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20 Jahre alt und kein bisschen leise
Premiere der „Sinfonic Rock Night“ begeistert ein großes Publikum in der Alten Weberei
Das große „Sinfonic Rock Ensemble“ begeisterte wieder unter seinen Dirigenten Ivo Weijmans und Gertjan Lenderink bei der „Sinfonic Rock Night 2018“ in der Alten Weberei.

Auch nach 20 Jahren hat
die „Sinfonic Rock Night“
nichts an Zauber eingebüßt: Vor großem Publikum ist am Donnerstag
die Premiere der 20. Auflage des Musikschulspektakels über die Bühne gegangen. Unter dem Geburtstagsmotto „Celebration“ wurde quer durch alle Genres gefeiert.
Von Sebastian Hamel
NORDHORN In einer Atmosphäre hochgestemmter Erwartung sitzen die 600 Zuschauer im großen Saal der
Alten Weberei, als pünktlich
um 19.30 Uhr das „Sinfonic
Rock Ensemble“ die ersten
Töne anstimmt. Was das Publikum dann zu Gehör bekommt, ist ein Klassiker, der
bei Konzerten häufig als voluminöse Abschlusshymne
gespielt wird: John Miles‘
„Music“ bildet den Auftakt
zum runden Geburtstag der
traditionsreichen Musikveranstaltung – und so gibt es
gleich zu Beginn frenetischen
Applaus für Orchester, Band,
Chor und Solisten. Dirigiert
wird die „Sinfonic Rock
Night
2018“
von
Ivo
Weijmans und Gertjan Lenderink.
„Wie lässt sich das noch
toppen?“, fragt nach dem fulminanten ersten Beitrag Moderator Olaf Cordes, der in
diesem Jahr zum dritten Mal

Sänger Mark Stouwdam Die Fabelwesen des Stelzentheaters „Pantao“ sorgen für Sängerin Chananja Schulz
zeigt Entertainerqualitäten.
märchenhaften Zauber in der „Sinfonic Rock Night“.
beweist ihre Vielseitigkeit.

durchs Programm führt. Chananja Schulz am Mikro rockt
anschließend zusammen mit
der großen Schar an Instrumentalisten und Chorsängern den Partykracher „Celebration“ von „Kool & the
Gang“, sodass selbst tanzverdrossene Gäste im Plenum
ein leichtes Mitwippen nicht
unterdrücken können.
Mit von der Partie sind
wieder die rhythmuserprobten Mitglieder des Percussion-Ensembles, die – ganz
gleich, wo sie auftreten – mit
ihren
außergewöhnlichen
Performances immer gut ankommen. Ein Markenzeichen
der Gruppe ist es, mit Alltagsgegenständen wie Kochlöffeln oder Mülltonnen zu agieren und den Dingen auf überraschende Weise klangliche
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Reize zu entlocken. Neben ei- anstaltung bis heute. Doch
nem Ausflug in Richtung auch die weiteren Sponsoren
„Blue Man Group“ stellen Jo- sollen nicht leer ausgehen:
ris Hupe und die „zauberhaf- Die Kreissparkasse wird mit
te Fabienne“ alias Fabian dem Song „Money“ von „Pink
Schlie mit „Typewriter“ von Floyd“ beehrt (Saxophon-SoLeroy Anderlo: Matthias
son unter Be– ANZEIGE – Wilkens),
weis,
dass
den
Klaviere & Flügel während
selbst ein XyNordhorner
Musik Fockers
lophon und www.musik-fockers.de, Tel. 05971 800150 Versorgungseine Schreibbetrieben „In
maschine miteinander har- the Stone“ mit Verweis auf
monieren können.
den Bandnamen „Earth,
Dieses Stück ist übrigens Wind & Fire“ zugedacht ist.
den Grafschafter NachrichEinen Vorgeschmack auf
ten gewidmet, wie Moderator kommende Ereignisse bietet
Cordes mit einem Augen- das Stück „Goodbye Kleinzwinkern anmerkt. Die GN Amerika“ aus der Feder von
hatten die „Sinfonic Rock Thomas Kriegisch: Das
Night“ vor 20 Jahren zusam- gleichnamige Musical feiert
men mit Musikschule und Al- am 19. Januar 2019 die Preter Weberei ins Leben geru- miere seiner Neuinszeniefen und unterstützen die Ver- rung, nachdem bereits 1999

Fotos: J. Lüken

Night“ darf ein Lied der finnischen Band „Nightwish“, die
orchestrale und opernhafte
Elemente mit teils düsterer
Metal-Musik verbindet. Chananja Schulz beweist musikalische Wandlungsfähigkeit
und liefert mit dem Ensemble ein wahres Musikfeuerwerk ab. Dargeboten wird
„Ghost Love Score“ in einem
Arrangement des 2017 verstorbenen Rob Zieverink.
Auch optisch kommen die
Besucher auf ihre Kosten –
besonders durch die Fabelwesen des Stelzentheaters
„Pantao“ aus Zülpich, die
während verschiedener Acts
als beleuchtete Großfiguren
durch den Saal stolzieren
und teils sogar wilde Tänze
mit wehendem Stoff darbieten. Die Licht- und Tontechniker tragen in der Alten Weberei wieder dazu bei, das
Musikerlebnis mit allen Sinnen erleben zu können.
Nach rund zwei Stunden
erklingt das letzte Stück des
Abends – und als dieses verklungen ist, folgen unmittelbar stehende Ovationen.
Zwei umjubelte Zugaben gewähren die Musiker.
Der große Zuspruch belegt,
dass das Format der „Sinfonic Rock Night“ auch nach 20
Jahren funktioniert und aus
Nordhorn nicht wegzudenken ist.

bei den Aufführungen der Ursprungsversion rund 10.000
Zuschauer die Geschichte
vom Niedergang der Textilindustrie in Nordhorn erlebten.
Bei diesem einzigen deutschsprachigen Stück der „Sinfonic Rock Night 2018“ brillieren die Solisten Merlin
Ränsch
und
Mark
Stouwdam, die auch zum Original-Cast des Musicals zählen und ab Januar wieder auf
der Bühne der Alten Weberei
zu sehen sind.
Stouwdam ist es auch, der
bei „Let me entertain you“
seine Unterhaltungskünste
demonstriert und durch die
Gänge im Publikum fegend
eine beeindruckende Version ■ Auf GN-Online gibt es eine
des Robbie-Williams-Hits in- Bildergalerie zu dem Thema.
terpretiert. Nicht mehr feh- Einfach Online-ID @2943 im
len bei einer „Sinfonic Rock Suchfeld eingeben.
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„Sinfonic Rock-Ensemble
geht bis an die Grenzen“
Ivo Weijmans im GN-Gespräch: Große Belastung für die Musiker
NORDHORN Die „Sinfonic
Rock-Night“ 2018 hat an drei
Tagen wieder weit über 2000
Menschen in der Alten Weberei begeistert. Seit 20 Jahren
mit dabei ist der musikalische Leiter Ivo Weijmans.
GN-Autor Sebastian Hamel
hat ihm drei Fragen gestellt.

Ivo Weijmans, Sie sind von
Anfang an als musikalischer Leiter der „Sinfonic
Rock-Night“ tätig. Wie fühlen Sie sich angesichts der
20. Auflage?
Alt! Nein, es ist ganz wunderbar, dass die Show nach 20
Jahren immer noch so gut ankommt. Für mich persönlich
hat sich die „Sinfonic RockNight“ entwickelt von einer
pädagogisch gedachten Veranstaltung für die Musiker
hin zu etwas, das so viele Aspekte in sich trägt. Sie ist ein
wichtiges kulturelles Ereignis in der Grafschaft geworden. Dieser Klangkörper bietet so viele Möglichkeiten, die
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die Grenze seiner eigenen
Höhe. Da war ganz viel Energie dabei und ich habe in den
Augen eines Posaunisten die
Frage ablesen können „Was
passiert hier?!“ So etwas ist
toll!

Ivo Weijmans leitet die „Sinfonic Rock-Night. Foto: J. Lüken

Stücke zu gestalten. Das ist
traumhaft!
Was ist Ihre schönste Erinnerung mit Blick auf die
vergangenen zwei Jahrzehnte?
Da gibt es eigentlich ganz viele! Besonders gern erinnere
ich mich zum Beispiel an
2007, da hatten wir „You
know my name“ aus James
Bond. Mark Stouwdam hat
das auch gesungen – bis an

Auch in diesem Jahr waren
innerhalb kürzester Zeit alle Karten vergriffen. Wie
sehen Sie die zukünftige
Entwicklung der „Sinfonic
Rock-Night“?
Die Zuschauer müssen eines
wissen: Neben der Freude ist
die Umsetzung der „Sinfonic
Rock-Night“ auch eine große
Belastung für die Musiker.
Deshalb können wir nicht
weiter gehen und werden es
bei den vier Aufführungen
belassen. Auch ein noch größerer Raum kommt nicht in
Frage. Die „Sinfonic RockNight“ ist hier in der Alten
Weberei entstanden und
groß geworden. Das darf man
nicht loslassen – sonst verliert es die Magie.
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