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KonzertBläserjugend
im Vöhringer
begeistert
mit einemanspruchsvollen
Programm
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VöhringenDas Jugendfestivalder
Vöhringer Bläserschulehat sich ei
nen festenPlatz im Musiklebender
Stadterobert.Erfrischendist nicht
nur die Begeisterung,mit der beachtlichvieleJungmusikerihr Können präsentieren,mehr noch verblüfft immer wieder die Qualität,
mit der musiziert wird. DiesesMal
waren es die Nachwuchsgruppen
Vöbringen, die JugendkapelleEintracht 98 und die Jugendkapelle
Vöhringen,die im Wolfgang-Eychmü'ller-Haus mit verdientem Applaus für ein anspruchsvollesProgrammbedachtwurden.
Allein schon das Opening der
Nachwuchsgruppe fiel aus dem
Rahmen. Mit mächtigen Paukenschlägenbegannder Hit ,,Ve will Dle|ugendkape||ederB|äserchule,statt|lchm|t[t|uslkembesetzt,bcge|stertem|t|hremProgramm.D|r|gentFab|an,We|senbergerhattee
rock you", 1977 kreiert von der Auswahl
deransprucisvollen
aufdenAmboss
musste.Fotos:
UnulaK.Balken
Komposlüonen.
lulla konzentrlerte
slchgenauaufdlel{oten,alsslemlt denHämmern
schlagen
Rockgruppe ,,Queen." Die ersten
Takte ermunterten das Publikum, JosefPietschsrannfährte die Musi- stattlichejunge Scharfest im Griff. hören war eine komprimierte Fas- sammen aus ,,imagination" und
sofort rhythmisch mitzuklatschen. ker, die mit dem Fucik-Marsch Und dann gng es swingenddurch sungdesSoundtracksdesgleichna- ,,fantasy".Esführte in eine FantaDasmachteStimmungund war An- ,,Furchtlos und treu" zackig be- Europa, witzig arrangiert,in musi- migen Bond-Fitns. Der Jugendka- siewelt, überquellendvon Emotiospornfür dasfolgendeflott gespielte gann. ,,Silver Creek Valley" von kalischenMomentaufnahmenblitz- pelle gelangeine sensibleInterpre- nenund klanglichreichausgestattet,
Kinderlied ,,Grün, grün, sind alle KeesVlak wurde dankdesengagier- ten österreichische,deutsche,fran- tation. Mit einem Oscargekrönt ist was am Dialogisierender einzelnen
meineKleider." Die Amboss-Polka, ten Spiels eine zauberhafteLand- zösischeMelodien,ia sogardie fran- die Musik von JohnBarry zum Film Registerhörbarwurde. ,,Lord of the
ein Ohrwurm, brachteoptisch eine schaftsbeschreibung.Evergreens zösischeNationalhymne auf, nur ,,Der mit dem Sfolf tanzt" (Dances rings" von Howard Shore platzte
Uberraschungalsdie kleineJulia die von Herb Albert, teilweisesynko- um Beispieleder Reisedurch Euro- with Wolves).FabianWeisenberger vor martialischemKlanggefügeund
beidenHämmerschwang,sebrzum pisch aufgepeppt,gefielen im Ar- pa zu nennen.
entschiedsichfür ein Arrangement, war spannend,geheimnisvoll,draVergnügender überauszahlreichen rangement von Steve McMillan.
Mit dem etwas anderen Pro- ebenfalls von Jay Bocook. Lyrik matisch.Dafür gab es, wie für ,,AlBesucher. Zufriedertheit auf der ,,Cataluna" von Llano flihrte ins gramm wartete die Jugendkapelle paarte sich mit Dynamik - eine addin", Auszügeaus dem Musical
ganzenLinie, bei JuttaHaisch,Lei- lebhafte Barcelona mit Bolero- Vöhringen mit Fabian Weisenber- \[iedergabe voller Empathie. Glei- von Alan Menken,Beifall für dieJuterin der Bläserschule,und vor al- Rhythmen, spanischemSentiment ger am Pult auf. ,,Skyfall", ein Song chesgaltfär,,Imagasy"von Thiemo gendkapelle,die wie die übrigen
lem bei PeterMdrz, der die Nach- und Lebensfreude,was mit viel von Adele Adkins und Paul Ep- Kraas, eine Originalkomposition; Mitwirkenden sich musikalischenwuchsgruppeführt. Gastorchester Temperamentvon der Bütrnekam. worth, in einem Arrangementvon die zu den Höhepunktendes Kon- gagiertzeigtenund mit offensichtliwar die JugendkapelleEintracht 98. Dirigent Pietschmannhatte die Jay Bocook, stand am Anfang. Zu zertszählte.DasWort setztsichzu- cherFreudebei der Sachewaren.

