
Jugend- und Gesamtorchester präsentieren qualitativ hochwertiges Konzertprogramm 

Ooser Musikverein begeistert beim Jahreskonzert 
mit großer musikalischer Bandbreite 

Dem Jugendorchester unter Florian Frietsch (links) folgte das Gesamtorchester unter Leitung von Manfred Besner. 

Erstmals hatte der seit Ja
nuar dieses Jahres amtie
rende Vorsitzende Michael 
Koch die Ehre, die Gäste in 
einer vollbesetzten Ooser 
Festhalle zum Jahreskon
zert des Musikvereins Har
monie Baden-Oos begrüßen 
zu dürfen. 

Und diese, soviel sei schon 

vorweggenommen, feierten 

gemeinsam mit Bürgermeis

ter Michael Geggus als Ver

treter der Rathausspitze, die 

Ooser Musikerinnen und 

Musiker mit Beifallsstürmen 

für ein abwechslungsreiches 

Konzertprogramm auf hohem 

Niveau, durch das in bewähr

ter und angenehmer Weise 

Frank Stemmle zu führen 

verstand. 

In guter Tradition wurde 

der Konzertauftakt dem aus 

den Musikvereinen Oos und 

Sandweier gebildeten Ju

gendorchester unter Leitung 

von Florian Frietsch über

lassen, aus dessen Reihen 

sich Michael Koch mit Nina 

Eckerter, Pauline Baur, Re

becca Smith, Jannis Kriegel 

und Lara Sobotta zugleich 

über willkommene Neuzu

gänge freute. Ebenfalls ver

gaß es Michael Koch nicht, 

die in diesem Jahr mit dem 

Jungmusikerleistungsabzei-

chen in Bronze gewürdigten 

Christopher Smith, Philipp 

Baur, Pascal Fernsei und 

Tanja Scholler lobend zu er

wähnen. Unter anderem mit 

Bob Segers „Old Time Rock 

And Rol l" erinnerte die Ju

gendkapelle an die guten al

ten Rock'n'Roll-Zeiten und 

hatte in ihrem Konzertpart 

mit Nico Zuber (Trompete), 

Jannis Kriegel (Klarinette), 

Andreas Ooser (Tenor-Sax) 

und Philipp Baur (Posaune) 

gleich vier Solisten im Ein

satz. Den beeindruckenden 

Schlusspunkt setzten sie mit 

dem Neil-Diamond-Klassiker 

„I 'm a Believer". 

Nach Frank Stemmles An

merkung über die derzeit eher 

nebelreichen Tage zeichne

te das Gesamtorchester mit 

Rudi Fischers Konzertmarsch 

„Die Sonne geht a u f einen 

Sonnenaufgang gerade

zu Stimmungsmotivierend 

nach. Bravo-Rufe erschall

ten aus dem Publikum nach 

der gelungenen Intonierung 

der kraf tvol len Ouver tü re 

zur Verdi-Oper Nabucco. Es 

Vorsitzender Michael Koch mit den geehrten Robert Hart
mann und Manfred Straub (von links). 

stKerieisiungsaDzeicheh in Bronze ausgezeicnnefen JungmusiKer. 
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folgte der Johann-Strauss-

„ K a i s e r w a l z e r " , den der 

Walzerkönig unter dem Titel 

„Hand in Hand" zur Eröff

nung des Berliner Konzert

saals Königsbau 1889 kom

ponierte. 

Die „Lottchen Polka" er

klang dann zu Ehren der 

durch Michael Koch zu Eh

renmitgliedern ernannten Ro

bert Hartmann und Bertold 

Schäfer. Nicht entgegenneh

men konnte der am Abend 

verhinderte Jürgen Krieg die 

goldene Ehrennadel des Blas

musikverbandes für 50 Jahre 

als aktiver Musiker. Außer

dem wurde für seine langjäh

rigen Verdienste als Aktiver 

in Oos der „Musiker mit Leib 

und Seele" Manfred Straub 

mit einem Präsent gewürdigt. 

M i t Leroy Andersons „A 

Christmas Festival" kamen an 

diesem Vorabend des dritten 

Advent auch weihnachtliche 

Melodien nicht zu kurz, was 

Frank Stemmte mit einer 

erheiternden eingestreuten 

Weihnachtsgeschichte zu 

bereichern wusste. 

Auch nach der Pause war 

der Ooser Klangkörper gleich 

Auch bei den abschließend fällig gewordenen Zugaben verstand Dirigent Manfred Besner 
das Publikum nochmals richtiggehend mitzureißen. 

wieder in gesamter Stärke ge

fordert, als der zweite Kon

zertteil mit einem Medley aus 

dem Musical „Cats" von A n 

drew Lloyd Webber eröffnet 

wurde. Diesem schloss sich 

eine rasante Dampflok-Fahrt 

durch den US-Bundesstaat 

Oregon an, die die Zeiten der 

Indianer, Cowboys und Gold

gräber aufleben ließ. 

Für in der Tat spannende 

Unterhaltung sorgten vier T i 

telmelodien aus James-Bond-

Filmen wie „Octopussi" oder 

„Goldfinger", in denen Nico 

Zuber (Trompete) und Viola 

Peter (Saxophon) als Solisten 

glänzten. Dann überließ der 

eine Frank (Stemmle) dem 

anderen Frank (Sinatra) die 

Bühne, der mit seinem „Frank 

Sinatra Hits Medley" von 

„Everybody Loves Somebo-

dy" bis „My Way" ein be

sonderes Geschenkpäckchen 

überbrachte , in dem noch

mals Viola Peter sowie Petra 

Zuber (Saxophon) und M i 

chael Hofmann (Waldhorn) 

solistisch beeindruckten. 

Nach Michael Kochs Dan

keschön an die Dirigenten 

Manfred Besner und Florian 

Frietsch sowie alle Aktiven 

im Orchester, aber auch alle 

Sponsoren und tatkräft igen 

Helfer verwies er noch auf 

den nachfolgenden Auf t r i t t 

der Ooser Kapelle auf dem 

Christkindelsmarkt (siehe 

Titelseite). Allerdings kam 

die vom Publikum für ihr 

großartig gebotenes Konzert 

gefeierte Kapelle um mehrere 

Zugaben wie die stimmungs

volle Polkamelodie „Rosa

munde" nicht herum. 


