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Satter Sound im Schlosspark
Ensemblet derl§Lund der Musikschule Busecker Tal.k l_hpssiste rn _puh Ij k u m.

W

»come together« von den Beatles präsentieren zum Ende eines gelungenen schülerkonzerts
die beiden Bläserbands - 

fotä, Wugn",

Bläserband fl8 sehr konmast-
reich. Die Bläser"band 9[0 hat-
te mit »Jacos Bltiesä eine Eigen-
komposition Yon Burkhard
Mayer im Repertoire. »Don't
wony, be happv« hätte als
Motto cles sommerlichen Früh-

abends durchgehen können.
Das Baritonsaxofon mit sei-
nem warmen und satten Klang
war in seiner tiefen Lage ein
tragendes Element der Bläser-
band, die Drums gaben den
Takt vor. Zum Abschluss,des

Konzerts begeisterten die bei_
den Bläserbands 9[0 und /8
!!e!rung Burkhard Mayer', Etia
Pitkowski und Lisa Iyaserel
mit vollem Sound hei ,6pms
together( von den Beatles und
*Game of Thrones« von Ramin

Djawadi. Großer Beifall und
Zugabe-Rufe honorierten die
$lten Lei§tungen.

Bei den yclrherigen Termi
nen in der beliebteä Musikrei
he hatten die Schülerinnen
und Schüler über mehrere Jah-
re Pech: Starkregen" Gewiiter.
Hagel und dann die pandemie
verhinderten einen Auftritt im
Park. Darauf und auf die kom-
menden Veranstaltungen wies
Musikschulleiterin Britta Lan-
ge hin.

IGS-schulleiter Dieter Maier.
der zum ersten Mal im
Schlosspark war, sprach seine
Begeisterung nicht nur fiir clie
tollen Darbietungen, sondern
auch frir das wunderbare Am,
biente aus. Er dankte allen, die
von der Vorbereitung über clen
Autbau his hin zur Beschal-
lu.ng zum Gelingen des Open-
AirrKonzertes beigetragen hat-
ten.

Finanziell gefördert wird die
Ensemble-Arbeit durch rlas
Hessische Ministerium flir
Wissenschaft und Kunst und
durch das Bundesministerium
*' ruo::* und Foruchung.

Buseck (silf. Großarrige Darbie-

tungen von einem grol3en AuG

sebät an jugendlichen Musi-

äern: Die Ensembles del Inte-

slierten Gesamtschule (IGSf

ünd der Musikschule Busecker

Tal hinterließen bei »Musik im
§chlosspark« einen hervorra-
senden Eindnrck.
Y__*-.

Rockig his
beschwingt

Mit PoP-Klassikern wie »AlI

of me, von John Legend und
rBillie Jean( von Michael Jack-
son stiegen das KeYboarden-

semble des Jahrgangs 6 (tei-

tung ChristoPh Eversberg) und
die Gitarren 9[0 (Leitung An-

dreas Jourdan) in das Konzert-
geschehen ein.

Die Band AG (Eversberg) hat
sich inzwischen richtig gut
eingespielt und trat locker-flo-
ckig auf. Ivlit einem Proglamm
von rockig ("Back in Black"
von AC/DC) tiber einen be-

schrvinP;ten italienischen
Schlager (nBella ciaoqr) bis hin
zu »Hedwigs Theme« aus Harry
Potter Präsentierte sich die


