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AuchdiesmalgelangesdenMusikern
desOlchesters
HolgerMück,ihr Publikum
in ihrenBannzuziehen.
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TemperamenWolle
Eleganz
Gelungenes
GastspielI Orchester
HolgerMückverzauberte
dasPublikum
aufSebauteMarsch,,Abentguerreise", ausgewäihltaus der neuSonneberg- Nach dem eupho- en CD, die im Herbst anSeborisch SefeiertenDebüt im Vor- ten wird. Dann hießen mit
iahr sorgte auch diesmal bei ,,Wir 8rüßen Euch" das Orchesseinem zweiten Konzert im ter und das Gesangsduo
Sandra
SonnebergerGesellschaftshausMück und Rene Gärtner das
das OrchesterHolger Müct mit Publikum musikalischherzlich
einem musikalischen Feuer- willkommen.
Nach
der
werk für Furore.
schwunSvollenPolka,,MusiDie Vollblutmusiker boten l€ntenburserl", folSten exzelein kurzweiliges Frühlingspro- lente Extras, z. B. Dalibor Bargramm, das mit viel Beifall ho- tas Glanzrhick,,Weinende
noriert wurde. Selbstbewusst, Trompete",fulminant solistisch
ausstaffiertin ihrer schmucken dargeboten vom Orchesterchef
EgerländerTracht, betraten Or- Holger Mück, sowie die neue
chesterchefHolger Mück und aufmunternde Franz Watzseine Mitstreiter die Bühne. Komposition,,Ein böhmisches
Sandra Mück, die charmante Herz". Auch öeliebte Perlenim
Moderatorin, die lustige Ge- Egerländer Sound, wie beischichtenzum Besten8ab, be- spielsweise das Emst- Moschdankte sich anschließend ftir Souvenir ,,Eine stille Stunde"
die erfreuliche Zuhöreneso- und der Josef-Poncar-Walz€r
nanz im wiederumproppenvol- ,,lch hab die Steme gefragt"
len Saal. Symbolisch erklang wurden ideenreich zu Gehör
zum Auftakt der interessant Sebracht.Viel Applaus erhtelVonWalter[orenz

Da
ten Roman SteiSerund Florian Höhepunkt setzte die Blasmu- rec
Unkauf für ihr brillantes ,,Zwei siKormation mit der stilechten
Supem?inner'lTenorhornsolo. Rumba,,Tico Tico", kompoMit dem Gesangstitel,,lch ge- niert
vom
brasilianischen
hör nur mir" aus dem Elisa- SongwriterZequinhade Abreu,
beth.Musical setzte Sandra solistisch untermalt durch die
Mück mit ihrer auidrucksvol- Flötistin Hanna Cwyl. Holger
len Stimme den Schlusspunkt Mück steuertemit ,,Egerländer 0
unter den ersten Konzertab- Musikantenfest" eine knallige S t
schnitt.
Eigenkomposition mit beson- r
Eingeleitetwurde der zweite delem Flair bei. Sie ist gleich- b
ProSrammteil mit dem zün- zeitig der Titel fur das neue Al- d
dend-schwunSvollen Marsch bum.
t
,,Grußan Böhmen" von Vaclav
Als das Endedes zweistündi- \
Vackar.Danachunternahm das gen Konzerts nahte, erklang I
Orchester mit der Polka .,[m aus der neuen CD ,.8 wie böh- I
Wäldchen" einen FrühlinSsspa- misch" und vom Altmeister I
ziergang.Zwischendurchglänz- Antonin Borovicka die ,,Gar- l
te das Orchester mit virtuos tenDolka", auch bekannt als
vorgetragenenXlangerinnerun- ,,So ein Tag ohne Dich". Be8en und Seelentröstern aus harrlich forderten die Zuhörer
dem Ernst-Mosch-Repertoire,Zugaben,die das beiubelteOrdarunter auch ,,Böhmisches. chester mit dem ,,ReDnsteigGold", dem Lieblingsstückdes lied" und Joseph Stepaneks
ungekönten Königs der Blas- Huldigungsstück ,,Egerlandmusik. Einen musikalischen Heimatland"gern gewähfte.

