
Haunsheim feiert die Helden 
aus Film und Musik 

-
Haunsh(!im Der Musikverein Hauns-
heim veranstaltete wieder sein tra
ditionelles, Jahreskonzert. Es stan
den Helden der Film- und Musik
geschichte auf dem Programm. Di
rigent Uwe Kaipf knüpfte damit an 
das letzte Konzert vor drei Jahren 
an und ein begeistertes Publikum 
applaudierte für die abwechs-

- lungsreiche Programmfolge, die 
von Mozart, den Beatle~ . und 
Tschaikowski bis zu James Bond, 
Indiana Jones und Harry Potter 
reichte. 

Bereits bei der Eröffnungsfanfa
re „Call of Heroes" von Michael 
Gaisler zeigten die 39 Musikerin
nen und Musiker des großen Blas
orchesters, dass sie für den Abend 
bestens vorbereitet und hoch mo
tiviert waren, Die ausgewogene Be
setzung erlaubte es, jegliche Regis
ter an Klangfarben zu bedienen, 
die es brauchte, um die Charakter
züge der „Helden" ins rechte Licht 
zu rücken. Egal ob ein mystisch 
verzauberter „Harry Potter", ein 
romantisch verklärter Herz
schmerz-Sound zu Elvis Presleys' 
„Can't help falling in love" oder 
actiongeladene Knalleffekte ge
paart mit Liebesszenen aus „India
na Jones" -· dem Orchester gelang 
ein klanglich variabler · Auftritt 
und eine Demonstration der gan
zen Bandbreite, die ein Blasorches
ter zu bieten hat. 

Die musikalische Variabilität 
zeigte sich auch in einem moder
nen Medley über den Meister~om
ponist Wolfgang Amadeus Mozart 

Nach über drei Jahren veranstaltet der Musikverein wieder 
sein Jahresabschlusskonzert mit einem bunten Programm. 

Das große Blasorchester und die Jugendkapelle begeisterten das Publikum mit abwechslungsreichen Stücken. Foto: Walter 
Kaipf 

\ 

in „The 'Magie of Mozart" und der 
Filmmusik „Winnetou & Old Shat
terhand" von Martin Böttcher. Was 
einen Konzertabend in Haunsheim 
immer wieder besonders macht, 
ist die gelungene Kombination aus 
Motto, Musik und Location: Wer 

den Kornstadel in Haunsheim 
kennt, wird immer wieder aufs 
Neue verblüfft sein, wie der Stadel 
von den Verant\\;ortlichen in einen 
Konzertsaal verwandelt wird. 

Traditionell eröffnete die Ju
gendkapelle den zweiten Konzert-

teil. Auch der Nachwuchs reihte 
sich in das Motto ein und dabei 
durfte ein Held der Filmgeschichte 
nicht fehlen: James Bond. Gekonnt 
präsentierte die Jugend Paul Murt
has Arrangement der Bond-Titel 
aus „Goldfmger", ,,,Skyfall" und 

,,Live and let die". Einen Begeiste
rungssturm lösten die jungen Mu
sikerinnen und Musiker mit Glenn 
Millers Swing-Klassiker „Iri the 
mood" aus, bei dem nicht nur das 
Saxofon-}3.egister glänzen konnte, 
sondern die ganze Jugendkapelle, 
ein gekonntes Zusammenspiel aus 
Melodie und Begleitung unter Be
weis stellte. Kein Wunder, dass 
nach den Beatles Klassikern „Ti
cket to ride", ,,Hey Jude" und „Get 
:Sack" eine Zugabe eingefordert 
wurde. Mit dem Medley „The best 

, of Queen" verabschiedete sich die 
Jugend. 

.Der letzte Konzertteil, nochmals 
vom großen Blasorchester bestrit
ten, spannte den Bogen von der 
Klassik zur Modeme. Mit Tschai
kowskis Musik zum Ballett „Der 
Nussknacker" stand ein musikali
scher Klassiker der Vorweih
nachtszeit alllf dem Programm. 
Filmmusik-Star John Williams 
durfte nicht fehlen und seine The
men aus „Star Wars", ,,,Jurassic 
Park" und „E. T. dem Außerirdi
schen" waren vom Blasorchester 
noch einmhl eine Demori~tration iri 
Sachen Abwechslung zwischen 
Klangwucht und Feingefühl. Beim 
letzten Stück „Bon Jovi Rock Mix" 
bebte der Stadel und ein von der 
Anspannung, gelöstes Orchester 
setzte damit einen fulminanten 
Schlusspunkt unter ein rundum 
gelungenes Konzert. Mit deil bei
den Zugaben „Heal the world" und 
- in Haunsheim Tradition - ,,Felize 
Navidad" endete der Abend. (AZ) 


