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Orchester des Musikvere ins Leutenbach gelingt ein unterh :: l~arnes Jahreskonzert / Eind rucksvolle Nachwuchsensembles 

VON UNSER EM MITAR BEITE R 

WOLFGANG GLEIC H 

Leutenbach. 
Der Musikvere in Leutenbach kan n mit 
Fug und Recht stolz auf seine Nach
wuchsarbei t se in . Eindrucksvol l ge
lang das Jahreskonzert, das am Samstag 
in der gut besuchten Rems-Murr-Hal-
le stattfand. 

Den Abend eröffneten zunächst die .. Star
ter" un ter der Stabführ ung von Ramona 
Rudy mit beschwingten „Spanish Nights" 
im Dreivierteltakt und .,Ghostbusters ", der 
Titelmelodie der Hon-orkomödie aus dem 
J alu: 1984. 

Die ebenfa lls von Ramona Rudy dirigier
te J ugendkapelle überzeugte mit Andreas 
Ludwig Schul tes .,A Western Suite " . Es 
hancUe sich da bei , erl äuterte Modera tor 
Bernd Pfau , um ein Pflichtstück für die ba 
den-württembergische Jugendmusik . da s 
der Leutenbac her J ugendkapelle beim Wer
tungsspiel des Blasmusikverbandes Badrn 
Württemberg im Vl' rgangenen J ahr in Gr
radstetten zum erslL' n Platz verholfen ha tte . 
Sichrr führte die Dirigent in di e Musikerin 
nen und Musiker durch die d rei a tm osphä
risch selu · dichten und somit nicht einfach 
zu bewä ltigenden Sä tze . die einen Treck 
durch d ie Prä rie beschreiben . 

Mit Frank E1icksons „Air fo r Band" wur
de ein Klassiker aus dem J ahr 1956 präsen
tiert . der fü r jungr Orchester gern ausge
wählt wird. um l::mge Phrasen . gebundenes 
S piel und Lippensp:mn ung zu üben . Mit ei
nem wunderschön fließenden Medley von 
Hits der briti schen Pop-Rockband Coidplay 
bereitete sich das junge Orchester selbst ein 
Geschenk . mi t dem als Zugabe vorgetrage
nen „Mamma Mi a " von ABBA den Eltern 
und Großeltern im Saal. 

Luis Oesterle springt für den 
erkrankten Kurt Jürgen Janot ein 

„Ein paar Lieder aus dem Kultun-aurn. die 
auch geschichtltche Hintergründe wider
spiegeln" und d,e ei nmalige Vielfalt auf 
engsten Raum zum Ausdruck bringen. hatte 
Roland Müller , der „ Vorsitzende Vereinsbe
trieb" dem Publikum versprochen . .. Euro
pa " war das Thema des Konzertteils. den 
das Vereinsorchester bestritt. Es spielt er
frischPnd jung. begtc'istert und begeisternd 
auf mit seinem Dmgenten Luis Oesterle. 
Der hatte sozusagen in letzter Minute für 
den krankheitsbedingt ausgefallenen Ka
pellmeister Kur t Jürgen Janot den Takt
stock übernommen. Er fü hrte ihn souverän. 

Vorgetragen wurden unter anderem 
Marc-Antoine CharpPn ti ers „Te Deum". 
dessen Präludium als Eurovisionsfanfare zu 
einem unvermeidbaren Ohnvurm geworden 
1st . und Pascual Marqueno Narros „Espana 
cafu " aus dem J ahr 1923 , also Militärmusik. 
dJp a ls Paso Doble auf so gut wie keiner 
Tanzveransta ltung fehlt . Aus England 
stammt dagegen Ron Godwins rokokoähn-

r 
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liches Haupt th('ma .ius den ,·1 ,' r :'11 " :. : 
ple- Filmen 1111\ Margaret Hutlwrford 

Mit Larry NC'ecks „Glac·1 ,' r l::: xpn•~, L'. • : 
es in d ie Mi tt e der C'urop ~r sdwn St.1.1 ·., , i · 

Der Musikverein Leutenbach hat Peter w · k 
(links) für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrte 
wie Martina Klink für 30 Jahre. Foto· v so- j • ere1n 

e neutra le Schwe iz. Das Leutcnbacher 
llkum begk 1tcte d ie Musikerinnen und 

usiker auf 1hn• r Reise mit der berühmten 
weizer Geb1r~sbahn zwischen St. Mo-
und Zermatt und begeisterte sich an der 
dum gelungenen Wiedergabe des Kon

erks. bei dem es sich um die musikali 
Darstellun ~ der Schweizer Gebirgs

und der Fahrt durch die Landschaft im 
iel der Jahreszeiten handelte. Es gehört 

~tvertrauen dazu, dieses Stück aufzu
und ein hervorragendes Orchester. 

peides verfügt der Musikverein Leu-

tcnbach. 
Im zweiten Teil waren der .Einzugsma rsch 

aus Johann St rauss' ,. Zigeunerbaron " zu 
hören, die Blasorchesterfa ssung der Film
melodie aus „Die Kinder des Monsieur Ma
thieu " , eine musikali sche Rem iniszenz an 
das Luftschiff „Hindenburg" , M1choel 
Korbs „Highland Ca thedral" und Vittori o 
Montis „Csardas" , dem Luis Oesterlc a ls 
Solist eine besondere, sehr pcrsonli che und 
ausdruckstarke Note verlieh . Den Tokt
stock hatte er dafür vorübergehend an 
Klaus Lackner ausgeliehen . 

J.eistungsabzeichen und Ehrennadeln 
' • Im Ra hmen des Jahreskonzerts zeichne- mit Diamant und EhrenbrieQ. 

te Jörg Sehaal Nadine Kern, Caroline ■ Das bronzene Leistungszeichen der 
Knöpfle und Michael Knöpfle für zehn- Bläserjugend erh ielten Sabrina Panzer, Si
jährige aktive Mitgliedschaft mit der Eh- mon Panzer, Eri k Sauer und Filipp Binder 
rennadel in Bronze des Blasmusikverban-
des Baden-Württemberg aus. für den in den Herbstferien erfolgreich ab-
■ Martina Klink erhielt eine Ehrenur- solvierten Dl-Lehrgang. Lea Bergmann, 
lainde und die Ehrennadel in Gold für 30 Marlene Schweiker und Lena Schwall be
Jahre aktive Mitgl iedschaft sowie Peter kamen das silberne Leistungsabzeichen 
Weid< für 40 Jahre (Ehrennadel in Gold für den bestandenen 02-Lehrg.ng. 


