Schachtglocke
gibt das Signal:
Es geht weiter

Musikverein „Glückauf“: Feierabendkonzert
Von Reinhard Bamming
IBBENBÜREN. Die neue Saison
ist eröffnet. Künftig wird mit
drei Schlägen an einer originalen Schachtglocke jedes
Konzert eröffnet. Es ist gut,
wenn man sich an seine
Wurzeln erinnert. Etwas
wehmütig sprach der Vorsitzende Robert Kropf bei seiner Begrüßung die Tatsache
an, dass dies die letzte Saison
ist, in der es noch das aktive
Bergwerk gibt. Nicht trotzig,
aber entschlossen verkündete er für den Musikverein
„Glückauf“: „Wir machen
weiter!“ Dankbarer Beifall
brandete auf.

„Wir machen weiter!“
Robert Kropf vom Musikverein
„Glückauf“

Kurz vor der Pause wurde
dann die Überraschung des
Abends auf die Bühne geschoben. Die vier Azubis
Mathias Pankewycz, Felix
Haumer, Felix Röwekämper
und Lars Lüdike haben einen Schachtturm nachgebaut und an seinem Sockel
eine originale Schachtglocke
angebracht. Robert Kropf bedankte sich bei ihnen mit einem Präsent. Bürgermeister
Dr. Marc Schrameyer drückte noch einmal sein Bedauern aus, dass die Ausbildungswerkstatt auch schließen wird, aber dann kam

ihm die Ehre zu, die Glocke
mit drei Schlägen einzuweihen. Drei Schläge hieß: Einfahrt in den Schacht! und
heißt künftig: Beginn des
Konzertes.
Das wurde an diesem
Abend vom Sinfonieorchester in großer Besetzung geprägt. Mit Carl Maria von
Weber und seiner „Oberon
Ouvertüre“ gab es einen
sanften Einstieg mit der Themenvorgabe durch die Klarinette, der Übernahme durch
die Streicher und dem ergreifenden Zusammenspiel
mit Bläsern, Flötisten und
Schlaginstrumenten.
Dirigent Christopher Wasmuth
gelang schon zum Einstieg
ein überzeugender Nachweis
der Klasse seines Orchesters.
In der gleichen Sparte und
trotzdem als Kontrapunkt
traten die Stargäste des
Abends auf: La Finesse, vier
junge Damen mit drei Violinen und einem Violoncello.
Im attraktiven Outfit und
mit großer Lust auf rasantes
Spiel brachten sie Filmklassiker wie „Miss Marple“ und
„Dr. No“ zu Gehör. Das Publikum wurde einbezogen. Bei
„Typewriter“ setzte Christoph, ein „Opfer“ aus dem
Publikum, exakt im richti-

Diese beiden jungen Damen aus dem Quartett „La Finesse“ sorgten mit ihren zwei Kolleginnen für großen musikalischen Genuss.
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gen Moment den Klingelton.
Mitreißend auch der große
Auftritt mit Auszügen der
„Star-Wars“ Filmmusik. Zur
Moderation hatte man Daria
Reich verpflichtet, ein Multitalent. Sehr charmant und
professionell
führte
sie
durch das Programm. Allein
ihre Erscheinung löste beim
Publikum ein hörbares Ah
und Oh aus. Mit einem Potpourri aus „Orpheus in der
Unterwelt“ und der Ouvertüre zu „Hänsel und Gretel“
von Humperdinck trumpfte

das Orchester noch einmal
auf. Es musste sich nicht verstecken, auch wenn „La Finesse“ das Publikum verzauberte mit „Spiel mir das Lied
vom Tod“ auf der „singenden
Säge“ und „Over the Rainbow“. Gewaltig auch“Classic
on Catwalk“. Und man kam
sogar zusammen beim gemeinsamen Spiel von Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ und „Der Pate“.
Den Abschluss bildete wie
immer „Glückauf“. Sinfonieorchester und „La Finesse“

intonierten gemeinsam und
das Publikum sang das Lied
vom Steiger kräftig mit, bevor die Schachtglocke zwei
Mal zur Ausfahrt ertönte.
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