
37000 Töne in einem Marsch "'
Konzert MusikvereinDösingen bietet anspruchsvolle Blasmusik

und die Fast-Food-Polka "Beim Schachtelwirt"
.' .

Dösingen/Westendorf Mit seinem
Jahreskonzert 'stellte sich der Mu-
sikverein Dösingen, mit 34 Jahren
die jüngste Kapelle im Bezirk Kauf-
beuren, erneut als eines der führen-
den Mittelstufenorchester der Regi-
on vor. Dass ein Teil des gespielten
Repertoires noch vor weniger als
zwei Jahrzehnten seinen 'Platz in der
Oberstufe gehabt hätte, spricht für ,
die Leistungsentwicklung in der
Blasmusik.
An den Anfang des Konzerts im

Bürgerhaus Alpenblick in Westen-
dorf hatte Dirigent Stefan Reggel
"Prelude to aCelebration" von Phi-
lip Sparke gesetzt - durch Klang
und Intonation eine schöne "Visi-
tenkarte" für das Orchester. Das
Moderatoren-Duo Julia Gaberle
Und Tobias Schaumann machten vor
dem "Krönungsmarsch~' aus der
Oper "Der Prophet" von Giacomo
Meyerbeer eine interessante Rech-
nung auf. Wenn man die Zahl der
Noten pro Zeile und die Zahl der
Zeilen auf den Nötenblättern auf das
ganze Orchester hochrechne, dann
würden in diesem Stück mehr als
37000 Töne erklingen.
Drei der. vier Dösinger Posaunis-

ten (Matthias Schmid, Roland
Scheuermann und Stefan Wagner)
interpretierten mit "Trombonissi-
mo" einen schwungvollen Walzer
aus der Feder des früheren Garmi-
scher Militärkapellmeisters Ernst
Hoffmann, bevor in "Cantus - Song
ofNight" von Thomas Doss die bes-
te Orchesterleistung des Abends
aufgrund von fragwürdigen Begleit-
geräuschen kaum zum Tragen kam.
Die vorgesehene Tonbandeinspie-
lung zur Erzeugung einer abendli-
chen Stimmung am Meeresstrand
war nahezu überflüssig, denn die
Musik spricht für sich selbst und der
Fantasie des Zuhörers kann man
auch einiges zumuten. An besonders
. leisen Stellen dominierten zudem
die Bewirtungsgeräusche problem-
los den Orchesterklang.
Mit dem Pilichtstück für die dies-
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jährigen Wertungsspiele ging man ren kann. Auch ein großes Potpourri
in die Pause: "Tänze der Unschuld" mit Musik aus Walt Disney-Filmen
von Jan Van der Roost, entstanden korinte begeisternvoptisch dezent
im Gedenken an die mit 14 Jahren unterstützt von einigen an die Wand
verstorbene Tochter einer amerika- projizierten Szenenbildern.
'nischen Musiklehrerin. Esist kein Kaum hatte man sich innerlich
trauriges, sondern ein Stück, das mit auf die träumerische Louis-Arm-
Elementen aus der indianischen strong-Nummer "What a Wonder-
Musik und dem Square Dance freu- ful World" eingestellt, wurde man
dige Erinnerungen wiedergibt. Mit mit böhmischen Polkaklängen kon-
räumlichen Klangeffekten läutete frontiert. Als Überraschungsstück
die "Fanfare 2000" von Udo Jürgens hatten Reggel und seine Musiker die
den zweiten Teil ein. "A Taste of originelle Polka "Beim Schachtel-
Honey" von Bobby Scott im Arran- wirt" des Stöttwangers Detlef Hora'
gement von Gilbert Tinner zeigte,' eingeschoben, die ironisch auf eine
dass man in Dösingen auch Swing- Fast-Food-Kette anspielt. Mit
Nummern authentisch interpretie- . "Golden Eagle" von Blasmusik-Alt-

.meister Alfred Reed endete das offi-
zielle Programm, dem noch zwei
Zugaben folgten, Gunter Schmid in-
terpretierte einfühlsam das Trom-
petensolo "The Maid of the Moor"
von Goff Richards, bevor der Lieb-
lingsmarsch des 2009 verstorbenen
Dösinger Vereinsgründers und Eh-
renvorsitzenden Josef Nadler er-
klang: Ernst Uebels "Jubelklänge".
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Ehrungen

Drei Dösinger Jungrnusikanten er-
hielten Urkunden und Ansteckna-
deln für die bestandene ßläserprü-
fung 01: Sofia Gast (Flöte), Con-
stantin Klockl und Daniela Hartmann
(beide Tenorhorn).- •• ••


