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Der Musikverein Denzlingen nimmt bei seinem Stephanskonzert 600 Zuhörer auf ein
musikalisches Tanzparkett mit.
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DENZLINGEN. "Enjoy the music"
– genieße die Musik. Der Titel des Auftaktstücks, mit dem das mit rund 50 Mitwirkenden
stark besetzte Jugendorchester des Denzlinger Musikvereins am zweiten
Weihnachtsfeiertag das Stephanskonzert eröffnete, konnte auch als Aufforderung an die
rund 600 Gäste verstanden werden. Denn was die beiden Orchester ihren
Konzertbesuchern rund zweieinhalb Stunden boten, war ein musikalischer Hochgenuss.

In zauberhafte Welten entführte das Jugendorchester das Publikum im Bürgerhaus und
präsentierte sich unter der Leitung von Thorsten Hehn als durchaus versierter Nachwuchs.
Sicher mit ein Grund war dabei die

Unterstützung, die die Jungmusiker, darunter mit Stefanie Appelgrün, Niklas und Robin
Reichenbach sowie Samuel Zähringer vier Stephanskonzertnovizen, von erfahrenden Bläsern
erfuhren. So konnte auch schon dieses Orchester mit geschliffenen Läufen aufwarten und mit
beeindruckend harmonischem Wechselspiel der Register begeistern. So gelang es, sehr
überzeugend unterschiedlichste Stimmungen zu vermitteln, mal Spannung und Dramatik zu
erzeugen und dann wieder in beschauliche Leichtigkeit zu entführen. Dass das Orchester sich
nicht nur auf musikalische Harmonie versteht, sondern auch kameradschaftlich gut miteinander
harmoniert, wurde beim Trompetensolo deutlich. Die der Nervosität geschuldete Unsicherheit
des Solisten fingen die Registerkameraden versiert und unaufgeregt, kaum spürbar auf. Dass
auf dieser Grundlage gemeinsames Musizieren Spaß macht und anspornt, unterstrich die
Ehrung von Jakob Karmann, Julia Schmidt, Christian Keller und Sandra Schlegel für die
bestandene Prüfung für das Jungmusikerleistungsabzeichen. Tollkühn, wie Männer in
fliegenden Kisten, agierten die Jungmusiker nicht, verabschiedeten sich aber mit dieser
Filmmusik als Zugabe.

Mit einer Jubel-Ouvertüre begann das Hauptorchester sein Programm, das überwiegend im
Zeichen von Tänzen stand. Bevor die Musik jedoch in die Beine fuhr, bekam Sandra Schlegel
die Gelegenheit, sich als Solistin zu präsentieren. Die 18-jährige Hornistin, die im Herbst das
goldene Leistungsabzeichen bestanden hatte, beeindruckte beim "Nocturne" mit sehr
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feinfühligem und dennoch ausdrucksstarkem Spiel.

Da dies unter der langjährigen Leitung von Harald
Aigeldinger auch das Ensemble beherrscht, konnte der Dirigent gleich zum Einstieg in die
Sequenz der Tänze die Messlatte hochlegen. In jedem Detail großartig abgestimmt spielte das
Hauptorchester drei Themen aus Tschaikowskys "Schwanensee", entführte in eine Welt sanfter
Schwingungen und Drehungen, um diese kurz drauf mit dramatischen Szenen zu kontrastieren.
Ähnlichkeiten mit Kompositionen, die sich, wie "Puszta" auch Zigeunertänzen widmen, sind im
Werk von Jan van der Roost rein zufällig. Der Musikverein spielte das aus vier Sätzen
bestehende Stück jedoch unvergleichlich, mit haargenau gesetzten Akzenten und haarfeinen
Zwischentönen.

Das Orchester versteht sich glänzend darauf, große Gefühle zu vermitteln, was sich dann bei
"Innuendo" von Queen und einem Medley der Tanzshow "Lord oft he Dance" fortsetzte. Tolle
Wechsel, die nie brüchig wirkten und eine phänomenale Ausdruckskraft von großer
Lebendigkeit kennzeichneten das Konzert, das als Zugaben mit dem ungarischen Tanz von
Brahms und dem Reitermarsch von Johann Strauß junior zu Ende ging.

Moderatorin Sabine Schlegel bewegte sich jedenfalls ebenso elegant und mit
Hintergrundwissen auf dem musikalischen Parkett und rundete das perfekte Gesamtbild ab.
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