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Gelungenes Schülerkonzert
VELDEN (pm) – Die Musik-
halle war trotz des schönsten
Sonnenwetters voll besetzt,
denn die Stadtkapelle Velden
hatte zu ihrem dritten Schü-
ler- und Ensemblekonzert ge-
laden. Viele Eltern und inte-
ressierte Veldener waren ge-
kommen, um den verschiede-
nen Gruppierungen aus Mu-
sikschülern und aktiven Musi-
kern der Stadtkapelle zu lau-
schen. Veltuna Brass – als be-
kanntestes Ensemble des Or-
chesters – eröffnete den bun-
ten Reigen festlich mit einem

Trumpet Tune von Jeremiah
Clarke und beschloss ihn
schmissig mit eingängigen Di-
xie-Melodien. Dazwischen tra-
ten bunt gemischte kleine Be-
setzungen auf, wie „Die coo-
len zwei Posaunis“ mit Chiara
Eberhardt und Annika Kustner
(oben links, v. links), „Trio in
Holz“, „Glückskiecks“ oder ein
Querflötenquartett mit Olivia
Kramer, Linda Kraußer, Sofia
Wilhelm und Corinna Nollen-
berger (rechts, v. links). So ab-
wechslungsreich wie die Na-
men waren die Größe der

Gruppen sowie deren Instru-
mente und damit das Konzert:
Trompete, Horn, Posaune,
Querflöte, Saxofon, Klarinette
und zwei reine Schlagzeug-
gruppen. Das Nachwuchsor-
chester „The Fifteens“ (oben
rechts) unter der Leitung von
Corinna Nollenberger durfte
nicht fehlen und glänzte mit
zwei Stücken. Als Ausbildungs-
beauftragte führte Petra Mey-
er durchs Programm und freu-
te sich sehr über die vielen Be-
sucher und die schönen Bei-
träge. Fotos: D. Meyer

Heißes Jubiläum
Theatergruppe des Schützenvereins Eichenlaub feierte Premiere

OBERKRUMBACH – Als sich der
Vorhang öffnete, gab er den Blick
in die Wohnstube der Familie Mei-
er frei: Die Theatergruppe des
Schützenvereins Eichenlaub fei-
erte die Premiere des Lustspiel“
„Ein heißes Jubiläum“ von Willy
Stock. „Heuer findet bereits zum
21. Mal eine Aufführung statt“, be-
tonte der Leiter der Truppe, Win-
fried Bock.

Diese ganz normale Familie lebt
vor den Augen der Zuschauer ih-
rennichtganznormalenAlltag,wie
sich schon bald herausstellenwird:
Der Steuerbeamte Karl, karriere-
scheuundeinPascha,wieer imBu-
che steht – vortrefflich dargestellt
von Andreas Bock –, lässt sich von
seiner Martha jeden Fingerstreich
abnehmen.

Diese ergibt sich in ihr Schick-
sal, meint sie es doch selbst mit-
verschuldetzuhaben,weil sienicht
auf ihren Anton, inzwischen Bür-
germeister, gewartet hat. Heike
Müller lässt Martha nur über ihr
gutes Mienenspiel zeigen, was sie
wirklich denkt – ein Hochgenuss.
Sie haben zwei Kinder, Petra, im-
mer ein bisschen genervt – tref-
fend durch Regina Rösel verkör-

pert –, und Thomas mit seinen
„Männerweisheiten“, die Johan-
nes Volk knochentrocken vorge-
bracht hat. Beide stehen an Be-
quemlichkeit ihremVater in nichts
nach. Petra ahnt nicht, welche La-
wine sie mit ihrer Frage nach der
Silberhochzeit der Eltern lostritt.
Ihre Freundin, die Standesbeam-
tin Karin – ein starker Erstauftritt
von Lena Lämmermann – teilt ihr
mit, dass ihre Eltern auf dem Amt
als ledig geführt werden.

Spitzbübischer Opa
Doch damit noch nicht genug:

Oma Emma und Opa Schorsch ha-
ben es faustdick hinter den Oh-
ren. Gerda Bock als herrlich un-
verfrorene Emma und Thomas
Wendler als spitzbübischer
Schorsch gehen jeder für sich ei-
nem nicht ganz legalen Nebener-
werb nach. Dabei sind die beiden
dem armen Anton immer einen
Schritt voraus.

Der durchlebt dabei eine Ach-
terbahn der Gefühle – absolut au-
thentisch verkörpert durch Stefan
Schmidt. Zu allem Übel platzt mit-
ten ins Geschehen immer wieder
Olga, die Dorfratschen – gespielt

von der großartigen Stefanie Keil-
holz. Sie findet zu ihrem Entset-
zen „a Leich’“.

Lustig, spritzig gespielt und vom
Publikum durch Lacher und Sze-
nenapplaus honoriert, war die
Aufführung ein Vergnügen durch
und durch und eine großartige
Leistung der Laienschauspieler.
Winfried Bock dankte neben der
Truppe auch den unsichtbaren

Helfern. Hier hob er besonders
Tontechniker Norbert Woitschig
und Souffleur Max Müller hervor,
der im engen Souffleurkasten
schwitzen musste.

Weitere Aufführungen sind am
heutigen Freitag um 20 Uhr, Sams-
tag, 28. April, um 20 Uhr und Sonn-
tag, 29. April, um 19 Uhr. Karten-
Vorbestellung unter Telefon 09151/
95257.

Die Akteure spielten ihre Rollen allesamt sehr gut. Foto: privat

Robin
und Lydia

HERS-
BRUCKER
SCHWEIZ
– Ein Jun-
ge, Blut-
krebs und
viele Wün-
sche, die
der Vater
seinem
Sohn er-
füllen will:
„Robin – watch for wishes“ ist
ein Kinofilm einer jungen Fil-
memacher-Crew, zu der auch
die Henfenfelderin Lydia
Wrensch (Bild) gehört. Sie hat
ihr Abi am PPG gemacht, die
Ausbildung inBayreuthund ist
nun Co-Produzentin.

Der Film nimmt die Zu-
schauer mit ans Kap der gu-
tenHoffnung, insGefängnis, in
die Krebsstation und ins Kin-
derheim. Er bleibt mitreißend
bis zur letzten Minute und be-
wegt „mehr als nur Pixel auf
einer Leinwand“: Denn der
Film läuft kostenlos auf You-
Tubeundbis 19.Mai bewegt je-
der „Klick“ eine Spende.

www.watchforwishes.com

Romantisch, frisch und frech
In der Henfenfelder Opernakademie im Schloss wurde der Frühling musikalisch begrüßt

HENFENFELD (jd) – Es gibt
wohl kaum eine andere Jah-
reszeit, von der so viele Lieder
existierenwievomFrühling. Im
Roten Saal des Henfenfelder
Schlosses bekam das Publi-
kum daher ein vielseitiges Pro-
gramm zu Gehör.

Bei der „Sehnsucht nachdem
Frühling“ von Wolfgang Ama-
deus Mozart stellten sich alle
Künstler im Wechselgesang
vor. Denette Whitter über-
nahm den Part am Flügel.
Jeanne Vogt zeigte ihre Viel-
seitigkeit mit Violinspiel und
am Klavier. „Schon lacht der
holde Frühling“ zeigte sich als
anspruchsvolle Konzertarie,
die von der Sopranistin Kristi-
na Scherer mit herrlich fri-
schem Koloraturgesang ange-
boten wurde.

Getragen wirkte der „Früh-
lingsglaube“ von Franz Schu-
bert, den Johanna Zimmer-
mann ausdrucksvoll in Szene
setzte. Einen Ausflug nach Ita-
lien machte das Ehepaar Vogt,
Jeanne begleitete amFlügel ih-
ren Gatten Maximilian, der
stimmgewaltig Francesco Tos-
tis „Aprile“ hören ließ. Beim
Stück „Little April Shower“ von
Whitter aus dem Disney-Klas-
siker „Bambi“ konnte man
förmlich die Regentropfen
prasseln hören.

Gesungene Wortakrobatik
zeigte Martin Bauer beim
„Künstlerball bei Kroll“.Mit un-
glaublich schnellem Sprech-
gesang war hier die Unterhal-
tung mehrerer Personen hör-
bar. Im Duett sang Bauer mit
Anja Fiedler den Evergreen

„Veronika,derLenz istda“–das
Publikum war begeistert.

„Was eine Frau im Frühling
träumt“, offenbarte be-
schwingtAndreaBecker. In die
Rolle des Prinzen Sou-Chong
schlüpfte Alwin Adelmann. So-
phia Hunger sorgte für eine fei-
ne Stimmung, als sie „Mein
kleines Frühlingslied sing ich
heut‘ für dich allein“ darbot.

Als Lied mit triefend schwar-
zem Humor zeigte sich das
„Frühlingslied“ von Georg
Kreisler. Boshaft sang Martin
Bauer auf wienerisch „Gehnma
Tauberl vergiften im Park“.
Nach „Wochenend‘ und Son-
nenschein“ von einem vielstim-
migen Chor gab es stürmischen
Beifall mit Bravo-Rufen vom
Publikum.

Kunst im
Möbelhaus

ESCHENBACH – Das klein(st)e
Möbelhaus lädt am1.Mai von 10 bis
18 Uhr in Eschenbach zum Tag der
offenen Tür ein. Dieses Mal mit ei-
ner Ausstellung der jungen Künst-
lerin – Studierende an der Kunst-
akademie in Nürnberg – Rebekka
Henkenhaf mit dem Titel „Sicher-
heit“.

Ebenfalls mit dabei sind die
Hersbruckerin Ursula Hörauf mit
Wunderschönem aus Papier, Eve-
lin Gromann aus Nürnberg mit
„Ambiente kreativ“ und Anne Uh-
land mit Töpferei. Die Imker Gabi
und Peter bringen Honig von der
Hitzelmühle mit, Inge Küfner aus
Hersbruck präsentiert antike
Lampen und natürlich dabei ist Li-
sa Gröner mit „ausgefallenem
Schmuck und Feuertöpfen“. Dazu
gibt es viele viele Kräutertöpfchen
und wie immer Crêpes und Kaffee
zum Unkostenbeitrag.

Anja Fiedler und Martin Bauer bei „Gehn ma Tau-
berl vergiften im Park“. Foto: J. Dechant


