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Jahreskonzert des Kgl. Musikvereins »Burgecho« Reuland-Lascheid

Musik hören und fühlen

Burg-Reuland

Der Kgl. Musikverein »Burgecho« Reuland-Lascheid 
lud am Samstagabend zu seinem traditionellen 
Jahreskonzert in den Saal Richter nach Burg-
Reuland ein.

Im 121. Jahr seines Bestehens hatte der Verein diesmal 
keinen besonderen Anlass zu feiern. Dafür durfte sich das 
zahlreiche Publikum aber an viel erstklassiger Musik 
erfreuen. Unter seinem musikalischen Leiter Jörg Wette, 
der seit nunmehr sechs Jahren am Pult in Reuland steht, 
hat sich »Burgecho« mittlerweile wieder in der ersten 
Klasse beim Einstufungswettbewerb etabliert.

Den rund 45 Musikerinnen und Musikern - mit einem sehr 
hohen Anteil Jugendlicher - brandete bereits beim Einzug 
in den Saal der Applaus der Besucher entgegen. Im 
Anschluss an die Begrüßung durch Vereinspräsident 
Edmund Mockels, der u.a. Bürgermeister Joseph Maraite 
und den neuen Vorsitzenden des Verbandes Födekam, 
Harald Mollers, willkommen hieß, wurde das Programm 
mit dem amerikanischen Marsch »Hands across the Sea« 
eröffnet. Nach einer musikalischen Fantasie über die Stadt 
Bamberg und der Filmmelodie zu »Around the world in 80 
days« entführten die Gastgeber das aufmerksame 
Publikum ins klassische Rom mit den monumentalen 
Werken »Ben Hur« und »Gladiator«, wo man die Musik 
thematisch nicht nur hören, sondern auch fühlen konnte, 
wie die Ansagerinnen Fabienne und Cynthia Colling fachmännisch erläuterten.

Im zweiten Teil des Abends spannten die 55 Sängerinnen und Sänger des ebenfalls in der 
ersten Kategorie eingestuften Kgl. Kirchenchors »St. Cäcilia« Born, der erstmals nach mehr als 
zwanzig Jahren wieder in Burg-Reuland konzertierte, unter ihrem Dirigenten Paul Piront den 
musikalischen Bogen von der Motette »Jubilate Deo« (di Lasso) über Händels »Dank sei dir 
Herr« bis zum bestbekannten Oldie »Bridge over troubled water« (Simon & Garfunkel).

Das beschwingte Finale oblag dem »Burgecho« mit u.a. keltischer Folklore und einem Best of 
des Popmusikers Phil Collins.
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