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Mit Klasse und Stil

Nentershausen
Über ein halbes Jahr hatte sich der Musikverein intensiv auf sein Pfingstkonzert
vorbereitet. Das Publikum zeigte sich begeistert von den Leistungen der rund 100
Mitwirkenden.

Zu Beginn des Konzertes gaben sich die Queen und Prinzgemahl Philipp die Ehre. Foto: G. Egenolf

Temperaturen über 30 Grad, die eher ins Schwimmbad lockten oder für eine Grill-Party im heimischen
Garten geeignet waren – und dennoch folgten über 400 Zuhörer aus Nentershausen und den
umliegenden Ortschaften dem Ruf der „Musikalischen Löwen“ zu ihrem Pfingstkonzert in die Freiherrvom-Stein-Halle.
„Very british“ war das Motto des diesjährigen Konzertes, mit dem die Reihe der „Motto-Konzerte“
eindrucksvoll fortgesetzt wurde. Stand 2010 „Afrika“ im Mittelpunkt, folgten „Spanien“ und der „Wilde
Westen“ und nun der Sprung auf die britische Insel.
Und dafür hatte sich der Musikverein mit seinen Dirigenten Stephan Kramer (Orchester und
Kids-Orchester) sowie Carolin Arndt (Jugendorchester) bestens vorbereitet. Rund 100 aktive
Musikerinnen und Musiker boten ein rund dreistündiges Programm, das den Bogen von der englischen
Nationalhymne bis hin zu den Beatles und zu Elton Johns „Can you feel the love tonight“ spannte.
Das hatte Klasse und Stil. Wie so vieles rund ums Konzert. Vor der Halle ließen zwei Oldtimer, ein
Morgan und ein Lotus, die Herzen von Oldtimer-Fans höher schlagen. In der geschmackvoll dekorierten
Halle (Ausstattung Elsbeth Rörig) ein tolles Bühnenbild, für das der 1. Vorsitzende Bernd Reifenscheidt
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verantwortlich zeichnete.
Schon der Konzert-Auftakt machte Spaß. Gab sich doch die „Queen“ mit ihrem Prinzgemahl Philipp die
Ehre. Dirigent Stephan Kramer und Theresia Noll waren in deren Rollen geschlüpft und ernteten für den
humorvollen Auftritt viel Beifall. Eskortiert wurde sie dabei von Andreas Egenolf, der als „Royal Guard“
mit Uniform und Bärenfellmütze anschließend kompetent durchs Programm führte.
Mit dem Marsch „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar legte das große Orchester schmissig los,
um mit der „First Suite in Es“ (Gustav Holst) und der „Suite from Abdelazer and the Double Dealer“
(Henry Purcell) etwas leisere Töne anzuschlagen. Die „British Genadiers“ und „Arnhem“ beendeten den
ersten Auftritt des großen Orchesters. Nach einem kurzen Umbau zeigte sich das „Kid’s Orchester“ von
seiner besten Seite und ließ „Trumpet Voluntary“ (Jeremiah Clarke), „Simply Rock“ (Bob Ares) und „Hey
Jude“ von den Beatles folgen. Mit „Yellow Submarine“ war eine Zugabe fällig.
Da wollte auch die Blockflötengruppe nicht zurückstehen und zeigte mit „Merrily we roll along“ und „One
man went to mow“ ihre musikalische Fingerfertigkeit.
Das 28-köpfige Jugendorchester demonstrierte vor der Pause mit „Someone like you“, „Rolling in the
deep“ und „Set fire to the rain“, dass es um den Nachwuchs in Nentershausen bestens bestellt ist.
Allerdings hieß es dabei auch Abschied nehmen von Dirigentin Carolin Arndt, die mit einem sehr
persönlichen Film, dem umgearbeiteten „Time to say goodbye“ und mit Tränen von ihren jungen
Schützlingen verabschiedet wurde. Sie wechselt als Dirigentin zum Musikverein Holler.
Nach der Pause, in der kühles Mineralwasser ein gefragter Durstlöscher war, setzte das große 44-köpfige
Orchester dem Konzert mit James-Bond-Melodien, „Bohemian Rhapsody“, „Music was my first love“
sowie Beatles-Songs die „Krone“ auf.
Mit „You’ll never walk alone“ (Gesang: Michael Müller) schickte man auch einen musikalischen Gruß an
die Nationalmannschaft und den „Nenderschhäuser Bou“ Roman Weidenfeller, und Lisa Höhn stellte bei
„Can you feel the love tonight“ heraus, dass sie nicht nur eine tolle Flötistin sondern auch eine
ausgezeichnete Sängerin ist. Tosender Applaus forderte noch eine Zugabe heraus.
„Ein grandioses und beeindruckendes Konzert“, lobte Norbert Güth, Vorsitzender des Musikverbandes
Westerwald. Dem kann man sich nur anschließen.
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