeinsam mit weiteren 
Schülern des Projektes in dem neuen Amadeus Junior Ensemble  das Frühlingskonzert 
schwungvoll eröffnet. Die Amadeus Junior Akademie; die sich mit derzeit über 40 jungen 
Teilnehmern wachsender Beliebtheit bei den Schülern erfreut, bestätigte damit, dass die in 
das Projekt gesetzten Hoffnungen erfüllt und sogar deutlich übertroffen werden. 
Erfreulicherweise beschränkt sich dieser Erfolg nicht nur auf das musikalische Können. Die 
Gelassenheit, mit der die Zwölf – und Dreizehnjährigen Ihre Soloauftritte vor großem 
Publikum absolvierten, machte deutlich, dass diese gemeisterten Herausforderungen auch  
positiven Einfluss auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung nehmen. Die Fördergelder – 
seit 2014 rund 50.000,- € insgesamt – sind damit eine gute Investition in die Zukunft unserer 
Jugend in der Region. 
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