
Einen beeindruckenden Auftritt lieferte die Harmoniemusik Füssen unter Dirigent

Markus Thaler bei ihrer Serenade im Klosterhof. Foto: Philomena Willer

Beschwingt, „Somewhere over
the Rainbow“ summend, verab-
schiedete man sich, doch die Begeis-
terung für Markus Thaler und seine
Musiker verlangte eine Zugabe. Der
starke Marsch „Schwert und Lanze“
in modernisierter Fassung war ein
temperamentvoller Ausklang der
Serenade, die eine tolle Sommersai-
son der Harmoniemusik erwarten
lässt. (wil)

dem Weg zum Zauberschloss Mer-
lins. Das Prachtstück hatte man sich
zum Schluss aufgehoben, den „Zau-
berer von Oz“. Das meisterhafte
Arrangement für Bläser (James Bar-
nes) nach der Musik des Filmklassi-
kers entführte ins Märchenland, er-
zählte musikalisch und voller Über-
raschungen die fantastische Reise
von Dorothy, wobei auch einmal die
Bässe in den Vordergrund traten.

Stücke stimmungsvoller Romantik.
Dank der beiden Sprecher Lisa und
Andreas konnte das Publikum sich
in die Kompositionen hineinverset-
zen. So tauchten in den fließenden
Klangfarben der „Yorkshire Ballad“
die Täler und Hügel jener ursprüng-
lichen nordenglischen Landschaft
auf. In jedem Stück lebt sich Diri-
gent Markus Thaler geradezu hinein
in die Musik, leitet seine Musiker
mit feinem Gespür, und diese, so
war zu merken, sind von Gemein-
schaftssinn getragen.

Dass „Atlantis“ ein Lieblings-
stück der Harmoniemusiker ist,
konnte man bei den starken Kon-
trasten, der Stimmung voller Power,
sofort nachvollziehen. Das Original-
werk für Blasorchester des jungen
Komponisten Alexander Reuber
über die sagenumwobene versunke-
ne Insel lässt die einst stolzen Krie-
gernation wieder aufleben, das bun-
te Leben der Metropole und
schließlich den Untergang. Enorme
Spannung, fast verwirrende Vielfalt
verschlungener Themen aller Re-
gister bot der Zug der Magier „Pro-
cession of the sorcerers“ (Robert
Buckley), und die wahrhaft mysti-
sche Prozession mit geheimnisvol-
lem Rhythmus erzeugte Bilder von
Gauklern, Feen und Einhörnern auf

Füssen Spannend in mehrfacher
Hinsicht war die Serenade der Har-
moniemusik Füssen in der so inspi-
rierenden Atmosphäre des Kloster-
hofs. Denn an dem wunderschönen
Maiabend, der die Besucher anlock-
te, fiel mit dem ersten Ton auch der
erste Regentropfen.

Mit dem großen Konzertmarsch
„Attila“ von Julius Fučík stand am
Anfang die Beherrschung des sozu-
sagen klassischen Fachs vor der Rei-
se ins Reich der „Mythen und Le-
genden“ und damit in den Bereich
moderner Orchestermusik. Das
höchst dramatische Tongemälde Pi-
latus (Mountains of Dragon) von
Steven Reinecke setzt die Sagenwelt
um das Schweizer Bergmassiv in
eindrucksvoller Instrumentierung
in Musik um. Es wabern Nebel-
schwaden, Abenteurer sind auf der
Suche nach dem Drachen, harte
Kämpfe, Hexenzauber, ein höchst
farbiges Spiel bis zum ruhigeren
versöhnlichen Ausklang. Der Dra-
chen brachte allerdings wirklich Re-
gen mit und damit eine unfreiwillige
Pause. Doch der Mut der Musiker,
die ihre Instrumente eine Viertel-
stunde später wieder hervorholten
und das Ausharren der Besucher
wurden belohnt. Es wäre jammer-
schade gewesen um die folgenden

Freude auf Sommer mit Harmonie
Serenade Auftritt des Füssener Blasorchesters im Klosterhof nicht nur wegen des Wetters spannend


