I StadtkapelleVöhringen,
Mwie Night in Concert
Filmmusik,häufigauch als Soundtrackoder
übt auf den
im Englischen
Scorebezeichnet,
stetseine besonders
Zuhörerund Zuschauer
großeFaszination
aus.Sindnun die Augendie
besseren
Ohrenodersinddie Ohrendie besserenAugen?
selbst
Wir sind wohl auch Augenmenschen,
dann, wenn es um Musik geht. Diesewird
wennmandie
nochprofunderund deutlicher,
Musikabernichtnur hört,sonderndas Musikalischeauch visuellmitverfolgen,
d.h. sehen
und hörenkann.Geradedurchdie Filmmusik
gewinntdas Bild aber eine über das real zu
SinnesSehendeweitdarüberhinausgehende
Zudemnutzt
wahrnehmung
und Bedeutung.
der Musikals
die Filmmusik
die Möglichkeiten
eine universale
Sprache.Ein einzigerAkkord
kann oftmalsein Gefühlstärkerausdrücken
als so manchemedialeBotschaft.DiesebesondereWirkunghatte sich die Stadtkapelle
Vöhringenzu eigengemachtund etwasNeues
gewa$.
VöhrinTraditionell
bereichert
die Stadtkapelle
gen den Vöhringer
Stadtsommer
mit der OpenAir-Konzertreihe
,,Summerin the City". Aus
Anlassdes 15-jährigenBestehensder BläserjugendhatteDirigentFabianWeisenberger
die
ldeezu einemKonzertmit Filmmusiken,
welche mit den passendenFilmszenenhinterlegt
sind.SchnellwurdeaberallenBeteiligten
klar:
Daswird ein größererEvent.So entstandaus
und der Stadtkapelle
ein
der Jugendkapelle
Gemeinschaftsorchester
mit 60 jungen und
jung gebliebenen
Musikerinnen
und Musikern
- und das Konzeptzur ,,MovieNightin Concert".
mit ihrenmusikaliDas was die Stadtkaoelle
schen LeiternFabianWeisenberger
und AndreasBlätzinger
auf die Beinegestellthaben,
übertrafjedochdann doch alle Erwartungen.
Die Veranstaltung
solltezwar ursprünglich
im
Freien,im Stadiondes Sportparks
stattfinden.
Sie musstejedoch aufgrundder schlechten
Witterungin die Sporthalleverlegtwerden.
Diestat dem GanzenjedochkeinenAbbruch.
fülltensich die
Bereitskurz nachSaalöffnung
Rängeund es entstandbereitsim Vorfeldeine
richtige Festival-Stimmung.
lm Vorprogramm
heiztendie Cheerleader
der Handballabteilung
des SCVöhringen
sowiedie Tanzgruppe
,,lnflames"der Turnabteilung
dem Publikummächtig ein. Dann,pünktlichum 21 Uhr, hießes:
Lichtaus- Pultbeleuchtung
an.

'lb
Ausder Dunkelheit
sichzu den Klängen
1
von ,,AlsosprachZar-.,rustra"dasOpeningzu
einemgrandiosen
Filmmusik-Abend.
Eswurde
wirklichnichtsausgelassen,
waszum CinemaErlebnisgehörthätte.DieAnsagerkonferierten
im Scheinwerfer-Spot.
Zur Einleitung
der Filmblöcke
kamendie bekanntenIntrosvon ,,WaltDisney"oder der
Zu Beginnwurden
,,20thCenturyFoxFanfare".
die Highlights
aus der Walt DisneyFilmwerkstatt präsentiert.
"The Lion King"
,,Aladdin",
und "Howto rainyourDragon".
Zu diesenund
auch den folgendenFilmmusiken
hatte Fabian Weisenberger
einenperfektenZusammenschnittder Filmszenen
auf die Leinwandgezaubert.AuchohneTexteund Dialoge
war der
Zuschauer
sofortin des Geschehen
der Filme
und derenCharaktere
hineinversetzt.
lm zweitenBlock rücktedie Musikeinerder
unsererZeit
größtenFilmmusik-Komponisten
John Williamsgab sich
in den Vordergrund.
die Ehremit Szenenaus ,,StarWars",,,JurasJones"und ,,HarryPotter".
sic Park",,,lndiana
und emotionalwurdendie Bilder
Dramatisch
und Musik des verhältnismäßig
iungen FilSpätestenshier war
mes ,,Avatar"vorgestellt.
mehr als deutlich
für den Zuhörer/Zuschauer
geworden:Eine großartige,nahezu perfekte
Leistungdes gesamtenKlangmusikalische
der Orcheskörpers.HierwurdenalleRegister
EintolletonaleAbstimmung
termusikgezogen.
vom zartenPianobis hin zum mächtigenFortissimoverursachtemit dem Gänsehautfeeling
der Gefühle.
ein Wechselbad
derVorführung
nochlangenicht
Aberdamitwar das ,,Pulver"
nachder PauGanzim Gegenteil,
verschossen.
weiter
se liefendie Musikerund Musikerinnen
zur Hochformauf. DramatischeSchlagwerkSets in Abwechslungmit sanftenHorn-Solos
versetztedas Publikummittenin Fantasy-Welt
von ,,Herrder Ringe".Spannungpur entstand
beimU-BootDramades KaltenKrieges,,Jagd
UndauchEnnioMorricone
auf RoterOktober".
durftehiernichtfehlen.Ertrug mit seinerMuder ltalo-Western
zum Welterfolg
sikwesentlich
mirdas
vonSergioLeonebei. Filmewie ,,Spiel
Lied vom Tod" oder ,,ZweiglorreicheHalunken",die mehrvonder Musikalsvon Dialogen
leben,wurdenhier in vollerDramatikpräsentiert.Fürdie berühmteMundharmonika-Szene
selbstzum Instrugriff FabianWeisenberger
Nahaufnahmen
ment.Zu den eindrucksvollen
vonCharlesBronsonund HenryFondastockte
einemder Atem.

DirigentAndreasBlätzingd i'langtehierdem
Höchstleistung
ab undtriebdie MuOrchester
zu
siker von langatmigenTodesstimmungen
Engelchöhren
in den höchstenLagen.IntensiveGefühleund großartigeLandschaftsbilder
mit ..Outof Africa"in
versetzen
die Zuschauer
die Weitender Afrikanischen
Savanne.Und
wäre das allesnoch nichtgenug,wurdedas
Konzertmit einem bombastischen
Schluss
garniert.Die Moderatorin
Stella,welchecharmant und unterhaltsam
das Konzertmoderierte,kündigtenochden Kanonendonner
der
..Pirates
of Caribian"
an und hatdabeinichtzu
vielversorochen.
Nach so einemgrandiosen
Filmmusik-Abend
konnteVorstandStefanHalleallen beteiligten
Musikern,Technikerund auch allenSponsoren nur den berechtigtenDank aussprechen.
BesondererDank galt BürgermeisterKarl
Jansonfür die Spende,welche,wie auch der
Gesamterlös
der Veranstaltung,
zugunstender
geht.
Radio7 Drachenkinder
Zum Abschluss,kurz vor Mitternacht,
wurde
vorder Halledie Feuershow
derGruppe,,Liberi
Noctis",welchebeigutemWetterin der Pause
vorgesehenwar, nachgeholt.Noch ein weiteresAbschlusserlebnis
für den Nachhauseweg
diesererlebnisreichen
Filmmusik-Nacht.
Die
Jugendkapelleund StadtkapelleVöhringen
haben Filmmusikerlebbargemachtund ein
großartiges
musikalisches
FilmmusikEventim
SportparkVöhringenveranstaltet.
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