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Spiel mit üppigem Schmelz
500 Besucher beirn Neujahrskonzert der Sptthr-Sinfonietta in Vellmar

Y9 t. J 9tf.'!lir:.tt -u.!.91r.........
VELLMAR Dass 9in neues Jahr
besonn€n hat, kaür man in
veilmar am besten feststellen.
wenrl die lntris'Spohr-Sinfo-
niefta wieder zum tiaditionel-
len Neujähskonzet einlidt.
Die Stiruflrng unter den 500
Zuhörem war bestens, das
Programm wieder ganz von
der heilen welt der Wiener
Operefte und ihrcr Komponis'
ten geFägt. Aber/es gab auch
eine Neuerun$ E$tmals fand
das KoDzert in der Mehr-
zw€cklalle \"on Fromners-
hauren stäft, eine gute Eüt-
scheidurg, denn der liebevoll
geschmückte Saal hat eine
goßzügige weite ünd, wichti_
eer noch, €ine übeEaschend
$te Akustik.

cute Seele d€s gefeieften
ünd dulch klein€ cags aufge
heiterten Abends war die Oe

"teneich€dn I-ore Sctuether,
die von 1983 bis 1993 an der
Mulikakademie Kassel ünter-
ddtete und damals di€ Spohr-
Sinfoni€tta und die Velnarer
Nelrjahrskonzerte gündete.

Cute Seele des Abends: Lore schrettner (Mitte) und ihr Ensembl€.

Das 13-köpfige Sheichor-
chester, um flinf Bläser, na-
vier und Schlagzeüg veßürki
spielte auf einem ausgezeich-
neten Niveaü, tuftig und gut
duEhhörbar, aber wo ange-
bEcht auch mit üPpigem
Schm€lz wie beim .,Pester
Cs:tud.ts: von Johärm Stauß.

ltl

ter engagiert ist.
Sie sary rcben

, der tuie "Ich
lade gem mir
Gäste ein" aus
der ,,Fleder-

gen B€itrag aus
dem Bereich der
oDer die b€-

nela aus Bizets

tat dies mit ei-

dunlden Timbre
und feiner
stimmlicher Ge'

Zum Mitsum-
rob:MJmd men oder sogar

zu verstohl€nen
Tdhen bEcht€ sie die Zühö-
rer alann mit einer wohlbe
kannten Nünmer aus l€härs
"Die lustige witwe": "Vilja, oh
vilja, rDein waldmägd€lein .

Damit die Wehmut nicht
am Ende stand, erklang def

'Radetzl$narsch als Raus-
schmeißer.

,,Zwei Helzen'im Dreiviertel'
talt" von Robet Stolz oder
"wiener Blut" von Johann
Straüss warcn n1lr einige der
Nummern alls den älteren
und jüngeren GeneEtion€n
der Wiener Unterhaltungsmu-
sik Solistin wär die S:ingedn
Maren Engelhardt, die am Kas-


