
Feierliche K!änge wecken Vorfreude auß Fest
Kulturring Stadtkapelle Vöhringen begeistert ihr Publikum mit einem anspruchsvollen Programm

VON URSULA KATHARINA BALKEN

Vöhrlngen Um Vorfreude auf das
Fest aller Feste im Jahresablauf zu
bereiten, sind nicht unbedingt
Schneeflocken und verschneite
Landschaft nötig. Fär weihnachtli-
che Einstimmung genügt schon Mu-
sik, die die Herzen öffnet. Die Vöh-
ringer Stadtkapelle mit Andreas
Blätzinger am Pult und die Jugend-
kapelle der Bläserschule mit Diri-
gent Fabian Weisenberger erftillten
den Raum der Michaelskirche mit
voluminösem K*g, effektvollen
Crescendi und ganz leisen Tönen
schöner Gedichte und Geschichten.

-Allegro" vön Händel
zur Elnstimmung
Mit dem strahlenden ,,Allegro" aus
der Wassermusik von Georg Fried-
rich Hlindel eröffnete die Stadtka-
pelle das Konzert und setzt damit ei-
nen klanglich ausgefeilten Akzent.
Von Dirigent Andreas Blätzinger
stammte die Bearbeitung. Das ,,Al-
legro", oft auch als Ouvertüre zu
hören, ist fü'r großes Orchester kon-
zipiert, dem Blätzinger musikalisch
Nachhaltigkeit verleiht. Das l7l7
entstandene S7erk war als Freiluft-
konzert gedacht und brauchte schon
damals ein kräftiges Instrumentari-
um. Es wurde bekanntlich auf der
Themse uraufgeflihrt. Dirigenten
greifen gerne nach dem Arrangeur
Atfred Reed, der als kompetenter
Fachmann flir die Bearbeitung von
Orchesterstücken für Blasmusik
gilt. Der Choral ,,Jesus bleibet mei-
ne Freude" von Johann Sebastian
Bach (Kantate BWV 147) drückt
Festfreude mit wohldosierter baro-
cker Klangfülle durch die Stadtka-
pelle aus.

Die Jupiter Hymn aus der Suite
,,Die Planeten", von Gustav Holst,
in einem Arrangement von Johan de

O Das Programm der Vöhringer Stadt-
kapelle, die in diesem Jahr das Ad-
ventskonzert des Kultunings am letten
Sonntag in der Michaelskirche ge-
staltet hat, war kompakt und stilistisch

aus einem Guss. Kein "White Christ-
mas", dafür Kompositionen mit christli-
chem lnhalt, dazu auch Märchenhaf-
tes, so wie es zu einem Weihnachtsfest
gehört.

O Die Texte sprachen Stefan Halle und
Bertram Schnitler. ffaner Michael
Straub fügte Gedanken zur Adventszeit
an und bedankte sich für das Enga-
gement der Musiker. (ub)

Meij, hat sinfonischen Charakter, sie
ist farbenreich und gilt als herausra-
gend schillernde Komposition der
Orchesterliteratur des 20. Jahrhun-
derts. ,,Drei Nüsse fik Aschenbrö-
del" von Karel Svoboda, bearbeitet
von Bernd Classen, kommt imDrei-
vierteltakt daher, leicht und trans-
parent. Es gehört zum Soundtrack
des Mäirchenfrlms, der ganz orches-
tral geformt ist.

Die Jugendkapelle mit Fabian
\üTeisenberger überraschte wieder
einmal mehr, wie intensiv sie sich
mit anspruchsvollen Kompositionen
befasst. Am Anfang stand ,,Present"
von Thiemo Kraas, ein Tongemäl-
de, das die frühen Morgenstunden
eines werdenden Tages beschreibt,
zart und doch voller Intensität. ,,Ga-
briel's Oboe" aus der Feder des be-
kannten Filmkomponisten Ennio
Morricone, bearbeitet von Robert
Longfield, ist ein lyrisches Stück,
dem der Solist Alexander Haisch mit
einem tonrein geblasenen Bariton-
horn-Solo Ausdruck verleiht.

Music from ,,Frozen" (Die Eis-
königin) stammt aus einem Anima-
tionsfilm. Und so märchenhaft wie
der Inhalt ist auch die Musik, die die
Jugendkapelle mit Spielfreude zum
Klingen bring. Frisch und fröhlich
ertönte von der Jugendkapelle ,,Fe-
liz Navidad" vonJos6 Feliciano (be-
arbeitet.von Michael Brown). Zum
klanglichen Höhepunkt wurde je-
doch ,,Ad6ste fid6lis" - gemeinsam
gespielt von Stadt- und Jugendka-
pelle. Andreas Blätzinger hat das
bekannte Lied ,,Nun freut Euch ihr
Christen" arrangiert und macht da-
raus ein fulminantes Finale, dass im
Fortefortissimo erklingt und in ei-
nem breit ausladenden Ritardando
zum Schlussakkord führt. Das war
Emotion pur. Langanhaltender Bei-
fall ist Dank der Zuhörer ftir ein
klangvolles Konzert.

Das Konzert der Stadtkapelle Vöhrlngen wurde zu einem elndnrcksvollen muslkallschen Erlebnls. Dle zahlrelchen Zuschauer
wussten das musikallsche Engagement mlt lang anhaltendem Belfall zu würdlgen. Foto: Unula Katharina Balken

Stilistisch aus einem Guss


