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Blasmusik auf hohem Niveau 

Von Peter Klotz 

 
Der Bläsersatz der Offenauer beeindruckte. 

Musik aus dem Film „Shrek“, Songs von den 
Beatles und Beach Boys erfreuten die Zuhörer. 
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Pink Panther Zwar waren nur vier musikalische Gemeinschaften gekommen, das Programm war aber durchaus 

beeindruckend. Die Eröffnung übernahm die Heimmannschaft trotz eines Dirigentenwechsels. Für die aus 

beruflichen Gründen ausscheidende Katrin Haaf übernahm Marion Orelt den Stab. Schon das erste Stück war 

gelungen. Und bei dem flotten „Pink Panther“ machte die Ex-Orchesterchefin zumindest noch Finger schnippend 

mit. 

Heike Pfitzenmaier vom gastgebenden Verein übernahm dann den Stabwechsel und machte die Bühne frei für die 

Bachenauer. Emil Bolch hatte mit den Jugendlichen an den Klassikern der Pop-Musik gearbeitet, und der Applaus 

bestätigte, dass auch die Eltern und Fans mit Vergnügen an die Beach Boys und Beatles zurückdachten. 

Zahlenmäßig wesentlich stärker waren die Offenauer vertreten, die nach einem anspruchsvollen Einstieg die 

Euroswingparade starteten. Den Auszug aus „Shrek 2“ verdanken die Musiker dem letztjährigen Treffen. Dort war 

ihnen das Stück positiv aufgefallen. Den Reigen der Musikvereine beschloss dann die Jugend aus Kirchhausen, 

nicht ohne zu verkünden, dass sie die Veranstaltung im nächsten Jahr weiterführen werde. Sie hatte einen 

engagierten Fanclub dabei und steuerte Melodien aus dem „Phantom der Oper“ und dem „Fluch der Karibik“ bei. 

Exotische Instrumente Dann wurden Stühle herbeigeschafft, und die Instrumente wurden exotischer: Das 

Aushängeschild des Heilbronner Blasmusikverbands kann natürlich aus dem Vollen schöpfen. Nach einem 

Probenwochenende im Heilbronner K3 und der Duttenberger Kelter bewies das Verbandsjugendorchester (VJO) 

mit „Dragons fly on the winds of time“, was die ausgewählten Musiker aus dem ganzen Landkreis drauf haben. 

Das war umso erstaunlicher, als die Leiterin Dr. Dietlind Bäuerle-Uhlig bei dem Konzert aus Termingründen 

verhindert war. Aber auch hier zeigt sich der Erfolg des ehrgeizigen Projekts - die Formation glänzt auch mit 

Dirigenten aus den eigenen Reihen. Das Projekt Jugendorchestertreffen ist jedenfalls eine Erfolg versprechende 

Veranstaltung, die durch die Duttenberger Idee einer „after-music- party“ noch verstärkt werden kann. 

Das VJO tritt am Freitag, 23. November, zum Jahreskonzert mit dem Titel „Zauberhaft“ in der Harmonie in 

Heilbronn auf. 

Bad Friedrichshall - Eine Möglichkeit zum Gedankenaustausch 

für Jugendkapellen wollte Alexander Brechter anstoßen, 

Dirigent der Offenauer Kolpingorchester-Jugend. Die Premiere 

gab es im vergangenen Jahr in der Saline, jetzt organisierten 

die Verantwortlichen des Musikvereins Duttenberg die 

Fortsetzung. 


