Kulturfrühschoppen des Lions-Club Warburg
"Thauren & Trio" an ungewöhnlichem Ort

"Warburg ist eine Stadt mit einem tollen Kulturangebot,"
ist Lions-Club Präsident Dr. Ulrich Conradi überzeugt,
"doch wir sind uns sicher, dass wir mit unserer etwas
ausgefallenen Veranstaltung dieses Angebot noch
bereichern können" fügt er an. Bei dieser Veranstaltung
handelt es sich um einen musikalischen
Kulturfrühschoppen am Sonntag, 26. Januar um 11.00 Uhr
mit dem Quartett "Thauren & Trio" an einem
ungewöhnlichen Veranstaltungsort, der Ausstellungshalle
des Autohauses Mensch. "Wir haben im Club lange überlegt, wo wir einen solchen musikalischen
Frühschoppen außerhalb der üblichen Veranstaltungsorte stattfinden lassen könnten" erläutert
Conradi. "Wichtig war uns, dass zum einen eine lockere Frühschoppenatmosphäre möglich ist, dass
aber zum anderen auch die Akustik an dem Ort so gut ist, dass die Qualität der Darbietung dieser
großartigen Künstler nicht darunter leiden muss" führt er weiter aus. Dies sei in der Ausstellungshalle
des Autohauses gegeben. Dieter Mensch, selber Mitglied des Clubs, räumt seine Ausstellungsfläche
extra für die Veranstaltung frei und hat von einem anerkannten Fachmann überprüfen lassen, dass
die Musiker gute Bedingungen vorfinden.
Das Quartett "Thauern & Trio", das den Morgen gestalten wird, entstand im Frühjahr 2005 und wird
heute gebildet vom Sänger Georg Thauern, dem Pianisten Markus Maurer , dem Kontrabassisten
Peter Kros und dem Schlagzeuger Dieter Nowak. Thauern wurde einem breiten Publikum durch seine
Darstellung des König Ludwig II. in dem gleichnamigen Musical bekannt. Den vier Musikern
gemeinsam ist der Appetit an unverfälschtem Musikmachen - gewissermaßen ohne
Geschmacksverstärker. Auf dem Speisezettel des Frühschoppens stehen daher leichte, jazzige
Schlager, Klassikparodien und Pop-Songs, arrangiert als kammermusikalische Häppchen. Das
vorrangige Interesse des Quartetts gilt der deutschen Sprache, doch auch fremdländische Kost wird
angeboten. Lyrisch bis humorvoll, immer "grün", swingen die in Ostwestfalen lebenden Musiker
durch ihr Programm. Doch auch die Melancholie kommt nicht zu kurz. Des Menschen ganzer
Seelenreichtum wird repräsentiert. Kritiker bescheinigen Ihnen "mitreißende, geballte Energie
gepaart mit Frohsinn, der keine Maske benötigt".
"Wie es sich für einen Frühschoppen gehört werden wir auch Getränke und einen kleinen Imbiss u. a.
mit Brezeln und Currywurst anbieten" führt Conradi weiter aus und ergänzt, dass der Lions-Club
hoffe, den Warburgen mit diesem Morgen eine Freude bereiten zu können. Karten für die
Veranstaltung zum Einheitspreis von 15,- Euro gibt es ab Mittwoch, 11. Dezember, in der Hauptstelle
der Vereinigten Volksbank sowie im Infopoint. "Sicherlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für
Jung und Alt" stellt Conradi mit einem kleinen Augenzwinkern fest.

