
DIENSTAG, 11. MÄRZ 2008 NUMMER 60 37Kultur in der Region
 

„Musik steht nicht in den Noten –
man muss sie spüren!“ – lautete das
Motto: Die musikalischen Funken
sprangen von der JG Big Band zu
Scarabeus und mühelos auf das be-
geisterte Publikum über.

Um Mitternacht gab es dann ein
gemeinsames „Feuerwerk“ beider
Bands mit „In the midnight hour“
und „You can leave your hat on“.
Zuständig für das optische „Feuer-
werk“ waren eine professionelle, ef-
fektvolle Light- and Sound-Show
und die Bühnentechnik.

Abschließend hatten die Veran-
stalter dann ein ganz besonderes
„Bonbon“ dabei: Die Fans dürfen
auf eine Wiederholung dieses
Events im nächsten Jahr hoffen.

O Die Joe Gleixner Big Band ist schon
am 12. April wieder im Stadtsaal in Dillin-
gen zu hören.

Diese Tanzband wurde 1971 von
Joe Kehrle in Autenried gegründet
und füllte fast zehn Jahre lang mü-
helos die Säle in der näheren und
weiteren Umgebung. Sie waren be-
kannt für außergewöhnliche, „pro-
gressive“ Musik mit den Titeln der
Großen der Rock’n’Roll-Ära wie
Rolling Stones, CCR, aber auch in-
teressante Eigenkompositionen.

Musik der Beatles, von den Doors
oder Santana hatten die Musiker da-
bei. Genial, wie Gustav Trieglaff mit
seiner knallgrünen Sologitarre
„Samba pa ti“ (und alle anderen
Songs) fühlen ließ, überzeugend
auch Leadsänger und Bassist Wolf-
gang Preuss und Joe Kehrle an der
Rhythmusgitarre, sowie Peter
Saumweber, der für den Groove der
Band am Schlagzeug sorgte und,
nicht zuletzt, Markus Schmid an sei-
ner „Hammond“.

auftreten zu lassen, hatte der Key-
boarder Markus Schmid, der bei
beiden Bands spielt und auf seiner
50 Jahre alten „Hammond-Orgel“
mit unverkennbarem Sound hervor-
ragende Musik macht. Die Joe
Gleixner Big Band eröffnete den
Abend mit klassischer Tanzmusik;
das Publikum konnte Rumba, lang-
samen Walzer und Jive genießen.

Joe Gleixner, bekannter Bass-Po-
saunist, leitet die sehr erfolgreiche
Big Band, die vor zwei Jahren in
Gundremmingen gegründet wurde.
Die 25 Musikerinnen und Musiker
sind fast alle Studenten, darunter
zwei Sänger und drei Sängerinnen
mit tollen Stimmen. Bei einer Big
Band durften natürlich original in-
terpretierte Swing-Klassiker wie
„In the mood“, „Big Spender“ oder
„New York“ nicht fehlen, aber auch
„Hard Rock Café“ von Carole King
sowie Joe Cocker, Boney M. und
Robbie Williams waren vertreten.

Die Stimmung steigerte sich noch
bei den Auftritten von Scarabeus.

VON MARTINA HÄUßLER

Kötz „Endlich mal wieder eine
durchtanzte Nacht und ein einmali-
ges Musikerlebnis“: Die legendäre,
fetzige Rock-Band „Scarabeus“ und
die junge, brillante „Joe Gleixner
Big Band“ begeisterten in der restlos
ausverkauften Kötzer Günzhalle mit
Nonstop-Livemu-
sik. Die Intention
des Abends war,
junge und ältere
Musiker und Mu-
siktitel zusammen
auf die Bühne zu
bekommen.

Tatsächlich wa-
ren drei Generationen vertreten, die
diesen außergewöhnlichen Abend
bei gepflegter und mitreißender
Tanzmusik genossen – als Benefiz-
veranstaltung zugunsten der Kartei
der Not, dem Leserhilfswerk unse-
rer Zeitung. Die Idee, Scarabeus
und die Big Band zu einem Tanz-
abend zu vereinen und wechselnd

Im nächsten Jahr wird weiter
gerockt und geswingt

Benefiz-Party Scarabeus und die Joe Gleixner Big Band feiern in der ausverkauften Günzhalle
zugunsten der Kartei der Not. Eine Fortsetzung ist bereits geplant

Sie rockten in Kötz: Die Musiker von Scarabeus.

Die junge, brillante Joe Gleixner Big Band lud zum Tanzabend nach Kötz zusammen

mit der legendären Rock-Band Scarabeus. Foto: Martina Häußler

GZ-VERLOSUNG

Gewinner für „Egerländer
Schwaben“ stehen fest
Bei unserer Verlosung von zweimal
zwei Karten für den böhmischen
Abend der „Egerländer Schwaben“
am Samstag, 15. März, im Schwa-
benstadel des Gasthofs „Lenderstu-
ben“ in Balzhausen haben gewon-
nen: Peter Reichhardt (Jettingen-
Scheppach) und Stilla Hander (Bi-
bertal). Die Karten können von den
Gewinnern unter Angabe ihres
Namens an der Abendkasse entge-
gen genommen werden. (elek)

ORGELMUSIK

Programm-Musik

Ein Orgelkonzert zur Passionszeit
mit dem „Chemin de la criox“
(Kreuzweg) des französischen
Komponisten Marcel Dupré findet
am Palmsonntag, 16. März, in der
Stadtpfarrkirche St. Martin Gun-
delfingen statt. Beginn ist um 17
Uhr. An der Rieger-Orgel setzt
der Burghausener Musiker Heinrich
Wimmer die 14 Kreuzwegstatio-
nen umfassende „Programm-Mu-
sik“ in Szene. Stadtpfarrer Frank
Schneider und der Theologiestudent
Martin Rieß tragen passende Tex-
te von Paul Claudel vor. (zg)

KONZERT

Vorösterlicher Dreiklang
mit Elisabeth Haumann
Nach dem grandiosen Erfolg im
Rahmen der Dinkelscherber Rat-
hauskonzerte im Januar und einer
beeindruckenden Pressekritik
dazu tritt Elisabeth Haumann, die in
Ziemetshausen beheimatete
Opern- und Konzertsängerin, wie-
der in der Region auf. Diesmal be-
gleitet vom Vokalensemble „Coro
degli Angeli“ (elf ausgebildete her-
vorragende Sängerinnen) sowie dem
Bariton und preisgekrönten Orga-
nisten Manuel Kundinger bringt sie
am Palmsonntag, 16. März 2008,
in der Pfarrkirche Mariä Himmel-
fahrt in Thannhausen musikalische
„Gebete aus aller Welt“ dar. Das
Konzert beginnt um 17 Uhr. (zg)

Kultur in Kürze Guntia Consort: Von Barock
bis Bella Italia

Eröffnungskonzert Der Musikalische Frühling hielt Einzug in den
Schwäbischen Barockwinkel

VON HELMUT KIRCHER

Günzburg Heiter, Hand in Hand mit
dem Sonnenschein, in leuchtenden
Freudentönen und mit sparsamen
Dissonanzen, stieg Schwabens Ba-
rockwinkel in den Musikalischen
Frühling ein. Die Lehrerschaft der
Günzburger Musikschule (Guntia
Consort) schwelgte, im Angesicht
eines voll besetzten Konzertsaales,
klanglich enthoben aller winterhar-
ten Erdenpein, in frühlingsbuntem
Klangfarbenduft, seelisch bewegt
und mit stürmischem Jubelfortissi-
mo durchsetzt.

Danuta Debski gab, pianistisch
einfühlsam begleitet von Thomas
Bodenmüller, den tonalen Gefühls-
zuständen vokalen Ausdruck und
sopranistisch strahlende Stimme.
Mit Alleluja-Koloraturkaskaden
trumpfte sie in Mozarts „Exsultate
jubilate“ auf, bewies, mit Trauer
umflortem Timbre, in der Donna-
Anna-Arie „Non mi dir“ (Don Gio-
vanni) routinierte Bühnenpräsenz,
und mit mediterran-erotisiertem
Schmelz verbreitete sie sonnenge-

sättigte Bella-Italia-Ästhetik, auf
Belcantowogen von Amore, o sole
mio und wunderbar weicher Piano-
kultur.

Der kunstvoll barockverzierten
leichtfüßigen Melodik der „Ham-
burger“ Sonate in G des „Hambur-
ger“ Bachs – nämlich Johann Sebas-
tians zweitältestem Sohn Carl Phi-
lipp Emanuel – widmeten sich Flö-
tist Michael Graef und Gitarrist
Hannes Mühlfriedel. Beide Solisten
hatten allerdings Gelegenheit sich
mit ihren Instrumenten wirkungs-
voller in Szene zu setzen.

Graef, am Klavier adäquat und
doch unforciert unterstützt von Ka-
thrin Günther, brachte die flirrende
Textur der „Fantaisie pour flute et
piano“ des Franzosen Georges
Adolphe Hue mit seinen melodisch
koloristischen Bögen, seinen küh-
nen Arpeggien und Läufen, seinen
aufwühlenden und abflauenden
Dialogen mit virtuoser Brillanz und
technisch mitreißender Rhetorik
zur Geltung.

In gleicher Weise gelang dies
Mühlfriedel mit drei hochan-

spruchsvollen Gitarre-Stücken des
zeitgenössischen spanischen Kom-
ponisten Máximo Diego Pujol. Ein
differenziertes Saitengemälde aus
lustvoller Melancholie, effektvollen
Klanggirlanden und schwelgeri-
schem Naturalismus, bis zu afrika-
nischen Trommelrhythmen auf dem
Gitarrenkörper.

Standesgemäßer Partner

Was erst jetzt bekanntwurde: Der
musikschuleigene Grotrian-Stein-
weg Flügel (in seinen Tasten fließt
echtes Steinway-Blut) hat einen
standesgemäß gleichwertigen Part-
ner des Namens Neupert bekom-
men. Als großzügige Spende ver-
machte der verstorbene Günzburger
Kulturförderer Hans Schnötzinger
seinen gediegenen Flügel dem musi-
kalischen Nachwuchs.

Das bietet der Musikschule
Günzburg nun die außergewöhnli-
che Möglichkeit des Konzertierens
mit zwei Pianos. Die beiden Kla-
vierpädagogen Kathrin Günther
und Erich Broy jun. nahmen sie
wahr und boten dem voll besetzten
Saal mit zwei Werken für Klavier-
Duo ein Musikereignis von pianisti-
schem Seltenheitswert. In Claude
Debussys „Lindaraja“ ließen sie mit
perlenden Tönen und dem vorge-
schriebenen „geschmeidigen
Rhythmus“ das farbige Hörbild ei-
nes spanischen Innenhofs entstehen,
mit quicklebendigem Wasserspiel
und dem pochenden Pulsschlag ibe-
rischer Lebensart.

Die unbeschwerte Stimmung in
„L’embarquement pour Cythère“
von Francis Poulence tauchten sie in
prall Pariser Vorstadtflair, erotisch
angehaucht vom Dreivierteltakt des
„Valse musette“, und einen kräfti-
gen Schuss Moulin Rouge mischten
sie auch bei zur Einschiffung auf die
Liebesinsel Cythara. Hinreißendes
Tasten-Varieté auf zwei Klavieren.

Durch eine großzügige Spende zu Konzerten mit zwei Klavieren befähigt. Erich Broy

und Kathrin Günther (jeweils vorn sitzend) stellten sie beim Eröffnungskonzert zum

Musikalischen Frühling „in Dienst“. Foto: Helmut Kircher


