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T[adition und Rockmusik im Einklang
Musikverein Reisbach begeisterte gemeinsam mit einer Rockband in der Lohwieshalle mit Bon-Jovi-Liedern

Ein Orchester und eine Rock-
band können sehr gut miteinan-
der harmonieren - den Beweis
dafür gab es am Samstagabend
in Reisbach. Dort feierten die
Besucher bei Hits von Bon Jovi.

Von SZ-Mitarbeiterin
Carolin Merkel

Reisbach. Maibaum setzen, Se-
niorennachmittag Generalver-
sammlung - ein Blick in den
Veranstaltungskalender des
Musikvereins Reisbach zeigt,
hier wird Tradition gtoß ge-
schrieben. Doch wie passt hier-
zu die Musik von der US-ame-
rikanischen Rqckband Bon Jo-
vi? Das wird sich im Vorfeld
wohl so mancher Konzertbesu-
cher gefragt haben. Die Antwort
darauf gab es schließlich am
Samstagabend in der Lohwies-

halle. Spätestens, als Dirigent
Alfred Hedrich das Dirigenten-
pult betrat und die ersten Klän-
ge des Großen Orchesters inder
Halle ertönten, wurde klar: Tra-
dition und Mainstream Roch
das passt perfekt zusammen.

Vor allem dann, wenn auf der
Bühne so viele Musiker gemein-
sam mit Herzblut ihrem Pub-
likum einen unvergesslichen
Abend bescheren wollen.. Allen
voran Musikpädagoge Hedrich,
der ab und zu nicht anders
konnte, als trotz Sakko und Kra-
watte im Rhythmus mitzu-
schwingen. Immer fest im Griff
hatte er dabei sein rund 50 Mu-
siker zählendes Orchester, das
bestens mit den Musikern der
Band harmonierte.

Die begeisterten mit ihrem
stimmgewaltigen Leadsänger,
Manuel Dietrich, der das Pub-

likum mit seinen Bandkollegen
von Anfang an zum Mitsingen
animierte. Spätestens beim
Medley der weltbekannten
Songs ,,,A,lways" und ,,It's my li-
fe" hatten Band und Orchester
die Halle geschlossen hinter
sich, überall wurde getanzt,
nicht zuletzt dankdes Verzichts
auf eine Bestuhlung.

Wer früh da war, konnte die
Musiker hautnah erleben, für
alle anderen gab es eine große
Videowand im BtiLhnenhinter-
grund. Absolut professionell
auch die Lichttechnih die
Rockkonzert-Atmosphäre n4ch
Reisbach zauberte.

Das Herz der Bandmitglieder
um Dietrich schlägt für die Mu-
sik von Bon Jovi, das war un-
schwer zu erkennen. Aber auch
die Orchestermitglieder haben
die Stücke der seit den l980er

Jahren erfolgreichen Band
nicht nur gespiell sondern ih-
nen Leben eingehaucht. Wohl
nicht zuletzt, weil ihre Note ei-
gens von zwei Orchestermit-
gliedern geschrieben wurde, sie
somit alle Teil einer Welturauf-

führung wurden. Das kam als
Gesamtpaket beim Publikum
super €rn, ein außergewöhnli-
ches Konzert, bei dem es selbst
trotz starker Rockbesetzung die
zarten Töne der Flöten zu den
Ohren der Zuhörer schafften.

Feinste Rockmusik gab es in der Lohwieshalle. Foro: cARoLrN MERKEL


