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Traditionelles und ganz Modernes

Mit „Remode“
A Tribute to
Depeche Mode

Beim 36. Kreischor-Treffen
in Judenbach erlebten die
Besucher die ganze Vielfalt
der Musik.

Sonneberg – „Depeche Mode-Fans
sollten sie auf keinen Fall verpassen,
gelten sie doch als die Tribute-Band
in ganz Deutschland. „Remode“ sind
am kommenden Samstag, 7. Oktober, live im G-Haus zu erleben.
Keine andere reicht so nah an die
Power und Leidenschaft der Jungs
aus Basildon heran wie diese Band
aus Bielefeld. Was im Januar 2006 zunächst als Fan-Projekt für ein einziges Konzert auf einer Depeche Mode
Party geplant war, sollte sich kontinuierlich weiterentwickeln. Die Resonanz der Zuschauer beim BühnenDebut war seinerzeit so groß, dass
man sich kurzerhand dazu entschied, das Projekt Remode weiter
auszubauen und zu perfektionieren.
Mit dem Konzept „Das Original ist
der Gral“ und einem handgemachten Fundament aus Bass, Gitarre und
Schlagzeug erspielte sich Remode
schnell eine treue und stets wachsende Fangemeinde.

Von Moritz Bauer
Judenbach – Wer ein Freund der
Chormusik ist, für den war ein Besuch des traditionellen 36. Kreischortreffens in Judenbach ein absolutes Muss. Stimmgewaltig zeigten
vier Chöre – zwei davon reisten dazu
extra aus Franken an – im Kultursaal
„100“ ihr ganzes Können.
Wenn man sich das Programm ansah, so fiel sofort die enorme Vielfalt
auf, die von traditionellen Titeln bis
zu hochmodernen Stücken alles zu
bieten hatte. Die Besucher machten
sich wie so oft, wenn in Judenbach
Musik eine Rolle spielt, auf einen
Abend voller Stimmgewaltigkeit gefasst. Den ersten Ton gaben die Bläser des Musikvereins Heinersdorf unter der Leitung von Andreas Krempel
von sich, bevor sich Harry Lieb, der
1. Vorstand des Männerchors Judenbach, auf die Bühne begab. Dieser betonte die lange Tradition des Kreischortreffens hier in Judenbach. Die
seit 1982 jährlich stattfindende
Chorzusammenkunft fand in den
ersten fünf Jahren in Oberlind statt.
1987 fungierten die Judenbacher
erstmals als Gastgeber. Begrüßt wurden neben den mitwirkenden Musikern auch die Ehrengäste Albrecht
Morgenroth und Christine Zitzmann, die beide Ehrenmitglieder des
Judenbacher Männerchors sind, und
Beate Meißner, Mitglied des Landtages.
Der 34 Mann starke Judenbacher
Sängerkreis erfüllte mit seinem Dirigenten Klaus Mechthold kurz danach jeden Winkel des Saales mit
freudigen Klängen. Die kleine Besetzung des Männerchores „Belcanto“,
was übersetzt so viel wie „schöner
Gesang“ bedeutet, überzeugte mit
drei abgestimmten Titeln, darunter
auch der nachdenkliche Song „Mad
World“ von Roland Orzabal aus dem
Jahr 1982. Den ersten ProgrammBlock des Abends rundeten die Männer mit dem witzigen Stück „Schneider Jahrestag“ ab. Anschließend
hatte der Judenbacher Chorleiter
eine Überraschung vorbereitet. Er
ehrte drei Mitglieder mit dem Ritual

Vier Chöre bewiesen beim 36. Kreischortreffen im Judenbacher Kultursaal „100“, dass die Chormusik auf keinen Fall out ist.
„Obstler vor dem Chor“, was sozusagen ein echter Ritterschlag für Jürgen
Engelhardt, Siegfried Diez und KarlHeinz Zach war. Nun leitete Harry
Lieb zu den Gästen des Gesangvereins „Eintracht Untersiemau“ über.
Chorleiter Sven Götz hätte das
Motto des Abends mit seinem gemischten Chor nicht besser besingen
können – „Singen macht Spaß“ ist
wohl der Hauptgrund, warum Menschen Zeit in musikalischen Gemeinschaften verbringen. Die Darbietungen versprühten pure Lebensfreude
und gaben mit ihren Inhalten zugleich kluge Ratschläge, so auch das
Stück „Mensch ärgere dich nicht“,
welches ermutigt, niemals die Leichtigkeit im Leben zu verlieren.
Bevor die nächsten Sänger die
Bühne betraten, nutzten Beate Meißner, Christine Zitzmann und Judenbachs Bürgermeister Albrecht Morgenroth die Möglichkeit, Roland
Heublein
(60-jährige
Mitgliedschaft), Klaus Mechthold (50-jährige

Erst einzeln und später zusammen waren der Frauen- und der Männerchor Judenbach auf der Bühne zu bewundern.

Mitgliedschaft), Hubert Diez und
Jürgen Engelhardt (jeweils 30-jährige
Mitgliedschaft)
und
Alexander
Mechthold für das Mitwirken seit 25
Jahren auszuzeichnen. Nicht vergessen wurden die langjährigen passiven Mitglieder, die sich über einen
sommerlichen Blumenstrauß im
Herbst freuen durften. Offiziell neu
aufgenommen wurden drei neue
Mitglieder.
Volle Fahrt voraus ins Singvergnügen – das nahmen sich auch die
Eckenhaider Sänger zu Herzen. In
traditioneller Chortracht und mit
schwarzer Fliege stand neben anderen Motiven auch etwas Maritimes
im Lied „Der drunkene Seemann“ im
Vordergrund und das rhythmisch
anspruchsvolle Medley „Golden
Western Songs“ brachte einen tollen
amerikanischen Flair ins Bergdorf.
Der Auftritt des Gesangverein Steinach 1838 e.V. unter Leitung von
Günter Hayn war von Naturbezogenheit geprägt, während die Eckenhaider mit ihrer Besetzung „Men’s
Voices“ ein urfränkisches Volkslied
und den englischen Stimmungsmacher „Help me Rhonda“ präsentierten.
Die Judenbacher Frauen mit ihrer
Chorleiterin Barbara Zach betraten
die Bühne und sangen „Bunt sind
schon die Wälder“. Mit anspruchsvollen mehrstimmigen Stücken und
strahlenden Gesichtern zog die zahlenmäßig stärkste Truppe die Zuhörer in ihren Bann. Originell wurden
die Darbietungen von Stephan Eichhorn am Klavier begleitet – das den
Krieg thematisierende Lied „Sag mir,

wo die Blumen sind“ ging mit Sicherheit jedem Besucher unter die Haut.
Beim Auftritt der „Bebos“ war die
Performance eines Rammstein-Titels
besonders bemerkenswert. Dieser
passt eigentlich überhaupt nicht in
das Chor-Genre, doch die sechs Frauen wussten diesen Titel bestens zu
gestalten.
Danach vereinten sich die beiden
Chöre Judenbachs bei dem Stück
„Könntest du doch wieder bei mir
sein“ aus dem Phantom der Oper auf
der Bühne und der Saal bebte aufgrund des phänomenalen Klanges.
Den offiziellen Teil rundete das Heinersdorfer Bläserquartett musikalisch ab – „Was sollen wir jetzt am
Ende noch machen, es gibt doch
nichts mehr zu toppen!“, so Andreas
Krempel fast ein bisschen wehmütig.
Doch auch seine Musiker hatten einen großen Anteil am Gelingen der
Veranstaltung.
„Wo in Judenbach Musik gemacht
wird, da ist auch ein Fritz“ – mit die-
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sem Ausspruch liegt Klaus Mechthold goldrichtig, denn sowohl Vater
Hermann als auch die Söhne Matthias und Heiko Fritz sind aus der Musiklandschaft der Gemeinde nicht
mehr wegzudenken. Der gebürtige
Judenbacher Heiko Fritz, welcher
Mitglied des Eckenhaider Männergesangvereins und des Männerchores
Judenbach ist, hat die Verbindung zu
seinem Heimatdorf nie verloren und
so entstand auch die Verbindung der
beiden Chöre. Alle drei „Fritzen“
wirkten außerdem auch im Bläserquartett mit, welches heute den Abschluss bildete.
Last but not least bekamen die
1. Vorstände der mitwirkenden Vereine ein Geschenk von den Gastgebern. Auch in den späten Abendstunden war der Kultursaal noch
prall gefüllt, die Regie in der Publikumsunterhaltung übernahmen die
Bläser aus Heinersdorf, ergänzt von
verschiedenen spontanen Einlagen
der Chöre.

Der Gesangsverein „Eintracht“ Untersiemau war einer der beiden Chöre, die aus
Franken angereist waren.

Remode ist am 7. Oktober live im
Gesellschaftshaus zu erleben.
Die Erfolgsgeschichte von Remode
fand bereits ein Jahr später ihren ersten Höhepunkt. So titelte das Musikmagazin Subway Remode zu „Europas bester Depeche-Mode-TributeBand“. Gefeiert wurde das mit einem
Konzert in der Braunschweiger
Volkswagenhalle vor über 4 000 begeisterten Besuchern. Mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz und
bestechender Authentizität brachte
Remode ab diesem Zeitpunkt auch
die kritischsten Stimmen schließlich
zum Mitsingen. Von Depeche Mode
erwartet die Fangemeinde viel, von
einer Tribute-Band ungleich mehr.
Dieser Herausforderung stellt sich
die Band, in der Detlef Kloss und Daniel Dötsch (Gesang), Marcus Mundus (Keyboard & Gesang), Johannes
Makowski (Gitarre), Lorenz Alich
(Bass), und Vic Chains (Schlagzeug)
mitspielen, ohne Kompromisse.
In den letzten Jahren wird Remode
meist als Headliner und damit Höhepunkt eines Veranstaltungsabends
gebucht. Remode weckt Emotionen,
die man so nur auf einem Konzert
von Depeche Mode erleben kann.
Tickets gibt es im Vorverkauf in der
Tourist-Information
Sonneberg,
 (0 36 75) 70 27 11

Im Konzert gelernt: Auch Pippi Langstrumpf liebt den Jazz
Jan Lundgren & Jukka Perko, ein Schwede und ein
Finne auf dem Weg zur
Einheit im Jazz.
Von Peter Müller
Sonneberg – Für die bereits fünfte
intime Begegnung mit führenden
Musikern des europäischen ModernJazz bei „Jazz in der Villa“ ist es den
„Sonneberger Jazzoptimisten“ gelungen, den schwedischen Pianisten
Jan Lundgren und den finnischen
Saxofonisten Jukka Perko zu gewinnen. Für dieses außerordentliche
skandinavische Duo, das als über die
Musik zusammengeschweißte Einheit alle landsmannschaftlichen Differenzen spielerisch bewältigt, waren
selbst Gäste aus der Schweiz angereist, um das Event mitzuerleben.
Für kuschelige Wohnzimmeratmosphäre sorgte wieder die altehrwürdige Villa der Musikschule am
Weißen Rangen mit ihrem stimmungsvollen Konzertsaal, der seit
der Ankündigung des „Jazzprologs“
zu den anstehenden „Sonneberger
Jazztagen“ ausverkauft war. Das un-

Jan Lundgren begeisterte die Fans am Klavier.
gleiche Jazzduo, das eine selten harmonische, inspirierte Symbiose verbindet, legte los mit dem Titelsong
ihres neuen Albums zum „Potsdamer
Platz“, dem alle spannungs- und
kontrastreichen Kompositionen gewidmet sind. Frische Melodik, die an
den ruhigen melodisch orientierten,
klassischen Jazz anschließt, be-
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herrscht den kunstvollen Aufbau aller Songs.
Mit leichtfingriger, glockenklarer
Liedführung beginnen die Stücke
meist im Klavier, werden vom Saxofon aufgegriffen und zu freien Improvisationen Jukka Perkos hingeführt, der mit seiner ironisch-fröhlichen Begabung für freies Improvisie-

Jukka Perko mit seinem Saxofon.
ren den Pianisten auf manche Umund Abwege treibt, aus denen er
kaum herausfindet, oft nur mithilfe
des sarkastisch schmunzelnden Saxofonisten als Verursacher des musikalischen Problems. Ein innerskandinavisches Duell in den Duetten,
das die musikalische Spannung oft
auf die Spitze trieb und für die Jazz-

kenner unter den Fans für erwartungsfrohe Aufregung sorgte. Beide
fanden letztlich immer wieder über
neue Ideen und besänftigender Melodik des ursprünglichen Themas zusammen, auch wenn jeder als Letzter
das Finale haben wollte.
Sehr poetisch und in Erinnerung
an Jan Lundgrens Heimatstadt Ystad,
dem Wallfahrtsort der Krimifans von
Kurt Wallander, besangen sie in der
Ballade „Number 9“ die Liebe zur Familie, bevor sie mit einem swingenden, energisch progressiven Boogie
diese „Gute Reise“ nach Schweden
beendeten. Klassisch durchkomponiert hat Jan Lundgren die große Melodie von „Never too Late“, in dem
Jukka Perko in rhythmisch-melodischer Dialektik eines Jazzrecitals den
ursprünglichen Charakter des Themas zum Ende hin völlig veränderte.
Stilistisch leitete er damit zum elegischen Nachgesang des farbenreichen
Saxofons auf den „Poeten“, Lundgrens Freund „Jörgen“, über.
Nach einem produktiven Streit um
die besseren Folksongs und Jazzinspirationen in Finnland oder Schweden, spielten sie in origineller Weise
beide Traditionals, sodass die angeheizte Stimmung im Jazzlokal vol-

lends explodierte.
Der ganze zweite Teil wurde zu einem ausgelassenen Fest skandinavischer Lebensfreude. Da kam „Autumn Leaves“ daher, und zwar vom
frei improvisierten Finale nach vorn
zum Thema gespielt, da tauchte im
Duell der Musikkomiker in authentischem Vortrag der „Trauermarsch“
von Sean Sibelius neben der romantischen Idylle der „Schmetterlinge“
von Carl Michael Bellmann auf. Jukka Perka erstritt sich das Finale des
Konzertes und spielte ein hinreißendes Sax zu „Dance of Masja“ auf dem
dynamisch feinsinnigen Fundament
der spitzfindigen Tanzrhythmen von
Jan Lundgren.
Natürlich mussten die Künstler
nach dem tosenden Schlussapplaus
weitermachen. Sie taten dies mit all
ihrer Spielfreude als Vollblutmusiker.
Nach einem Rhythmuswettstreit
kam das Publikum daher in den
lange nachwirkenden Genuss einer
in den Jazz verliebten „Pippi Langstrumpf“ und auf der Suche nach
neuen Wegen zum höchsten Ton –
trotz
Verständnisschwierigkeiten
(„Tväredet“) zwischen Schweden
und Finnland – zu einem fetzigen
„Twelve Tone Rag“.

