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Fehlt nur noch das Popcorn
Landshuter Freunde der Musik
Von Dr. Niko Firnkees

mit

Filmklassikern

nach der Fanfare von ,,20th Century
Fox" kurze Filmsequenzen einge-

,,Klassili goes Cinema" hieß es am spielt. Als erstes kam mit,,,Go1dfinFleitagabend, und die Fleunde der gei" ein Film an die Reihe, in dem
Musik wanderten in die Sparkasse- James Bond noch ein echter Mann
narena. Das war auch nötig, denn und keine testosteronüberversorgte
die gut 100 Mitwirkenden dJs ,,Inn- Heulsuse wie im trostlosen ,Quan:
viertler Symphonie-Orchesters" tum,Trost" war. Wie gerne sah
man
hätten die Akustik ir-n Rathaus er- Sean Connery und Gerd Fböbe auf
schlagen. Zudem konnten auf einer der Leinwand, und wie gerne hörte
Großleinwand Filmaussctnitte ge- man Maria Berych, als sie den FiImzeigt perden - die der Besucher song interpretierte. Die junge ösnoch kinogerechter genießen konn- terreicherin, die in ihrem Heimatte, wenn er nach der Pause in die Iand durch diverse , erfolgreich
hintersten Reihen wechselte.
durchlaufene Casting-Shows BeZu Beginn prangte darauf ein kanntheit erlangte, traf mit ihrer
Standbild mit dem Konzertplakat. kraft- und ausdrucksvolten Stimme
Nicholas Milton dirigierte dazu den richtigen Ton. Die stüdierte JuRachmaninovs Sinfoniiche Tänze. ristin konnte die stimmlichen RäuDer Orchesterklang war kompakt, me zur Steigerung der Dramatik
die Intonation überzeugte. Präzise eng machen, aber auch einen weiAkkordg, detailfreudig [.erausgear- ten, sehnsuchtsvollen Klang produbeitete SoIi, groß zelebrierte Steige- zieren.
rungen 1ießen in den Köpfen KinoMitlton und seineTruppe nahmen
filme ablaufen, An manchen Passa- die Besucher auf eine weite Filmreigen erinnerte man sich an unver- se mit. In die vom Winde verwehten
gessliche Kussszenen aus Filmklas- Südstaaten ging es ebenso wie in die
sikern, einmal hätte arich Hitch- fluchbeladene Karibik. Im,,Da.Vincocks Duschvorhang aufgehen kön- ci Code" klangen mysteriös wirkennen, ein andermal zogen Reiterhee- de Tonfolgen, und der Wilde Westen
re des Zaren durch die Weiten Zen- und Outbacks in Afrika und wo
tralasiens. Dabei hatte Milton das auch sonst kamen zu musikalischen
Orchester sicher im Griff und diri- und filmischen Ehren. Ebenso die
gierte es präzise, aber ohne unnöti- Historie mit Robin Hood. Es war
ges schauspielerisches Pathos,

selbst für einen bekennenden FiImim Anschluss muffel eiri höchst vergnüglicher
diversen Filmhelden. Zu vom Or- Abend. Schade, dass vor dem KonDieses überiieß er

chestef vorgetragenen Medleys aus
berühmten Filmen älterer Zeit und
Blockbustern heutiger Tage wurden

zert keine Popcorntüten angeboten
worden waren. Dann wäre das Kino-Gefühl perfekt gewesen;

