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Auftaktmatinee mit lahlrei'chen Gästen
Ulrike Neradt verzaubert die Gäste am Vorabend des Rüdesheimer Weinfest
Rüdesheim. (wa) - Dass das Konzert
am Vorabend des Rüdesheimer Weinfestes auf dem Marktplatz mit bekannten Rheinliedern eröffnet wurde, hat
es lange nicht gegeben. Das Publikum
sang mit und auch zum Abschluss
stimmte das Publikum Wjeder mit ein
bei .Oh when the Saints go marching
in". Die Stimmung konnte nicht besser
sein beim bunten Programm mit vielen Geschichten
und unterhaltsamen
Anekdoten aus 80 Jahren Weinfesttradition in Rüdesheim am Rhein und
mitreißendem Swing vom Gietz-KoopSwing-Sextett. Eine gut aufgelegte UIrike Neradt, die erstmals seit ihrer Zeit
als Rheingauer und später deutschen
Weinkönigin (1973) auf der Hüdesheimer Weinfestbühne stand, führte mit
viel Witz und Esprit durch den Abend.
Dabei ging bei vielen Rüdesheimer
Zuhörern das sprichwörtliche Herz

auf, zumal auch das schöneSpätsornmerwetter in idealer Weise mitspielte
und die Atmosphäre der bunt beleuchteten Weinstände für einen stirnmungsvollen Rahmen sorgte.
Das Konzert konnte in diesem Jahr mit
hohem Besuch aus _der Politik glänzen, denn Staatsminister Wintermeyer, Chef der Hessischen Staatskanzlei
kam nach Rüdesheirn, um gemein-sam mit dem Landtagsabgeordnete
Seyffardt einen Zuschuss für die Veranstaltung zu überbringen. Aus Anlass des Weinfestjubiläums hatten die
Stadt Rüdesheim am Rhein und die
RÜdesheim Tourist AG als Organisatorin in diesem Jahr auf ein Eintrittsgeld
verzichtet. Damit wurde einem großen
Publikum der Besuch des Konzerts ermöglicht Das Publikum folgte der Bitte
des Veranstalters und spendeten- fast
600,- Euro für die Jugendarbeit der Ar-

Das Gietz-Koop-Swing-Sextett begeistert das Publikum.
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beiterwcihlfahrt in Rüdesheim. Rolf gänzte sich gut mit dem musikalischen
Wölfert von der Rüd AG bedankt sich
Part, den das Gietz-Koop-Swing-Sexdafür ganz herzlich bei den Gasten.
tett gestaltete. Schon nach den ersten
Ulrike Neradt holte im Laufe des Takten war dem Publikum klar, dass
Abends verschiedene Gäste auf die
hier ganz besondere Musiker auf der
Bühne. Udo Grün warf einen Blick zu- Bühne stehen. Die sechs Vollblutmusirück auf die Weinfest-Höhepunkte aus
ker, Bernd Hans Gietz (Piano), Klaus
seiner 12 Jahre währenden Amtszeit
Koop (Trompete + Gesang), Siggi Gerals Rüdesheimer Bürgermeister. Zahl- r hardt (Saxophon + Klarinette), Rainer
reiche Weinköniginnen konnte er in
Rumpel (Schlagzeug), Götz Ommert
(Bass) und Klaus Lohfink (Posaune)
I dieser Zeit auf der Bühne begrüßen
I und auch' von etlichen prominenten
von denen jeder einzelne auf .eine lan-·
Besuchern wusste er zu berichten.
ge Karriere zurück blickt, harmonierSein Appell, wieder mehr miteinander -ten in ganz einzigartiger Weise. All
zu sprechen und gemeinsam die Lö- Star Formation nennt man das im Musung dringender Probleme der Stadt
sikgeschäft. Die Zuhörer waren beanzugehen, fand rege Zustimmung im geistert und quittierten mit viel ApPublikum. Maresa Breuer, 2 Jahre
plaus. Gespielt wurden bekannte
Weinkönigin der Stadt und eine von - Swing-Standa(ds aus den 30er und
.drei Rüdesheimerirmen, die auch die
40er Jahren z. B. von Duke Ellington
Krone der Rheingauer Weinkönigin
und George Gershwin. Rein instrutrugen, beschrieb mit viel Emotion ihre
mentale Highlights waren Siggi GerZeit als Weinmajestät. Besonders viel
hardts Klarinettensolo .Mernories of
Applaus spendete das Publikum dem
you" von Benny Goodman und die beikünstlerischen Multitalent Dr. Winfried
den Solostücke der Rhythmusgruppe
Radtke, der gemeinsam mit Ulrike Ne-- mit Bernd Hans Gietz, Götz Ommert
radt eine seiner humoristischen Dich- und Rainer Rumpel mit der bekannten
tungen vortrug. Hierin konnten sich
Schwarzwaldfahrt von Ernst Janviele der rund 600 Gäste, darunter vie- kowski und der Melodie aus dem Holle Rüdesheimer, wiederfinden.
Iywood-Filmklassiker "Charade" aus
Rolf Göttert, der Stadtarchivar und so- dem Jahr 1963. Die instrumentalen
genanntes wandelndes GeschichtsKlänge gab Klaus Koop mit geübter
buch der Stadt Rüdesheim am Rhein
Stimme einen besonderen Kick. Besaß ebenfalls im Publikum. Ihm qe- sonders seine Louis Armstrong-Interbührt ein besonderer Dank, denn er -pretation waren dabei ein großer Spaß
für die Zuhörer. Das Publikum spendehat mit seinen Texten eine wichtige
Grundlage für diesen Abend geliefert.
te ganz zum Schluss sogar "Standing
Gemeinsam mit Gerd Kremer, der
Ovatlons", nachdem bei "Oh when the
1990 für seine kompositorischen Ar- Saints" und .Jcecrearn Newscream"
kräftig mitgesungen wurde.
beiten den "Rüdesheimer Weinpreis"
erhalten hat, stimmte Ulrike Neradt
Als Resümee bleibt festzuhalten, dass
es gelungener Abend für die Rüdesdas Weinlied "E Sträuß'che am
Häus'cha" an. Hierbei handelt es sich
heimer Bürger, Gäste des Weinfestes
um eine von vielen Eigenkompositiound die Winzer in Rüdesheim am
Rhein, der hier durch die Unterstütike Neradt und Winfried Radtke tragen die "Lobeshymne auf Rüdes- nen Gerd Kremers aus seinem
zung zahlreiche Sponsoren' ermög"Rheingauer
Liederbuqh"
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Das lockere humorvolle Programm er- licht wurde.
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