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Don’ know why, Colors of the
wind), die ausdrucksstarke Saxo-
phonistin und Sängerin Simone
Wörle und die Newcomerin Simone

Zahler. Charismatisch auch
das Männervokaltrio, das in
souveräner Gelassenheit
und stimmlich versiert auf-
trat: der Abiturient des Al-
bertus-Gymnasiums Ale-
xander Kussmaul (Frau’n
regier’n die Welt), der

Schüler des Sailer-Gymnasiums
Björn Adam (Me and my shadow)
sowie der Neu-Ulmer Sandro Tro-
jano, dem mit „Beyond the sea“,
„Vivo per lei“ und „My Way“ die
Herzen zuflogen.

Philipp Bamberger
moderierte erfrischend

Die Big Band war als Background zu
den Solisten ein trefflich mitgehen-
der substanzieller Partner, der nicht
nur bei „Brass machine“ in den
Trompetern Christian Link und Si-
mon Fauser exzellente Mitwirkende
hatte. Der starke Beifall fokussierte
sich nicht zuletzt auch auf den erst
16-jährigen Philipp Bamberger, der
mit erstaunlicher Nonchalance er-
frischend moderierte. Er vergaß
nicht den sozialen Aspekt des Kon-
zertes zu erwähnen, denn mit dem
Reinerlös soll die „Kartei der Not“
bedacht werden.

Band eine Brass section, die sich
rhythmisch komplex und melodisch
stringent mit der harmonischen Fi-
nesse des Saxophonsatzes verband.
Unterstützt von einer
Rhythmusgruppe aus zu-
verlässigen Gitarren (Clau-
dia Schwarz und Simon
Bamberger, der auch als Ar-
rangeur bei „Vivo per lei“
erste Meriten erlangte) und
sicherem Bass (Isabel Förg),
einem inspirierenden Markus
Schmid an Flügel und Keyboard
und dem überlegen agierenden
Schlagzeuger (Benny Gerstmayr)
sowie Jürgen Bergbreiter und Den-
nis Haupeltshofer an den Percussi-
onsinstrumenten.

21 Musiker wurden angetrieben
von der Künstlerpersönlichkeit Joe
Gleixners zur kreativen Selbstver-
wirklichung, wenn sie solistisch in
Erscheinung traten. Allen voran der
Bandleader selbst: ob als Posaunist
(Murpyh’s Gesetz) oder als veritab-
ler Sänger (Quando und Spinning
Wheel). Von ihm gingen die Impul-
se aus, die sich einzigartig in der
spezifischen Klangwirkung nieder-
schlugen. Das Ensemble war kein
Stichwortbringer, sondern Dialog-
partner, der Technik und Timing
besaß. Und Mitstreiter war für die
auftrumpfende Stimme der mode-
bewussten Sandra Kozlik (Mr. Zoot,

los. Seine „musikalisch“ geführte
Technik verfehlte die Wirkung auf
die Zuhörer nicht.

Nostalgisch-jazzhistorische Welt
und tagesaktuelle Musik machten
die befeuernde Mischung aus, die
von Glenn Millers „American Pa-
trol“ bis zu den neuen Kolorierun-
gen reichte, mit denn Michael Bublé
den Swing-Strauß würzt. Oder von
Hugo Strassers „Big Jive“ bis zu Ro-
ger Cicero, dem erfolgreichen
deutschsprachigen Jazzmusiker.

Rhythmusgruppe legte
federnd vor

Im Konzert waren die neuen Stilele-
mente zu hören, die Joe Zawinul in
den zeitgenössischen Jazz einführte
und mit neuartiger Rhythmik ver-
sah. Anschauliche Beispiele dafür
„Birdland“ und „Hip hoppin’“ oder
aus der Disco-Zeit „The Chicken“
(1982) und „Sunny“ (1976, Boney
M.); nicht zu vergessen der Latin-
Pop-Anteil mit „The chilly pepper
that got away“, die Bossa Novas und
das Gloria Estevan-Medley. Die
Traditionslinien markierten „Quan-
do quando“, „My Way“ und „Spin-
ning Wheel“. Oft legte die Rhyth-
musgruppe federnd vor, dann kam
die Bläsermaschine ins Rollen, die
bei den Soli präsent blieb und in ein
furioses Finale rauschte.

Dabei zeigte die Joe Gleixner Big

VON GERNOT WALTER

Dillingen Als nach einem zweistün-
digen Streifzug durch die halbe
Jazzgeschichte mit 24 Musiktiteln
Joe Gleixner die Mitglieder seiner
Band vorstellte, applaudierte das
animierte Publikum minutenlang.
Zurecht gebührte dem Teen- und
Twen-Ensemble die Zustimmung
der Gäste im voll besetzten Stadtsaal
am Kolpingplatz, unter ihnen 1.
Vorstand Alfred Gödrich von der
Blaskapelle Gundremmingen und
die Sponsoren Ottmar Klarmann,
Mödingen und Wolfgang Bartelt,
Gundelfingen. Sie erlebten eine JG
Big Band, die sich in den zwei Jah-
ren seit ihrer Gründung großartig
weiterentwickelt hat.

Es gehörte zum Selbstverständnis
der Musiker, dass sie „absolutely
live“ agierten. Sie waren dank ihrer
technischen und musikalischen Fä-
higkeiten nicht auf „Einspielungen“
angewiesen. Einzig die Verstärkung
vertrauten sie einem Tonmeister an,
der die Band in ein richtiges Licht
rückte, ihnen die adäquate Beschal-
lung ermöglichte und eine Foto-Ses-
sion erfand, mit der er Live-Bilder
zeitgleich auf die Bühnenrückwand
projizierte. Die Interaktionen zwi-
schen Interpreten, Raum, Kompo-
sitionen und Publikum gestaltete
Manfred Heiß, Türkheim, makel-

Unverfälschte Leidenschaft in
zeitgemäßem Klangbild

Benefizkonzert Joe Gleixners Big Band im Dillinger Stadtsaal umjubelt. Bandleader animiert
21 Musiker zu Höchstleistungen. Reinerlös geht an das Leserhilfswerk „Kartei der Not“

Einen umjubelten Auftritt hatte die Joe Gleixner Big Band am vergangenen Samstagabend im Dillinger Stadtsaal bei ihrem Be-

nefizkonzert zugunsten der „Kartei der Not“. Fotos: von Neubeck

Voll im Ton: Das Gesangs-Trio Sandra Kozlik, Simone Wörle und Simone Zahler über-

zeugte.

Sänger Alexander Kussmaul, stimmlich

versiert.

Bandleader Joe Gleixner: fordernd und

impulsgebend.

Moderator Philipp Bamberger, unterhal-

tend und informativ.

Der Mann am Klavier: Markus Schmid,

inspirierend.

Mehr als
Kirchenmusik

Konzert „Original Bachtal Musikanten“
im Zöschinger Gotteshaus

VON ROLAND TIEFENBACHER

Zöschingen Mit dem Kirchenkon-
zert in St. Martin betrat die Musik-
kapelle „Original Bachtal Musikan-
ten“ Zöschingen in diesem Jahr ab-
solutes Neuland, doch auch auf un-
gewohntem Terrain machten die
Musikerinnen und Musiker eine
sehr gute Figur. Gleichzeitig be-
stand der neue Dirigent, Tobias
Schmid, mit diesem Konzert seine
Feuertaufe mit Bravour.

Feierliche Klänge

Die „Festmusik“ von Richard Wag-
ner bildete mit sehr feierlichen
Klängen den Auftakt der Veranstal-
tung. Der Hausherr, Pater Darius
Hirsch, begrüßte die Kapelle und
zahlreiche Zuhörer im Zöschinger
Gotteshaus. 1. Vorsitzender Horst
Steinwinter hieß auch Bürgermeis-
ter Norbert Schön willkommen, be-
vor die Besucher den von Pavel Sta-
nek erarbeiteten „St. Thomas-Cho-
ral“ genießen durften. Vor allem
Konzentration auf die langsamen
Passagen forderte dieses Stück von
den Musikern.

Mit „Invention Wonderful“ von
Dizzy Stratford – was frei übersetzt
„Eine wundervolle Idee“ heißt – ge-
lang der Übergang von kirchlichen

Weisen zu modernerer Musik ganz
ausgezeichnet. Die zahlreichen
Tempi- und Rhythmenwechsel
meisterten die Musikerinnen und
Musiker mit erstaunlicher Leichtig-
keit. Mit der symphonischen Dich-
tung „Grand Canon Panorama“ von
Franz Watz, wurde den Zuhörern
die gewaltige Dimension des Durch-
bruchs des Colorado-Flusses durch
seine berühmte Schlucht eindrucks-
voll geschildert.

Nach dem „St. Florians Choral“
von Thomas Doss folgte mit „Simon
& Garfunkel“ von Paul Simon im
Arrangement von Kurt Gäble ein
Ausflug in die Musik der 70er Jahre.
Bei diesem Medley lebten die Erin-
nerungen an die großen Hits dieses
Duos wieder auf.

Beachtliches Können

Bei „Fight of Valor“, komponiert
von James Swearingen, als Geden-
ken an die Passagiere des United
Fluges, welche beim Absturz am 11.
September 2001 in Pennsylvania
ums Leben kamen, agierte die Ka-
pelle nochmals sehr kontrastreich
und zeigte ihr sehr gutes instrumen-
tales Können. Sehr informativ für
die Besucher waren die Erläuterun-
gen von Stefan Saur zu den einzel-
nen Werken.

Die Zöschinger Musikkapelle „Original Bachtal Musikanten“, unter Stabführung von

Dirigent Tobias Schmid, begeisterte beim ersten Kirchenkonzert in der Zöschinger

Pfarrkirche „St. Martin“. Foto: Tiefenbacher

Stilvoller Konzertabend
Schule  Abiturienten musizierten im Bonaventura-Gymnasium

Dillingen l pm l Einen kurzweiligen
und erfrischenden Konzertabend
schenkten die Abiturienten des Mu-
sikleistungskurses ihren Zuhörern
in der Aula des St.-Bonaventura-
Gymnasiums. In Eigeninitiative hat-
ten Lisa Krist, Julia Feroudj (Quer-
flöten), Margarete Jall (Gesang,
Querflöte), Kathrin Hofgärtner, Jo-
hannes Wunderle (Gesang), Sandra
Burger, Mareike Kühn (Klavier),
sowie Adrian Schmid (Klavier, Ma-
rimba) ein charmantes und kurzwei-
liges Programm auf die Beine ge-

stellt, das zugleich als Generalprobe
für die am kommenden Freitag statt
findenden praktischen Abitur-Prü-
fungen diente.

So spannte sich der Bogen der
Darbietungen über ständig wech-
selnde Besetzungen und Stilrichtun-
gen, es gab sowohl solistische als
auch kammermusikalische Beiträge
und man konnte sich sehr an den Er-
gebnissen erfreuen, die nach neun
Jahren intensiver musikalischer
Ausbildung am Gymnasium erreicht
wurden. Den eher ernsten Musik-

stücken des ersten Programmteiles
stand ein zunehmend unkonventio-
nell werdender zweiter Teil gegen-
über, dieser erfreute durch Beson-
derheiten, wie Adrian Schmids Ma-
rimbaspiel oder die abschließende
„Clapping Music“. In beiden Teilen
herrschte ein bemerkenswertes Ni-
veau. Doch nicht nur die fachlichen
Fähigkeiten der Abiturienten er-
freuten, sondern der ganze Stil der
Veranstaltung mit der Moderation
von Johannes Wunderle – ein sehr
gelungener Konzertabend. Adrian Schmid bei einem seiner Vorträge auf dem Marimbaphon. Foto: privat

33 Kinder feiern ihre
erste Kommunion

Lauingen Festgottesdienst im Martinsmünster
Lauingen l FW l „Trotz unserer Ver-
schiedenartigkeit gemeinsam Jesus
kennenlernen“ – das war ein Haupt-
gedanke des gut besuchten Festgot-
tesdienstes zur Erstkommunion in
der Lauinger Stadtpfarrkirche. 33
Kinder empfingen zum ersten Mal

die heilige Kommunion. Den Got-
tesdienst zelebrierte Stadtpfarrer
Lothar Hartmann. Er stellte das
Motto „Als Fische gemeinsam un-
terwegs“ vor. So unterschiedlich,
wie die Fische in „Swimmys“
Schwarm, so seien auch die Men-
schen. Trotzdem gebe es den ge-
meinsamen Glauben an Jesus, mit
dem alle verbunden seien: „Wer
glaubt, ist niemals allein.“

Weiter meinte er, dass die Kinder
im Rahmen der Vorbereitungen in

Ursberg zuschauen durften, wo und
wie die Hostien, das Brot der Kom-
munion, hergestellt werden. Bei so
einer Festlichkeit müsse der äußere
Rahmen stimmen. Dennoch solle
man nicht vergessen, dass dieses
Fest gefeiert werde, weil Jesus sich
selbst schenke. Hartmann lud die
Erstkommunionkinder ein, sich in
der Kirche einzubringen. Gelegen-
heiten dafür gibt es viele wie zum
Beispiel die Ministrantendienste.

Zur Gabenbereitung erinnerten
einige Kinder an die Bedeutung von
Brot, hergestellt aus vielen Kör-
nern, für die die Menschen arbeiten
müssten und den Wein, der ein
Symbol der Freude darstelle. Eine
leere Schale wies auf die Not in der
Welt hin. Mit erfrischender Musik
gestaltete der Kinderchor der Lau-
inger Grundschule unter Leitung
von Irmgard Daub, zusammen mit
der Fanfare Brass Band und dem
Dirigenten Helmut Straub, die mu-
sikalische Umrahmung.

„Wer glaubt, ist niemals al-
lein.“

Stadtpfarrer Lothar Hartmann

LAUINGEN

Kulturmarkt mit
neuer Homepage
Der Kulturmarkt Lauingen e.V. hat
einen neuen Internetauftritt. Un-
ter www.kulturmarkt-lauingen.de
können Internetnutzer Termine
erfahren, einen historischen Stadt-
rundgang unternehmen oder ihre
Meinung veröffentlichen. Webmas-
ter des Vereins ist laut Pressemit-
teilung des Vereins Wieland Frei-
gang. (pm)

I www.kulturmarkt-lauingen.de
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