
Gottenheim. Für die Musikerin-
nen und Musiker des Gottenheimer
Musikvereins und insbesondere sei-
nen Dirigenten Andreas Thoman
hängt der Himmel voller Noten –
und das nicht nur beim Neujahrs-
konzert, das am Samstag zum zehn-
ten Mal in der Bötzinger Festhalle
stattfand. Der kostenlose Bustrans-
fer aus Gottenheim wurde rege ge-
nutzt, so dass gegen 19 Uhr die Fest-
halle fast bis auf den letzten Platz ge-
füllt war.

Das Vororchester des Musikver-
eins (Leitung Laura Wasielewski)
und die Jugendkapelle der Spielge-
meinschaft Merdingen-Waltersho-
fen- Gottenheim unter der Leitung
von Simon Schäfer führten humor-
voll und gekonnt in den Abend ein.
Die Jugendkapelle wurde mit tosen-
dem Applaus verabschiedet. Eine
„Steilvorlage“ für das Blasorchester,
wie der Vereinsvorsitzende Martin
Liebermann betonte.

Nach der Pause eröffnete das
Blasorchester unter der Leitung von
Andreas Thoman konzentriert und
schwungvoll mit „Be Positive“
(Pascal Devroye) sein Programm
und sorgte gleich für ausgesprochen
positive Stimmung beim Publikum.

Michael Thoman moderierte das
Programm und lieferte – neben man-
cher Anekdote – auch viel Informa-
tion zu den vom Dirigenten ausge-
wählten und einstudierten Musik-
stücken. „Musik verleiht Flügel“ –
diese Botschaft des Komponisten

Vielseitiges Neujahrskonzert des Musikvereins Gottenheim

Bart Picqueur konnte das Blasor-
chester mit der zehnminütigen Kom-
position „On Wings“ überzeugend
vermitteln.

Mal leise und zart, dann wieder
verzehrend und explosiv wie das
Feuer – so vielseitig wurde das von
Steven Reineke komponierte Werk
„Goddes of Fire“ über „Pele“, die ha-
waiianische Göttin des Feuers und
derVulkane,vom Blasorchestervor-
getragen, das lyrische, getragene
Teile genauso eindringlich darbot
wie die symphonischen Sequenzen
der Komposition.

Aus dem rasanten Musical „Star-
light Express“ von Andrew Lloyd
Webber hat Jerry Nowak ein zehn-
minütiges Werk für Blasorchester
arrangiert. „Selections from Star-
light Express“ so der Titel des
Werks, das verschiedene Musikstile
wie Rock´n Roll, Pop, Blues und
Country in sich vereint. Eine an-
spruchsvolle Aufgabe für das Or-
chester und den Dirigenten, die das
Werk überzeugend meisterten.

Mit Auszügen aus dem Musical
„Elisabeth“ (M. Kunze/S. Levay, ar-
rangiert von Johan de Meij), das
demLebenderösterreichischenKai-
serin Elisabeth nachempfunden ist,
erreichte das Konzertprogramm sei-
nen Höhepunkt. Nach stehenden
Ovationen gab das Blasorchester
gerne eine Zugabe. Der bekannte
Militärmarsch „Pomp and Circums-
tance“ war der perfekte Ausklang
eines schönen Konzertabends. (ma)

Das Blasorchester des Musikvereins Gottenheim beim Neujahrskonzert in
der Bötzinger Festhalle. Foto: ma
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