
 
 

Glanzvolles Debüt von Markus Wissel mit der „Harmonie“ Strötzbach. 

 

In der ausverkauften Turnhalle der Ivo-Zeiger-Grundschule Mömbris brillierte am Sonntag 

(18. März) das Blasorchester der Strötzbacher „Harmonie“ in seinem traditionellen 

Frühjahrskonzert, erstmals unter einem Motto, „Britannien“, stehend. Ausgerichtet darauf war 

der sehr gelungene Einstieg des Jugendorchesters unter der Leitung von Carsten Knecht mit 

dem eindrucksvollen „Rampage“ von Todd Stalter, dem gefühlvoll vorgetragenen „Hadrian`s 

Wall“ aus der Feder Robert W. Smith` sowie „Meet the Beatles“ im Arrangement Johnnie 

Vinsons mit klassischen Ohrwürmern der legendären Liverpooler Pop- und Rockformation. 

Die Spielfreude der 20 Jugendlichen spiegelte sich in deren Gesichtern wider und forderte 

das  dankbare Publikum auf,  sich eine Zugabe zu erklatschen. Danach nahm das rund 40-

köpfige Blasorchester auf der Bühne Platz und zog das Publikum bereits mit dem 

majestätischen „Grande Marche for the Prince of Wales“ von Franz Joseph Haydn in seinen 

Bann. Höhepunkt des kurzweiligen ersten Teils des Konzertabends war das äußerst 

anspruchsvolle Orchesterwerk „Ross Roy“ von Jacob de Haan, das den Musikern und 

Musikerinnen wie auf den Leib geschnitten schien und im Solo der Altsaxophonistin Karin 

Merget gipfelte. Unter dem einfühlsamen, punktgenauen Dirigat von Markus Wissel ließ sich 

das Blasensemble gerne leiten und setzte seine Interpretation von „Musik“ exakt um. 

Nach der Pause ehrte 2. Vorsitzender Daniel Weßner gemeinsam mit Peter Winter, 

Präsident des Bayerischen Blasmusikverbandes und des Blasmusikverbandes Vorspessart, 

Rebecca Heininger  zum bestandenen Leistungsabzeichen in Bronze sowie Thomas Simon, 

gleichzeitig jahrelang äußerst engagierter Jugendleiter und Manfred Beck für 25-jähriges 

Musizieren bei der „Harmonie“. Mit stehenden Ovationen wurde das Urgestein des Vereins, 

Bernhold Kunkel, bedacht. In einer Sonderehrung des Bayerischen Blasmusikverbandes 

erhielt er eine Dankesurkunde für 70 Jahre aktives Musizieren und jahrzehntelange 

ehrenamtliche Leitungsfunktion in „seiner“ Strötzbacher „Harmonie“. 

Den zweiten Teil eröffnete das Blasorchester mit „Towards a new Horizon“ von Steven 

Reinecke und bestach dabei  durch ausgewogenen Klang. Es folgte „James Bond 007“, das 

dem Orchester  die Chance gab alle musikalischen Möglichkeiten in ihrer Bandbreite 



auszuschöpfen. Das hingebungsvolle  Solo, abermals von Karin Merget gespielt, 

mitreißendes  hohes Blech, fundamentale Tiefe, gelegt von Posaunen,  Hörnern und Tuben, 

exakt begleitet von Holz und mit dem passenden Drive, geführt vom Schlagwerk, zelebrierte 

das Stammorchester dieses herausragend arrangierte Werk von Johan de Meij und 

vermochte bei den Konzertbesuchern Gänsehautfeeling zu erzeugen. Das Lauschen in die 

Stille und Hören der leisen Töne ermöglichte „In a Gentle Rain“ von Robert W. Smith. 

Lautmalerisch ahmte das Orchester sanft fallenden Regen nach (Body-Percussion) und 

fügte sich hierbei in das wunderbare Piano-Spiel von Susanne Reinschmidt ein, begleitet 

vom weichen Tuba-Sound ihres Sohnes Axel, dem vom Tenorhornisten Thomas Simon  

feinfühlig  interpretierten Mittelteil sowie dem elegisch anmutenden Klang der Klarinette, 

einfühlsam intoniert von Sophie Pfarr. Frank Bernaerts arrangierte den Klassiker „Lord of the 

Dance“ der, wird er  intoniert wie von der Strötzbacher „Harmonie“, jeden Konzertbesucher in 

seine eigene Gefühlswelt eintauchen lässt. Das unterstreicht u. a. die besondere Klangfarbe 

der Oboe, welche die Schlüsselstelle des Werkes gleichsam „leben“ lässt und von Carla 

Frank eindrucksvoll dargeboten wurde.   

Einen grandiosen Konzertabschluss feierte Markus Wissel mit seinem Blasorchester indem 

er den Welthit von Robbie Williams „Let me entertain you“ auflegen ließ. Die intensive 

Konzertvorbereitung inklusive eines Probenwochenendes im Odenwald (Burg Breuberg) 

konnte man noch einmal deutlich spüren. Als der finale Ton des Welthits „Let me entertain 

you“, arrangiert von Don Campbell, verklungen war, belohnte das Publikum die „Harmonie“ 

mit tosendem Applaus. Ganz sicher schwang ihnen dabei  noch der Solopart, den die 

Waldhornisten Janina Maier und Joachim Staab  in vollkommenem Einklang darboten, in 

den Ohren nach. Zuvor dankte 1. Vorsitzender Michael Jüstel allen, die zu einem 

außerordentlichen Konzert beitrugen, an das man sich noch lange erinnern wird. Erwähnt sei 

vor allem das Engagement der FFW Mömbris, die den Verein beim Auf- und Abbau der 

Bühne unterstützten. Besonders auch die einfühlsamen, von hoher Sachkompetenz 

geprägten, verbindenden  Worte der Moderatorin Gisela Heimbeck trugen ihren Teil zu 

einem besonderen Konzerterlebnis bei. Nach dem Marsch Colonel Bogey und der zweiten 

Zugabe „Auld lang syne“ in der Bearbeitung von Simon Felder verabschiedete sich die 

Strötzbacher „Harmonie“ endgültig von ihren Konzertbesuchern.  

Einziger Wehrmutstropfen an diesem Konzertabend war die doch etwas spärliche 

Bühnenbeleuchtung im zweiten Teil. Gerne hätte man alle Akteure mit ihrem Dirigenten im 

Rampenlicht auch deutlich sichtbar agieren sehen. 



Mit Markus Wissel als musikalischem Leiter und Dirigent für das Stammorchester und 

Dirigent Carsten Knecht für das Jugendorchester wurde mit diesem Frühjahrskonzert eine 

hoffentlich sehr lang anhaltende neue Ära für die Strötzbacher „Harmonie“ eingeleitet. 

 

Joachim Staab (Pressewart „Harmonie“ Strötzbach) 
 


