„Musik ist die Melodie, zu der die Welt der Text ist.“
(Arthur Schopenhauer)

SwingGold
Die goldenen 20er Jahre, wer hat noch nie von dieser Zeit des Neuen und Revolutionären,
dieser Zeit voller Lebensfreude geträumt? Mit Josephine Baker kommt 1926 der Charleston
nach Deutschland und wirbelt im wahrsten Sinn des Wortes alles durcheinander. Die Frauen
trennen sich von Korsetts und verstaubten Konventionen, ein neuer, freier Tanzstil erobert
die Säle.
Besonders durch die Revuevorstellungen werden Charleston, Swing und Dixie populär.
Sittenwächter sehen diese Aufführungen als sehr verwerflich an, was aber deren Siegeszug
keineswegs im Wege steht.
Durch die Verbreitung von Radio und Plattenspielern wird Musik plötzlich für alle zugänglich,
Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten können sie genießen, ohne dafür in
Oper und Revue gehen zu müssen.
Auch die Entstehung des Tonfilms spielt für die Musik der Zeit eine große Rolle, viele der
heute noch bekannten und beliebten Schlager haben hier ihren Ursprung.
Lassen Sie sich vom SwingGold in diese goldenen 20er Jahre entführen und erleben Sie den
Swing selbst. Das Ensemble arrangiert und inszeniert bekannte und beliebte Titel der Zeit
genauso wie unbekanntere Schätze in einer absolut außergewöhnlichen und
abwechslungsreichen Besetzung. Die Klangfarben ihrer Instrumente sind so vielseitig wie die
Musik aus dieser Zeit, von sehnsüchtig und melancholisch über heiter und beschwingt bis hin
zu mitreißend znd übermütig.
So bekommt mit Franziska Knoll an Oboe und Englischhorn, Katrin Opitz an Bassklarinette,
Anke Horn an Klarinette und Saxophon sowie Ulrike Stern am Klavier jeder Titel seinen ganz
eigenen Charakter.
Das Repertoire des 2005 gegründeten Ensembles umfasst die Evergreens der gehobenen
Unterhaltungsmusik der 20er bis 40er Jahre, vom Charleston der Josephine Baker über den
Swing der 30er Jahre bis hin zu den großen Tonfilmschlagern aus den 40ern.
Doch nicht nur musikalisch, sondern auch optisch ist SwingGold ein Höhepunkt bei jedem
Auftritt, denn die Damen treten in originalgetreuer Showkleidung mit viel Liebe zum Detail
auf.
Genießen Sie diesen Ausflug in Musik voller Hoffnung, Sehnsucht, Zügellosigkeit und
Lebensfreude!
Weitere Informationen finden Sie unter www.swinggold.de

