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Veldens musikalischer Höhepunkt
Stadtkapelle Velden spielt Jahreskonzert auf hohem Niveau und begeistert die zahlreichen Zuhörer

VELDEN - Ein besonderes Kon-
zert erlebten - und vor allem: hör-
ten - die Besucher in der nahezu
atlsverkauften Veldener Schul-
turnhalle, als Corinna Nollenber-
ger und ihre Musiker der Stadt-
kapelle Velden ihr Können zeig-
ten.

Vor zehn Jahren hat die Diri-
gentin Corinna Nollenberger den
Taktstock übeneommen * Grund
genug für die Veldener Musiker,
bei diesem kleinen Jubiläum eini-
ge Highlight-Stücke der letzten
zehl Jahre zu präsentieren. Mäch-
tig ging es los mit dem blechdo-
minanten "Raise of the Son" von
Rossano Galante, das sofbr:t zeig-
te, dass das Orchester permanent
an seiner Klangqualität gearbeitet
hat.

Als neuer Vorsitzender des Mu-
sikvereins fieute sich Lar"s Kust-
ner über die zahlreichen Besu-
cher und das ungetrr,ibte Interesse
am Verein. Besonders die vielen

Einladungen ztt Getrurtstags-
ständchen im laufenden Jahr zeig-
ten ihm, wie eng die Verbindurg
auch zu den fördernden Mitglie-
dern sei. Btirgermeister Herbert
Seitz hob neben dem hohen Ni-
veau, auf dem die Stadtkapelle
musiziert, vor allem die Innovati-
onsfreude des Vereins hervor. All-
iährlich werde der Veranstal-
tungskalender der Stadt mit neu-
en ldeen wie der "Klassik am
Schloss' bereichert.

Virtuose Pracht
Die wunderbar fließenden WaI-

zermelodien bei Franz Lehärs
,,Gold und Silber" versetzten die
Zuhörer ins kaiserliche Wien zu-
rück und boten sowohl dem Te-
norhorn-Bariton-Satz als auch den
Flügelhörnern die Möglichkeit, ih-
re Vifiuosität in voller Pracht zu
zeigen. Eine düstere Atmosphäre
entstand durch Rascheln und Pus-
ten bei ,,Ttre Monk and the Mills"
von Thoma,s Doss; hier hatte sich

die Dirigentin auf sinfonisches
Neuland gewagt. Denn bereichert
durch Gesang, Pfeifen und Klat-
schen erzählt hier der Komponist
die Sage vom Tal der Mühlen mu-
sikalisch nach, bei dem ein Wan-
derer mit seinem Alphorn (Tobias
Horneber mit seinem Vogelhorn)
die Bewohner des Gebirgstals wie-
der auf den rechten Pfad führt. Die-
se ,.Erstbesteigung" gelang den 35
Musikern ausgezeichnet.

Weiterhin war Filmmusik ein
großes Thema des diesjährigen
Konzerts. Neben der,,Passerella di
addio" aus Federico Fellinis Film
,,BYz" standen außerdem die
Soundtracks von ,,Fluch der Kari-
bik" und "Children of Sanchez" auf
dem Konzerlprogramm. Mit Bra-
vour wurden durclr die souveräne
Dirigentin auch die schwierigsten
IJbergänge und Taktwechsel ge-
meisteft. Strahlend klare Trotnpe-
ten und satter Hornsound im
Wechsel mit f'ein intonierten Holz-
bläserneiodien - genau so muss

Filmmusik klin-
gen

Die Stadtkapelle
Velden mit ihrer
Dirigentin Corin-
na Nollenberger.
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Auf einem stabilen
Fundament aus Tief-
blech und Schlag-
zeug war es auch den
Solisten ein Leich-
tes, sich zu entfalten.
So überzeugten be-
sonders Max Grötsch
(Picco]o) und Lars
Kustner (Flügelhotn)
mit ihren Einzeldar-
bietungen. Ein exa,kt
musizierler Marsch
rundete das Pro-
gramm ab, clurch das
Petra Meyer fühfte.

I)as Nachwuchs-
orchestc'r", das Co-
rinna Nollenberger
ebenfalls leil,ct,
konnte bei seincn
beiden Sl,iicken das
Publikrrrn so mitn,'i-
ßen, da,ss ein dril,t,os Hartmut Meyer bläst die Tuba. Foto: P. Meyer
direkt eingefordert
turde. Die beiden Jungmusikcr Kustner lfrompet,o, Florian We-
Linda Kraußer und Maximlian bert - Horn, Norbcrt, Kraus - Po-
Schwab meisterten ihre Ansagen saune, Dieter Meyc'r'- Tubal das
souveraln. Konzert rnit dem lburigen spani-

schen Paso Doblo ,,El Gato Mon-
Da Nachrarurchsl'örderrrng den t6s". Das rl'rythmisc;h äullerst an-

Vorstä,nden der Sl,adl.kapelle sehr spruchsvollo ,,Sir []r'ass" bereitete
am Her-zen liegl,. wurde sogar ein cien funf erltrltlotrr:rr Blechbläsern
eigenstündiges Amt Iür Ausbil- kaumMüho,sotlilssesihleneberr'
dungs und Na,r;hwuc;hsarbeit go la,tls leichlJiil,)ig rrnd einwandh'ci
schal'firn, bel,ortl,e Lars Kustnet'. intoniert vott tlctt l-ippen ging.
Man lro[ft so. r.las Nac]rwuchsor.
chestrtr noch rrrn t.'il-r paa,r Blech- l)ie Zuhör'cr waren atn Endt-' des
bläserschülerzrr lrcnrichern. Korrzerts vort der Da,r'bietung des

()rr:hesters rostlos begeisteri und
Aulgelockert, rlrrrr;lr die Modera- Iirrtlcrten rlrei Zugaben, die sie

tion von Peter Cirrrnd bereicherte sr:lbstversl,ündlich a,uch bekamen.
Veltrrna Brass (l)el.or Lirtrnd, Lars I)ETBAMEYER


