Feurige Musik von Spanienreise mitgebracht
Nentershausen - Inspiriert von ihrer Konzertreise (der längsten in ihrer mehr als 50-jährigen
Vereinsgeschichte) im vergangenen Herbst nach Spanien gaben die Musikalischen Löwen in
Nentershausen ein fulminantes Pfingstkonzert. Die wochenlange Probenarbeit wurde
belohnt: Hunderte Besucher sorgten für eine gut gefüllte Freiherr-vom-Stein-Halle. Gleich zu
Beginn sorgte der „Spanische Zigeunertanz“, den das große Orchester in spritzige Musik
umsetzte, für die südliche Stimmung mit Stierkampf, Flamenco und Sangria (den es stilecht
an der Bar dazu gab).
Bilderstrecke:
http://www.rhein-zeitung.de/bilder/fotos-westerwaelder-zeitung_costart,1_mmid,13284.html
Bei seiner Begrüßung löste Bernd Reifenscheidt auch das Rätsel der „Pfingstochsen“ an den
Ortseingängen von Nentershausen: Es waren natürlich spanische Stiere, die aufs Konzert
hinweisen sollten. Auch das Ambiente in der Konzerthalle ließ Urlaubsstimmung aufkommen,
sodass es für die vielen Musiker ein Leichtes war, die Zuhörer zum Beispiel mit „Malaguena“
auf eine musikalische Reise in den Süden mitzunehmen. Da durften es zwischendurch auch
mal nicht-spanische, dafür umso melodischere Stücke, wie die Suite „In the forest of the
king“ sein, bei der sich aus leisen Tönen eine turbulente Jagdszene entwickelte. Und mit
Sousas „Washington Post“ kamen die Freunde klassischer Marschmusik auf ihre Kosten.
Für den nächsten Programmteil kündigte Lisa Höhn das Kids-Orchester an, dessen
Mitglieder nach dem Konzert zum größten Teil schon ins Jugend- oder gar
Erwachsenenorchester wechseln dürfen. Mit „Latin fire“ ließ es der Nachwuchs zwar
spanisch, aber dennoch noch etwas ruhig angehen, um dann mit der SonnenblumenMelodie „Mirasol“ und „The loco-motion“ schon einiges mehr an Temperament zu zeigen.
Langer Applaus belohnte die jungen Musiker für ihr doch schon sehr beachtliches Können.
Dirigiert wurden sie wie das große Orchester vom engagierten Stephan Kramer.
Dagegen steht das Jugendorchester, das anschließend die Bühne betrat, unter der Leitung
von Carolin Arndt. Hier ging es zuerst mit der „Sinfonia Hungarica“ musikalisch in den
Süden, allerdings in eine etwas andere Richtung. Schön rhythmisch wurde es bei „Oye
Como Va“ von Tito Puente, bevor die jungen Musiker dann Lady Gagas „Born this way“
interpretierten – mit schönen Soloeinsätzen der Trompeten und Posaunen. Beim RobbieWilliams-Medley „Let me entertain you“ durften Ann-Christin und Charlin Merfels zeigen, was
sie solistisch aus ihrer Klarinette beziehungsweise aus dem Tenor-Saxofon rausholen
können. Gemeinsam zeigten Jugend- und Kids-Orchester, dass das Zusammenspiel kein
Problem ist.
Im zweiten Teil interpretierte das große Orchester unter anderem das „Concerto D’Aranjuez“,
das vom Musikfilm „Brassed off“ bekannt sein dürfte. Darin überzeugt Tara Fitzgerald als
Solo-Trompeterin ihre männlichen Kollegen. In Nentershausen gelang das ähnlich
hervorragend Fabio Reifenscheidt. Und auch beim mitreißenden Abba-Medley durfte Fabio
zusammen mit Julia Bay noch einmal Trompetenklänge präsentieren. Ganz spanisch gaben
sich die „Löwen“ bei „España“ (besser bekannt unter „Wenn die Rosen erblühen in Malaga“)
oder beim feurigen Paso Doble „La Corona“.
Ganz besondere Stargäste hatten die Musiker für das Schlussstück „Mein lieber Schatz, bist
Du aus Spanien?“ aufgeboten: Hier zeigten Dieter Petri und Andreas Reusch vom MGV
Eintracht, wie gut doch auch geübte Männerstimmen mit Bläsermusik harmonieren. Das
Publikum dankte mit Riesenapplaus für diese Überraschung und wurde mit gleich zwei
Zugaben von den Musikern belohnt, von denen die zweite natürlich einfach „Eviva Espana“
zum Mitklatschen sein musste. mm

Von links nach rechts:
Dieter Petri (Tenor, MGV „Eintracht“ 1905 Nentershausen), Stephan Kramer (Dirigent,
Musikalische Löwen Nentershausen), Andreas Reusch (Bass, MGV Eintracht 1905
Nentershausen)

