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Vöhringenlü?enndasPublikum minutenlangmit rhythmischemKlatschennach Zugabenverlangt und
damit nicht nur die Jugendkapelle,
sondernauchdieNachwuchsgruppe
meint, dann müssendie musikalischenDarbietungendie Zuhörerinnen und Zuhörer wahrlich überzeugthaben.Für diebeidenOrchester war es sicherdas schönsteGeschenkzum20.Geburtstagder Bläserjugendin Vöhringen.Den feierten beide Gruppen im Wolfgang- ,Wer hat an der Uhrgedreht?"war der TlteldesKonzertes
der Bläserjugend
in VöhEychmüller-Hausmit einem Kon- ringenanlässllchdes20. Geburbtags.
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zert unter dem Titel ,,Wer hat an
der Uhr gedreht?".
zeigen nicht nur den Ehrgeiz, dem Disney-Zeichentrickfilm,,PoAuf einermit einerRiesenuhrde- Schwieriges zu meistern, sie sind cahontas"und ausdemFilm,,TabakoriertenBühnepräsentierteSimo- auch mit großem spielerischemEn- luga". Mit dem Titel ,,Avengers
ne Steigerwald
mit der Nachwuchs- gagementdabei. Nach zartem ,,Sky- Endgame" - komponiert für einen
gruppe bereits ein unterhaltsames fall" wurde esbei ,,Irish Dream" so- Science-Fiction-Actionfilm - setzte
Intro. Eine bunte Mischung aus gar ein bisschenromantisch. In der das Orchester einen dramatischen
,,Babetten-Polka", ,,Pirates of John-Williams-Trilogie, in der der Schlussakkord.
Rock" und ,,Sternpolka"stimmten markante Teil die Titelmelodie aus
Für die Zugabenwurde die Nachauf Kommendesein. Einmal mehr den Indiana-Jones-Filmen ist, har- wuchsgruppe mit auf die Bühne gezeigteessich,wie die jungenMusi- monierten die Register perfekt, ga- rufen. Gemeinsamsetztenbeide Kakerinnen und Musiker aufblühen, ben durch markante Passagen die pellen mit der bekannten Melodie
wenn'sieihren großenAuftritt vor Dramatik des Geschehenswieder. aus dem Film ,,Der rosarote PanPublikumhaben.Trotz aller Coro- Das sptirten die Zuhörerinnen und ther" noch einsdrauf. DassDirigent
na-Vorsichtsmaßnahmen
mit den Zuhörer, auch wenn sie die Holly- WeisenbergerSinn für Humor hat,
vorgeschriebenenAbständen war wood-Streifen nicht gesehenhaben. bewieser an sich selbstund schlüpfder Saalvoll besetztund mit Beifall Besondersgut gefielen die punktge- te in ein PlüschgewanddesRaubtiewurdenicht gespart.
nauen und daher effektvollen res. Da konnten die Leiterin der
Der zweiteTeil gehörteder Ju- Schlusssequenzen.
Bläserjugend,Jutta Haisch, und Jugendkapelleunter Leitung von FaUnd dann kam etwas, das immer gendleiter Jakob Gugler nur danEr legt als pro- wieder Herz und Ohr erfreut: ,,Heal ken, zuerst dem treuen Publikum,
bian Weisenberger.
fessioneller
Musiker die Latte hoch the world", der Hit von Michael vor allem aber für die überzeugenan. Und das Schönedaranist: Die Jackson, der schon zum Evergreen den Leistungen des MusikernachI iungenMusikerinnenund Musiker geworden ist, zudem Melodien aus wuchses.

