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Musikverein und Pop- und Jazzchor der "Concordia" boten zur Kulturwoche
Filmmusik-Höhepunkte am laufenden Band

Dienstag, 20. Oktober 2009 - Artikel in der Badischen Zeitung:
Verfasser: Michael Saurer

DENZLINGEN. Mit waschechten
Zombies hätte wohl kaum einer gerechnet. Und doch machte eine ganze Gruppe der
Untoten einen Riesenwirbel auf der Bühne des Kultur- und Bürgerhauses. Zur Freude der
Zuschauer, denn bei den so grauslig anmutenden Gestalten handelte es sich um Tänzer
der Jazztanzcompany "Release", die einen der vielen Höhepunkte beim Konzertabend
des Denzlinger Musikverein darstellten.

"Klassiker aus der Pop- und Filmmusikgeschichte" hieß das Motto des Abends. Klar, dass da
der "King of Pop" nicht fehlen durfte. Mit Michael Jacksons Thriller stürmten auch die Tänzer
der Jazztanzgruppe "Release" die Bühne und absolvierten eine geradezu akrobatische
Choreographie, die auch gleichzeitig eine Hommage an den erst kürzlich verstorbenen
amerikanischen Künstler war. Doch dies war nur ein Höhepunkt des an Höhepunkten wahrlich
nicht armen Programms, das vom langjährigen Dirigenten des Musikvereins Harald Aigeldinger
zusammengestellt worden war.

 

Mit "Eye of the Tiger", dem krachenden Soundtrack des dritten Rocky-Films, begann der Abend.
Schwungvoll und mit musikalischer Begeisterung absolvierten die vorwiegend jungen Musiker
auch das restliche Programm, das aus dem Liedgut von Filmklassikern wie Dirty Dancing, Sister
Act und Bodyguard bestand.

Auch gesanglich hatte der Musikverein wieder einmal ein glückliches Händchen. Mit der Bad
Krozinger Sängerin Claudia Moehrke konnte eine Künstlerin gewonnen werden, die gesanglich
auf höchstem Niveau liegtund dies bei mehreren Fernsehauftritten auch eindrucksvoll unter
Beweis stellte. Besonders in schwierigen Stücken wie Bonnie Tylers "Holding out for a hero"
spiegelte sich ihr ganzes Können wider. Auch ihr männlicher Gegenpart, Allan Garnelis aus
dem Elztal, stand dem kaum nach, schließlich stand er schon bei "Deutschland sucht den
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Superstar" vor Dieter Bohlen auf der Bühne und konnte den bekannten TV-Nörgler nach
eigenen Angaben sogar ein Kompliment abringen. Wie gut die beiden Vollblutmusiker
harmonierten, konnte man bei Stücken wie "Time of my life" erleben.

Wer es noch stimmgewaltiger haben wollte, kam bei den Auftritten des Pop- und Jazzchors der
"Concordia" auf seine Kosten. Hier war es vor allem eine Interpretation von Queens "Bohemian
Rhapsody" und der Gospelsong "I will follow him", die die mehr als 500 Zuschauer im Saal
begeisterten. Ein vielfältiges Programm also, das die beiden musischen Vereine da
zusammenstellt hatten.

"Die Idee, Filmmusik zu machen, war eigentlich eine Fortführung des Mottos vom letzten
Konzert vor zwei Jahren", erinnert sich Fritz Dorsch, der Vorsitzende des Musikvereins. Damals
seien die Musicals im Mittelpunkt gestanden, so dass es zur Pop- und Filmmusik nun nur ein
kleiner Schritt gewesen sei. Ein kleiner Schritt, der aber mit harten Proben erarbeitet werden
musste, betont der Leiter des Orchesters Harald Aigeldinger. Ein gutes halbes Jahr hätten
diese gedauert, und von den Jungmusikern einiges abverlangt. Denn das Programm war auch
äußerst abwechslungsreich und ließ so kaum Zeit zum Verschnaufen. "Es sollte halt für jeden
etwas dabei sein", erklärt Aigeldinger. Balladen, rockige Stücke, Gospel – da konnte wohl jeder
das für ihn Passende finden.

Das Publikum im fast ausverkauften Haus bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus. Auch
Dorsch war zufrieden mit dem bunten und vielseitigen Abend: "Wir haben uns da zu einer Art
Zugpferd der Kulturwoche weiterentwickelt."
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