Doppelkonzert & FilMMusiknacht
29. november 2014

Im ersten Teil des Konzertabends wollen die „Muusiker“ um Hermann
Rupp wieder sehr anspruchsvolle Literatur zu Gehör bringen. Unter
anderem erklingt das mexikanische Musikstück „Danzòn no. 2“ von
Arturo Marquez. Vor allem der lateinamerikanische Rhythmus hat es
uns hier deutlich angetan, geschmückt von den solistischen Interpretationen des Pianos, der Trompete, der Piccolo, der Oboe und der Solo
Klarinette.
Nicht weniger anspruchsvoll ist die „SWAN LAKE SUITE“ (Schwanensee)
von Peter Illitch Tschaikovsky, die ursprünglich aus 7 Sätzen besteht.
Keine Angst, wir werden hier nur Teile daraus spielen. „Als am Abend
der königlichen Feier ein Schwarm Schwäne vorbeifliegt, machen sich
der Fürst Siegfried und ein enger Freund auf zum Jagen. Sie folgen den
Schwänen bis zu einem See, wo sich diese vor ihren Augen in Mädchen
verwandeln. Odette, eine der Schwäne, erzählt ihnen, dass sie und ihre
Freundinnen vom bösen Baron Rotbart verzaubert wurden und nur die
wahre Liebe eines Mannes sie retten kann. Siegfried schwört ihr seine
ewige Liebe, muss allerdings am nächsten Abend noch eine Prüfung
bestehen“. Zum Abschluss des 1. Teils des Konzertes hören sie den dritten Satz „Das Finale“ des Trompetenkonzerts Es-Dur von Joseph Haydn
(1732), gespielt von Lukas Eberle. In einer nie da gewesenen Weise
beginnt die Trompete zu singen als wäre sie ein Streichinstrument – und
bewahrt zugleich den Schwung eines „Allegro Satzes“.
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Wie jedes Jahr veranstaltet der Musikverein Dorfmerkingen zum Saisonabschluss ein Doppelkonzert. Zum zweiten Mal wird das Konzert
um eine FILMMUSIKNACHT erweitert. Neben der Jugendkapelle unter
der Leitung von Felix Stickel begrüßen wir als Gast die „42nd Floor Big
Band“ aus Unterkochen unter der Leitung von Michael Schirle.

Ausgabe 2/2014

Nach der Jugendkapelle wird im 3. Teil des Konzertes die „42nd Floor
Big Band“ ihre musikalische Visitenkarte abgeben. Big Band mit den
Stilrichtungen Jazz und Swing liegen bekanntlich nahe beieinander.
Aber gespickt mit Gesang ist das natürlich etwas ganz besonderes.
Freuen Sie sich auf sehr unterhaltsame Big Band Arrangements unter
ihrem musikalischen Leiter Michael Schirle.
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Im vierten Teil wird sich die Halle in ein großes Kino verwandeln und
nach Popcorn duften. Die zweite FILMMUSIKNACHT mit bekannten
Melodien aus Film und Fernsehen wird zu hören sein. Die Musiktitel
werden auf einer großen Leinwand mit passenden Filmausschnitten
untermalt. Die Moderation übernimmt in bewährter Art und Weise
Hermann Schwarz. Erleben sie live hier und heute in Dorfmerkingen:
Fluch der Karibik, Jungle Book und TV-Kultabend auf eine ganz besondere Art.
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Hallo,
mit unserer 2. Ausgabe des Härtsfelder Musikanten-Blättle im Jahr 2014
dürfen wir auf ein sowohl turbulentes als auch äußerst erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken.
So
konnten
wir beim diesjährigen
Wertungsspiel des
Kreismusikverbands
Ostalb
in
Stödtlen
sowohl in der
Oberstufe (mit
dem gesamten
Orchester), als
auch in der
Höchststufe mit einer verkleinerten Besetzung jeweils die Note „hervorragend“ in der böhmisch-mährischen
Blasmusik-Wertung erspielen. Die Jury überzeugten wir mit unserer unvergleichbaren Spielweise und wurden hierfür als einziges Orchester mit
der bisherigen Höchstpunktzahl von 96,8 Punkten (von 100 maximal
Möglichen) in der Kategorie der Höchststufe belohnt – und auch in der
Oberstufe ein überdurchschnittliches Ergebnis mit 94,7 Punkten, worauf
wir alle sehr stolz sind.
Viele tolle Auftritte, sowohl nah und fern, füllten unseren Terminkalender, darunter bspw. auch ein Wochenende im Juni zum Feuerwehrfest in
Treffling, Kärnten sowie die Fahrt zur Feier des 50 jährigen Bestehens der
Patenschaft zum Musikverein Sasbach, im badischen Kaiserstuhl.
Nachdem die Schlagernacht am Gala-Abend der Volksmusik am 22. März
so gut beim Publikum ankam, wurde diese „Schlager“ Formation für weitere Auftritte engagiert und wird sicherlich auch im nächsten Jahr noch
viele begeisterte Zuhörer erfreuen.
Der Härtsfelder Musikantentreff wurde in 2. Aufl age gefeiert; diesmal in
idyllischer Atmosphäre im Garten vor unserem Musik- und Bürgersaal.
Das einzigartige Flair überzeugte nicht nur die Gäste und wird auch im
nächsten Jahr wieder dort stattﬁnden.
Derzeit beﬁ nden wir uns in der Probephase für das anstehende Jahreskonzert am 29.11.2014, zu dem wir Sie herzlich einladen möchten. Dabei
wird die im Vorjahr ins Leben gerufene Filmmusiknacht wieder eine wichtige Rolle übernehmen und wir dürfen gespannt sein, in welche Filmszenen uns Dirigent Hermann Rupp diesmal entführt.
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Ihnen allen sagen wir von Herzen DANKE für Ihre Unterstützung. Ihnen und
Ihren Familien wünschen wir bereits von dieser Stelle aus eine gesegnete
Weihnachtszeit sowie ein gesundes und friedvolles Jahr 2014.
Hubert Rettenmaier

Patrik Schill

1. Vorsitzender
MV Dorfmerkingen e.V.

1. Vorsitzender
Förderverein MVD e.V.

Musik verbindet – 50 Jahre patenschaft zwischen
den Musikvereinen sasbach und Dorfmerkingen
Mittlerweile 50 Jahre besteht eine
enge Freundschaft zwischen dem
Musikverein Sasbach und dem
Musikverein Dorfmerkingen.
Die Anfänge dieser langjährigen Freundschaft gehen zurück
auf eine private Urlaubsfahrt
ins Südbadische. Unser damaliger Vereinsvorsitzender, Gustl
Blumberger, zugleich Bürgermeister der Gemeinde, nutzte
die Gelegenheit zu einer ersten
Kontaktaufnahme mit seinem
Pendant vom Sasbacher Musikverein, Lothar Schneider. Bereits im September desselben
Jahres fand das erste Treffen
zwischen den beiden Musikvereinen in
Sasbach statt. Im Laufe der Jahre intensivierten sich die Kontakte durch wiederkehrende gegenseitige Besuche. Bei zahlreichen Vereinsjubiläen agierten
beide Vereine jeweils als Patenverein für die Partnerkapelle. Gemeinsame
Zeltlager von Jungmusikern erfüllen die Idee einer engen Freundschaft mit
Leben und gewährleisten ein Fortbestehen auch für die Zukunft.
Dank dem Umstand,
dass die Unterbringung
bei gegenseitigen Besuchen stets bei Musikerfamilien erfolgt, sind
über die Jahre hinweg
viele private Kontakte
und Freundschaften entstanden, die abseits der
Vereinspatenschaft dem
Verhältnis zwischen

Sasbach und Dorfmerkingen eine besondere, ja familiäre Note geben.
Man kennt sich, man mag sich.
Die gemeinsame Feier dieses goldenen Jubiläums einer 50-jährigen Patenschaft Anfang Oktober avancierte zu einem lebendigen und fröhlichen Treffen. Dass in der Person Lothar Schneiders sogar noch einer
der beiden Gründungsväter dabei sein und mitfeiern konnte, war nicht
nur für ihn ein denkwürdiges Erlebnis. Am Freitagnachmittag wurden
wir nach unserer Ankunft auf dem Sasbacher Hausberg, dem Litzelberg, mit einem mit viel Liebe angerichteten Picknick überrascht. Bei
Kaffee und Kuchen, kredenzt mit Sasbacher Wein, kam man sofort ins
Gespräch und ins Erzählen.
Den gemeinsamen Abend verbrachte man in der Gerhart-Strauße in
Jechtingen. Lustige Einlagen und gemeinsames Singen, unterstützt vom
Sasbacher Dirigenten Uwe Wachtmeister am Akkordeon, sorgten für
eine tolle Stimmung in der Besenwirtschaft. Der Samstag wurde in der
nahe gelegenen Stadt Freiburg verbracht. Hier stand eine Stadtführung
der anderen Art auf dem Programm: zwei professionelle Stadtführer
führten als historische Persönlichkeiten verkleidet durch die Altstadt
und machten die Geschichte der Stadt anschaulich und lebendig erfahrbar.
Der eigentliche Jubiläumsakt wurde dann am Abend in der festlich
geschmückten Limburghalle begangen. Nach dem ofﬁ ziellen Teil mit
Grußadressen und dem Austausch von Erinnerungsgeschenken bot
sich reichlich Gelegenheit zum Gespräch bei gutem Essen und reichlich
Wein und Bier. Hauseigene DJs aus der Sasbacher Vereinsjugend sorgten für eine stimmungs- und schwungvolle musikalische Unterhaltung.
Am Sonntagnachmittag, überwältigt von der erfahrenen herzlichen
Gastfreundschaft der Sasbacher, hieß es dann schon wieder Abschied
nehmen. Aber nur für kurze Zeit. Gemeinsame Treffen sind bereits ins
Auge gefasst.

Weihnachtsmusik
Am 07.12. und 14.12.2014, jeweils um 14 Uhr
werden Sie die „Original Härtsfelder Musikanten” mit Advents- und
Weihnachtsliedern auf dem Hofgut von Fritz Stoll–Christbaumkulturen
in Weilermerkingen auf Weihnachten einstimmen.
Am 21.12.2014 um 14 Uhr wird auch
unsere Jugendkapelle zu hören sein.
Am Heiligabend erfreuen wir unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger in
Dorfmerkingen und Teilorten in bewährter
Tradition mit weihnachtlichen Weisen.
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