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Die Minisahne auf der Sed-
card des MGV Dahenfeld, 
die auf allen Stühlen lag, war 
eine Zugabe im Voraus für 
das einmalige Udo-Jürgens-
Konzert , das Dirigent Gerd 
Nagel zusammen mit seinen 
„Dahenfeldern“ und den her-
ausragenden Sängern Sabi-
ne Zimmermann, Anne, Julia 
und Lukas Baum, Martin und 
Florian Schmitzer sowie Wer-
ner Körner im mit 500 Zuhö-
rern gefüllten Kultursaal der 
Ballei zelebrierte.

Tolle Stimmen

Moderator Werner Körner 
kam bei den Dankesworten 
selbst ins Grübeln: Liegt es 
an der guten Luft, dass die 
Dahenfelder über so tolle Sän-
ger verfügen? Auf der ande-
ren Seite muss man sich nur 
die Nachnamen ansehen und 
feststellen, dass Talente eben 
vererbt werden können. Ein 
anderes großes Dankeschön 
ging an Dirigent Gerd Nagel, 
der die Idee zu diesem thema-
tischen Konzert hatte. Immer-
hin ist Udo Jürgens mit rund 
eintausend selbst komponier-
ten Liedern und 100 Millionen 
verkauften Tonträgern einer 
der ganz Großen im Musikge-
schäft und hat deshalb nicht 
nur ein Musical, sondern eben 
auch solch einen musikali-
schen Abend verdient. Sicht-
bar machte Körner die Aner-
kennung für den Dirigenten, 
Ideengeber und Notenschrei-
ber durch den weißen Bade-
mantel und das weiße Hand-
tuch, das er dem Mann mit 

dem Taktstock in den gigan-
tischen Schlussapplaus hinein 
überreichte.
Zweieinhalb Stunden mit 
mehr oder weniger bekann-
ten Udo-Jürgens-Melodien zu 
füllen ist nicht schwierig. Den 
Dahenfeldern darf man ein 
gutes Händchen bei der Aus-
wahl attestieren. Vom melan-
cholischen „Auch kleine Stei-
ne ziehen große Kreise“ über 
das zeitkritische „Ehrenwer-
te Haus“ bis zum Klassiker 
„Ich war noch niemals in New 
York“ wurde (fast) alles aufge-
reiht, was man mit der Karrie-
re dieses anfangs als „Schlager-
sänger“ eingestuften Künstlers 
verbindet. In der Zugabe dann 

sogar noch den „Griechischen 
Wein“, hier mit Sirtaki-Tänze-
rinnen, die erfolgreich Zuhörer 
zum Tanzen brachten und dem 
Ohrwurm „Zeig‘ mir den Platz 
an der Sonne“.

Höhepunkte

Höhepunkte gab es in diesem 
bestens vorbereiteten Kon-
zert viele. Zurecht tosenden 
Applaus bekamen die Sän-
ger, die für die tolle Stimmung 
sorgten und besonders im 
zweiten Teil fast immer schon 
während ihres Vortrags mit 
stehendem Applaus beglei-
tet wurden. Aber wichtig war 
auch der Hinweis des Mode-

rators, dass der Sänger ohne 
die Musikbegleitung einen 
sehr schweren Stand hat. Der 
Anteil des Orchesters an die-
sem Erfolg ist deshalb groß. 
Zudem waren etliche Solis-
ten mit auf der Vorbühne, 
um „ihren“ Sänger zu beglei-
ten. Genannt sei hier Andreas 
Voigt, der für seinen Auftritt 
Fagott lernte.
Mit guter Stimme und einer 
immensen Ausstrahlung sorg-
ten aber die Solisten für die 
Glanzlichter des Abends. Eines 
davon war das Lied „Ich war 
noch niemals in New York“, 
das Lukas Baum in der Kon-
zertversion vortrug. Integ-
riert war hier Frank Sinatras 

Die ganz große Bühne

Udo-Jürgens-Konzert des Musikvereins Dahenfeld in der Ballei 

Ein großartiges Konzert gestalteten „die Dahenfelder“ in der Ballei

„Aber bitte mit Sahne“auf der Bühne szenisch umgesetztAnnegret und Lukas Baum bewiesen „auch kleine Steine ziehen gro-
ße Kreise“



7Neckarsulmer  Woche    Nr. 15 / Donnerstag, 11. April 2013

„New York, New York“, von 
Sabine Zimmermann in Eng-
lisch gesungen. Eine glänzen-
de Kombination war auch das 
Duett Julia Baum und Flori-
an Schmitzer, die „Ich will, ich 
kann – I can, I will“ dramatisch 
und mit passender Choreografie 
boten. Das ideale Lied für Anne-
gret Baum war das „Weichei 
zum Frühstück“. Die hervorra-
gende Sängerin steigerte sich so 

in die Handlung des Liedes, in 
der sie ungenießbaren Feinripp-
trägern und Geschenkpapierfal-
tern den Kick gibt, dass sie tat-
sächlich ein Blumenarrange-
ment wegschoss. Martin Schmit-
zer schließlich überzeugte mit 
seinem unnachahmlichen Tim-
bre bei dem bekannten „Cot-
tonfields“ und einem fast schon 
glaubhaften „Mit 66 Jahren“.
(Text und Bild pek)

Gerd Nagel, Chef im Ring und Trä-
ger des weißen Bademantels

Begeistert reagierte das Publikum auf die großartig umgesetzten Me-
lodien

I-Pad-Grundkurs

Am Montag, 15.4. geht es einen 
Abend lang um das I-Pad: Der 
Kurs richtet sich vor allem 
an Besitzer eines I-Pads, die 
die vielfältigen Möglichkei-
ten und Einsatzgebiete ihres 
Gerätes kennenlernen möch-
ten. Beginn der Veranstaltung 
ist um 18.30 Uhr.

Fotovoltaik

Um das Thema Fotovoltaik 
geht es an einem Infovortrag 
am Dienstag, 16.4., um 19 Uhr, 
in der VHS Neckarsulm. Dort 
informiert ein Fotovoltaik-Spe-
zialist darüber, welche Vor-
aussetzungen für einen eige-
ne Anlage erfüllt sein müssen 
und wie eine Anlage eingesetzt 
werden soll, damit sie sich 
rechnet. Die mögliche finanzi-
elle Förderung, die man erhält, 

wenn man eine Fotovoltaikan-
lage errichtet, insbesondere die 
spezifische Neckarsulmer För-
derung, ist ebenfalls Thema.

Mosaik in Haus und Garten

Am Samstag, 20.4. beginnt ein 
Mosaik- Workshop, in dem 
fantasiereiche und farben-
prächtige Mosaikobjekte für 
den Haus- und Gartenbereich 
entstehen, z.B. Tischchen, Gar-
tenkugeln, Blumentöpfe, Spie-
gel, Hausnummern, aber auch 
Engel, Elfen, Vögel oder klei-
ne Mosaikbilder. Es steht im 
Kurs eine große Auswahl an 
bunten Fliesen, Naturstei-
nen, Glasmosaik, Spiegelchen 
und Muscheln zur Verfügung, 
außerdem Werkzeuge und ver-
schiedenste Objekte, die belegt 
werden können. Es können 
aber auch eigene Objekte oder 
Fliesenreste verwendet wer-

den. (Termine: Samstag, 20.4., 
9.30-17.30 Uhr und Montag, 
22.4., 19.00 - 21.30 Uhr).

Fotografische Architektur - 
Exkursion

Um die Frage: Was ist Archi-
tekturfotografie eigentlich? 
geht es bei einer Architektur 
-Exkursion am Samstag, 20.4. 
von 10.00 bis 17.00 Uhr bei der 
Neckarsulm mit dem Foto-
apparat erkundet wird. Die 
Nachbesprechung der Aufnah-
men findet am 4.5. von 17.45 
bis 20.00 Uhr statt.

Vernissage: Der Tag kommt, 
der Tag gibt

Als Regina Trage vor drei 
Jahren eine Rundreise durch 
Namibia begann, ahnte sie 
nicht, dass sie damit den 
Grundstein für eine spannende 

und unglaublich bereichernde 
Mitarbeit in der San-Stiftung 
Ombili legte.
In einer Foto-Ausstellung 
dokumentiert sie ihre Eindrü-
cke aus einem halben Jahr des 
Zusammenlebens mit dem 
Minderheitenvolk der San, 
das vom Aussterben bedroht 
ist und das einen beschwer-
lichen aber unumkehrbaren 
Weg in die Zivilisation eines 
modernen Namibias geht. 
Die Ausstellung in der VHS 
Neckarsulm wird am 19.04., 
ab 19.00 Uhr eröffnet. Regina 
Trage wird an diesem Abend 
in einem Gesprächsvortrag 
über die San berichten.

Anmeldung und 
 Information

bei der VHS Neckarsulm Tel. 
07132-35370 oder unter www.
vhs-neckarsulm.de

Breites Angebot im April

Veranstaltungen der Volkshochschule Neckarsulm


