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Soirée mit Sekt
und Blümchen
KULTURFABRIK ROTH Drei Dozentinnen der Orchesterschule

ROTH - Lange Zeit war es ruhig in der
Kulturfabrik. Im Dezember wurde
aufgrund steigender Corona-Zahlen
der Spielbetrieb vorzeitig eingestellt,
die noch geplanten Termine abgesagt oder verschoben. Am vergangenen Freitag nun endete die kulturelle Durststrecke mit einer weiteren
Auflage der Reihe „Soirée im Café“.
Auch bei dieser Veranstaltung war
lange nicht klar, ob sie auch wirklich
stattfindet. Umso mehr freute sich
Walter Greschl, Stadtkapellmeister
der Orchesterschule Roth, drei seiner
hochkarätigen Dozentinnen anzukündigen, die sich für diesen Abend
zusammengefunden hatten, um
unter dem Motto „I Got Rhythm“ die
Zuhörer zu begeistern.
Zum einen die Sängerin und
Musicaldarstellerin Dorothea Müller,
die an der Orchesterschule Musical-,
Pop-, und Rockgesang unterrichtet,
und bereits in vielen Häusern und
Bühnen in ganz Deutschland zu
hören war. „Sie hat eine wunderbare
Stimme, wie gemacht für amerikanische Populärmusik und Musicals“,
schwärmte Greschl.
Helen Kluge, Dozentin für Klassik
und Jazz-Saxofon, zeichnet vor allem
ihre Liebe zum argentinischen Tango

und zur Weltmusik aus. „Da ist sie
mit ganzer Seele dabei“, betonte Greschl. Unter anderem tourte sie mit
dem „Italienischen Saxophon-Ensemble“ durch Sizilien und Kalabrien,
andere Studien- und Konzertreisen
führten sie bis nach Buenos Aires.
Die Dritte im Bunde war die Pianistin Heejung Kim, Klavierlehrerin
und Korrepetitorin an der Orchesterschule, mit viel internationaler Erfahrung, sowohl als Solistin als auch als
Kammermusikerin in diversen Ensembles. „Obwohl eine echte Vollblut-Klassikerin, bringt sie den perfekten Swing im Blut mit“, versprach
Greschl, laut dem sich die SoiréeGäste auf einen beschwingten und
emotionalen Abend freuen dürfen.
„Ich hoffe, Sie können Ihre Füße
dabei nicht stillhalten.“
Wie sehr Musik und Liveauftritte
in den zurückliegenden Wochen und
Monaten vermisst wurden, sah man
am großen Interesse des Publikums.
Innerhalb kürzester Zeit waren alle
Karten verkauft, und wenngleich die
Kulturfabrik aufgrund der CoronaAuflagen nur ein Viertel ihrer räumlichen Kapazitäten nutzen durfte,
herrschte im großen Saal endlich
wieder mal richtiger Konzert-Flair.
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Roth gaben einen Einblick in ihr musikalisches Können.

Gut gelaunt mit Sekt und Blümchen bei „Soirée im Café“: Heejung Kim, Dorothea Müller und Helen Kluge (von links).

Man sah den drei Damen an, wie
sehr sie sich freuten, endlich wieder
auf einer Bühne zu stehen. „Auch
wenn wir erst vor einer Woche erfahren hatten, dass dieser Termin stattfindet“, betonte Dorothea Müller.
Dementsprechend seien alle ein bisschen nervös. Die Kürze der Vorbereitung merkte man den drei Vollblutprofis jedenfalls nicht an.

Stimmgewaltig und gut gelaunt
Dorothea Müller präsentierte vor
allem Lieder rund um die Liebe, und
legte gut gelaunt mit dem bekannten
Stück „Ich will keine Schokolade“
los. All ihre stimmgewaltigen und
hochemotionalen Lieder drehten
sich um die Liebe, „denn das wünschen wir uns schließlich – jemanden zu finden, den wir lieben, und
der uns liebt“, so Müller –, was sie
nicht davon abhielt auch einen Song

zu singen, der davon handelte, wie
sehr ihr ihre neue Liebe schon
wieder auf die Nerven geht. Aber das
Thema Liebe verbinde sie schließlich
auch mit ihren beiden Kolleginnen
auf der Bühne – „denn wir alle lieben
die Musik“.
Helen Kluge begann den Abend
mit George Gershwins Stück „‘S Wonderful“. Auf Klassik – eine ihrer Spezialitäten – verzichtete sie diesmal
gänzlich und präsentierte stattdessen diverse Ausflüge in den Salsa,
den Tango und andere Stilrichtungen aus Südamerika, wobei es immer
überaus jazzig zuging. Neben ihren
jeweiligen Solostücken musizierten
Müller und Kluge überaus harmonisch immer wieder auch gemeinsam, wobei das Klavierspiel von Heejung Kim nie fehlen durfte, sodass
die aus Südkorea stammende Ausnahme-Pianistin an diesem Abend
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Etliche Zugaben
Am Ende durfte natürlich nicht
das für diese Ausgabe der „Soirée im
Café“ namensgebende „I got
Rhythm“ von George Gershwin fehlen, als „klitzekleinen Rausschmeißer“, so Müller. Dabei blieb es
jedoch bei Weitem nicht, es gab noch
etliche Zugaben an diesem Abend, an
dem die Kulturfabrik endlich ihren
Betrieb wieder aufnahm – ebenso
wie Blumen und ein Gläschen Sekt
von Kapellmeister Greschl für seine
drei Dozentinnen, die die Rother
Orchesterschule bei dieser Gelegenheit mehr als würdig repräsenTOBIAS TSCHAPKA
tierten.

Mehr Familienanzeigen unter:
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am meisten zu tun hatte. Was sie
sich jedoch nicht anmerken ließ, und
mit traumwandlerischer Sicherheit
ihre Kolleginnen stilsicher durch alle
Stücke begleitete.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Tief traurig, aber mit schönen Erinnerungen im Herzen nehmen wir
Abschied von

Reinhardt Dober
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Jugendpfleger
* 22.12.1951
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Schwabach,
Rittersbacher Straße 12

Christa Dober mit Marcus und Miriam
Martha Fleischmann mit Familie
und alle Anverwandten
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Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 20. Januar 2022, um 14 Uhr auf dem Friedhof
in Barthelmesaurach statt. Für Beileidsbezeigungen liegt ein Kondolenzbuch auf.
Im Sinne von Reinhardt bitten wir anstelle von liebgemeinten Blumengaben um eine
Spende an: Viva con Agua, Betreff: Wasser für alle, IBAN DE58 2005 0550 1268 1351 81,
Kennwort: Reinhardt Dober.

    
          
            

 
 

Und immer sind da die Spuren Deines Lebens, Gefühle und
Augenblicke, die uns an dich erinnern und glauben lassen,
dass Du da bist.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem herzensguten Vater, Schwiegervater, Opa und Bruder, der nur wenige Monate
nach seiner geliebten Ehefrau von uns gegangen ist.

Georg (Juri) Rodenbücher
* 22.06.1938

† 16.01.2022

Georgensgmünd
In stiller Trauer:
Peter mit Gabriele Rodenbücher, Niklas und Alissa
Christine Wenzl mit Karlheinz, Fabian und Erika
Birgit Böhme mit Matthias, Jannik und Natalie
Josef Rodenbücher mit Brigitte und Familie
und alle Anverwandten
Aufgrund der momentanen Situation ﬁndet die Beerdigung am Freitag, den 21. Januar 2022 um 14.00 Uhr auf
dem neuen Friedhof in Georgensgmünd unter Einhaltung der aktuell geltenden Coronaregeln statt.

† 15.1. 2022
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