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Es swingt im Advent
Von SZ-Mitarbeiterin STEFFANI Balle

"Christmas Classics" heißt die aktuelle Saarland-Tour der Saarwellinger Band "The New Generation". Damit
begeisterte sie am Donnerstag das Publikum in der Stadthalle Dillingen.
Dillingen/Schmelz. Wer glaubt, es gibt kein überraschendes Arrangement mehr zum
Weihnachtsklassiker "Stille Nacht", und wer meint, nur John Miles und Band könnten "Music was
my first love" perfekt auf die Bühne zaubern, der hat "The New Generation" noch nicht erlebt. Ob
Gospel, Blues, Rock 'n' Roll, Ballade oder Klassik, die 20-köpfige Formation um Bandleader
Georg Fritz hat alles drauf und bringt alles rüber, dass es nur so swingt und mitreißt.

"New Generations" unterhält
mit "Christmas Classics".
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Dabei hat Fritz die gesamte Mannschaft im Griff. Rechts von ihm die Streicher, links von ihm die
Bläser, im Rücken die E-Gitarre und das Schlagzeug, vor ihm die Solo-Sänger Sabine Becker,
Sopran, Gabi Schorr, Alt, und Martin Herrmann, Tenor. Diese klassische Stimmbezeichnung
trifft's, denn alle drei brillierten in Klassik- und Blues-Variationen

Und weil es Weihnachten ja um die Geburt eines Kindes geht, weil Weihnachten das Fest ist, auf das sich die Kinder am
meisten freuen, hat sich "The New Generation" diesmal mit der ganz jungen Generation zusammen getan: Die Schwester des
Bandleaders, Cellistin und Musiklehrerin Jutta Fritz, hat an der Kreuzberg-Schule in Merzig 26 junge Talente aus den Klassen
drei bis fünf heraus gepickt und einen Kinderchor formiert. Voller Elan, sauber und gut verständlich sangen die Kleinen,
unterstützten die Arrangements mehrerer Songs und wurden ganz andächtig bei "Stille Nacht".
Herausragend die Leistung der kleinen Ina, die als Rentier verkleidet die Geschichte von "Rudolf mit der roten Nase" am
Bühnenrand vor rund 500 Zuschauern herunterplapperte, als würde sie mal eben ein Erlebnis aus der Schule berichten.
Tosender Applaus und Gelächter waren ihr Erfolg und spätestens ab diesem Moment hielt es niemanden mehr auf dem Sitz.
Das Publikum in Dillingen war begeistert von der Show. "Tolle Stimmen", "Perfekte Inszenierung", "Super Musiker" waren die
Meinungen nach der Aufführung.
An diesem Samstag ist die Show um 20 Uhr in der Talbachhalle in Limbach zu sehen (Restkarten), und am Sonntag, 11.
Dezember in der Eventhalle in Bosen.

Karten: (06838) 84535.

