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Umjubelter »Polizeieinsatz«
Musikverein Reichenbach und das Polizeimusikkorps Karlsruhe begeistern beim Jahreskonzert

Die Karlsruher Polizeimusiker, Mitglieder des größten Polizeimusikkorps Deutschlands, zeigten sich am Donnerstag bei

ihrem Hornberger Auftritt sehr angetan von der »besonderen Atmosphäre und der heimeligen Halle«. 

Hornberg. Gern hätte man ihnen Arrest verhängt: Kriminell gut präsentierte sich das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter

der Leitung von Heinz Bierling beim Jahreskonzert des Musik- und Trachtenvereins Reichenbach am Donnerstag. Mit

ihren elf Stücken plus zwei Zugaben nahmen sie dabei die Spur auf, die die Reichenbacher Musiker unter der Leitung

ihres Dirigenten Roman Schilli zuvor gelegt hatten. Denn auch ihr Ergebnis harter Probenarbeit konnte sich hören

lassen. 

Angeregt, verleitet und verführt folgten die Reichenbacher spielfreudig den Launen der einzelnen Komponisten, deren

Stücke sich Roman Schilli für seine Musiker ausgesucht hatte. Die schrieben jedenfalls in imposanter Vielseitigkeit ihre

ganz eigenen Interpretationen vom Betrachten eines Gemäldes bei »Pacific Dreams«, beim Aufenthalt »Am Bergsee«

oder die Empfindungen beim »Kosakenritt« durch die russische Steppe nieder. Dass dabei auch bei einem Musikverein

Reichenbach einmal eine E-Gitarre zum Einsatz kommt, oder die Schlagzeuger eine große Bandbreite an Registern

ziehen, ist nicht nur logisch, sondern auch die konsequente Weiterentwicklung der Kapelle unter ihrem engagierten

Dirigenten. 

Ohrwürmer für zu Hause

Dass dies Roman Schilli wohl den einen oder anderen Schluck aus der Baldrianflasche kostete, wie Christoph Wöhrle

aus dem Moderatorenteam humorvoll verriet, war am Ende vergessen. Tolle Ergebnisse wie die Präsentation von  »The

Floral Dance« oder »The Big Beat« sprachen für sich. »Den einen oder anderen Ohrwurm mit nach Hause nehmen«

oder der Wunsch, »dass es noch mehr Komponisten geben sollte, die die Jugend begeistern«, wie von den

Moderatoren Jessica Staiger und Christoph Schwind vorgetragen, dies hatte der Musikverein Reichenbach mit seiner

Auswahl jedenfalls treffend umgesetzt. Als Zugabe folgte ein weiterer wunderbarer Ohrwurm: »Nessaja«. 

Und dann betraten die Polizeimusiker die Bühne. Stellten sich mit »Mein Regiment« vor und hatten, ganz wie in ihrem 

Polizisten-Arbeitsalltag, mal »Theater«, mal »Zirkus« auf ihren Notenständern liegen. Einsatzverstärkung holten sie sich

von Sängerin Susanne Kunzweiler, für deren Präsentation von »My Fair Lady« oder »The Power of Love« sich der

Abend allein schon gelohnt hatte. Als wahre Meister an ihren Instrumenten wurden die Saxofonisten Roman Schilli und

Heinz Bierling überführt. Einst musizierten sie gemeinsam im Luftwaffenkorps, woher auch der Kontakt und die Zusage

für einen Auftritt rührten. Nun führten die »alten Freunde« der gemeinsame Abend und ganz speziell der »St. Louis

Blues« wieder zusammen, bei dem beide ihrer Spielfreude freien Lauf ließen: ein Glanzlicht des Abends!

Mut für Neues

 »Wir hoffen, dass sich die Arbeit gelohnt hat«, so der erste Vorsitzende der Reichenbacher, Klaus Lauble, bei seiner

Begrüßung. Knapp dreieinhalb Stunden später zeigte er sich stolz und glücklich. »Wir probieren immer wieder gern

Neues aus, um den Gästen etwas zu bieten, das hat sich nun erneut ausgezahlt«, freute er sich. 
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Glanzlicht des Abends: Der

Reichenbacher Dirigent Roman

Schilli (links) und der Leiter des

Polizeimusikkorps Heinz

Bierling beim umjubelten »St.

Louis Blues«.
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