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Auf Streifzugdurch
alle Facettender Musik
Oberurset (hs). Vom Feinsten,querbeet
durch alle musikalische Genre und ftir
alle Geschmäckeretwas dabei - so lässt
sich das Musikangebot beim
Brunnenfestbeschreiben.

nenkönigin auchgleich noch eine Sonnenbrille und die Rede des Brunnenmeisters,die er
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gesehen.Die sind
haus in Sachsenhausen
sowas von geil" freuten sich Michael Beck
und Diana Kösling aus Bad Homburg, die
Jungswieder 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
Brunnenfestmontaggespielthaben,hattenwir
keine Ahnung, was hier am Wochenendelos
ist", rief Markus total begeistertin die Menge
und die danktees ihm mit lautem Gejohle und
rockte den Marktplatz. Die,,Pfundskerle" legten eine Reggae-Parodiehin, bevor sie zum
finalen Rundumschlagausholten,bei dem
dann auch dasBrunnenpaiuwieder zurück an
und späterauchauf der Bühne war, um mitzufeiern. Vier Stundenund drei verschwitzte T:'
Shirtsspäterrief Markus: ,,Orschel,wir setzen
Euch hier heuteein Denkmal!" und zu Prince'
,"PurpleRain" verwandeltesich der Markt abschließendin ein Wunderkerzenmeer.
Schon traditionell spielten am Samstagim
Garten desVereinsWindrose ,,White Room"
' fetzige Rockmusik aus den 60er- bis in die
90er-Jahremit tollem Gitarren:Soundund fetNach Markus' privater Nachhilfustundewird
tetn
Bass, angereichertmit Steffis und Alex'
Minas den Text von ,,freefallin"' wohl nie
Stimmenund natürlichden obligamarkanten
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wieder vergessen.

tödschen,coolen Sonnenbdlleh-EtZ DunbestenSanges-Altersind,bewiesensie mit ihkelheit. ,,Dasist stark. Richtig gute Musik",
lobten Dieter und Renate.Mit Gassenhauern rem leidenschaftlichenAuftriff samtShoweinlagen.,,Die Waterkantim Hessenland",so ihr
wie ,,Whiskey in the Jar",'die ,,Sultansof
Swing" oder,,Moneyfor nothing"begeisterte Motto, mit dem sie die Besucherzum Mitdie Band dasPublikum, bis zum mitternächt- schunkelnund Mitsingen,,aufihr Schiff'einluden, bei dem natürlich Klassiker wie ,,Sailichen,,Zapfenstreich".
Und natürlich kein Brunnenfest ohne ,,So ling, sailing, sailing" und auch das Solo vom
'
BommersheimerUrgestein Rudi Großmann
Greeri".Die sechssmartenJungsgabenerhflit
'
im BiergartendesAlt-OberurselerBrauhauses ,,Matrosenhaben eine Heimat" nicht fehlen
einstündiMänner
nach
durften' bevordie die
Vollgas und zündeten mit voller Wucht ihr
ger Seefahrtwieder ,,aufLandgang"gingen.
Panyfeuerwerkab..Schonweit vor dem Konzertbeginn platzte der Biergarten aus allen
Boom Gang auf Abschiedstour
Nähten. Wer nicht rechtzeitig da war, dem
blieb nur noch äin,,Straßenplatz".,,Die ware{l
wieder absolut sensationell.Geile Stimmuqg Einen weiteren Knaller hatte Brauhaus-Wirt
ThomasStudanskimit der ,,Boom Gang" für
und super Mucke", stellte Stefan Nachtmattr
Biegarteg-ggbucht. Die hattqn auch
-seinen
restlosbegeistertfest.
eineü Knaller, aber der anderenArt dabei,
Vom Broadway zur Nordsee
denn sie verkündetenoffiziell, die Band zum
Jahresendeaufzulösen,was zunächst1ürkol'
Kostproben aus der Welt der Musicals, boten
lektives Entsetzenim Publikum sorgte. ,,Ich
die Schülerder ,,Academyof StageArt" vpn
hab die schonbestimmtfünfmal gesehen,die
Vit Ktinig am Sonntagim Windrosen-Gart$n.
sind so klasse", sagte Michael und Kumpel
Matthias fand es ,,sehrschade,dassdie echt
GlasHar brachte Samira Stattrop ihre ,Miam.
auftrörenwollen". Quasi auf Abschiedstourma Mia"-Interpretationund der erst 17-jähi'
neeließen es die fünf ,,Gangster"nochmal so
ge Marco Orschelerlegte stimmgewaltig.mit
richtig für ihre Fans krachen.Von ,,I need a
einem Thema aus ,,JesusChrist Supers{ar\
Dollar" und ,,Heartof Glass",über ,,Dance",
nach.
,,Getlucky" und'AyoTechnology"bis zu "So
,,Wfosind nicht alt, wir sind Best-Ager.Un{
lonely" und "I just died in your armstonight",
für die Werbung sind wir Power-Consumet''' gaben die "Discorocker" noch einmal alles
stellten die Shantys schmunzelndauf'.der
und insgeheimhofften die Meisten,dasssie es
Marktplatzbühnefest. Dasssie tatsächlichirif
sich vielleicht mit der Bandauflösungdoch
I noch einmalüberlegen..

Chicago-Bluesvom Feinstenaus den 50ern und 60ern, gab es in ,,DöringersApfelweinhof'
von Hof Reul & Vogtmit den ,,Pillbttgz".
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