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WohlfühlatmosphäreaufSchloss Marienburg, obwohl es regnet / NeuntesTattoo zweimal ausverkauft
Von Thomas Jäger
NORDSTEMMEN . Seit 2009
verwandelt sich jedes Jahr an
zwei Abenden im Juli der

Innenhof der Marienburg in
eine farbenfroh beleuchtete
Freiluftarena, und internationale Showbands aus der

Blasmusik-, Spielmannszugund Dudelsackszene beschalten das zum Teil von weither

angereiste Publikum mit
einem bunten Musikpro-

nover für zehn Tage für Besucher geschlossen war,
wurden die Tore rechtzeitig

präsentierte danachdie nie- knackige Blasmusik (aiifNaderländische

Show- und

turtoninstrumenten

ge-

der zentral angeordneten
Spielfläche. Nachdem die
Marienburg anlässlich der
Hochzeitsfeier von Ernst

August Erbprinz von Han-

das wiederum sorgte für
viel Gelächter und einen

Marchingband Cornu Co- spielt!) und präzise sit- Orchester auch auf den
geschniegelte Schützenausmärschen zupiae aus Waalwijk in fanta- zende,
"Schloss Marienburg Tat- sievollen Kostümen Aus- Umformen fiur Begeisterung gute kommen.
Drei Trompeten, einBaritoos" wieder geöf&et. Lei- züge aus ihrem Programm sorgte. "Angesichts dieser
der hatte auch Petrus am "World ofFantasy", dasvon tollen Performance müsste tön, eine Posaune, ein SouFreitag seine Tore geöfl&iet Schlössern, Elfen und Trol- das Deutsche Rote Kreuz ei- saphon, eine kleine und
und Ueß es den ganzen len bevölkert ist.
gentlich m DAK - für Deut- eine große Trommel sowie
sehe AUeskönner - umbe- Becken mischten den
Abend regnen, was der guDudelsackspieler
namit werden", so Tüttoo- Abend dann so richtig auf.
ten Stünmung jedoch kei-

Riesenapplaus vom Publi-

Nicht fehlen dürfen bei ei- Moderator Uwe Schmull.
Nach der Pause, die zunern Musiktattoo natürlich

Von Schmull mit den Attributen "Präzision und Per-

Melodien, den Marschfor-

"Dudelsackspieler

fektion" angekündigt, bot

vor den beiden neunten

nen Abbruch tat. Das BlasOrchester Nordstemmen als Veranstalter - hatte er-

kam. Den Blick über die Ak-

teure hinweg auf die historischen

ScUossmauem

gerichtet, beeindruckte die
romantische Beleuchtung
und ließ zusammen mit
den uniformierten Musi-

kern, den eindringlichen

maäonen, dem gut aufgelegten Publikum und dem
die niederländische Co- entspannten Freiluftfeelmg
medy-Truppe "Trommel- auf der Marienburg eine
Toeter- en Sjoklup" aus Lut- Wohlfuhlatmosphäre entkewierum genau das Ge- stehen, die sicherBch auch
genteil und parodierte mit dem Erbprinzen und seiner
viel Geschrei und Aügen- Ehefrau gut gefallen hätte.
zwinkern genau yne Mu~ Und als zum großen Finale
siktattoos, die in den ver- sämtliche 150 beteiligten
Abend, um anschließend wörtlich. Mit dem aus Hes- dabei sehr routiniert, was gangenen Jahren so schwer Musiker mit gewaltigem
die Spielüäche der aus der sen stammenden DRK-Spiel- zwar für eine Showband, in Mode gekommen sind. Sound gemeinsam den KlasSchweizangereisten Musik- manns- und Fanfarenzug nicht aber für ein Blasoi- Falsche Töne, schlampiges siker "Highland Cathedral"
geseüschaft Matten zu über- Rückers trat eine weitere ehester, selbstverständlich Marschieren - hier lief be- intonierten, weinte selbst
lassen. Passend zu dem his- Showband auf, die durch ist. Die aufwändige Vorbe- wusst alles falsch, was man der Himmel noch emmal
torischen Schlossambiente
exakte Marschformationen, reitung, verbunden mit in- falsch machen konnte, und extra dicke Freudentränen.

gleich auch eine Regengramm.
neut viele Bands verpflich- Trommler", die in diesem pause war, folgte dann das
tet und freute sich über Jahr aus Minden kamen. Heimspiel der NordstemUntennalt wird das Spekta- zwei ausverkaufte Events Die "Pipes & Dmms of the mer Gastgeber. Eingeleitet
kel stets von ausgefeilt ein- mitjeweüs 900 Zuschauern. Royal British Legion Min- mit dem "Tatort"- Intro prästudierten Choreografien, Fanfarenklänge der Nord- den" waren an beiden Aben- sentierten die Blasmusiker
so dass auch für das Auge stemmer Blasmusiker unter den für die charakteristi- ein Medley aus Krimi- und
schottischen Filmmelodien. Die einstueiniges geboten wird - zu- der Leitung von Gerd Ro- sehen,
mmdest für die Zuschauer denwaldt eröflfheten den "Highland"- Klänge verant- dierte Choreografie wirkte
in den ersten Reihenneben

tensiven Marschproben,
zeigte hier Früchte, die dem

und

Impressionen vom Weedbeat-Festival
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n für das leibliche Wohl.

Das Universal Sound Project
steht fürerstklassigen Free Jazz.
VerrückteTypen säumen das Gelände

des Speichers: Ein
Besucher, für den
"Sicherhait"
im
Fokus steht, hat sich
ein
Henna-Tattoo
machen
lassen

(oben).
Für Kinder gibt es

