
Mit viel Spielfreude und Können begeisterten die Vossenacker Volksmusikanten ihr publikum.
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Das Beste aus  0Jahren intoniert
Zwei gelungene Jubitäumskonzerte der volksmusikanien vossenack in der Aula des cymnasiums.vom ktassischen Marsch über das ,,wasserfestiva[" hin zu Elvis prestey. ,,Music,, als krönender Abschluss.
VON ANNE[IESE TAUSCHER

Vossenack. Mit 40 Jahren ist man
im Allgemeinen noch frisch und
voller Pläne; es gibt Zeichen der
Reife, aber auch derJugendlichkeit
q1d_lglendigkeit. Sö begannen
die,,Volkis", die Volksmusä<anten
Vossenack e.V., die Feierlichkeiten
zu_ ihrem 40. ,,Geburtstag,, bei_
spielsweise mit Jubiläumslionzer_
ten, in denen sie ihr Können und
ihre Spielfreude unter Beweis stell-
ten.

Am Freitag und auch am Sams_
tag gab es ftir die MusiKreunde
von nah und fern ein Ziel: die Aula
des Franziskusg;.rnnasiums Vosse-
nack, wo die Volksmusikanten am
Abend aufspielten. 45 Aktive zählt
das Orchester, sie legten gleich los
mit der zunächst feierlichen ,,pasa-
dena", die dann in einen swingen-
den Latin-Rock übergeht; beäer-
kenswerte Klarinettensoli ließen
aufhorchen.

Stefan Grießhaber, der 1. Vorsit_
zende, begrüßte erfteut die vielen
Gäste, unter ihnen die Vorsitzende

des Kulturausschusses des Kreises
Düren, Käthe Rolfink, und Vertre_
ter zahlreicher befreundeter Ver-
eine. Er erklärte, man habe anläss_
lich des Jubiläums einige Srücke
wieder hervorgeholt, die das Or_
chester bereits in früheren Jahren
mit viel Freude gespielt habe, und
kündigte dem publikum ,,Lieb_
lingsstticke" an.

lautmalerische Musik

Das ,,Stockholm Water Festival,,
malt fast wie in der programmmu_
sik ein Bild dieses Stocklolmer Er-
eigniss-es; man glaubt, Springbrun_
nen plätschern zu höien, einen
Gospelchor und muntere popmu_
sik. Den Variationsreichtum dieses
Stückes beherrschte das Vossena_
cker Orchester nahezu perfekt.

Mit der ,,New york Overture.,
wurde den Zuhörern nicht nur ein
Ohrenschmaus geboten, man
konnte auf einer Videowand auch
Bilder der tollen Reise betrachten,
die die Musiker im vergangenen
Jahr nach New York unteinom-

men hatten. Die Teilnahme an die_
ser Lesereise des Zeitungsverlags
Aachen hatte maßgeblichäer Krejs
Düren untersttitzt, damit viele
mitmachen konnten. ,,Volkis on
Tour" belegte anschaulich, dass
alle diese Reise und die Teilnahme
an der.Steu-benparade sehr genos_
sen haben. Ziemlich amerikänisch
und ein wenigiazzighörte sich der
Mittelteil der New york Overture
an, hier fuhrte Michael Wildraths
gestopfte Trompete ein Zwiege_
spräch mit der Tuba (Gabi Hour"tz,
Jochen Luysberg).

Ursula Kreutz, die durch das pro_
gramm fuhrte und zu jedem Sti.ick
ein paar Informationen bereit-
hielt, kündigte anschließend,,The
Witch and the Saint,, an, welches
eine Geschichte aus dem Mittelal_
ter zum Hin_tergrund hat. Es klang
anfangs richtig unheimlich unä
steigerte sich zu einem wilden
]an-z i1 synkopischem Rhythmus.
In die Welt des ltalo-Westerns ent-
fuhrte das Medley ,,Moment for
Morrione", es gab ein genüssliches
Wiederhören mit Evergreens aus

,,The Good, the Bad and the Ugly,
und ,,Spiel mir das Lied vom Toci,,.
Einschlafen konnte man nicht, es
knallte sogar ein pistolenschuss!

In der Pause erhielten die Akti
ven von allen Seiten Kompli_
mente, und dann ging es weitermit ,Jubelklängen,,, einem
Marsch, den das Orchester so gut
beherrscht, dass der Dirigeät,
Christoph Schiffers, zufriede"n h-
chelte.

Etvis lebt...

S-o richtige,,Dicke-Backen-Musik,,,
die jeder Blasmusikfreund schön
findet, hat Ernst Mosch geschrie-
ben, am Potpouri ,,Mach's gut,,
hatte das Publikum seine Freude.
Bekannte Lieder von UdoJürgens
begeisterten ebenso wie Musiliaus
,,Phantom der Oper".

Elvis lebt, das wurde beim Med-
ley von unsterblichen Songs klar,
und der Beifall wollte kein Ende
nehmen. ,,Music" vonJohn Miles
wurde zum krönenden'schluss-
punkt.


