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Jahreskonzert: Kgl. Musikverein Burgecho mit abwechslungsreichem Programm und Überraschung

Musiker wurden von Kindern unterstützt
Burg-Reuland

Von einem Kinderchor wurden die Musiker des Kgl.
Musikverein Burgecho am Samstagabend bei ihrem
Jahreskonzert unterstützt. Mit dieser Initiative
hoffen die Musiker, den Nachwuchs des Vereins zu
sichern.
Unter der Leitung von Daniel Hilligsmann begann der Kgl.
Musikverein sein Programm mit einem flotten
Eröffnungsmarsch. Der Saal war bis auf den letzten Platz
gefüllt.
Schon die ersten Stücke „Wind Power“ (Johan de Meij)
und Pinocchio (Alex Poelman) verlangten den Musikern
sehr viel musikalisches Können ab. In „Wind Power“ geht
es um Windkraft, Johan de Meij hat das Stück für eine
deutsche Holding geschrieben. Dabei wurden
beispielsweise auch Woowoozelas benutzt, um die
Windräder besser hörbar zu machen.
Bevor es dann musikalisch weiterging, standen erst
einmal Ehrungen von langjährigen Mitgliedern an, wobei
Batty Kneip für nicht weniger als 51 Jahre Mitgliedschaft
ausgezeichnet wurde. Dann hatte der Kinderchor unter
der Leitung von Claudine Kohnenmergen-Kalbusch seinen
Auftritt. Ende letzten Jahres hatten sich 23 Kinder aus den umliegenden Dörfern
zusammengefunden und mit viel Enthusiasmus einige Lieder eingeprobt. Aus diesem Repertoire
präsentierten sie „Die coole Bango Disco in der Coco Bar“ (E. Jerovec) und „Schön ist es auf der
Welt zu sein“ (W. Twardy), bevor sie gemeinsam mit den Musikern noch zwei Stücke vortrugen.
Als Dankeschön für ihr Engagement erhielten die Kinder einen ... kleinen Kaktus, natürlich in
Anspielung auf das Lied „Mein kleiner grüner Kaktus“, das sie zusammen mit den Musikern
vorgetragen hatten. Auch Claudine Kohnenmergen-Kalbusch erhielt eine Anerkennung für ihre
Arbeit, die nicht nur musikalischer Natur war, sondern auch darin bestand, die quirlige Bande im
Zaum zu halten.
Sinn und Zweck dieser Zusammenarbeit ist es, die Kinder und auch deren Eltern an die Musik in
einem Verein heranzuführen, dies natürlich in der Hoffnung, dass das eine oder andere Kind
Spaß an der Musik findet und sich im Verein engagiert.
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Nach einer kurzen Pause standen dann noch die Titelmelodie aus dem Kinofilm Rocky „Gonna fly
now“ in einem Arrangement von Naohiro Iwai. Mit „España“ in einem Arrangement von Wil van
der Beek ging es in den spanischen Süden, bevor bekannte Titel von Elton John in „Elton John
Classics“ folgten. Etwas ganz anderes stand zum Schluss mit „Ernst im Allgäu“ auf dem
Programm.
Das Publikum war bei letzterem Stück vor allem begeistert von dem Solostück für Tenorhorn,
das von Roland Schmitz aus Lascheid vorgetragen wurde.
Nach zwei lautstark geforderten Zugaben verließen die Musiker die Bühne. Das Publikum zeigte
sich zufrieden mit dem abwechslungsreichen Programm, das für jeden Geschmack etwas zu
bieten hatte.
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