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Orchester Rahms schlüpft in die Rolle
des Musical-Orchesters
Verein arbeitet fleißig auf die Premiere des Raiffeisen-Musicals „Niemals allein“ im Oktober hin

NEUSTADT. Das Orches-
ter Rahms betritt unge-
wohntes Terrain: Erstmals
begleiten die Trompeter,
Posaunisten, Saxophonis-
ten und all die anderen
Musiker aus dem Neu-
städter Ortsteil eine kom-
plette Musical-Produktion.
Kein Wunder also, dass al-
le ein bisschen aufgeregt
sind, als nun der Regis-
seur der Produktion, Jür-
gen Nimptsch, der musi-
kalische Leiter Thomas
Guthoff sowie Martin Leis
und Bastian Hallerbach
von der Raiffeisenbank
Neustadt im Bürgerhaus
Rahms vorbeischauten, um
eine der vielen Proben live
mitzuerleben. Immerhin
geht es um das mit Span-
nung erwartete Raiffeisen-
Musical „Niemals allein“,
das am Freitag, 19. Okto-
ber, im Forum Windhagen
Premiere haben wird.

„So etwas haben wir noch
nie gemacht“, berichtet der
Vorsitzende des Musik-
vereins, Uwe Reuschen-
bach. Und genau deshalb
war von Anfang an die Be-
geisterung groß, als Raiff-
eisenbank-Vorstand Martin
Leis die Verantwortlichen
des Musikvereins Rahms
fragte, ob sie beim Musi-
cal zum 200. Geburtstag
Friedrich Wilhelm Raiffei-
sens mitmachen möchten.
Auch der musikalische Lei-
ter des Orchesters, Gün-

ter Seliger, war gleich Feu-
er und Flamme und hat
sich mit seinen Musikern di-
rekt an die Arbeit ge-
macht.
Es ist ein spannender Pro-
zess, der sich derzeit nicht
zufällig in der Region ab-
spielt, in der der Sozial-
reformer Raiffeisen vor mehr
als 150 mit der Grün-
dung des Darlehnskas-

sen-Vereins für das Kirch-
spiel Anhausen den Grund-
stein für Abertausende von
Genossenschaften welt-
weit gelegt hat. Denn fer-
tig ist das Musical noch
längst nicht. So muss sich
das Orchester Rahms zur-
zeit mit rund 70 % des No-
tenmaterials zufrieden ge-
ben. „Den Rest liefere ich
in den nächsten Wochen“,

verspricht Thomas Guthoff
beim Probenbesuch.
Das, was Jürgen Nimptsch,
Thomas Guthoff und die
anderen Gäste an diesem
Abend präsentiert bekom-
men, kann sich wirklich hö-
ren lassen. „Funktioniert!“
entfährt es dem früheren
Bonner Oberbürgermeister
Jürgen Nimptsch zwi-
schendurch immer wieder.

Er ist für den Text der ein-
zelnen Lieder rund um die
Raiffeisen-Idee zuständig
und summt leise mit, wenn
Günter Seliger den Takt-
stock hebt und beispiels-
weise Stück Nummer 5 „En-
semble der Geschäftstüch-
tigen“ intonieren lässt. Und
Thomas Guthoff kommen-
tiert: „Ich bin begeistert!“
Bis zur Premiere im Ok-

tober liegt noch ein lan-
ger Weg vor allen Betei-
ligten. Besonders span-
nend wird es, wenn erst-
mals Chor und Orchester
gemeinsam proben. Bis-
her erarbeiten beide En-
sembles getrennt vonei-
nander die einzelnen Stü-
cke des Musicals. Daher
war auch Friedhelm Kurz,
der Vorsitzende des Ge-

sangvereins Thalhausen,
ganz neugierig, als er mit
den anderen Vertretern die
Probe besuchte. Die Thal-
hausener sind nämlich für
den Gesang zuständig und
proben ebenfalls für sich.
Aufgrund seiner langjäh-
rigen Erfahrung stimmte
Jürgen Nimptsch Chor- und
Orchesterleiter schon ein-
mal auf die erste ge-

meinsame Probe ein: „Das
wird furchtbar“, prophe-
zeite er. „Da werden Sie
nicht glauben, dass wir we-
nige Tage später Premi-
ere haben. Aber die wer-
den wir haben.“ Am En-
de, da sind sich alle si-
cher, wird alles perfekt sit-
zen und das Publikum al-
les andere als enttäuscht
sein.

Die Mitglieder des Orchesters Rahms proben derzeit für das Raiffeisen-Musical, das im Oktober in Windhagen Premiere hat. Foto: Raiffeisenbank Neustadt
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Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018

Kelly Family
Loreley – Loreley Freilichtbühne
24. August 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
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31. August 2018

Cro
Frankfurt – Festhalle
11. November 2018

Roland Kaiser
Weilburg – Festplatz Hainallee
1. September 2018

Adel Tawil
Koblenz – Deutsches Eck
8. September 2018

Beatrice Egli
Arena Trier
17. November 2018
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