
Ausrichter eines „Volkstümlichen Konzerts zum
Frühlingsanfang" im Hiller „Lindenhof' war der

Musikzug „Viktoria" unter seinem Leiter Friedhelm
Schütte. Aufn.. MT/—ilu

H i 11 e (94). Der von Friedhelm Schütte geleitete
Musikzug „Viktoria" hatte bei der Planung seines
„Volkstümlichen Konzerts zum Frühlingsanfang" im
Hiller Lindenhof eine glückliche Hand gehabt. Das
galt für den Kreis der Mitwirkenden (einschließlich
Ansager) ebenso wie für die Darbietungsreihe, und
angesichts des demnächst anstehenden Frühjahrs-
marktes war auch dieser Termin vorweg gut ge-
wählt. Daß der Musikzug selbst als Veranstalter
(auch mit seiner Akkordeongruppe) den Hauptteil
der Darbietungen bestritt, war wohl selbstverständ-
lich. Mit der Einbeziehung des Männergesangvereins
und dessen Frauenchor in die Programmgestaltung
war die aktive Durchführung der Stunden auf eine
breite Grundlage gestellt.

Glücklich war man auch bei der Zusammenstel-
lung des Programms gewesen, das Melodien bot, die
immer gern gehört werden. Das galt für die mehrfach
gebotenen Marschweisen, Polka und Polkapotpourri
(Vom Egerland zum Moldaustrand} und über „Wal-
zerträume" hinweg zum „Russischen Tagebuch"
vom „Echo vom Königssee" und das Programm ab-
schließende „Amazing Grace" Alles fügte sich
ebenso harmonisch in den Gesamtrahmen ein, wie
das, was Männergesangverein und dessen Frauen-
chor und was die Akkordeongruppe des Musikzuges
zum Ablauf der Stunden beisteuerten. Was insgesamt
geboten wurde, kam an und sprach jedes für sich.

Vorsitzender Heinrich Uphoff hatte einleitend alle
Mitwirkenden herzlich begrüßt und hatte zum über-
aus guten Besuch des Nachmittags gesagt: „Ich hoffe,
daß Sie Ihr Kommen nicht bereuen brauchen." Be-
grüßt wurden im weiteren Ablauf des Nachmittags
noch Gemeindedirektor Grote und Ortsvorsteher
Buhrmester, später auch die Schulleiter Götze und
Rammer. Durch das Programm führte dann mit Ge-
schick und viel Humor Hans Hooymann (Lübbecke),
der den Hillern nicht nur die Größe ihres Raumes,
sondern auch ihre „bekannte Höflichkeit" und andere
gute Eigenschaften bescheinigte.

Eins bewies dieser Nachmittag zunächst überzeu-
gend: die beachtliche Leistungssteigerung des Musik-
zuges. Friedhelm Schütte hat nicht nur von der zah-

lenmäßigen Stärke, sondern auch vom echten Kön-
nen her etwas aus dem Zuge gemacht. Das, was in die-
sen Stunden unter seiner Leitung hier geboten wurde,
bewies hervorragendes Können aller Angehörigen
des Klangkörpers, bewies, daß die fleißige Übungsar-
beit und das gemeinsame Streben nach bester Lei-
stung auch zu entsprechenden Ergebnissen geführt
hat. Der immer wieder gespendete herzliche und an-
haltende Beifall quittierte anerkennend solche Ergeb-
nisse.

Solches gute Ergebnis fleißiger Probenarbeit
konnte, mußte und wurde aber auch dem Männerge-
sangverein und seinem Frauenchor durch den dank-
baren Beifall der vielen Besucher bescheinigt. Was
immer sie, von Hermann Hoppmann gut geleitet, san-
gen, es waren gekonnte Leistungen.

Einer besonders anerkennenden Erwähnung bedarf
es für die junge Akkordeongruppe. Diese Mädchen
bewiesen, daß sie ausgezeichnet mit ihren Instrumen-
ten umgehen und sicher darauf spielen können.
Geübt hätten sie schon länger mit dem Zug gemein-
sam, eigenständige Gruppe seien sie seit etwa vier
Wochen, sagte Friedhelm Schütte dazu, und dieses
Auftreten war gewissermaßen ihr „Einstand", und
der war hervorragend gut. Was immer diese acht bo-
ten, ob „Das lustige Zigeunerleben", die „Nordsee-
wellen" oder das „Muß i denn " und anderes, es
begeisterte die vielen Besucher, und der Beifall war
für die kleinen großen Könner geradezu prasselnd.
Friedhelm Schütte war auch hier der erfolgreiche
Meister gewesen.

Diese wertende Herausstellung der Leistungen
wäre lückenhaft, würden nicht auch die Solisten des
Nachmittags, für die es manchen Sonderbeifall gab,
hier genannt: Wolfgang Schlinger, Lutz Gerhardt,
Norbert Wassmann und Lothar Sparwirth (alle Trom-
pete) und Margret Horstmeier, deren glockenreine
Stimme auch schwierigere Passagen hervorragend
meisterte und die mit ihrem gekonnten Beitrag sicher
sehr viele überraschte. Vom Vorsitzenden Uphoff gab
es am Ende Blumensträuße für die einzelnen Leiter
der mitwirkenden Gruppen und auch für Ansager
Hooymann.

men Namen „Nieder-Weser-Wiesen-Gockel und
Henne" Sie bevorzugt Traditional-Dixieland und be-
steht in der jetzigen Besetzung seit einem Jahr als
achtköpfige Musik-Arbeitsgemeinschaft unter Lei-
tung von Studienrat Gerd Kühnen, der seine Virtuosi-
tät auf der Klarinette und auf dem Saxophon unter Be-
weis stellte. Tanja Meyer-Barner, die „Henne" zeigte
am Piano erstaunliche Fingerfertigkeit.

Die danach auftretende Pop-Gruppe „Horizon"
heimste vor allem für die gekonnte Interpretation all-
gemein bekannter Beat-Titel stürmischen Applaus
ein.

Auf einen beachtlichen technischen Aufwand
mochte die den Abschluß bildende Rockband „An-
dromeda" nicht verzichten: Ständig wechselnde Be-
leuchtungs-Effekte und Dia-Projektionen boten auch
etwas für das Auge. Ihr Repertoire umfaßte Beat,
Rock, Hard Rock und Blues. Auch hier sparten die Zu-
schauer nicht mit Beifall.

Durch den fröhlichen Charakter des Dixieland- Städtischen Gymnasium Petershagen zum Tanzen
Rhythmus wurden zahlreiche Musikliebhaber im angeregt. Aufn.. ezMinden, Bäckerstraße
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P e t e r s h a g e n (ez). Hoch her ging es am Vor-
abend des letzten Schultages vor den Osterferien im
pädagogischen Zentrum des Städtischen Gymnasi-
ums Petershagen. Etwa 250 Musikliebhaber—über-
wiegend Schüler, aber auch zahlreiche Lehrer und
Eltern — verfolgten begeistert die Darbietungen auf
der Bühne.

Erstmals präsentierten sich nacheinander jeweils
eine Stunde lang die drei z. Z. spielfähigen Musik-
gruppen, die im Laufe der letzten drei Jahre am Gym-
nasium Petershagen entstanden sind. Man konnte sie
zwar schon öfter bei öffentlichen Auftritten hören
und sehen, jedoch immer nur allein. Wer wollte, der
konnte während der auf Initiative der Schüler zu-
stande gekommenen gemeinsamen Veranstaltung
auch interessante Vergleiche anstellen. Jede der drei
Kapellen hat sich für eine bestimmte Musikrichtung
entschieden und somit auch ihren festen Anhänger-
kreis.

Den Anfang machte die Jazz-Band mit dem seltsa-
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Beachtliches Können beim Frühlings-Konzert
Abwechslungsreiches Programm erfreute im Hiller „Lindenhof"

Jazz-Pop-Rock-Festival begeisterte 250 Fans
Drei Schulbands des Gymnasiums erstmals in einer Veranstaltung


