
Gassenhauer clef
ZW'lnzjg,~rfaszinieren
rtoti"fti~tite(das'Pubtlku';!-~,,
Schlagerabend Schellack-Soliste'n'boten leichte: Muse

Durch das Konzert selbst fUhr-
te Denis Wittberg als pomadi-
siertet Conferencier rnit einerge-
hOrigen Portion Humor und einer
Prise Ironie, wobeier sich selbst da-
von nicht ausnahni. Stilecht in
Frack und' Fliege spielte Wittberg
nicht nur seine Rolle al!? Confe-
rencier und Sanger, sondem auch
rnit Worten und pUI).~tgerrauen
Sprechpausen. ,,~s gibt gute Schla-
ger und es gibtschlechte Schla-
ger.- Wir spielen naturlich nur
die, guten.", Fill seinen' pointierten,
Sprachwitz' und seine' gtoBe mu-
sikalische Klasse'alk Sanger er-
hielt Denis Wittberg entsprechend
viel Applau.s.' '

Dochauch die Schellack-Solis-
ten: begeistertendas Publikum.
So" spielten 'Constanze Nelle, (Vi-
oline),' Christian Seeger, (Aitsaxo-'
fon, Kl~rinette),' Dalliel',' Reite~
(Trompete), Till Krause (Pdsaune),'
Jorg Walter Gerlach' (KIavier),
Christian Diederich (SchlagWerk),

-----------J~o~:(g-Millilli:·-·au~,{Kbnftamrs~u.n\l~!
del' musikalis~he Leiter Jens Hun-
stein" (Tenor- und Bassscixofon)
mitviel Lust und Liebe' an det Mu-
sik und zogen die ZuhOrer in ih~
ten Banil, Fast wie magisch von'
den, Klangen entfuhrt, klatschte
das Publikum passagenweise im
Takt der Musik rnit. Doch nicht'
nur fiir die Ohren, auch fill die Au-
gen bot der hervorragende Klang~
korper so einiges, an' schauspie-
lerischer Leistung.' ,
Ein weiterer Hohepunkt waren

die Darbietungen von Ulrike Ne-
radt.Mit viel Witz, Elan und ver- '
ve rezitierte die Kabarettistin 'Und
Moderatorlnunter anderem, Erich
Kiistners "Ankiindigung einer
Chansormette'" und sang und tanz-
te zur Freude des Publikums. Eben-
so uberzeugte Ulrike Neradtals Di-
seuse, im Stile Claire Waldoffs,
ZumAbschluss'des furiosen Kon-
zertes erhielten die Zuhorer Ifleh-
rere Zugaben, Neberr "Mein klei-
ner griiner Kaktus" sangen Ulrike
Neradt und Dellis Wittberg im Du-
ett "Die Nacht ist nicht allein
zum' Schlafen da".

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Dunzweiler

• Meisenheim. 'Als den konzer-
tahten "Hohepunkt 2011 in der
leichten Muse" kiindigte der Lei- '
ter des Volksbildungswerkes, Wer-
ner Keym, die heitere Kabarett-
und Schlager-Revue an. Damit hat-
te er deni Publikuffi nicht zu;viel
versprochEm" denn Derus Wittbetg
& ,seine, Schellack-Solisten boteh
rur\.d zwei StundenUnterhaltuIig
vom Feinsten. '

In der Konzertaula des Paul-
Schneider-Gymnasiums prasen-
tierte das Orchester Schlager und
Gassenhauer nicht nur, der 20er-
und 30er-Jahre des ,vergangenen
Jahrhunderts. Neben bekannteren
Stiickem wie "Die Nacht isf nichtal-
lein zum SchlafE:inda"oder ,;Mein
Onkel Bumba aus Kalumba" spiel.~'
fe die '"S=0mbo,auch unbekanntei:e:
Melodien im frisch aufpolierten'
Stil der Tanzhaus-Orchester.

Ulrike Neradt und Denis Wittberg'
nahmen das Publikum inMeisenheim
mit auf eine musikalische Zeitreise in
die 20er- und 30er- Jahre des ver-
g~ngenen Jahrhunderts. Unterstutzt
wurden sie dabei von den Schellack-
Solisten. Foto: Thomas Dunzweiler


