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Auf Streifzug durch
alle Facetten der Musik
Oberurset (hs). Vom Feinsten, querbeet
durch alle musikalische Genre und ftir
alle Geschmäcker etwas dabei - so lässt
sich das Musikangebot beim
Brunnenfest beschreiben.

Den Auftakt machten äm r*'F:lf:l$.ji: ffiffi",ff1üT":J:räHJäffi1:'J":?ä-
,,Toms & Jerries" bei ,'Dannys Hols;,oa3""] ' te. pfundgewati'g t"gt* sie mit ,,Kryptonite"
Im gemütlichen Innenhof konnten 

_di" P":l- u-on aro ,,3 Doors Dciwn" und ,,vertilo" von
chel bei ausgewählten Winzerweinen d-er 

,,üZ,,los'und zeigten gleich mal an, wo der
ft4fköpfigen, deutsch-britisch." 

-9^"ib:--"y ääct_Hammer hägt. ],rc, von Euch kennt
oberursel lauschen, die einen bo11"1,,9":: 

,ir"" fa[in... nicht?-fragte Markus, im,,wirk-
schnitt aus ihrem \eperyoire -! q:n $1s der iiÄ"o Leben.. Moderator beim Hessischen
großen ltary aus den 60er- und 70erJ*^:1' ilirndfunk und rechnete wohl eigentlich eher 
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aber auch aktuelle stücke mitgebracht 
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damit, dass sich jemand rtittrt. zaghaft
,,Das kam so gut-an, dass mich tags.darauf die *"to"t" sich Minas aus Eschborn. Kurzer-
Leute gefragt haben, ob die Band abends wie- -f^-^*--: ----- - = -=

der spielt", freute sich Dannv r.'Jir.rin,'äär'T:FEffiG s@hne zu

*t":rmi:kr*:ri;;iitr#i$#'#'?:",1"1ä:'?3:*ä":T!ä?äxl#3;
gederBandfärdasnächsteluttg"riätt-#iä. und sorgte daftir' dass der junge Litauer den
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selten, dass wir auf eine Bühne r"tää." ,iä letzte orscheler davon wind bekommen zrr

schon Blumen a" U.g.tf;lJ;--Söä'Iä: 119"n' 
was am Markplatz los war' denn auf

kus philipp und fand neben Or* U"if"i'E;ää- f1 Sesamte Areal vom alten Rathaus bis hin-

nuns riegengebriebenen strauß n' äi"ffi;- :ü,Hffi.:i:3ääJfr:f *rff,xg##

Nach Markus' privater Nachhilfustunde wird
Minas den Text von ,,free fallin"' wohl nie

nenkönigin auch gleich noch eine Sonnenbril-
le und die Rede des Brunnenmeisters, die er
prompt zum Besten gab, um die G?iste spaßig
als ,"Bnrnnenmeister Christian 2.0" ztr begrü-
ßen. Danach rockte er gemeinsam mit seinen

haus in Sachsenhausen gesehen. Die sind ja
sowas von geil" freuten sich Michael Beck
und Diana Kösling aus Bad Homburg, die
Jungs wieder auf der Bühne zu sehen.

Ein Pfunds-Denkmal für Orschel

Die Menge flippte aus, hüpfte, sprang und
brüllte den Text mit. ,,Als wir letztes Jahr am
Brunnenfestmontag gespielt haben, hatten wir
keine Ahnung, was hier am Wochenende los
ist", rief Markus total begeistert in die Menge
und die dankte es ihm mit lautem Gejohle und
rockte den Marktplatz. Die,,Pfundskerle" leg-
ten eine Reggae-Parodie hin, bevor sie zum
finalen Rundumschlag ausholten, bei dem
dann auch das Brunnenpaiu wieder zurück an
und später auch auf der Bühne war, um mitzu-
feiern. Vier Stunden und drei verschwitzte T:'
Shirts später rief Markus: ,,Orschel, wir setzen
Euch hier heute ein Denkmal!" und zu Prince'
,"Purple Rain" verwandelte sich der Markt ab-
schließend in ein Wunderkerzenmeer.
Schon traditionell spielten am Samstag im
Garten des Vereins Windrose ,,White Room"

' fetzige Rockmusik aus den 60er- bis in die
90er-Jahre mit tollem Gitarren:Sound und fet-
tetn Bass, angereichert mit Steffis und Alex'
markanten Stimmen und natürlich den obliga-

wieder vergessen. Foto: Simon



tödschen, coolen Sonnenbdlleh -EtZ Dun-
kelheit. ,,Das ist stark. Richtig gute Musik",
lobten Dieter und Renate. Mit Gassenhauern
wie ,,Whiskey in the Jar",'die ,,Sultans of
Swing" oder,,Money for nothing" begeisterte
die Band das Publikum, bis zum mitternächt-
lichen,,Zapfenstreich".
Und natürlich kein Brunnenfest ohne ,,So' Greeri". Die sechs smarten Jungs gaben erhflit
im Biergarten des Alt-Oberurseler Brauhauses
Vollgas und zündeten mit voller Wucht ihr
Panyfeuerwerk ab..Schon weit vor dem Kon-
zertbeginn platzte der Biergarten aus allen
Nähten. Wer nicht rechtzeitig da war, dem
blieb nur noch äin,,Straß enplatz" .,,Die ware{l
wieder absolut sensationell. Geile Stimmuqg
und super Mucke", stellte Stefan Nachtmattr
restlos begeistert fest.

Vom Broadway zur Nordsee

Kostproben aus der Welt der Musicals, boten
die Schüler der ,,Academy of Stage Art" vpn
Vit Ktinig am Sonntag im Windrosen-Gart$n.

GlasHar brachte Samira Stattrop ihre ,Miam.
ma Mia"-Interpretation und der erst 17-jähi'
ge Marco Orscheler legte stimmgewaltig.mit
einem Thema aus ,,Jesus Christ Supers{ar\
nach.
,,Wfo sind nicht alt, wir sind Best-Ager. Un{
für die Werbung sind wir Power-Consumet'''
stellten die Shantys schmunzelnd auf'.der
Marktplatzbühne fest. Dass sie tatsächlich irif

besten Sanges-Alter sind, bewiesen sie mit ih-
rem leidenschaftlichen Auftriff samt Showein-
lagen. ,,Die Waterkant im Hessenland", so ihr
Motto, mit dem sie die Besucher zum Mit-
schunkeln und Mitsingen,,auf ihr Schiff'ein-
luden, bei dem natürlich Klassiker wie ,,Sai-
ling, sailing, sailing" und auch das Solo vom
Bommersheimer Urgestein Rudi Großmann
,,Matrosen haben eine Heimat" nicht fehlen '
durften' bevor die die Männer nach einstündi-
ger Seefahrt wieder ,,auf Landgang" gingen.

Boom Gang auf Abschiedstour

Einen weiteren Knaller hatte Brauhaus-Wirt
Thomas Studanski mit der ,,Boom Gang" für

-seinen Biegarteg-ggbucht. Die hattqn auch

eineü Knaller, aber der anderen Art dabei,
denn sie verkündeten offiziell, die Band zum
Jahresende aufzulösen, was zunächst 1ür kol'
lektives Entsetzen im Publikum sorgte. ,,Ich
hab die schon bestimmt fünfmal gesehen, die
sind so klasse", sagte Michael und Kumpel
Matthias fand es ,,sehr schade, dass die echt
auftrören wollen". Quasi auf Abschiedstour-
nee ließen es die fünf ,,Gangster" nochmal so
richtig für ihre Fans krachen. Von ,,I need a
Dollar" und ,,Heart of Glass", über ,,Dance",
,,Get lucky" und'AyoTechnology" bis zu "So
lonely" und "I just died in your arms tonight",
gaben die "Discorocker" noch einmal alles
und insgeheim hofften die Meisten, dass sie es
sich vielleicht mit der Bandauflösung doch

I noch einmal überlegen..

Chicago-Blues vom Feinsten aus den 50ern und 60ern, gab es in ,,Döringers Apfelweinhof'
von Hof Reul & Vogt mit den ,,Pillbttgz". Foto: Simon


