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"Hingugger" ist Programm auf DVD
HEITERSHEIM. Guggemusik ist nicht gleich Guggemusik. Fans wissen das.
Ihnen ist klar, dass die Guggemusik "Strauschoeh-Schlurbi" Heitersheim
professionell auf höchstem Niveau "guggt". Unter "youtube" im Internet
liegt sie international auf Rang drei. Mit vier erfolgreichen CDs wurde das
bereits unter Beweis gestellt. Für die neue närrische Saison kündigen die
Guggemusiker nun ihre erste DVD an. Am 21. Januar 2010 soll sie in
handverlesener Runde vorgestellt werden.
Das passt, denn im kommenden
Jahr feiern die StrauschoehSchlurbis ihren 45. Geburtstag. Da
bietet es sich an, die Geschichte
der Heitersheimer Guggemusik
auf einer DVD in Bild und Ton zu
präsentieren. Die Idee dazu
entstand vor zwei Jahren. Im
Verein bemüht sich seither eine

jährigen Vereinsgeschichte auf den Markt: die

eigens dafür gegründete Medien

Guggemusik „Strauschoeh-Schlurbi“ Heitersheim. |

AG, das Material dafür zusammen

Foto: Sabine Model

Nach vier CDs bringt sie jetzt die erste DVD zur 45-

zu tragen. Viele Bürger folgten
dem Aufruf im Mitteilungsblatt, lieferten alte Fotos und Filmsequenzen. Oliver
Hengst und Holger Wachsmann sichteten, sortierten, archivierten und digitalisierten.
"Viele werden sich auf der DVD wieder finden, die schon lange nicht mehr dabei
sind", sagt Oliver Hengst. Das Bildmaterial ist witzig unterlegt mit Redebeiträgen.
Der Hauptfilm dauert 60 bis 80 Minuten. Er wird in diesen Tagen geschnitten und
gestaltet. "Hingugger" soll die Scheibe heißen. Und der Titel ist Programm. Das
Spektrum umfasst alle Vereinsjahre, von 1965 bis 2009, und spiegelt somit auch die
steile musikalische Entwicklung wider.
Bisher haben die Verantwortlichen mehr als 1500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit
investiert. Für die Kosten von voraussichtlich mehr als 5000 Euro für eine
Erstauflage von 500 DVDs brauchen die Strauschoeh-Schlurbis Sponsoren. Einige
sind schon gefunden, weitere gewünscht. Ein bisschen profitiert man auch davon,
dass sich aus dem reichhaltigen Datenmaterial im November 2008 spontan die
vierte CD "live" ergab, die mit bereits 800 verkauften Tonträgern schon mal einen
Vorgeschmack auf das Highlight gibt.
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