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Erfolgreiches Herbstzauber-ein
Familienkonzert
Am Samstag, 14.11.2015 lud der Musikverein Güttingen in die herbstlich dekorierte
Buchenseehalle ein zu einem Konzert der ganz besonderen Art. Herbstzauber – ein
Familienkonzert. Für Jung und Alt, Groß und Klein.
Thomas Will, 1. Vorstand des MV, begrüßte die Gäste und wünschte allen viel Spaß bei einem
zauberhaften Programm. Der Nußknacker von Peter Illjitsch Tschaikowsky war das
Eröffnungsstück des Musikvereins. Gekonnt wurden drei Sätze daraus gespielt, gefolgt von der
rhythmisch lebendigen Ouvertüre „Der Kalif von Bagdad", eines der bekanntesten Werke von
Francois-Adrien Boieldieu. Dirigent
Michael Maisch führte durchs Programm und gab nun bekannt, wer sich hinter dem
angekündigten Projektchor verbirgt. „Der Projektchor, das seid ihr...", so Maisch und schon
wurde das Publikum bei den nächsten Volksliedern, „Abend wird es wieder", „s' letzte Blattl"
sowie „Bunt sind schon die Wälder" mit eingebunden. Nun stand ein weiteres Highlight auf dem
Programm. Oberturnwart Konrad Wiggenhauser studierte mit seinen Turnerinnen und Turnern
des TV Güttingen eine tolle Turnshow zu der Filmmusik des Märchens „Drei Nüsse für
Aschenbrödel" auf Schwebebalken und Reck ein. Um auch schon die Kinder des Kindergartens
und der Grundschule Güttingen bereits früh an die Musik heranzuführen, besuchte der Dirigent
des MV mehrfach die Einrichtungen und studierte mit den Kindern drei Stücke ein. Der Anblick
der vollen Bühne bat ein überwältigendes Bild. Mit vollem Elan sangen die 2-10 Jährigen,
begleitet vom Musikverein, die Stücke „Der Herbst ist da", „Ihr Blätter wollt ihr tanzen" und
zusammen mit Dirigent Michael Maisch „Hu Ha Halloween". Nach einer kurzen Pause waren
nun die Turnerinnen und Turner zu Leroy Andersons Stück „Horse and Buggy" beim
Bodenturnen und zu „Mystic Visions" von Ed Huckeby mit einer akrobatischen Nummer an der
Reihe. Dazwischen konnte der Musikverein mit der Filmmusik „The Nightmare before
Christmas" von Danny Elfman punkten. Nun stand auch schon der letzte Programmpunkt an.
Myriam Kraft, Sängerin der HTWG Big Band Konstanz, brachte die Halle bei den beiden von
Roger Holmes arrangierten Stücken "Feeling good" und „Skyfall" zum Beben.
Neben den Dankesworten an alle Mitwirkenden, die zu dem erfolgreichen Konzert beigetragen
haben, galt ein ganz besonderer Dank dem Dirigenten Michael Maisch, der dies alles ermöglicht,
arrangiert und mit allen einstudiert hatte. Dadurch wurde gezeigt, dass die Jugendarbeit ein
ganz wichtiges Thema auch beim Musikverein Güttingen darstellt. Der Musikverein bildet in
sämtlichen Instrumenten, sei es Klarinette, Querflöte, Trompete, Horn, Posaune usw. aus.
Bei Interesse kann man sich auf der Homepage www.musikverein-guettingen.de informieren
oder sich an die Jugendleiterin: Petra Schirmer (Tel. 07732-911984 oder E-Mail:
jugendleiter@musikverein-guettingen.de) wenden.

Mit der Zugabe verabschiedete sich der Musikverein Güttingen mit dem wunderschönen Stück
„Tanz der Schneeflocken", welches vom Michael Maisch geschrieben wurde.

