Jahreskonzert am 04.10.2015

Alle Jahre wieder… und doch ist noch nicht Weihnachten. Dafür feierten
wir an unserem alljährlichen Konzert auch den Geburtstag unseres
Kinderorchesters. Und was gehört zu einem richtigen Geburtstag dazu?

Natürlich viele Gäste, Kuchen und Geschenke! Ca. 160 Gäste (plus die
mitwirkende „Konzertfamilie“) kamen in den Rathaussaal nach
Großalmerode, unzählige Kuchen wurden von Mamas, Papas, Tanten,

Onkels, Omas und Opas gebacken (und schmeckten einfach köstlich) und
natürlich gab es auch ein Geschenk. Der Förderverein der Bilsteinschule
schenkte der Rasselbande eine Kindergitarre zur Verwendung im Leihpool.
Was gäbe es auch für ein besseres Geschenk für ein Kinderorchester als
ein Instrument? Herzlichen Dank dafür! Herr Heimerich, der Schulleiter
der Bilsteinschule würdigte in einer Ansprache die 15jährige Arbeit des
Musiklehrerehepaars Lorch und überreichte das Geschenk im Namen des
Fördervereins.

Zu diesem Anlass spielte die Rasselbande das Lied vom „kleinen Kilifisch“.
Im Sommer vor 15 Jahren lernte die Rasselbande genau dieses Lied als
Erstes. In Erinnerungen schwelgend hörten die Älteren zu und sangen
leise die erste Strophe des Killifischs mit. Doch nicht nur die Rasselbande
ist in die Jahre gekommen, auch das Arrangement des Lieds ist über diese
lange Zeit mit dem Orchester gewachsen. So hat es vor ein paar Jahren
ein Vorspiel bekommen und in diesem Jahr eine Kontrabassstimme.
Nicht nur in der Rasselbande hat sich in diesem Jahr viel verändert,
sondern in allen Orchestern: viele Spieler wechselten in das nächsthöhere
Orchester und damit übernahmen überall neue Kinder und Jugendliche
ungewohnte Verantwortungen. Auch während des Konzerts wurden wieder
Spieler verabschiedet, die nun in der Chanterelle oder im
Erwachsenenorchester Con Favore spielen werden.

Trotzdem diese Wechsel kurz vor den Sommerferien stattfanden, spielten
alle Orchester auf hohem Niveau. Die Chanterelle musizierte mit ganz viel
Herz bei „My heart will go on“ und südamerikanischem Temperament bei
„Mi Caballo blanco“ und „Ay si, ay no“.

Con Favore wird am 08.11.2015 am Hessischen Orchesterwettbewerb in
Schlitz teilnehmen und präsentierte aus diesem Grund sein
Wettbewerbsprogramm. Es gab Musik von der Verklanglichung der
Geschichte des Ritters von der traurigen Gestalt, Don Quichote, und
seinem Knappen Sancho Pansa, über die Rhythmen von Music for Play bis
hin zum Wahlpflichtstück Capriccio zu hören. Die Erwachsenen beendeten
das Konzert mit Viva la Vida von Coldplay und zeigten, wie viel Energie
und Spaß sie gemeinsam haben. Der Nachmittag endete mit tosendem
Applaus.

Insgesamt ein toller Geburtstag und ein gelungenes Konzert!
Melanie Schaf

