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Herbstkonzert des Musikverein Malsch

Gleich zwei Premieren gab es beim Herbstkonzert des Musikverein
Malsch (MV) am Samstagabend im großen Saal des Bürgerhauses.
So nahmen unter der Überschrift „Best of Musikverein“ alle Gruppen des Vereins, von der Blockflötengruppe über das Jugendorchester bis hin zum großen Blasorchester teil. Ziel bei dem gemeinsamen Auftritt war es laut Vorsitzendem Matthias Hitscherich auch,
dass die jungen die Hemmungen vor den älteren Musikern verlören.
Außerdem wurde, da die Inflation derzeit sehr hoch ist, kein Eintritt
verlangt. Spenden in die große aufgestellte Pauke waren jedoch
erwünscht.
„Wir sind alle eine Familie“ betonte der musikalische Leiter des
Musikverein Malsch (MV), Urban Pfaff, über die Gruppen des Vereins. Als Gemeinschaftsauftritt war vor zwei Jahren das Mitmachmusical „Wakatanka“ geplant. Nachdem dieses im März 2000 aufgrund der Corona-Verordnungen abgesagt werden musste, soll
es nun am Ostermontag, 10. April 2023, aufgeführt werden. Nachdem der Verein zwei Jahre wegen der Auflagen nicht auftreten
konnte, gab es vergangenes Ostern erstmals wieder eine öffentliche
Darbietung des Blasorchesters mit geselligem Beisammensein.
Beim jetzigen Herbstkonzert gab es stehenden Applaus der über
200 Besucher, als bei der Zugabe alle Aktiven auf der Bühne
waren. Dabei spielten das Jugendorchester und große Blasorchester schwungvoll bei dem Stück „Hurra, Hurra“ Melodien aus
bekannten Kinderfilmen wie „Biene Maja“, „Pippi Langstrumpf“,
„Die Schlümpfe“ oder „Pumuckl“. Zur Freude des Publikums tanzten dazu die passend verkleideten Blockflötenkinder über die
Bühne. Erst drei Wochen in der Gruppe, die 28 Kinder umfasst,

ist der siebenjährige Mats, der beim Konzert solo das Lied von
den lieben Gänsen spielte. Bald mit einem Instrument beginnen
die erfahreneren Kinder Mala und Marlon, die zweistimmig eine
„ungarische Weise“ auf der Blockflöte spielten. Beim von sieben
Mädchen und Jungen der Gruppe vorgetragenen „Schlaf, Kindlein
schlaf“ sangen die Zuhörer teils mit. Gut kam auch der mit viel
Beifall bedachte Auftritt des Jugendorchesters an. In den Proben
hätten sie, wie ein Kind erzählte, immer viel Spaß mit ihrem Dirigenten. Obwohl der Rhythmus nicht so einfach zu erlernen war,
ist das gespielte „Viva La Vida“ von „Coldplay“ eines der Lieblingsstücke der Gruppe. Bekannte Melodien erklangen auch mit
„Smoke On The Water“ und „Can You Feel The Love Tonight“.
Damit die Mädchen und Jungen während der Corona-Verordnungen etwas zu üben hatten, wurde auch „Starwars: The Last Jedi“
vorgetragen, das zu einer höheren Spielklasse gehört .
Gemeinsam präsentierte das Jugendorchester und die Blockflötengruppe den flotten „Blockflöten-Rock“. Mit dem für Blasmusik
typischen „Kaiserin-Sissi-Marsch“ eröffnete das Blasorchester
seinen Auftritt nach der Pause, zu der der MV bewirtet hatte.
Anspruchsvoll war das Medley aus Verdi-Opern wie „La Traviata“,
„Aida“ oder „Nabucco“. Dass sie auch Rockmusik spielen können,
bewiesen die Musiker beim „Bon-Jovi Rock-Mix“. Eingängig auch
die mit ebenfalls viel Applaus bedachten Melodien aus Fernsehklassikern der 1980er-Jahre wie Schwarzwaldklinik, Lindenstraße
oder Herzblatt.
„Es war ein runder Abend“, lobte Besucher Heinz Dieter Miess.
Gut gefiel einem Malscher Ehepaar, dessen Kinder vor 40 Jahren
Blockflöte gespielt hatten, dass auch die Jüngsten des Vereins
beim Konzert dabei waren.
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