
Thomas Fuchs begrüßt das Publikum in der Rudolf-Steiner-Schule – flankiert von 
Jo Scholz aus Geroda (links) und Klaus Schuen (rechts). Foto: Andrea Fuchs

[cb] 40 Jahre und kein biss-
chen leise.  Dies könnte das 
Motto  des  Jubilä-umskon-
zerts  des  Blasor-chesters 
Duvenstedt am 06. Oktober 
sein. In der nahezu voll be-
setzten  Rudolf-Stei-ner-
Schule lauschten die begeis-
terten Zuhörer dem Ausflug 
durch  40  Jahre  Duvensted-
ter   Musikge-schichte.  Zu-
sammen mit dem Blasorche-
ster  Scholz  aus 
Geroda/Rhön,  welches  vor 
über 30 Jahren die Blasmu-
sik nach Duvenstedt brach-
te, spielten die Duven-sted-
ter ein fulminantes Konzert. 
Begleitet  von  der  lockeren 
und  launigen  Moderation 
der  beiden  Dirigenten  Joa-
chim  Scholz  (Geroda)  und 
Klaus  Schuen  (Duvenstedt) 
wechselten  sich  beide  Or-
chester  in  der  ersten  Kon-
zerthälfte  ab,  Kostproben 

aus  ihrem  aktu-ellen  Pro-
gramm zu spielen. Besonde-
re  Überraschung  der  Ge-
röderer  war  dabei  „Happy 
Birthday around the world“ 
als  netter  Geburtstagsgruß 
an  die  Duvenstedter  „Ge-
burtstags-kinder“.  In  der 
zweiten Konzerthälfte boten 
beide Orchester einen musi-
kalischen Rückblick auf ihre 
Geschichte.  Dabei  wurde 
auch klar, wie viele Ehe-ma-
lige  Mitglieder  des  Blas-or-
chesters im Saal waren: Die 
Ankündigung  der  Titel 
„Unter dem Schottenrock ist 
gar nichts“, „Tampico“ oder 
„Original  Charleston“  löste 
begeistertes Raunen im Saal 
aus. Die Geröderer bril-lier-
ten ihrerseits  mit  einer  Ge-
sangsdarbietung  des  Hits 
„Hard Rock Cafe“,  den Sa-
bine  Scholz  gekonnt  into-
nierte.  Als  Konzertab-

schluß spielten beide Orche-
ster  zusammen „Hootenan-
ny“  und  den  Welterfolg 
„Let me enter-tain you“ von 
Robbie  Williams.  Joachim 
Scholz  ließ  es  sich  zum 
Ende  des  Konzertes  nicht 
nehmen,  die  Duvenstedter 
zum  40.  Geburtstag  seiner 
Kapelle im Jahre 2009 nach 
Geroda  einzuladen.  Doch 
wer  schon  früher  mal  ein 
Konzert  des  Blasorchesters 
Duvenstedt  besucht  hatte, 
wusste,  das  dicke  Ende 
kommt  noch.  Und  die  Er-
wartungen  wur-den  nicht 
enttäuscht: Natürlich wurde 
auch  dieses  Konzert  mit 
dem inzwischen legendären 
„Trompeten-Echo“ beendet, 

inklusive der spektakulären 
Choreographie  der  beiden 
Tubisten,  die  mit  Ihren  In-
strumenten einen gerade-zu 
halsbrecherischen Tanz auf-
führten. 
Wer  selbst  ein  Instrument 
spielt oder erlernen möchte, 
ist  herzlich  eingeladen, 
Donnerstags zwischen 19.00 
und  21.00Uhr  im  Max-
Kramp-Haus in Duvenstedt 
vorbeizuschauen. Der or-ga-
nisatorische Leiter Tho-mas 
Fuchs  ist  unter  607  514  31 
zu  erreichen.  Mehr  Infos 
gibt es auch im Internet un-
ter  www.blasorchester-du-
venstedt.de

Duvenstedt

Blasorchester Duvenstedt gibt 
großes Jubiläumskonzert
Rudolf-Steiner-Schule nahezu voll besetzt


