
Blech gegen Blech
Big-Band-Battle Von forsch bis verträumt: Die Buchloer Stadtkapelle tritt gegen die

Bad Wörishofener Jazzkur an. Ein prall gefüllter musikalischer Abend in der Aula der Buchloer Mittelschule

Buchloe Bereits zum sechsten Mal
gab es ein „Big-Band-Battle“ in
Buchloe. Als Wettstreit im Rahmen
eines Konzertes treten zwei Orches-
tern gegeneinander an. Von diesem
durchaus ernst gemeinten Leis-
tungsvergleich profitierten Musiker
und Publikum am vergangenen
Samstag in der Aula der Buchloer
Mittelschule gleichermaßen. Nach-
dem die Big Band der Stadtkapelle
Buchloe unter Leitung von Jürgen
Herrmann am Wochenende zuvor
im Kloster Roggenburg gemeinsam
im „Trainingslager“ gewesen war,
stellte sie sich zum vierten Mal auf
heimischem Boden dem Publikum.

Als konkurrierende Formation
war die Bad Wörishofener „Jazz-
kur-Big-Band“ unter der Leitung
von Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer
der Städtischen Sing- und Musik-
schule aus der Nachbarschaft einge-
laden.

Publikum in der Zange

Regelrecht in die Zange nahmen die
beiden Big Bands das Publikum für
gut zwei Stunden in der herbstlich
geschmückten Aula. Während die
Wörishofener Musiker auf der Büh-
ne Platz nehmen durften, spielten
die Buchloer von den großen Trep-
penstufen auf der gegenüber liegen-

den Seite aus. Die Buchloer eröffne-
ten mit der Rock-Nummer „Gospel
John“, die Gäste legten mit „Knock
on Wood“ nach, wo der Gesang von
Jutta Filser das Publikum mitriss.
Insgesamt glänzten beide Bands
auch mit den Einzelleistungen der
Musiker, die ihr Handwerk auf be-
eindruckendem Niveau verstanden.

So konnte die Unterallgäuer Big
Band mit Christian Rauscher an
Trompete und Flügelhorn mehrfach
punkten, der zum Beispiel beim an-
spruchsvollen Stück „Chameleon“
von Herbie Hancock glänzte. Auch
Dirigent Herrmannsdörfer griff ge-
konnt in „I feel good“ zum Saxofon.

In „Fly me to the moon“ und „I
had better be tonight“ erwies sich
E-Pianistin Sanni Risch als solide
und ausdrucksstark agierende Sän-
gerin.

Zwischen den Stücken gab sie die
Moderatorin, die in den netten
Wort-Scharmützeln, welche zu ei-
nem solchen „Battle“ natürlich dazu
gehören, zweifellos den Sieg davon-
trug. Auf der musikalischen Gegen-
tribüne der Gastgeber besorgte
Wolfgang Daum den Job als Mode-
rator und konnte im verbalen Iro-
nie-Schlagabtausch lange respekta-
bel mithalten.

Bei den musikalischen Einzelleis-

tungen zeigten sich die Buchloer
ebenbürtig: Gesanglich gefiel An-
dreas Weinbuch mit kernigem Or-
gan in „Swaye“. Claudio Fabrescchi
bediente als Muttersprachler mit
„Volare“ das italienische Fach und
war außerdem als Flügelhorn-Solist
mehrfach zu hören, so zum Beispiel
in der Ballade „My funny Valenti-
ne“.

Erwin Bier, der als Kontrabass-
Solist sehr präsent in „Birdland“
war, darf ebenfalls nicht vergessen
werden. Außerdem waren auf bei-
den Seiten des Geschehens sehr ge-
fühlvoll artikulierende Saxofonisten
zu hören. Stellvertretend sei hier auf

Buchloer Seite Katja Steinauer am
Alt-Sax erwähnt, deren Interpreta-
tion der Rock-Ballade „Against all
odds“ unter die Haut ging.

Ein letztes gemeinsames Stück

Gewonnen haben an diesem Abend
definitiv alle. Vor allem aber das Pu-
blikum, das ein Programm zwischen
forschen Nummern auf der einen
Seite und verträumten Melodien auf
der anderen Seite erlebte. Klar, dass
am Ende - neben mehreren Zugaben
- noch ein gemeinsames Stück „ab-
geliefert“ wurde: Der Swing „Route
66“, geleitet von beiden Frontmän-
nern. Lucia Buch

Dem Publikum gefiel’s: Einander gegenüber sitzend, lieferten sich die Buchloer Big Band der Stadtkapelle (links) und die Jazzkur-Big-Band aus Bad Wörishofen einen musi-

kalischen Wettstreit. Fotos: Lucia Buch


