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Verführerisch und in Bestform
-ael- Borghorst. Nur damit keine Missverständnisse entstehen: Franz
Laumann ist nicht der Chef-Pessimist beim MGV Borghorst. Doch zehn
Minuten bevor es am Samstagabend im Foyer des Gymnasiums los ging,
traute der Pressesprecher des MGV dem Braten noch nicht so ganz. „Ich
bin gespannt, ob wir mit diesem Programm heute alle erreichen werden.“

So voll wie im Publikum war
es am Samstagabend auch
auf der Bühne im Foyer des
Gymnasiums: Mit dem
Jugendorchester hatte sich
der MGV Borghorst für sein
Herbstkonzert einen
kongenialen Partner ins Boot
geholt.Fotos: -ael-

Stichwort Swing. Stichwort Big-Band-Sound. Stichwort Melodien im Stile der
20erJahre. „Haben wir alles bisher eher weniger gesungen“, gesteht Laumann und
gewährt dabei einen Einblick in seine augenblickliche Gefühlslage und die seiner
Sängerkollegen: „Wir sind schon sehr aufgeregt.“ Im selben Atemzug verspricht er
aber „einen schwungvollen und unterhaltsamen Abend“. Und den sollten die über
300 Konzertbesucher bekommen.

Von Nervosität war dann auch nichts mehr zu spüren, als die rund 40 Sänger in
ihren schwarzen Hemden unter roten Westen gut gelaunt die Bühne betraten. Den
Vortritt ließen sie aber dem Jugendorchester unter der Leitung von Thomas Blanke,
mit dem sie in den vergangenen Monaten vielfach für diesen Abend geprobt hatten. Die Nachwuchsmusiker
eröffneten den Abend mit „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss.
BILDERSTRECKE

Es folgte der
„Borghorster
Heimatmarsch“. Der
Text dazu stammt
von MGV-Mitglied
Clemens Klamra,
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und Saxophon spulten die
lässt. Klamra ist bei
Nachwuchsmusiker ihr ganzes
MGV-Konzerten so
Können ab.
unverzichtbar wie
die Notenmappen, aus denen gesungen wird. War er es doch wieder, der der
Veranstaltung mit scharfzüngigen Kommentaren zu der Musik und unterhaltsamen Einlagen Würze verlieh. Ein
Beispiel: Bei „Mein kleiner grüner Kaktus“ zog er sich Schutzhandschuhe an. Zudem lernte man viel. Etwa die
Namen der Solisten, denn davon gab es am Samstag reichlich: Wilhelm Kröning brillierte gleich zweimall. Vor
der Pause als unwiderstehlicher Charmeur in „Bel Ami“, danach sang er noch „Ich küsse Ihre Hand, Madame“.
Spätestens nach dieser gefühlvollen Interpretation dürfte ihm so manches Frauenherz zugeflogen sein.
Männerherzen eroberte dagegen Julia Gartlage aus den Reihen des
Jugendorchesters. Verführerisch waren ihre Blicke und der Gesang beim bekannten
„Big Spender“. Und auch ihren Duett-Partner Ralph Kiepe wickelte sie später bei
„Baby, it’s cold outside“ um den Finger.

Die Zuhörer waren begeistert
und spendeten immer wieder
reichlich Beifall.

Nicht unerwähnt bleiben sollen die hervorragenden Leistungen der
Instrumentalisten. Ob es Trompeter Andreas Kiepe war bei der mitreißenden
Samba „Spain“ oder Jens Cornelißens Alleingang am Saxophon bei „Against all
odds“ von Phil Collins – das auf den ersten Blick ungleiche Paar MGV und
Jugendorchester entpuppte sich als perfektes Duo.
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Höhepunkte lieferten beide Seiten. Getrennt, aber auch oft gemeinsam, wie beim
Max-Raabe-Medley mit Klassikern wie „Kein Schwein ruft mich an“. MGV-Dirigent Dietmar Schultz lief wie seine
Sänger zur Bestform auf. „Der Mann ist ein Genie“, sagte Heinz Frenkert, der es wissen muss. 54 Jahre war
der heutige Ehrenvorsitzende im MGV aktiv. Er lauschte dem Konzert mit seiner Frau Hilde aus der ersten Reihe
und war voll des Lobes. Entspannt hatten sich längst auch die Gesichtszüge von Franz Laumann. All seine
Sorgen hatten sich in Luft aufgelöst – das Publikum war restlos begeistert.
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Selbständige ab 59,- Euro
Top Private Krankenversicherung ! Ab 59,- Euro: Wechseln +
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DJ´s im Münsterland
Sie suchen eine DJ oder Musiker im Münsterland gerne helfen
wir
www.dj-muensterland.de

Zimmervermittlung Münster
Wir bieten Ihnen Privatzimmer und Ferienwohnungen in Münster
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www.ZV-Muenster.de

Verlieben in Münster
Finden Sie Ihre große Liebe - bei über 10 Mio Singles ist sie
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