„Die Dahenfelder“ und „daChor“ VEREINT auf der Bundesgartenschau 2019
Unterhaltungsblasmusik trifft modernen Chorgesang für eine beeindruckende Kollaboration
von Pop/Rock über Kulthits bis hin zur Volxmusik
Die Dahenfelder, daChor inklusive Solisten plus Dahenfelder Jugenprojektchor und Rockband –
zusammengezählt sind das mehr als 100 Aktive, die am 31. Mai 2019 um 19:00 Uhr beim Konzert
VEREINT in concert auf der Sparkassenbühne der Heilbronner Bundesgartenschau stehen werden.
Unterhaltungsblasmusik trifft modernen Chorgesang, Solisten und Rockband, und das alles aus
Neckarsulms kleinstem Stadtteil Dahenfeld heraus. Die musikalische DNA des dort ansässigen
Musik- und Gesangverein ist seither die aktuelle Rock- und Pop- sowie Stimmungsmusik, welche
auch beim Doppelkonzert auf der Bundesgartenschau den größten Raum einnehmen wird.
Der Hauptteil des Konzertes wird aus gemeinsamen Stücken von den Dahenfeldern und daChor,
unterstützt von Rockband und Jugendchor, bestehen. Angereichert wird das Programm mit
solistischen Darbietungen der einzelnen Gruppen sowie einzelner Künstler. Neben
Programmblöcken zu Rock Klassikern, Kulthits und Volxmusik wird es auch einen Jugendblock mit
modernster Pop-Musik aus den Charts sowie mehrere Soundtracktitel geben, mit dem Stück „Baba
Yetu“ sogar der Soundtrack eines Computerspiels – MGV Dahenfeld 4.0!
Bei der Titelauswahl musste schnell die Reißleine gezogen werden, um nicht über das Ziel
hinauszuschießen. Mit einer Besetzung auf der Bühne, die einer großen Musicalproduktion
entspricht, fielen beiden Dirigenten Annegret Friede und Markus Baum so viele mögliche Titel ein,
dass das Programm locker für zwei Konzertprojekte gereicht hätte. Am Ende steht ein
ausgewähltes Programm von ca. 20 Titeln, das von den zwei musikalischen Leitern gemeinsam
erarbeitet wurde.
Auch wenn der kleinste Stadtteil Neckarsulms nur gut 1.300 Einwohner aufweist, beweisen die
Abteilungen des Musik- und Gesangverein Dahenfeld, dass gerade die Dorfgemeinschaften des
ländlichen Bereichs einen perfekten Nährboden für semiprofessionelle Kulturaktivitäten bieten.
Schon seit Jahrzehnten wird im MGV in mehreren Abteilungen Blas- und Gesangsmusik gemacht,
bisher jedoch meist unabhängig voneinander. Dies änderte sich letztes Jahr, als daChor und die
Dahenfelder erstmalig ein gemeinsames Doppelkonzert in Angriff nahmen. Unter dem
naheliegenden Titel „Vereint in concert“ verkaufte man das Neckarsulmer Konzerthaus Ballei an
zwei aufeinanderfolgenden Abenden aus. Schon letztes Jahr wurden auch der Heilbronner
Chorverband und der Blasmusikverband Heilbronn auf die Kollaboration aufmerksam und baten
um eine Wiederholung auf der BuGa. Dass das Konzert nun am eigentlichen „Blasmusikfreitag“,
jedoch während des schwäbischen Chorfestes stattfindet, ist nur ein weiteres Indiz für die
Annäherung von Chorgesang und Blasmusik mitsamt der jeweiligen Verbände im Hintergrund.
Bei weiteren Anfragen zum MGV Dahenfeld und dem BUGA-Konzert „VEREINT in concert“ melden
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