Großer technischer Aufwand war nötig, damit die elf Musiker den
Sound von Mike Oldfield optimal in den Saal bringen konnten. - F.: lmc

Legendärer Oldfield-Sound
im Bürgerzentrum
360 Konzertgäste erleben genussvollen Abend
Burgkirchen. Mit dem Konzert „A Tribute to Mike Oldfield“, kürzlich im Bürgerzentrum Burgkirchen gespielt von
der Band „Magic Brew &
Friends“, ist es zu einem Glanzlicht unter den Musik-Imitaten
gekommen. 360 Gäste erlebten
mit den bekanntesten Hits von
Mike Oldfield ein Stück Rockgeschichte nach.
„Wenn es die Deutschen
nicht zu Stande bringen, dann
müssen halt die Österreicher
herhalten“, so Hans Wiesmüller
vom Veranstalter „Luckymanconcerts, bei seinen Begrüßungsworten im großen Saal
des Bürgerzentrums Burgkirchen. Gemeint war damit, dass
es „bei uns jede Menge an Tribute Bands gibt, jedoch keine, die
sich an die Musik von Mike
Oldfield heranwagt“.
Es war in der Tat ein schwieriges Unterfangen, das Konzert
auf die Bühne zu bringen. Großer technischer Aufwand war
nötig, um die Vielzahl an Instrumenten der elf Musiker soundmäßig optimal in den Saal zu

bringen. Etwas Nervosität auf
beiden Seiten, vom Veranstalter
und den Musikern, war nicht
abzusprechen. „In der großen
Besetzung hatten wir nur ein
Mal Gelegenheit das komplette
Konzert durchzuspielen. Ansonsten musste jeder im stillen
Kämmerlein seinen Part üben“,
erzählte Bandchef Willi Helminger. Alle Akteure sind in der
näheren Umgebung von Salzburg beheimatet und keine Profimusiker.
Das ganze Konzert umfasste
nur zehn Musikstücke – schon
daran kann man erkennen, wie
lange die einzelnen Passagen
gespielt wurden. Allein „Tubular Bells“ Part 1, gespielt vor der
Pause, und der darauf folgende
Part 2 dauerten insgesamt 50
Minuten. Natürlich durften die
von Mike Oldfield komponierten Welthits wie „To France“
und die zum Schluss gespielten
„Shadow On The Wall“ und
„Moonlight Shadow“ nicht fehlen. Für dieses großartige und
einmalige Konzert gab es vom
begeisterten Publikum am
Schluss einen Beifallssturm.
Das Erhoffte war eingetreten –
ein genussvoller Abend. − red

