
Musikalische Kreu zfahrt mit Captain's f)inner
Neues Veranstaltungsfonnat kornmt gut an: Gemeinschaftsprojekt von Grundschule und Musikverein Kieselbronn

Von unserem Mitarbeiter
Martin Schott

Kieselbronn. Kreuzfahrten erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit. Musik
und Gesang sind eine schöne Sache und
erfrischen das Herz. Und gutes Essen
häIt Leib und Seele zusammen. Aus die-
sen, je für sich schon feinen Zutaten,
sollte sich doch etwas vielversprechend
Neues komponieren lassen, sagte sich

Von der Provence bis
in den Wilden Westen

der Musikverein Kieselbronn und
schritt zur Tat. Gemeinsam mit der
Grundschule Kieselbronn entwickelten
die Musiker ein neues Veranstaltungs-
format, dessen Premiere jetzt in der
Festhalle gefeiert wurde: Die ,,musikali-
sehe Reise um die Welt" an Bord der
,,MS Kieselbronnia" mit anschließen-
dem großen ,,Captain's Dinner".
Die ,,Kieselbronnia" ist ein Traum-

schiff, und doch ganz real. Denn schließ-
lich läuft sie in den Hafen der Festhalle
ein, wo sie vom Orchester des Musikver-
eins mit einem von Dirigent Peter
Schultschik gestalteten Arrangement
der,,Ttaumschiff"-Melodie empfangen
wird. Musikvereins-Vorsitzender Lud-
ger Koytek bittet die zahlreichen Gäste
in der voll besetzten Festhalle an Bord.
Um das Wohlergehen der Gäste küm-

mert sich die Crew, die aus den jungen
Spielern der erst vor wenigen Monaten
gegründeten,,Theater-Kids" des Musik-
vereins besteht. Der Nachwuchs der er-

großen Einsatz bei der musikalischen Kreuzfahrt in der Festhalle.

wachsenen Theatergruppe,,Lamustra"
des Musikvereins wird von Rita Koytek
geleitet, die auch die Rolle der Ansage-
rin übernahm.

Zur Ct:ew mit Kapitän Reinhold Harm-
sen, dargestellt von Kevin Tepe, Stewar-
dess Beatrice Richter (Alicia Rothmund)
und Köchin Klara Koch (Linda Reh-
mann) gesellt sich Korrespondentin
Henriette Meier (Celina Faber), die lau-
fend direkt vom Schiff berichtet. Dazu
kommen die beiden blinden Passagiere
Sarah Wiener (Edina Hofmann) und
Marie Karl (Emelv FYick), die sich in

Kieselbronn unbemerkt an Bord ge-
schlichen haben. Vor allem ist das Schiff
jedoch dicht gefüI1t mit den zahlreichen
Kindern des Grundschulchores, die un-
ter der Leitung von Ulrike Kärcher mit
ihrem Gesang die Schauplätze der Reise
in musikalische Bilder fassten. Stefanie
Rudert begleitete auf dem Klavier, Cor-
dula Wacker auf dem Akkordeon.

Von der Provence ging es nach Japan,
von Indien bis in den Wilden Westen, wo
das Orchester des Musikvereins zum
Galopp der wilden Mustangs die ,,Win-
netou"-Melodie intoni.erte. Das anspre-
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chende Bühnenbild wurde von der
Kunst AG der Grundschule unter der
Regie von Sabine Engel-Koch gestaltet.
Die Projekt-Idee und die Texte stamm-
ten von Rita Koytek, die musikalische
Leitung lag bei Ulrike Kärcher und Pe-
ter Schultschik.

Zurij.ck im Hafen gab es dann in der
Festhalle das große ,,Captain's Dinner"
mit einem von den Aktiven des Musik-
vereins seltrst gestalteten üppigen kuli-
narischen Programm, das von den Vor-
speisen bis zu den Desserts keine Wün-
sche offenließ.

DIE JUNGEN MAIFOS/NNEN UND MATROSEN des Chores der Grundschule Kieselbronn unter der Leitung von Ulrike Kärcher hatten


