
Besprechungen

59Bayerische Blasmusik 3/2013

CDs

Die CD zum Jubiläum

Polizeiorchester Bayern: »Ju-
biläumsmelodien«; Bauer Stu-
dios / BCD7393

Diese Aufnahme ist zwar nicht 
mehr ganz brandaktuell, aber 
deswegen nicht weniger gut. 
Die Rede ist von den »Jubi-
läums melodien« des Polizei-
orchesters Bayern, das 2011 sei-
nen 60. Geburtstag mit einer 
Konzerttournee durch den Frei-
staat und eben dieser CD-Ein-
spielung feierte.
Ein anspruchsvolles, aber gleich-
sam unterhaltsames Album, das 

Chefdirigent Johann Mösenbich-
ler und sein Polizeiorchester im 
61. Jahr seines Bestehens ab-
lieferte. Eingeleitet von Richard 
Strauss’ »Königsmarsch« über 
den »Revolutions-Marsch« von 
Johann Strauß und seines Vaters 
»Cachucha-Galopp« führt der 
Weg zu William Waltons »Crown 
Imperial« und dem »Commando 
Marsch« Samuel Barbers. Solis-
tische Darbietungen wie Artie 
Shaws Klarinettenkonzert, den 
Melodien aus »West Side Story« 
und »Im weißen Rössl« wurden 
ebenso verewigt wie das ver-
gleichsweise junge »Twefty« des 
Spaniers Martinez Constantino. 
Mit dem »BEPO-Marsch«, einer 
Komposition aus den eigenen 
Reihen, wurde vom Polizei-
orchester sogar ein Ständchen 
für den ehemaligen Polizeipräsi-
denten Karl-Heinz Spörl einge-
spielt.
Wir schließen uns dem Motto 
der damaligen Konzertreihe an 
und sagen: Es gibt keine schö-
nere Art, mit der Polizei in Kon-
takt zu kommen. sti

Eine volle Packung 
Marschmusik 
Musikkapelle Kastelruth: »Im 
Schritt Marsch!«; MCP Sound 
& Media / CD 170.776 

Mittlerweile haben sich die Ge-
müter ja wieder beruhigt, was 
die Thematik »CD-Aufnahmen 
aus Kastelruth« betrifft. Ab ge-
sehen davon sollte man die 
Musik kapelle Kastelruth sowieso 
nicht in einen Topf mit den 
Volkstümlern aus dem Ort im 
Südtiroler Eisacktal werfen. Hier 
haben wir es nämlich nicht mit 
einer Herz-Schmerz-Truppe aus 

den Bergen zu tun, sondern mit 
gestandenen Musikanten. Und 
diese liefern uns die volle Pa-
ckung Marschmusik: »Alte Ka-
meraden«, »Florentiner-«, »Stand-
schützen-«, »Deutschmeister-« 
und »Ruetz-Marsch«, um nur ei-
nige zu nennen. Daneben bläst 
uns die Kapelle auch Regional-
märsche wie »Tiroler Herz«, 
»Gruß an Steinhaus« oder den 
»Kastelruther Schützenmarsch« 
um die Ohren. Um den Tiroler 
Marschreigen komplett zu ma-
chen, darf natürlich auch »Dem 
Land Tirol die Treue« nicht feh-
len. Und um der Aufnahme 
 einen eigenen Stempel aufzu-
drücken, steuerte Kapellmeister 
Matthäus Crepaz selbst zwei Ti-
tel bei, nämlich »Castelruptum« 
und »Quo Vadis?«
Auch wenn es tatsächlich Nor-
ber Rier, der Sänger der Kastel-
ruther Spatzen ist, der von der 
Coverrückseite herunterlacht 
und »die hervorragende Leis-
tung der Musikkapelle« lobt – er 
hat absolut recht damit, also 
glauben Sie ihm ruhig. mac

Improvisiert, gebre-
zelt und gegroovt
Vienna Symphony Jazz Pro-
ject: »Pictures at an Exhibi-
tion«; ATS Records / CD-0751

Eigentlich kennt man die Herren 
der Wiener Symphoniker eher 
als klassisch gediegen – mit 
Frack, Fliege und Bauchbinde 
widmen sie sich den Genies der 
Musikgeschichte. Dass das nicht 
zwangsläufig auf klassisch erns-
te Weise sein muss, sondern 
durchaus lässig jazzig sein darf, 
zeigt die neue Platte des Vienna 
Symphony Jazz Project. Das sind 

Musiker der Wiener Symphoni-
ker, nun ohne Frack, die sich hier 
Mussorgsky und Wagner auf 
Duke-Ellington-Manier vorneh-
men. Wer die »Bilder einer Aus-
stellung« nicht kennt, der wird 
sicher kaum darauf kommen, 
dass es sich im Grunde um 
Musik  des 19. Jahrhunderts han-
delt. Die Arrangements von 
Friedrich Philipp-Pesendorfer, 
Schlagwerker der Symphoniker, 
sind absolut bestechend – wie 
die Ausführung der Band. Da 
fällt die klassische Ausbildung 
nicht negativ auf. Und es klingt 
auch nicht nach jahrelang abge-
spielten Jazz ern. Der Sound ist 
fantastisch und er transportiert 
pure Spielfreude – ein Genuss 
der musikalischen Freiheit. Da 
wird improvisiert, gebrezelt und 
gegroovt. Ein dickes Plus, wahr-
scheinlich der Klassik zu verdan-
ken, ist die große dynamische 
Range der Band. Hörbar macht 
es den Symphonikern Spaß, und 
das – versprochen – macht es 
auch beim Zuhören! als

Es war einmal. . .

Die bayerischen Löwen: »Alois  
im Wunderland«; Südpol-
music / EB 117 

Kennt Ihr die Geschichte von 
»Alois im Wunderland«? Obacht. . . 
Alois, nicht Alice! Aha, also nicht. 
Dann wird’s aber Zeit. »Die 
Baye rischen Löwen« erzählen 
nämlich höchst hörenswert die 
Abenteuer vom Alois, wenn die-
ser im Traum sein Wunderland 
besucht. Und da passiert so 
aller hand, zum Beispiel wenn er 
sich mit »Voigas« ans andere Ge-
schlecht heranwagt oder fami liä-

re Angelegenheiten mit »Ratzn-
gift in da Schwammerlbria« löst. 
Aufgearbeitet wird auch seine 
Vergangenheit als »Krabbenkut-
terkapitän« oder als Dialogautor 
für schlüpfrige Filme. Doch we-
der das Leben auf See noch das 
in der großen Stadt taugt dem 
Alois. So zieht es ihn zurück in 
sein Dorf, seine Heimat – sein 
Wunderland. Und dort stellt 
 Alois schnell fest: Auch das Wun-
derland ist »Nix ohne Freind«. 
Außer einer kernigen Story 
gibt’s einen löwenstarken Mix 
aus A-capella-Gstanzln, -Soul 
und -Gospel und 1-a-Blechmu-
sik von den Löwen selbst. Und 
dieser Mix hält einige Über-
raschungen bereit. Sogar dem 
bayerischen Märchenkönig ver-
helfen sie zu einer Audienz mit 
dem »englischen Königshaus«. 
Als erste Visitenkarte eine Live- 
anstatt einer sauberen Studio-
CD abliefern . . . allen Respekt! 
Aber »Die Bayerischen Löwen« 
zeigen ihr bayerisches Naturell 
und »scheißen sich nix« dabei. 
Und das ist auch gut so. mac
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