Zur Vesperzeit nahmen die „Vollblutmusikanten“ unter der Leitung
von Hermann Rupp auf der Bühne Platz und sorgten mit Blasmusik auf höchstem Niveau sowie virtuos vorgetragenen Solostücken
für gute Unterhaltung. Daneben fand der erstmals angebotene
„Härtsfelder Flammkuchen“ reißenden Absatz. Schließlich freuten
sich die Gäste gespannt auf das Highlight des Festwochenendes.
Punkt 20 Uhr startete die freudig erwartete Trachten- und Frisurenmodenschau in Kooperation mit „Trachtenmoden Silvia“ aus
Großkuchen und dem ortsansässigen „Hairstudio Exzellent“. Zwölf
Models allen Alters zeigten auf dem Laufsteg neben traditionellen Dirndln und Lederhosen auch exklusive Trachten und neueste
Trends für jedes Alter. Jedes Modeteil wurde dabei von Moderator Hermann Schwarz in gewohnt humorvoller Weise den Gästen
näher beschrieben. Geziert mit Silvias handgemachten Hüten und
stylischen Frisuren bereitete es auch den Models sichtlich Spaß und
so kamen sie zum Ende noch einmal gesammelt auf die Bühne
und wurden mit Blumengrüßen und rauschendem Applaus verabschiedet, bevor die „Vollblutmusikanten“ wieder die Unterhaltung
übernahmen.
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Die Planungen für den nächsten Musikantengarten laufen bereits
und wir würden uns freuen, Sie, liebe Leserinnen und Leser, am
14./15. Juli 2018 erneut zu einem spannenden und unterhaltsamen Wochenende begrüßen zu dürfen!
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Der Festsonntag startete in diesem Jahr mit einer geführten Radtour zu den schönsten Ecken des Härtsfelds. Gleichzeitig unterhielten die befreundeten Musiker vom „MV Egautal Dattenhausen“ bereits die ersten Gäste zum Mittagstisch und konnten etwas
später auch die zurückkehrenden Radfahrer begrüßen, die sich im
Schatten der Bäume ihre wohlverdiente Pause gönnten. Nachmittags schließlich nahmen die „Härtsfelder Musikanten“ ebenfalls
auf der Bühne Platz und ließen das Festwochenende bei gewohnt
unterhaltsamer Blasmusik ausklingen.

Musikanten
Blättle

MV Dorfmerkingen e.V., Weiherweg 9, 73450 Neresheim-Dorfmerkingen

am Musikerheim. Und auch das Wetter machte mit: nach kurzem
Regenschauer vor Beginn des Festes klarte der Himmel auf und
schickte pünktlich zum Festbeginn warmen Sonnenschein, der
mit den Kinderaugen um die Wette strahlte. Nach überaus positiver Rückmeldung und Begeisterung aus dem Vorjahr wurde der
Musikantengarten auch dieses Jahr durch ein Kinderfest mit Beteiligten des ortsansässigen Kindergartens, der Musikschule, dem
JEKI-Orchester und der JUKA eingeläutet. Die Festgäste lauschten
bei Kaffee&Kuchen gespannt den Vorträgen der Kinder, die sich
im Anschluss an der Kinderspielstraße und beim Kinderschminken
austoben konnten.

Grüß Gott, liebe Leserinnen und Leser
unseres Musikantenblättles,
die „Original Härtsfelder Musikanten" aus Dorfmerkingen blicken
mit dieser zweiten Ausgabe des Härtsfelder Musikantenblättle auf
ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück. Heuer hatten wir die Ehre,
die frisch renovierte Härtsfeldhalle mit unserem Galaabend einweihen zu dürfen. Danach konnten wir uns bei der „Europameisterschaft der (böhmischen und mährischen) Blasmusik“ in Bamberg mit der internationalen Konkurrenz messen. Bei unserem
Musikantengarten wartete ein tolles Programm auf unsere Gäste.
Lesen Sie dazu mehr auf den nachfolgenden Seiten.
Natürlich ist das Jahr noch nicht vorüber. Gleich nach der Sommerpause haben wir mit vollem Elan die Probenarbeit für das
Jahreskonzert 2017 aufgenommen. Dieses Jahr wird unser Abschlusskonzert unter dem Motto SPECTACULUM stehen. Lesen
Sie dazu mehr im Bericht zu unserem ganz besonderem Weihnachtskonzert. Wir dürfen Sie an dieser Stelle ganz herzlich einladen, das musikalische Jahr des Musikvereins mit einem tollen
Konzert zu beschließen.
Zum Jahresende haben Sie wie jedes Jahr die Möglichkeit, uns
bei weihnachtlichen Weisen auf dem Hofgut Fritz Stoll in Weilermerkingen am zweiten und dritten Advent zu hören. Wir wollen
Sie recht herzlich einladen und würden uns freuen, Sie bei diesen
Auftritten als Publikum begrüßen zu dürfen.
Ihnen allen von Herzen vielen Dank für ihre Unterstützung. Ihnen und Ihren Familien bereits an dieser Stelle eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit, sowie ein gesundes und friedvolles
neues Jahr 2018.
Hubert Rettenmaier

Alexander Mahringer

1. Vorsitzender
MV Dorfmerkingen e.V.

1. Vorsitzender des Förderverein
Original Härtsfelder Musikanten

Weihnachtsmusik
Am 10.12. und am 17.12.2017, 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 24.12.2017 wird nach alter Tradition unsere Jugendkapelle in
Dorfmerkingen und Teilorten, sie mit weihnachtlichen Weisen in
Weihnachtsstimmung versetzen.

SPECTACULUM
MUSIKVEREIN & Chor „EXODUS“ / 2. Dezember 2017 / 19.30 Uhr
Auf Grund unserer CD-Aufnahme fand im letzten Jahr kein Jahreskonzert statt. Heuer wollen wir sehr gerne zu dieser Tradition zurückkehren.
Am Samstag, 02.12.2017 bietet der Musikverein Dorfmerkingen ein
ganz außergewöhnliches Konzert. Zum ersten Mal bindet der Verein den örtlichen Chor „EXODUS“ mit ins Programm ein und unterstreicht damit die Offenheit und Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Gruppierungen. Im Rahmen eines SPECTACULUMs, wollen
wir mit anderen ortsansässigen Vereinen
und Gruppierungen
Spektakuläres mit
unterhaltsamen
Ereignissen
verbinden.
Dadurch
entsteht in einer
Inszenierung eines
Blasorchesters mit
Chorgesang eine
bunte Mischung,
die Sie begeistern
wird.
Unser
SPECTACULUM ist in
mehrere Bausteine unterteilt: Eröffnet wird das

Konzert mit „APOCALYSE NOW“ von Richard Wagner (vielen
auch als „WALKÜRENRITT“ bekannt). Gefolgt wird die epische Eröffnung von einem Klassiker schlechthin aus der Feder von Pjotrl
Iljitsj Tschaikowski. In „OUVERTÜRE 1812“ wird dem russischen
Sieg über die Napoleonische Armee im Jahre 1812 gedacht und
es erklingt nach einer kirchlichen Hymne eine musikalische Konfrontation zwischen Marseillaise und der damaligen russischen Nationalhymne. Mit „MUSIC“ von John Miles und dem schmissigen
„Birdland“ von Josef Zawinul wird der erste Baustein musikalisch
abgerundet.
Die Jugendkapelle unter der Leitung von Felix Stickel wird den
zweiten Teil übernehmen und ihr Können unter Beweis stellen, bevor dann das eigentliche SPECTACULUM – nach einer ersten Pause
- in Teil 3 beginnt.
Der Chor EXODUS, mit seinem Dirigenten Josef Brenner, wird den
Musikverein durch seinen Chorgesang unterstützen. Beide Akteure
gemeinsam werden in „JESUS CHRIST SUPERSTAR“ von Andrew
Lloyd Webber, dem bekannten „HALLELUJAH“, „STAND BY ME“
sowie „BEI MIR BIST DU SCHÖN“ über sich hinauswachsen und
Musik mit Gesang ineinander verschmelzen lassen. Auf diese besondere Inszenierung können wir uns alle sehr freuen.
Nach einer weiteren Pause startet dann unsere ebenfalls bereits bewährte „kleine“ FILMUSIKNACHT zum Finale. Keine Angst - es soll
nicht zu lange dauern. Die Filmreise startet in „PEARL HARBOR“
mit dem Angriff der Japaner auf die US-Stadt im 2. Weltkrieg, gefolgt von „HARRY POTTER“ mit einer Fantasie eines 11-jährigen
Jungen mit dem Kampf gegen die bösen Mächte und „GONNA FLY
NOW“ – dem allseits bekannten Boxer Drama um Sylvester Stallone im Film „ROCKY“. Eine bunte Mischung also für den vierten
Baustein unseres „SPECTACULUMs“.
Ob zum Schluss noch alle Akteure – also Musiker und Sänger - in
einem wahren SPECTACULUM auf die Bühne zurückkehren, hängt
von Ihnen und Ihrem gespendeten Applaus ab. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Ende ist gegen 22.30 Uhr geplant. Da müssen
Sie dabei sein!!! Lassen Sie sich dieses Spektakel nicht entgehen!

Erfolgreiches Festwochenende am Musikerheim
Bereits zum vierten Mal konnten die „Original Härtsfelder Musikanten“ zum Musikantengarten am Musikerheim einladen. Am
zweiten Juliwochenende dieses Jahres (08./09.07.) strömten erneut Hunderte Gäste aus Nah und Fern zum grünen Festplatz

