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in Vöhringen.
AucheinGagwird geboten
Talenteüberzeugen
mit FilmmusikundKlassikern
Konzert
Denn durch die einzelnenEntationsf?ihigkeit,
makelloswarendie das Prozedereder Morgentoilette, die MusikerhättendiesesMal leider
Presto-Läufe,von absoluterTon- bevorer sichin seinBobbycarsetzte keine auswärtigeKapelle zu Gast, sembleswurde die Bandbreiteder
Vöhringen
Dasist schonein prächti- reinheit getragene Oktavsprüurge und in die Schulefuhr oder besser wird daskeiner als Manko empfun- Vöhringer Bläserjugendbei dem
Konzertdeutlich.
denhaben.
ger Anblick gewesen:Rund 40 ju- und ein weicher Ansatz. Belohnt gesagt,durchdenSaalkreiste.
gendlicheMusiker saßen,gekleidet wurde sie mit Bravorufenund donUnd als später ,,Music was my
in roten Polohemden,auf der Bühne nerndem Applaus. Die Jugendka- frst love" erklang, ging wohl allen
des \üTolfgang-Eychmüller-Hausespelle begannmit ,,Transformers" Zuhörern das Herz auf. Das Geund symbolisiertendamit ihre Ge- von SteveJablonsky,arrangiertvon spann John Miles als Komponist
meinsamkeit.Aber es blieb nicht MichaelBrown, bekanntgeworden und Philip SparkealsArrangeurerFilmserieaus wies wieder einmal mehr seine
nur bei der Optik. Auch musikalisch ausder gleichnamigen
hatte die Jugendkapellemit ihrem dem Action- und Science-Fiction- Kunstfertigkeit im Bearbeitenvon
Dirigenten Fabian \üTeisenbergerGenre.Bereitsdawurdeerkennbar, Originalkompositionen.Melodisch
zu bieten.
dass Dirigent rtfeisenbergerdie breit hatte Dirigent rüTeisenberger
Besonderes
hatte.Freunde dasStückangelegt.
Ein HöhepunktdesAbendsgleich Messlattehochgelegt
Eröffnet wurde das Konzert mit
im erstenTeil waren die Saxofon- der klassischenMusik konnten sich
Soli der l7-jährigenKatharinaBu- an ,,Morning Madness"von Larry der Nachwuchsgruppe.Akkurat
cher,die zweiKompositionenspiel- Clarkerfreuen- ein Stück,dasauch spielten die Jungmusikerunter ange- derem ,,Pirates of Rock". Mit
te, mit der siebeimLandesentscheidvon großenSinfonie-Orchestern
,,Concertino"in der Musikakade- spielt wird. Geschicktwaren unter ,,Rondo" von Tilman Susatound
mie Marktoberdorfvor zwei \ü[o- anderemMelodienvon Beethoven, ,,Rigaudon"von JosephBodin de
chenbesteSolistinihrer Altersklasse Rossiniund Händelzu einemMed- Boismortierzeigtendie Flötistinnen
in Bayernwvde (wir berichteten). ley arrangiert,um die üble Laune AntoniaKramer und ElenaThomas,
Am Flügel begleitetwurde sie von am Morgenbeim VerlassendesFe- was sie gelernt hatten. Und mit
JevgeniaVilk. Bucherspieltenicht derbettesmusikalischdarzustellen. ,,MoodyMode" setztesich dasSaershuntlmmer
Welsenberger
Vöhrlngen
unterkltungvonFablan
nur mit Hingabezur Musik, siever- Ein netter Gag: Ein Bub ,,schlief' xofon-Ensemblein Szene.Obwohl Dlelugendkapelle
Balken
Foto:UnulaFratharina
ftigte auchüber einereife Interpre- am Büfinenrandund demonstrierte JugendleiterJakob Gugler meinte, wlederdurchlhrerelfeLelstung.
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