Ebenso gefühlvoll
wie amüsant
Kurorchester bot stimmungsvolles Weihnachtskonzert
BAD WALDLIESBORN n Auf
dem Schlitten durchs verschneite Petersburg fahren, Rudolph das Rentier
über die rote Nase streicheln, mit „Graf Waldersee“ flott marschieren oder
andachtsvoll Maria durch
den Dornwald begleiten:
Das
Kurorchester
Bad
Waldliesborn nahm die
rund 260 großen und kleinen Konzertbesucher am
zweiten Weihnachtstag im
Haus des Gastes mit auf
eine gefühlvolle, aber auch
sehr amüsante musikalische Reise.
Markus Rupe führt als
musikalischer Leiter nicht
nur seine 28 Instrumentalisten wunderbar souverän
und fröhlich durch das Programm, sondern erweist
sich auch als charmanter
Moderator. Zu jedem Stück
weiß er Hintergrunddetails
zu erzählen, fügt witzige
Anekdoten ein und bringt
das Publikum sogar noch
mit einer eleganten Improvisation zum Lachen, als er
zum wiederholten Mal
über das Dekorationsrentier auf der Bühne stolpert.
Natürlich sind die beliebtesten Klassiker wie in jedem Jahr dabei. Dazu zählt
auch der Titel „White
Christmas“ aus dem Film
„Holiday Inn“. Erstmals
vertont von Bing Crosby sei
der Song weltweit über 50
Mal von verschiedenen Interpreten aufgenommen

Markus Rupe führte als musikalischer Leiter nicht nur seine Instrumentalisten souverän durch das Programm, sondern erwies
sich auch als charmanter Moderator.
worden, erklärt Markus
Rupe.
Die Bläser und Flötisten
geben diesem Evergreen
am Montagmorgen eine
ganz eigene Note. Besonders aber zeigen sie beim
abwechslungsreich zusammengestellten
„Weihnachtsmedley“ voller Spielfreude ihre große Bandbreite. Da muss Moderator
Rupe die Gäste gar nicht
erst auffordern mitzusingen. „Alle Jahre wieder“
und „Oh du Fröhliche“ erschallt es nicht nur von der
Bühne, sondern auch aus
zahlreichen Kehlen im Publikum.
Zwischendurch bedankt
sich Uwe Richter, erster

Vorsitzender des Musikvereins Bad Waldliesborn, bei
allen Musikern und nutzt
die Gelegenheit, Markus
Rupe zur Geburt seines gerade geborenen dritten
Kindes zu gratulieren.
„Geht schneller als der ‚Radetzky-Marsch‘ und macht
viel mehr Spaß“, lautet dessen
augenzwinkernder
Kommentar zur Freude des
Publikums. Das Lachen auf
den zufriedenen Gesichtern und der herzliche Applaus sind am Ende der
Dank für dieses schöne
Konzert. Die Musiker bedanken sich ihrerseits mit
einer Zugabe, dem spanischen Weihnachtslied „Felice navidad“. n hewi

Das Kurorchester Bad Waldliesborn nahm die rund 260 Konzertbesucher am zweiten Weihnachtstag
mit auf eine gefühlvolle, aber auch sehr amüsante musikalische Reise. n Fotos: Wissing

