Bericht der Big-Band für das Jahr 2017
Das Jahr 2017 begann für die Big Band mit einem besonderen Auftritt.
Unser Dirigent Uli Kraft feierte am 7.3. seinen 70sten Geburtstag und hatte uns zu sich nach Hause
eingeladen.
Natürlich gratulierten wir mit einem Ständchen. Da Uli noch in einigen anderen Musikgruppen
aktiv ist, waren natürlich viele Musiker anwesend, die auch alle ihre Instrumente dabei hatten.
Und so spielten wir auch zusammen mit der Big Baaand aus Aalen ein paar Stücke.
Da Uli musikalisch ja sehr aktiv ist, gaben sich die Gruppierungen für die Ständchen sozusagen die
Klinke in die Hand.
Mit Schnittchen und ein paar Getränken liessen wir den Abend gemütlich ausklingen.
Am 19.3. stand wieder unsere Traditionsveranstaltung Kaffee und Tanz auf dem Programm.
Dieses Jahr hatten wir die Werbetrommel extra laut gerührt und dies zeigte auch die gewünschte
Wirkung. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und es waren viele tanzwütige Paare da, die den
Nachmittag sehr kurzweilig werden ließen.
Am 28.07. stand schon der nächste Runde Geburtstag an. Unser Trompeter und Sänger Gerhard
Bradler feierte seinen 50sten Geburtstag.
Der Tag stand ganz unter dem Motto 50er Jahre und Rock and Roll.
Die Gäste hatten sich teilweise in zeitgemäße Outfits geworfen, die Deko und das Drumherum war
natürlich auch auf das Motto abgestimmt.
Die Big Band sorgte mit dem richtigen Sound für die zeitgemässe Stimmung. Und Gerhard liess es
sich natürlich auch nicht nehmen, einige passende Stücke zu singen.
Freunde und Familie gratulierten natürlich auch mit lustigen oder musikalischen Einlagen.
Es wurde ein rundum gelungener Abend der nicht nur dem Geburtstagskind viel Spaß machte.
Wie immer im Sommer durfte auch dieses Jahr die Big Band wieder im Stadpark in DKB ihr
Können zum Besten geben.
Am 27.8. war es wieder so weit. Mit flotten Melodien und Swingklassikern durften wir bei gutem
Wetter die zahlreichen Besucher eine Stunde unterhalten. Dieser Auftritt im Stadtpark gehört schon
traditionell zum Big Band Jahr dazu und ist jedes Mal ein Erlebnis - das tolle Ambiente und die
begeisterten Zuhörer tun ihr übriges dazu.
Eine weitere Tradition wurde vielleicht im September ins Leben gerufen. Zum ersten Mal feierte
der Musikverein sein „Fest am Huebberg“.
Tolle Veranstaltungen wie High Life und die super Musik der Baaremer Luasbuam lockten trotz
sehr durchwachsenem Wetter viele, viele begeisterte Besucher ins Festzelt bei der Funkstelle.
Am Sonntag zum Festausklang nach dem Mittagessen durfte auch die Big Band ihren
musikalischen Beitrag zum Fest leisten und die Gäste unterhalten. Zwar war die Besetzung durch
die Urlaubszeit etwas ausgedünnt, aber mit einigen tollen Aushilfen konnten wir den Auftritt sehr
gut meistern.
2016 durften wir zum ersten Mal am Bucher Stausee spielen. Obwohl der Auftritt bereits im Herbst
stattfand hatten wir tolles Wetter und einen super schönen Auftritt.
Daher sagten wir auch für 2017 zu, als wie nochmals die Gelegenheit hatten dort zu spielen.
Der Auftritt war für den 3. Oktober geplant. Eigentlich perfekt – Feiertag - alle haben frei - also war
mit vielen Zuhörern zu rechnen.
Aber leider meinte es Petrus dieses Jahr gar nicht gut mit uns. Den ganzen Vormittag schüttete es
wie aus Eimern. Aber wir gaben die Hoffnung nicht auf - wir gaben uns bis 13 Uhr – sollte dann das
Wetter besser sein, würde der Auftritt stattfinden.

Leider spielte auch am Nachmittags das Wetter nicht wirklich mit - das hieß für uns, dass der
Auftritt leider ins Wasser fiel.
Wir hoffen, dass wir den Auftritt nächstes Jahr im Frühjahr nachholen können.
Ein weiterer traditioneller Auftritt fand am 3.12. wieder in Dinkelsbühl statt – der Weihnachtsmarkt
im Spitalhof ist jedes Jahr wieder ein stimmungsvolles und auch optisches Highlight.
Bei doch recht aushaltbaren, aber weihnachtsmarkttauglichen Temperaturen konnten wir die
Marktbesucher 1 Stunde mit weihnachtlichen und nicht weihnachtlichen Liedern unterhalten und
selbst den einen oder anderen Glühwein geniessen.
Den Jahresabschluss bildete dieses Jahr das Konzert.
Nach einer langen und intensiven Probenphase konnte die Big Band am 10.12. ihr Können einem
großen Publikum unter Beweis stellen.
Auch dieses Jahr hatten wir uns wieder ein buntes Programm ausgesucht, um die Zuhörer zu
unterhalten und das Repertoire und die Fähigkeiten der Musiker zu präsentieren.
Dieses Jahr waren vor allem die Trompeten gefordert. Bereits als erstes Stück wurde mit „Groovin‘
High“ ein Klassiker des Jazz-Trompeters Dizzi Gillespie gekonnt präsentiert.
Glenn Miller zählt zu den Größen des Big Band Sounds. Und sein Stück „A string of Pearls“ ist ein
Evergreen, bei dem vor allem die Saxophone ihr Können unter Beweis stellen konnten. Wie bei
einer Perlenkette reihen sich die Noten aneinander und kreieren einen ganz besonderen
Saxophonsound.
Auch dieses Jahr hatten wir wieder ein Gesangsstück im Gepäck. LOVE von Bert Kämfert stand
auf dem Programm. Gerhard Bradler präsentierte den Klassiker mit viel Gefühl – und die „kleine
Showeinlage“ der Saxophone sorgte für einige Schmunzler beim Publikum.
Das Highlight des Auftritts war das Louis-Armstrong Stück „Struttin‘ with some Barbecue“.
Manuel „Louis“ Einsiedler spielte trotz Aufregung sein Solo in bester Armstrong–Manier und
begeisterte die Zuhörer.
Daher war es auch nicht verwunderlich, dass wir noch eine Zugabe zum Besten geben durften.
Mit „What a wonderful World“ von Louis Armstrong präsentierten wir dem Publikum nochmals ein
Gesangsstück, das beim Publikum sehr gut ankam.
Alles in Allem kann die Big Band wieder auf ein tolles und ereignisreiches Jahr mit vielen
interessanten interen und externen Auftritten zurückblicken.

