Wenn Rotkäppchen auf den bösen Wolf trifft …
… dann wird ausgiebig gefeiert: Ausgelassene Stimmung bis in die frühen Morgenstunden beim
Musikerball in Taching am See

Taching am See – Es war einmal … - ein Großaufgebot an Märchenfiguren fand sich jüngst im
Tachinger Bergwirt ein, um zu den temperamentvollen Rhythmen der Musikkapelle Tengling
ausgedehnt zu feiern. Auch die dritte Auflage des 2015 wiederbelebten Musikerballs war ein
grandioser Erfolg.
Das Motto der gelungenen Faschingsveranstaltung lautete „Märchen“. Und so vielfältig und originell,
wie die Figuren aus den Erzählungen von Andersen, Bechstein, Hauf und den Gebrüdern Grimm, so
kreativ und fantasiereich waren auch die Kostüme der Besucher des Tachinger Musikerballs. Ob
liebliche Meerjungfrauen, pfiffige gestiefelte Kater, garstige Hexen, gebieterische Sultane und ihre
verführerischen Haremsdamen, hinreißende Feen oder das bezaubernde Rotkäppchen, das mit dem
bösen Wolf vergnügt eine kesse Sohle aufs Parkett legte – die meisten Besucher hatten viel Zeit und
Mühe in ihre Kostümierung gesteckt.
Für eine viel umjubelte Showeinlage sorgten die „Dirty Fighters“, die Garde der Faschingsfreunde
Chieming. Die außergewöhnliche Darbietung mit dem Titel „Chaos im Olymp“ griff griechische
Mythologie und weltliche Themen gleichermaßen auf. Mit begeistertem Applaus bedachte die
Ballbesucher dabei nicht nur die Aufmachung der Gäste vom Chiemsee, sondern insbesondere ihr
tänzerisches Können sowie die verschiedenen meisterhaften Hebefiguren und akrobatischen
Elemente. Mit dabei war auch ein Team des Bayerischen Rundfunks, das für eine Reportage die
Garde bei ihren zahlreichen Auftritten filmisch begleitet.
Und natürlich zeigte auch die 25-köpfige Musikkapelle Tengling ihre musikalische
Wandlungsfähigkeit. Vom feinen Bigband-Sound bis zum stimmungsvollen Schlager-Medley reichte
das dargebotene Repertoire, mit dem bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt wurde.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wird auch im kommenden Jahr wieder ausgelassen beim
Musikerball gefeiert …
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Bis in die frühen Morgenstunden wurde bei der dritten Auflage des Musikerball in Taching am See
getanzt und gefeiert. Für den schmissigen Sound sorgte die Musikkapelle Tengling.

