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Der Filmmusik gewidmet
OLPE Jugendorchester des Feuerwehrmusikzuges hatten zum Jahreskonzert in die Stadthalle geladen

„Junior Stars“ und „Junge
Harmonie“ meisterten
souverän das Spiel der

anspruchsvollen Stücke.

mari � Es sind überwiegend die El-
tern, Großeltern, Geschwister und
Freunde der aktiven Mitglieder der beiden
Jugendorchester des Olper Feuerwehr-
musikzugs, die gern zum Jahreskonzert in
die Olper Stadthalle kommen. Es ist für sie
stets ein besonderes Erlebnis, ihren Nach-
wuchs auf einer großen Bühne zu erleben.
Am Sonntag warteten rund 300 Gäste ge-
spannt auf die Darbietungen, für die die
rund 60 jugendlichen Musikerinnen und
Musiker in den vergangenen Monaten ge-
probt hatten. Intensiv waren die Vorberei-
tungen vor allem beim Probenwochen-
ende auf Burg Bilstein.

Der Titel des Jahreskonzertes „Fantasti-
sche Abenteuer – Eine musikalische Reise
durch die Welt der Geschichten“ war ge-
nauso vielversprechend wie die Pro-
grammstücke. Abenteuer verbergen sich
vor allem in der Filmmusik, der sich die
Akteure vornehmlich widmeten, was mit
einer großen Herausforderung verbunden
war. Den Auftakt machte das jüngste
Nachwuchsorchester, die „Junior Stars“.
Sie werden von Hanna Stahl dirigiert, die
jedoch kurzfristig verhindert war. Für sie
übernahm Sören Wehn, Dirigent der „Jun-
gen Harmonie“, den Taktstock. Die Mäd-
chen und Jungen eröffneten ihren Kon-
zertteil mit dem Titelsong „May it be“ des
ersten Films der Trilogie „Herr der Ringe“.

Ebenso schön anzuhören war auch der
Song „The Rainbow Connection“ aus dem
Film „The Muppet Movie“, der 1979 die Ki-
nos eroberte. Souverän meisterten die Ak-
teure die vielen Tempowechsel im Werk
„Pirates of the Caribbean: At world’s end“.
Aus dem bekannten Film „Titanic“ präsen-
tierten die „Junior Stars“ die von Céline
Dion gesungene Ballade „My Heart will go
on“. Mit dem Werk „Taco Time“ des Kom-
ponisten Ed Huckeby beendeten sie ihr
Programm und ernteten von den Gästen
begeisterten Applaus.

Mit dem heiteren Marsch „A good start“,
der durch seine humoristischen Elemente
besticht, hießen die Mädchen und Jungen
der „Jungen Harmonie“ unter Leitung von
Sören Wehn die Gäste willkommen. Das
erste Nachwuchsorchester des Olper Feu-
erwehrmusikzugs ist die Vorstufe für das
große Orchester – die jugendlichen Musi-

kerinnen und Musiker spielen bereits auf
recht hohem Niveau. Gut an kam der be-
kannte Militärmarsch „Colonel Bogey“, der
besonders durch den Film „Die Brücke am
Kwai“ aus dem Jahr 1957 bekannt wurde,
in dem die Kriegsgefangenen die Melodie
des Marsches pfeifen. Vom Komponisten
Jacques Offenbach präsentierten die Ak-
teure dessen Barcarole, die mit seinem
Sechs-Achtel- und Zwölf-Achtel-Takten
an das Schaukeln der Gondeln in den Ka-
nälen Venedigs erinnert. Aus der Feder
von Jacques Offenbach stammt ebenso der
flotte Cancan, mit dem die Musikerinnen
und Musiker ihre Gäste in die Pariser Re-
vue-Theater des 19. Jahrhunderts entführ-
ten.

Von Johannes Brahms brachten die Ak-
teure der „Jungen Harmonie“ nach der
Pause die feierliche „Academic Festival
Overture“ zu Gehör. Große Spielfreude
zeigten sie bei den munteren Disney-Film
„Favorites“. Zum Träumen luden anschlie-
ßend das Werk „A song of hope“ des Kom-
ponisten James Swearingen und den Song
„American Pie“ von Don McLean ein.

Das Publikum drückte seine Begeiste-
rung für die Darbietungen, die die Akteure
meisterten, durch frenetischen Applaus
aus. Zum Abschluss gab es mit dem impo-
santen „Stratford March“ von John Higgins
noch ein gemeinsames Stück der „Junior
Stars“ und der „Jungen Harmonie“, deren
Mitglieder stolz auf die gebotene Leistung
sein können.

Die „Junior Stars“ sind das jüngste Nachwuchsorchester des Olper Feuerwehrmusikzugs. Die Akteure zeigten beim Jahreskonzert stolz,
was sie bereits können. Foto: mari

Beachtlich war die Leistung der „Jungen Harmonie“: Beim Jahreskonzert stellten die
jugendlichen Akteure ihr bereits hohes musikalisches Können unter Beweis.

Jugendorchester laden zur Probe

Kinder und Jugendliche, die ein Instru-
ment spielen und gernmit anderen Kin-
dern und Jugendlichen gemeinsam mu-
sizieren möchten, sind jederzeit zu den
Proben im Olper Feuerwehrhaus ein-
geladen. Die „Junior Stars“ proben don-
nerstags von 18 bis 19 Uhr, die „Junge
Harmonie“ im Anschluss bis 20.30 Uhr

(außer an Feiertagen und in den Schul-
ferien). Wer noch kein Instrument
spielt, aber Lust hat, es zu erlernen, ist
für Sonntag, 26. April, zum Schnupper-
tag im Feuerwehrhaus eingeladen. An-
sprechpartner ist Sebastian Nies,
E-Mail: sebastian.nies@musikzug-ol-
pe.de.


