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Schwermetaller mitten im Blech 
· Frühjahrskonzert Dösinger Kapelle verstärkt sich für ihr gelungenes Programm mit Musikern einer ganz anderen Zunft 

VON JOAOfiM BUOf 

Döslnge.n/Westendorf Wenn man 
von der (scheinbaren) Unvereinbar
keit zweier Dinge spricht, wird ger
ne das Bild von den Königskindern 
(nSie konnten zusammen nicht 
kommen") bemüht. Beim jüngsten 
Ko.nzert des Musik-vereins Dösingen 
im sehr gut besetzten BUrgerhaus 
.,Alpenblick" in Westendorf konn
ten sie doch zusammenkommen: 
.,Rock meets Blasorchester" hieß 
das Motto und die beiden Stile und 
Besetzungen vertrugen sieb äußerst 
gut. 

Als "unvoUständige'' Rockband
mit &:hlag2eugern ist der Musik
verein ja bestens ausgestattet- \YUr

de.n filr das l<.onzert Simon Bihl
mayer (B-Gitarre), Tbomas "Ase" 
Aschermann (E-Bass) Wld der Ke}'
boarde.r Julian Gruber engagiert. 
Sie sind ansonsten eher in der regio
nalen Heavy-Metal-Szene Wlter
wegs. Schon im ersten Stück, de.r 
Hymne "Celtic Crest" des Schwei
zers Cbristoph Walter, hatte Diri
gent Stefan Reggel die Rockmusi
ker aber gut in den Blasorchester
Sound integriert. Dominik Moser 
am Mischpult hatte nach kurzen 
Anfangsproblemen den Sound 
ebenfalls im Griff. 

Mit .,Trimbekac' des Niederlän
ders Carl Wirtrock stand das erste 
der beiden diesjährigen Dösinger 
Wertungsspielstücke auf dem Pro
gramm. Geschildert wird in kon
trastreichen und musilmliscb sehr 
eigenständigen Bildern die Ent
wicklung eines Dorfes. Jenseits des 
Atlantiks spielt das zweite Wer
rungsstück: Die "New York Over
rure" von Kees Vlak venvendet 
zwar etwas häufig das "Maria"-Mo
tiv aus der "West Side Story", bietet 
aber ansonsten ein abwechslungsrei
ches Panorama der Metropole am 

We:r findet die Rocker Im Blasordlester? ~Im Konzert des Musikvereins Döslngen Im ,.Alpenblldt" ln Westendorf mischten slc:h die drei dunkel gddeldeten Gastmusiker Juli an 
Gruber, Thomas ..Ase" Aschermann und Sirnon B!hlmayer (hinten, von tlnks) unter dJe Kollegen In Tracht Foto: M.lthias Wild 

Hudson River, das engagiert und 
stilistisch sensibe.l vorgetragen wur
de. Äußerst expresshres Spiel war 
gefordert in der "Serenade" des 
1931 geborenen Trevor Ford. Saxo
fon-Sollstin Iris Lutzenberger 
koMte sich best.ens präsentieren 
und überzeugte auch in den wenigen 
Passagen, in denen t.echniscbe Vir
mosität gefordert war. 

Nach dem Traditionsmarsch 
"Tiroler Adler'' dürfte in der Pause 
die Vorfreude auf die musikalische 
Synthese aus Rock und Blasmusik 
gestiegen sein. Sie startete mit einer 
Doppelnummer des legendären 
AJan Parsons. In .,Sirius/Jigue" 
zuckten auch einige Lichteffekte 
durch die Halle, ohne von der Mu
sik abzulenken. Joban de Meijs in
Z\vischen legendäres Arrangement 

»James Bond 007"' ist zwar schon 
über 30 Jahre alt, hat aber noch 
nichts von seiner Frische verloren. 
Und wenn im Titelthema statt des 
Posaunenregiste_rs nun - wie im 
Original- die E-Gitarre im Vorder
grund standen, kam fast so etwas 
wie Kino-Atmosphäre auf. 

Im Medley "80er Kult(tour)'c-von 
Thiemo Kraas geht es um die Schla
ger aus dieser Zeit. Die von den Dö
singern ansonsten ge;,roo eingesetz
ten Ges:mgssolisten fehlten dabei 
zwar, aber dafür wurde das "La Ia 
Ia" aus Hubert Kahs "Sternenhim
mel"' im Chor umso begeisterter 
vorgetragen. Als ,,Shred Meister« 
bearbeitete dann E-Gitarrist Bihl
mayer massiv die Saiten seines In
struments. Geschreddert hat er sie 
aber nicht. 

Zum Abschluss gab es gleich noch 
ein \veiteres Solostuck: Trompeter 
Gunter Schmid junior zeigte sieb in 
John Miles' ,,Music (was my fll'St 
Jove)"' äußerst böhenfest. Zur ersten 
Zugabe konnte &:hmid gleich am 
Bühnenrand bleiben. Zusammen 

Ehrungen 

ASM-Beziritsdirigentin Monlka Flesdl
hul ehrte folgende Dösinger Musiker 
fiir bestandene Bläserpriifungen und 
langjähriges Musizieren: 
e BJäserpriifung Dl (Bronz.e): Amy 
Albensteifer (KJarinette) und Nildas 
Berger (}rom). 
e to Jahre aktives MusJzJeren: Ve
rena Fröhlkh O<Jarinette). 

. 
mit seinem Vater und Andreas \Vie
denmann präsentierten sie den Pa
sodoble "Spanischer Zigeunertan.z" 
von Pascual Marquina, be\!Or der 
Konunmarsch }Jubelklänge" von 
Ernst Uebel den endgültigen 
Schlusspunkt setzte. 

e tSJahre aktives MU5ltleren: Ka
thrin Albrecht (Baritonsaxofon). 
e 25 Jahre aktives Mustz:Jere-n: Ma
ria Gröger (Trompete) und Anita 
Schuster (Sassldarinette). 
• Darüber hinaus wurde Peter Schus
ter vom Musllcverein fllr 20 Jahre 
Arbelt ln der Vorstandschaft ausge. 
zeidlnet. Ob) 


