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Ensemblekonzert

Klingt auch in kleiner Besetzung gut

Termine

Weil ein Konzert im Pfarrzentrum, wo es dieses Jahr hätte
stattfinden sollen, nicht möglich war, wichen wir für unser
„Ensemblekonzert“ auf den Schlosspark aus. Doch an jenem
Samstag kam dann eine weitere Herausforderung dazu: Das
Wetter. Kühle Temperaturen, kräftiger Wind und eine
Regenvorhersage stellten unsere Pläne in Frage. Zwar konnte
das Holzensemble deswegen nicht auftreten, doch
immerhin konnte das Konzert an sich stattfinden.

Neujahrsempfang 2021 mit
Ehrungen
wird auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben
Konzert im Lincoln
25. April 2021 (unter Vorbehalt)

Neues von Facebook

Den Anfang machte das Blechensemble mit Trompeten und
Posaunen, Horn und Tuba. Auf der Schlosstreppe stehend,
strahlten die Instrumentalisten ihre Musik in den Park hinein
und ließen den ein oder anderen Spaziergänger aufhorchen.
Nach dem Klassik-Auftakt mit „Air“ von Telemann gab es
Filmmusik aus „Star Wars“ und „Rocky“ zu hören. Das
gemischte Ensemble, das aus Saxophonen, Trompete, Flöte,
Bass und Schlagzeug bestand, unterhielt die Zuhörer mit
Swings wie „Good Luck Charm“ oder „Hit the Road Jack“.
Für die Musiker war diese Erfahrung etwas Neues – zwar
getrennt, doch zum ersten Mal seit Corona doch wieder
zusammen auf der Bühne zu stehen. Es zeigte sich, dass
Blasmusik auch in kleinerer Besetzung gut klingt. Und auch
das Publikum schien sich nach Live-Musik zu sehnen: Trotz
des ungemütlichen Wetters hatten sich über 50 Zuhörer vor
der Schlosstreppe versammelt. Der Regen setzte dann erst
nach den letzten Schlusstakten ein. „Der Herrgott muss ein
Musiker sein“, sagte Vereinsvorsitzende Marion Schmitt.

Wir möchten Ihnen in diesen
Wochen
einige
musikalische
Adventsgrüße schicken – natürlich
„virtuell“: Am ersten Advent gab es
auf unserer Facebook-Seite bereits
den Weihnachtsklassiker „Macht
hoch die Tür“ zu hören, in der
Heimversion. Schauen Sie doch mal
rein:
www.facebook.com/
Harmonie.Herrnsheim

Wir gedenken unserem
verstorbenen Mitglied
Maria Steuer († 03. November)

