die
ind
ten
onos-

den
rmauchch,
und
auonJurdiBürmen
zur
en.
der
den
tgeder Mit ihrem Serenadenabend haben die Musiker des Blasorchesters Laubuseschbach viele Musikbegeisterte auf den Alteberg oberhalb
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(Foto: Bach)
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Musik erklingt im Wald

Blasorchester Laubuseschbach veranstaltet Serenadenabend
We ilm üns te r-L aubu se sch bac h (mb). Ein einmalig schönes Erlebnis ist der Serenadenabend des Blasorchesters Laubuseschbach auf dem
Alteberg gewesen: Inmitten
von hohen Bäumen und umgeben von Vogelgezwitscher hatten sich wieder viele Freunde
dieser Musik unter freiem Himmel auf der Lichtung oberhalb
des Ortes eingefunden.
Durch das Programm, das
nach einem Sektempfang startete, führte routiniert der Vorsitzende Christian Harms. Zur
Konzertgestaltung trugen weiterhin das Schülerorchester
und der Chor und das „Chorio-

sum“ der Chor- und Musikgemeinschaft
„Frohsinn-Eintracht“ Laubuseschbach bei.
Passend zum Austragungsort
im Bereich eines alten Grubengeländes starteten die Gastgeber unter der Leitung von Edgar Sterkel mit einem Bergmannsgruß, den einige Bläser
sehr stimmungsvoll direkt aus
dem Wald ertönen ließen. Der
Walzer „Die Grubenpferde“
ließ das Schicksal dieser stets
unter Tage lebenden und arbeitenden Tiere musikalisch aufleben, hierbei gefielen Meike
Heidl und Jochen Beer als Solisten.
Nach der Polka „Alte Freunde“ von Ernst Mosch folgte ein

Solo für Bass „Junger Bassist“, Moment in Time“ tosenden Apmit dem Dieter Nickel an der F- plaus erhielt.
Tuba begeisterte.
Den zweiten Teil des Konzertes eröffnete das Schülerorchester unter der Leitung von
■ Mit „Jurassic
Kai Phillipps mit den Stücken
Park“ entführen
„Hannah Montana“ und „Fiesta“. Es folgten weiterhin der
die Bläser in die
„Summernight-Rock“ und „I’m
Welt der
a believer“. Dann kam wieder
das Blasorchester mit etlichen
Dinosaurier
Vorträgen auf die Bühne.
Ebenfalls sehr gut an kam
Den würdigen Abschluss bildas romantische Lied „Killing dete der zusammen mit Chor
me softly“. Vor der Pause ent- und „Choriosum“ vorgetragene
führte das Blasorchester mit Gefangenenchor aus der Oper
Filmmelodien aus „Jurassic „Nabucco“ von Guiseppe VerPark“ dann noch in die Welt der di, dem dann ein lang anhalDinosaurier, bevor Meike tender Applaus des Publikums
Heidl für ihr Gesangssolo „One folgte.

