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Nachwuchs musiziert mit Verve

Was
Log
Her

Auftritt Landesjugendorchester spielte große sinfonische Werke zugunsten von Flüchtlingskindern

Vortrag

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Hausding
M Koblenz. Seit mehr als 40 Jahren
finden sich musikalische Nachwuchstalente im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz (LJO) zusammen, um während intensiver
Arbeitsphasen große sinfonische
Werke einzustudieren und anschließend auch aufzuführen. Innerhalb der Osterferien erarbeitete
das LJO ein anspruchsvolles Programm, das die jungen Musiker
jetzt unter der Leitung von Alexander Merzyn im Rahmen eines
Benefizkonzertes in der Rhein-Mosel-Halle präsentierten. Als Solistin
konnte die renommierte Geigerin
Sophia Jaffé gewonnen werden.
Unter den Zuhörern war auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die
für dieses Konzert die Schirmherrschaft übernommen hatte. Der Erlös kommt der Lotto-Initiative
„Kinderglück“ zugute – für die musikalische Aus- und Weiterbildung
von Flüchtlingskindern in Rheinland-Pfalz.
In seiner Konzertouvertüre „Die
Hebriden“ schildert Felix Mendelssohn Bartholdy lautmalerisch
das Meer – oft tosend und von immenser Kraft. Mit Verve lässt das
Landesjugendorchester in seiner
Interpretation der Ouvertüre die
Wellen toben, mal angetrieben,
dann wieder gebändigt von Dirigent Merzyn. Zunächst in Fagott,
Bratschen und Violoncelli, entwickelt sich das Wellenmotiv weiter,
wobei sich immer wieder reizvolle
Kontraste ergeben. Diese arbeiten
die Musiker schön heraus. So agieren die Blechbläser wunderbar
wuchtig, ehe eine sanfte Klarinette
die Wogen kurzzeitig glättet.
Nach diesem beeindruckenden,
klangvollen Einstieg steht Beethovens Violinkonzert D-Dur gemein-
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Alexander Merzyn leitete das Benefizkonzert, in dem das Landesjugendorchester zugunsten der Initiative „Kinderglück“ spielte, die Flüchtlingskinder in
Rheinland-Pfalz unterstützt. Als Solistin wirkte die Geigerin Sophia Jaffé mit.
Foto: Seydel
sam mit der Solistin Sophia Jaffé
auf dem Programm. In diesem
Werk zeigen die Nachwuchsmusiker, dass sie nicht nur untereinander als Orchester, sondern auch
mit der Solistin wunderbar harmonieren. Dies zeigt sich in einer intensiven, von gegenseitiger Zuneigung geprägten Interaktion
zwischen der Geigerin Jaffé und
den jungen Künstlern. So geht die
Solistin behutsam und wohlwollend auf das Orchester ein, das wie-

Rock 'n' Mendig:
Wettwerb für Bands
Musik Sieger darf bei Rock am Ring auftreten
M Mendig. Der Vorverkauf für werden die Qualität der einge„Rock 'n' Mendig – Der Bandcon- reichten 446
Songs (zum Beispiel GeWörter:
test zu Rock am Ring“ hat begon- sang,
Songstruktur,
Arrangenen. In diesem Wettbewerb kämp- ments), der Professionalisierungsfen am 13. Mai fünf Bands aus grad der Band, was die AußendarRheinland-Pfalz um einen Auftritt stellung angeht, und ihre Marktbei Rock am Ring. Um zu gewin- tauglichkeit. Welche Band letztlich
nen, müssen sich die Newcomer bei Rock am Ring auftritt, entbei einem Liveentscheid vor Jury scheidet am 13. Mai eine zweite
und Publikum mit ihren selbst ge- Fachjury, in der unter anderem
schriebenen Rock- und Popsongs Festivalveranstalter Marek Lieberbeweisen. Das Ganze findet ab 19 berg sitzt. Neben den fünf Bands
Uhr im Gambrinus-Festzelt an der im Wettbewerb wird außerdem die
Vulkan-Brauerei,
Laacher-See- Partyrockband Decoy auftreten –
Straße 2, in Mendig statt. Einlass schließlich soll die Zeit nach dem
ist ab 18 Uhr.
letzten Wettbewerbsbeitrag bis zur
Den Wettbewerb hat die Ver- Juryentscheidung nicht ohne Mubandsgemeinde Mendig in Ko- sik überbrückt werden müssen.
operation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Rock und Pop in
Tickets gibt es für 5 Euro bei
Rheinland-Pfalz (LAG) auf die Beider Vulkan-Brauerei (Vulkanne gestellt. Es haben sich rund 150 Shop) in Mendig, Laacher See
Bands beworben. All diese Bands Straße 2, bei Tabakwaren Blum in
©
PMGderzeit
Presse-Monitor
GmbH Mendig, Poststraße 27, oder auch
werden
in der Vorauswahl
angehört und diskutiert. Bewertet per E-Mail an ticket@mendig.de
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derum während Jaffés virtuosen
Solopassagen schön einfühlsam
agiert.
Dieses Zusammenspiel zwischen
der Profigeigerin Sophia Jaffé und
dem Orchester macht allen Akteuren sichtbar und vor allem hörbar
Freude, die sich durch die gesamte, überaus gelungene Interpretation zieht. Dementsprechend begeistert zeigt sich das Publikum,
von dem sich Sophia Jaffé mit der
Sarabande d-Moll von Johann Se-

bastian Bach als Zugabe verabschiedet.
Als nicht minder eindringlich erweist sich auch der zweite Teil des
Konzerts, in dem das Orchester die
Sinfonie Nr. 1 c-Moll von Johannes
Brahms präsentiert. So überzeugen
die Musiker – von Merzyn noch
einmal zu Höchstleistungen angetrieben – mit einer wirklich spannungsgeladenen Interpretation auf
technisch hohem Niveau. Dies zeigt
sich sowohl in den von Homogeni-

tät geprägten Tutti-Passagen als
auch den tollen solistischen Leistungen einzelner Nachwuchsmusiker, beispielsweise unter den
Holzbläsern.
Jubelnder Beifall ist schließlich
der Lohn für die sichtlich – und absolut zu Recht – stolzen Musiker
des Landesjugendorchesters, das
mit der flotten Polka „Unter Donner und Blitz“ von Johann Strauss
(Sohn) als Zugabe einen schwungvollen Schlusspunkt setzt.
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Der unglaubliche Heinz –
dieser Name ist verdient
Bühne Comedian feiert mit neuem Programm Deutschlandpremiere in Koblenz
Von unserer Mitarbeiterin
Marta Fröhlich
M Koblenz. Faul darf der Zuschauer
nicht sein, wenn Heinz Gröning alias „Der unglaubliche Heinz“ die
Bühne betritt. Aufstehen, Arme in
die Höhe, Mittanzen ist schon beim
Begrüßungssong angesagt. Mit
„Heinzigartig wie die Liebe“ stimmt
der Liedermacher mit dem Charme
eines kaukasischen Truckfahrers
auf das gleichnamige Programm
ein, das am Samstagabend im Café
Hahn Deutschlandpremiere feierte.
Und wer Heinz kennt, weiß, was
ihn erwartet.
Konstant amüsant
Seit fast einem Vierteljahrhundert
macht Heinz Gröning – unter anderem bekannt geworden durch
14.04.2015 „Night
die Kleinkunstfernsehreihe
Wash“ des WDR – Comedy auf sei-

wandten Sprachspielen, klassischer
Liedermachergesangskunst, Standup-Gags und Plaudereien mit dem
Publikum. So gab es auch diesmal
keine großen Überraschungen,
keine nennenswerten Tabubrüche,
sondern einen durchweg amüsanten Abend für das Publikum. Denn
sobald der Hüne mit dem sexy
Hüftschwung und ausfallenden
Tanzschritten die Bühne betritt, ist
Spaß garantiert. Grazil wie ein junges Reh schwebt Heinz zu seiner
Klampfe, gibt Balladen mit Ohrwurmcharakter zum Besten, ohne
dabei sein Publikum zu vergessen,
das sich des Öfteren an diesem
Abend als Background-Chor zu
verdingen hat.
Währenddessen bekommt eben
jenes eine Grimassenshow vom
Feinsten geboten, die so skurril wie
unterhaltsam ist. Derweil plaudert
der Showmaster mit der ausge-

Oberlippe zucken und wirft den
Damen in den ersten Reihen verführerische Blicke zu. Die Luft
knistert schier vor Erotik bei dem
ganzen Geflirte und Gegockel.
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Klamauk und kluge Verse
bühne in
Zwischen dem ganzen Klamauk Für die E
und komödiantischen Blödsinn das Stüc
sticht jedoch eines ganz besonders schlüpfri
hervor: Heinz Gröning liebt nicht „Shades
nur die Frauen, er liebt vor allem Abend v
die deutsche Sprache, reimt und lerdings
dichtet kluge Verse in und um sei- der Pupp
ne musikalischen Darbietungen. immer g
Dabei macht er auch vor einem der seinen F
größten Schreiber der deutschen ckend ge
Literaturgeschichte nicht halt. Als der Groß
Reinkarnation Friedrich Schillers garstigen
rappt sich Gröning rasant durch das käppche
Lied von der „Glocke“, kommen- schmutz
tiert einzelne Strophen mit Selbst- gen Sprü
1 / 1 wol(l)flü
getextetem.
Und obwohl der unglaubliche an dem U

