Neuer Film mit Egerländer Blasmusik

Engelbertinck stellt Konzertmitschnitt vor.
Rund 500 Besucher waren im vergangenen Jahr zum „Puussen in Velthusen“
gekommen, bei dem Kapellmeister Herman Engelbertinck mit seinen „Egerländer
Musikanten“ traditionelle Blasmusik zu Gehör brachte. Nun erscheint eine DVD mit
ausgewählten Titeln als Livemitschnitt des Konzertes in Veldhausen.
Besonderer Höhepunkt des Konzertes in Veldhausen war seinerzeit der Auftritt eines
Veldhauser Schmiedes, der beim Stück „Amboss-Polka“ rhythmisch auf das Eisen
haute. „Das kam hundertprozentig gut an“, freut sich Engelbertinck. Zusammen mit
elf weiteren Titeln stellt die DVD eine Komposition der besten Momente des Auftritts
in Veldhausen dar. Aufgezeichnet wurde das Konzert mit drei verschiedenen
Kameras. Die erste Ansage macht Bürgermeister Paul Mokry.
26 Jahre lang spielte der gebürtige Oldenzaaler Herman Engelbertinck im populären
Blasorchester von Ernst Mosch. Seit 1997 tritt er mit seiner eigenen Kapelle auf. „Wir
wollen die Tradition von Ernst Mosch mit guter Musik fortsetzen“, sagt Engelbertinck.
Er freut sich, dass er auch vom Bürgermeister eine solche Unterstützung beim
Umsetzen der Veranstaltung erfahren habe.
Überhaupt sei es schön, in Deutschland zu wohnen. „Ich fühle mich in Veldhausen
unheimlich wohl“, sagt er. Als Musiker werde man in Deutschland mehr anerkannt als
in den Niederlanden. Auch die Nachbarschaft sei sehr gut. „Beim Konzert im
vergangenen Jahr haben die Frauen im Ort 26 Kuchen beigesteuert“, sagt Partnerin
Danielle Elsinghorst, die auch mit ihrem Horn bei den Konzerten mitwirkt.
Hauptsächlich tritt der Kapellmeister Engelbertinck im deutsch-niederländischen
Grenzgebiet mit seinen „Egerländer Musikanten“ auf. „In dieser Region haben auch
die Niederländer die damals drei deutschen Sender empfangen und damit die Musik
von Ernst Mosch kennen gelernt“, sagt Engelbertinck. Die auftretenden Musiker
rekrutieren sich aus Deutschland und den Niederlanden, und dort sogar aus dem
„Koninklijk Concertgebouworkest“, einem der bedeutendsten Orchester der Welt.
Die DVD ist ab sofort in den Filialen der Bäckerei Arends zum Preis von 20 Euro
erhältlich. Offiziell vorgestellt wird sie beim diesjährigen „Puussen in Velthusen“, das
am Sonntag, 30. Juni, um 14 Uhr beginnt. Einlass ist ab 12 Uhr. Auch für dieses
Konzert können Karten in den Bäckerei-Filialen erworben werden, ebenfalls zum
Preis von 20 Euro. Für das leibliche Wohl wird bei der Veranstaltung gesorgt sein.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse
www.egerlandermusikanten.de oder telefonisch unter (05941) 999955.
	
  

