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Doppelgold für die »Harmonie«   
Nach Sieg der Musikkapelle in Schnetzenhausen, triumphiert die Jugendkapelle in Liechtenstein 
 

Die Einwohner von Lippertsreute, Deisendorf, Tüfingen und Bambergen sind stolz auf ihren Musikverein 

»Harmonie« Lippertsreute. Denn die beiden großen Orchester konnten zwei musikalische Wettbewerbe für sich 

entscheiden.  

 

Zuerst setzte sich die Musikkapelle beim Frühlingsfest 

in Schnetzenhausen gegen die Musikvereine aus 

Kluftern und Hardt/Rottweil durch. Die Harmonie’ler 

unter der Leitung von Uwe Keller begeisterten mit 

einem ausgefeilten Show-Programm. Den Ausschlag 

gaben insbesondere ein ausdrucksstarker Solo-Gesang, 

originelle Showeinlagen und eine abwechslungsreiche 

Musikauswahl. Das Publikum stimmte per „Applauso-

Meter“ ab.  

 

Doch damit nicht genug. Am vergangenen Samstag 

erzielte die Jugendkapelle beim internationalen 

Verbandsmusikfest im Fürstentum Liechtenstein den 

ersten Platz! Als Vertreterin des Blasmusikverbandes 

Bodenseekreis trat sie gegen drei ausgewählte Jugend-

kapellen aus der Schweiz und Österreich an. Nach drei 

Kategorien wurde bewertet: Musikalischer Vortrag, 

Show-Einlagen und Publikumswertung.  

 

Die Jugendkapelle reiste in einer halben Stunde 

musikalisch einmal um den Bodensee. Die Rundreise 

unter der Reiseleitung von Dirigent Udo Huber war 

minutiös geplant und präzise umgesetzt. Der Start mit 

„Let me entertain you“ von Robbie Williams nahm das 

Jugendorchester wörtlich. Ramona Huber intonierte 

gekonnt den „Schneewalzer“ auf echten Schweizer 

Kuhglocken. Wie zwei frisch Verliebte spielten Tobias 

Metzger und Michaela Suter mit ihrem Tenor- und 

Flügelhorn die gefühlvolle Ballade „Bohemian Lovers“. 

Das war echtes „Gänsehaut-Feeling“. 

Mit „Rock me“ zeigten sechs fesche Dirndlmadeln und 

Lederhosenbuam gekonnt die hohe Kunst des „Schuh-

plattlern“. Mit  „I will follow him“, der Titelmelodie aus 

dem Film „Sister Act“ schlüpfte das gesamte 

Trompetenregister ins Nonnengewand und schuf echte 

Musicalatmosphäre. Absoluter Höhepunkt war zugleich 

auch Endziel der kurzweiligen und abwechslungs-

reichen Reise: Sandro Entringer spielte das Xylophon-

Solo „Zirkus Renz“ im Rhönrad und somit in Seitenlage 

und sogar kopfüber. Eine zugleich akrobatische und 

musikalische Meisterleistung!  

Die Jugendkapelle „Harmonie“ brillierte in allen 

Bereichen und bestätigte somit eindrucksvoll die hohe 

musikalische Qualität in der Jugendausbildung im 

Bodenseekreis.  

 

Die Jugendkapelle konnte sich verdient gegen 

ausgezeichnete Mitwerber durchsetzen. Die Freude 

kannte bei den Jungmusikern und den mitgereisten Fans 

keine Grenze. Teile des Showprogramms sind im 

Sommerprogramm zu bewundern. Eine Terminübersicht 

gibt’s unter: www.harmonie-lippertsreute.de. 
  

http://www.harmonie-lippertsreute.de/

