
Stadtkapelle Velden auf CD 
Donnerstag, 22. November 2012 

VELDEN – Pünktlich zum großen Jahreskonzert der Stadtkapelle Velden am Samstag 
um 20 Uhr ist deren erste Studio-CD fertig geworden. Sie heißt „Taktvoll“ und kann sich 
sehen und vor allem hören lassen.

Ein großes Stück Arbeit  liegt hinter den rund 30 
Musikerinnen  und  Musikern  und  ihrer  Dirigentin 
Corinna  Nollenberger.  Bei  insgesamt  fünf 
Terminen haben sie in diesem Jahr in den Räumen 
ihrer Musikhalle die CD aufgenommen.

Mit  professioneller  Unterstützung  des  Musikers 
Bernd  Lindner  aus  Artelshofen  gelang  es  dem 
Veldener  Blasorchester,  insgesamt  zwölf 
Musiktitel  von März bis Juni aufzunehmen. Diese 
enormen  Anstrengungen  bei  Proben  und 
Aufnahmen waren allerdings nur die erste Etappe. 

Danach folgten viele Stunden im Tonstudio für Corinna Nollenberger und vor allem Bernd 
Lindner, wo die einzelnen Takes geschnitten und zu einem großen Ganzen zusammengefügt 
werden mussten.

Die Namenssuche für die CD hatte ebenfalls ihre Tücken. Ideen wurden gesammelt, wieder 
verworfen und erneut aufgegriffen,  bis  sich die Musiker  schließlich auf  den klangvollen 
Namen „Taktvoll“ einigen konnten. Dieser Name soll den Charakter der CD widerspiegeln. 
Tobias Horneber nahm sich schließlich der Cover- und Bookletgestaltung an. Nach und nach 
nahm somit das ganze Projekt eine Gestalt an, auf die Dirigentin und Kapelle jetzt mehr als  
stolz sein können. Die einzelnen Musiktitel der CD wurden mit größter Sorgfalt von Corinna 
Nollenberger ausgewählt, aber natürlich wurden hier die Meinungen und Vorschläge der 
Musiker berücksichtigt, so dass die Zusammenstellung zahlreiche Facetten der Blasmusik 
abdeckt.

Neben  Filmmusik  aus  „Rocky“  (Gonna  Fly  Now)  und  aus  dem  Animationsfilm 
„Drachenzähmen leicht gemacht“ sind sowohl sinfonische Werke für Blasorchester wie „La 
Storia“ oder „Around the World in 80 Days“ auf der CD zu finden. Auch traditionelle Stücke 
wie  die  „Katharinenpolka“  von  Kurt  Gäble  oder  der  „Fliegermarsch“  haben  ihren  Platz 
gefunden. Sogar ein Arrangement des modernen Poptitels „Sunny“ von Bobby Hebb und 
des Duke Ellington Klassikers „Caravan“ wurden auf der Veldener CD verewigt.

Beim diesjährigen Konzert in der Schulturnhalle in Velden erklingen neben Stücken der CD 
auch lateinamerikanische Weisen mit „Buenaventura“ von Steve Hodges sowie die „Second 
Suite in F for Military Band“ von Gustav Holst oder verschiedene Melodien bekannter Krimis 
mit  „Crime  Time“.  Weiterhin  treten  wie  schon  in  den  vergangenen  Jahren  das 
Blechbläserquintett Veltuna Brass und das Nachwuchsorchester der Stadtkapelle auf.

Die CD „Taktvoll“ gibt es für 15 Euro beim Konzert, am 1. Dezember am Weihnachtsmarkt in 
Velden am Stand der Feuerwehr und ansonsten bei jedem aktiven Musiker der Stadtkapelle.
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