
Was braucht ein Cowboy mehr zum Glücklichsein
Wildwest-Stimmung: Mit über 100 Mundharmonikas am großen Lagerfeuer auf
der Immenreute

Über 100 Mundharmonikas am großen Lagerfeuer ließen schnell Wildwest-
Stimmung aufkommen. Foto: Claudia Burst
 
Eine Gitarre, viele Mundharmonikas, ein großes Lagerfeuer - was braucht ein
Cowboy mehr zum Glücklichsein? Am Freitag fühlten sich über 100
Muha-Spieler auf der Immenreute wie im Wilden Westen.
 
CLAUDIA BURST
 
Immenreute Ein großes Lagerfeuer, zirpende Grillen, der Mond, der hinter den
Büschen aufgeht - und die Titelmelodie aus den Winnetou-Filmen gespielt auf
der Mundharmonika. Auf vielen Mundharmonikas (Muhas). Und schon fühlen
sich über 100 Freunde dieses kleinen Musikinstrumentes in den Wilden Westen
versetzt.
 
Denn am Freitagabend hatte der Steinenkircher Muha-Coach Jochen Reißmüller
zum dritten Mal alle Teilnehmer seiner Mundharmonika-Kurse auf das
Naturfreunde-Gelände "Immenreute" bei der Kuchalb eingeladen, um zu grillen,
gemütlich beieinander zu sitzen und zu musizieren. "Seine" Musikanten kamen
aus Wangen im Allgäu und aus Rottweil, aus Heidenheim, Ulm, Aalen und
Geislingen, mit Wohnmobilen, Autos und Fahrrädern.
 
So unterschiedlich wie die Harps der Spieler präsentierten sich auch deren
Fähigkeiten, sie zu nutzen. Während die einen so ziemlich alles einfach aus
dem Stegreif zaubern und mit Variationen zum Besten geben konnten, spielten
andere mit der Stirnlampe vom Blatt oder einfach der Spur nach mit.
 
Trotzdem - oder gerade deshalb - ergab sich eine wunderbare Stimmung. Beim
"Weg nach Westen" übernahm Reißmüller den Part des Vorspielers und seine
Gäste folgten ihm echogleich, Anfängersongs wie "Oh Susanna" zogen alle in
ihren Bann, beim "Pferdehalfter an der Wand" schied sich der Laie vom Profi.
Wobei auch die Letzteren nicht allzu dünn gesät waren.
 
Wem die Lieder zu anspruchsvoll zum Mitspielen erschienen, sang oder
summte einfach mit, in den Pausen hörte man einzelnen Solisten zu, leise
Gespräche und immer wieder Lachen füllten die Atmosphäre mit einer
besonderen Intensität.
 
Gegen später traten Fahrtenlieder an die Stelle der Westernsongs - oder, ganz
passend, "Der Mond ist aufgegangen", während die Gestirne tatsächlich am
fast wolkenlosen Nachthimmel glitzerten. Erst gegen Mitternacht lösten sich
die Muha-Cowboys aus der Lagerfeuerromantik, um den weiten Heimweg
anzutreten.
 
Info
 
Beim aktuellen Schülerferienprogramm im Haus der Familie können Schüler
noch einen Mundharmonika-Kurs belegen, für Erwachsene gibt es im
kommenden Vhs-Semester in Geislingen wieder einen Anfängerkurs.
 

 
 

Erscheinungsdatum: Mittwoch 05.08.2009
Quelle: http://www.suedwest-aktiv.de/

SÜDWEST AKTIV - Copyright 2002-2009 Südwest Presse Online-Dienste GmbH
Alle Rechte vorbehalten!

zurück zum Artikel
zurück zur Ressort-Übersicht

 

Geislinger Zeitung - (2009-08-05 00:00:00) - Was braucht ein Cowboy... http://www.suedwest-aktiv.de/region/geislingerzeitung/aus_den_kreisg...

1 von 1 05.08.2009 12:47


