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Die Musikkapelle Kollnau und der Musikverein Denzlingen unterhielten ihre Gäste im
Kultur- und Bürgerhaus mit modernen Weisen.

Dienstag, 30. April 2013- Artikel in der Badischen Zeitung
Verfasser: Markus Zimmermann

DENZLINGEN. Die Saison der Frühjahrskonzerte neigt sich dem Ende zu. In Denzlingen
schloss die "Hallensaison" am Sonntagspätnachmittag mit einem Doppelkonzert. Im Kultur- und
Bürgerhaus gaben sich vor rund 300 Gästen die Musikkapelle Kollnau unter der Leitung von
Otfried Weis und das Konzertorchester des örtlichen Musikvereins, dirigiert von Harald
Aigeldinger, ein blasmusikalisches Stelldichein.

Ganz von ungefähr fanden die beiden Orchester nicht zusammen, erklärte Fritz Dorsch. Der
Vorsitzende des gastgebenden Vereins konnte sich noch gut entsinnen, in den 60er Jahren
unter der Leitung von Otfried Weis Senior, dem Vater des aktuellen Kollnauer Dirigenten, im
Denzlinger Musikverein (MVD) gespielt zu haben. Zeitgleich mit der 68er-Revolution hatte
dieser das Engagement in der Storchenturmgemeinde beenden müssen, weil ihm als Lehrer
neue Aufgaben übertragen wurden und ihm ein weiteres Dirigieren des MVD nicht möglich war.
Dennoch war die Basis gelegt, um nach Auftritten in der jüngeren Vergangenheit ein
Doppelkonzert zu vereinbaren.

Als gute Gastgeber überließen die Denzlinger den
Gästen den Vortritt, die diesen zum "Einzug der Gladiatoren" nutzten und mit dem
gleichnamigen Zirkusmarsch ihren Part eröffneten. Auch in Folge blieb das Orchester vorerst
der Zirkusthematik treu, spielte ein mit lebendig fröhlichen, aber auch sehnsuchtsvoll
melancholischen Abschnitten sehr vielgestaltiges Operetten-Medley, ließ die Zirkusprinzessin
reiten und die Clowns paradieren. Dass bei dem Aufmarsch mal der eine, mal der andere aus
der Reihe tanzte, war durchaus beabsichtigt.

Im Folgenden zeichnete das Orchester mit der Ouvertüre "Ross Roy" das für
anglo-amerikanische Blasmusik typische Klangbild, das mit dramatischen Elementen Größe
und Stärke demonstriert. Lebendigkeit verbreitete die Musiker im Gegenzug im abschließenden
Medley mit Herbert Grönemeyers Hits umso mehr.

Hörbar andere Akzente setzte dann das Denzlinger Orchester beim Heimspiel. War schon ihr
äußeres Erscheinungsbild mit den roten Uniformjacken deutlich farbiger, so wirkte auch ihr
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Spiel merklich markanter.

 

Aigeldinger ließ den einzelnen Registern viel Spielraum, was diese weidlich nutzten, um die
aufgeführten Werke mit differenziertem Charakter zu intonieren. 

Vom Schlagwerk bis zur Piccoloflöte trugen so alle
dazu bei, das Klangbild mit kraftvollen Farben und damit äußerst lebendig zu zeichnen.

Gleichwohl ob die musikalische Reise nach der "Concert Prelude" durch Irland nach Tullamore
oder Arizona zu den roten Felsen von Sedona führte, war sie sehr ausdrucksstark und leitete
mit "Mercury" sehr filigran zurück in die britisch angehauchte Klangwelt. Be-swingt ging es mit
Jazz-Waltz zum Finale, das nicht zum Showdown wurde. Denn bei allen Unterschieden bestand
der Sinn des Doppelkonzerts nicht im Wettstreit, sondern in der gemeinsamen Freude an der
Vielfältigkeit der Blasmusik.

Das Publikum schätzte dies und dankte mit viel Applaus, die Ensembles konterten mit Zugaben.
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