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Mit der Ka tho li schen Ver eins ka pel le En ken bach ver ab schie den sich die Volks -

park kon zer te für die ses Jahr

Schwung vol les Fi na le einer tol len Rei he

VON AND RE AS KELLER 

Unter dem si che ren Di ri gat von Mi cha el Gärt ner ge stal te te das mitt ler wei le

zum fünf ten Mal vor Ort gas tie ren de En sem ble wie der ein sti lis tisch weit ge -

fä cher tes Programm, das vom Kön nen der Mit wir ken den ge tra gen und von

den po si ti ven Re ak tio nen des reich lich er schie ne nen Pub li kums ho no riert

wurde. 

Je nes Re per toire der seit fast 100 Jah ren be ste hen den For ma ti on reich te da bei

von schwung vol len Mär schen wie et wa dem ein füh ren den „Mars der Medici“

über mit rei ßen de Polkas, zu de nen auf dem Platz vor der „Blauen Diamant“-

Bühne so gar aus gie big ge tanzt wurde, bis hin zu mu si ka li schen Ka bi nett -

stück chen wie dem ro cki gen Ti tel „Straight Fit“ oder der Ti tel me lo die der Kri -

mi se rie „Hawaii Five-0“. Sau ber adap tier te Me lo di en von Udo Jür gens und

Gil bert O'Sullivan („Get Down“) wa ren eben so da bei wie das gut ge mach te

Co ver „Ohne dich“ der Band Münch ner Frei heit und ein Med ley der Grup pe

Pur. Ein be son de rer Hö he punkt wur de zum En de des ers ten Konzert-Teils

erreicht, als man den schmissigen, im An schluss mit ex tra viel Ap plaus be -

dach ten Marsch „100“ spiel te – er wur de ei gens für die KVK kom po niert und

ist eine energiereich-musikalische An spie lung an das na hen de Orchester-

Der Som mer geht allmählich, und mit ihm en den tra di tio nell auch die

Volksparkkonzerte: Mit dem neun ten und letz ten Part in der Ver an stal tungs -

rei he be schloss die Ka tho li sche Ver eins ka pel le En ken bach (KVK) am Sonn tag -

nach mit tag bei strah len dem Spät som mer wet ter den Rei gen der be lieb ten

Konzert-Serie. Es war ein gelungenes, die Rei he sau ber ab run den des Konzert. 



Jubiläum.  

Die Ka tho li sche Ver eins ka pel le En ken bach hat te an je nem Tag – ne ben dem

oh ne hin vor han de nen fa cet ten rei chen Musikangebot, das auch ganz ver schie -

de ne Ge schmä cker an spre chen konnte, ei nen ganz be son ders gu ten Draht

zum Publikum. Das zeig te sich et wa in der informativ-launigen Conference,

die Di ri gent Mi cha el Gärt ner übernahm, und das wur de auch deutlich, als er

wäh rend des Kon zerts ein mal mit dem Mik ro in der Hand mit ten in die Zu hö -

rer schaft hin ein ging und (wie sich zeigte) zu frie de ne Gäs te interviewte. Ein

be mer kens wer tes In ter mez zo gab es hier auch, als man auf der Büh ne erfuhr,

dass ein Gast im Pub li kum just an je nem Tag sei nen Ge burts tag feierte. Klar,

dass man da, von al len mit ge sun gen und zur Freu de des Jubilars, spon tan

„Happy Birthday“ spielte. Eben so klar war dann auch, das nach dem letz ten

of fi ziel len Ti tel „Salemonia“, dem vie le im Ste hen Bei fall spendeten, noch

eine Zu ga be folgte.  

Das war eine rund um gu te Sa che – auch wenn man chem dies mal die gas tro -

no mi sche Be wir tung ge fehlt ha ben mag. Das wa ren dann in der Tat gut über -

mit tel te „musikalische Grü ße aus dem Land mu sik ort 2021/2022“, so das Mot -

to die ses letz ten Volks park kon zerts der Sai son mit dem Hin weis auf die stolz

ma chen de künst le ri sche Aus zeich nung Enkenbach-Alsenborns.


