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Sowohl junge als auch erfahrene Musiker spielen gemeinsam in der Harmonika-Band 
Radevormwald. Jahr für Jahr, wenn das Akordeonorchester sein Jahreskonzert gibt, sind an 
den Wochenenden, und das jeweils an beiden Tagen, freie Plätze im Bürgerhaus 
Radevormwald bereits schon Wochen vorher nur noch rar gesät. 
 
In diesem Jahr starteten die Radevormwalder ihr Konzertwochenende mit 
 "Let me entertain you".  Manuela Leven, die für die musikalische Gesamtleitung 
verantwortlich zeichnet, leitet darüber hinaus auch den Akkordeon-Spielkreis der heimischen 
Musikschule und bildet zumeist hier schon ihre Bandmitglieder frühzeitig selber aus. So 
waren sie es, die im ersten Teil des Konzerts mit den Stücken wie "New Friends" und "I got 
rhythm" das Publikum begeisterten. Vom Moderations-Duo, Antje Schmidt und Stefan Jonas, 
kommentierte Stefan Jonas den Auftritt der Nachwuchs-Musiker dann auch ganz spontan: 
"Eine tolle Leistung, die wir heute präsentiert bekommen". 
 

 
(Harmonika-Band Radevormwald April 2017 - Bild AF) 

 
Insgesamt 16 Titel umfasste das abgedruckte Programm. Ob ein Medley des Electric Light 
Orchestras oder von Robbie Williams, einem Hitmix von Boney M. oder der Interpretation 
von Pink Floyds "Another brick in the wall", alles wurde zusammen mit professioneller 
Lichttechnik und dem dezenten Einsatz einer Nebelmaschine musikalisch und visuell gekonnt 
in Szene gesetzt.  

Es verging kaum ein Titel, bei dem nicht einzelne Akteure von der einen in die andere 
Stimme wechselten. Als Solistin lieh Sandra Moreno "One moment in time" und "Lass jetzt 
los", dem Titelsong aus Disneys "Die Eiskönigin", ihre Stimme und sorgte damit für weitere 
Highlights im Konzertverlauf. Sie war es auch, die zusammen mit Manuela Leven als Gesangs-



Duo die Zuhörer nach rund zweieinhalb Stunden mit dem Song „Simply the best“ 
verabschiedete. 

(Harmonika-Band Radevormwald April 2017, v.l.n.r. Manuela Leven, Sandra Moreno - Bild AF) 

Bis zum letzten Detail war die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder durchgeplant. Der 
Einzige auf der Bühne, der sein Handy eingeschaltet und laut gestellt lassen durfte, war der 
Schlagzeuger. Denn, was zunächst niemand im Publikum wusste, außer dem dort auf Abruf 
wartenden Ersatz-Drummer, daß seine Frau just während des Konzerts im Kreissaal auf die 
Entbindung des gemeinsamen Sohnes wartete. Wie gut nur, das sich der junge Mann in 
Geduld übte und Papa erst einmal spielen ließ. 

MUSICAL REVUE 

Ihre ausgeprägte Kreativität, ihr immenses Engagement und ihre Leidenschaft zur Musik 
hatten die Spielerinnen und Spieler der Harmonika-Band  Radevormwald auch im 
vergangenen Jahr in einem anderen, großartigen Projekt eindrucksvoll verwirklicht. 

Zur 700-Jahr-Feier der Stadt Radevormwald präsentierten die Musiker um Manuela Leven 
eine große "Musical-Revue" mit Melodien aus den größten Musicals und Musikfilmen 
vergangener Jahrzehnte. Über Monate hinweg hatten sie in Eigenregie ansprechende 
Bühnenbilder, angelehnt an die Originale, gemalt und angefertigt, Kostüme entworfen und 
selbst genäht und zusammen mit Studenten der Musikhochschule Wuppertal Schauspiel 
Tanz und Gesang einstudiert. Bühne, Bühnenbilder und Akteure wurden lichttechnisch 
aufwändig in Szene gesetzt, die Akteure zudem tontechnisch und klanglich hervorragend 
eingebunden und das Orchester vor der Bühne, quasi im Orchestergraben, platziert. 
 



 
(Harmonika-Band Radevormwald Januar 2016, West Side Story - Bild AF) 

Das Revue-Angebot war beeindruckend. Von klassischem Musical-Stoff wie "My Fair Lady", 
"West Side Story" , "Evita" mit dem Klassiker "Don't Cry For Me, Argentina", "Grease" mit 
"Summer Nights" oder auch "Mamma Mia", "Aladdin", "Tarzan" oder "König der Löwen" 
boten die Beteiligten eine enorme Auswahl an. 

Umrahmt wurden die Aufführungen von der illustren Moderation von Antje Schmidt und 
Stefan Jonas. Als Story dienten beiden eine Bushaltestelle in Radevormwald und das in 
Radevormwald reale wie leidige Thema der zunehmend eingeschränkten Anbindung der 
Stadt durch den öffentlichen Personennaheverkehr an den Rest der Republik. Während beide 
geduldig auf den mal wieder nicht eintreffenden Bus nach Köln warteten, kamen sie  ins 
Gespräch und erinnerten sich an Musicals, die sie in der Vergangenheit einmal besucht 
hatten, mit ihren Darstellern und Inhalten. So stimmten sie die Zuhörer und Zuschauer 
immer wieder aufs Neue, in einer Art Small-Talk, auf die kommende Musicalszene ein. 
 



 
(Harmonika-Band Radevormwald Januar 2016, Die Schöne und das Biest - Bild AF) 

Ob nun Whoopi Goldberg als Nonne Deloris bei "I Will Follow Him" aus dem Musical "Sister 
Act" auftrat oder die Gastgeber bei der Szene "Sei hier Gast" aus "Die Schöne und das Biest" 
als Milchkännchen und Kerzenleuchter auf die Bühne traten, die liebevoll gestalteten 
Kostüme verfehlten auch hier nicht ihre Wirkung auf den Betrachter. 

Die Radevormwalder boten alles in allem eine Musik- und Musical-Show, die künstlerisch 
genauso gut und erfolgreich, und zwar eins zu eins, auf einer der großen Bühnen einer 
Metropole hätte bestehen können. 
 
AF 


