Vorschau
Zur Dorfweihnacht am 26. Dezember um 19.30 Uhr in der Kirche Roggenzell laden alle
beteiligten Gruppen herzlich ein!

Neujahrblasen 2004/2005 in Roggenzell
Mittwoch, 29. Dezember:

Roggenzell, Bettensweiler, Hüttenweiler, Dabetsweiler,
Moos, Hub, Ried, Strohdorf

Donnerstag, 30. Dezember:

Neuravensburg und Neuravensburg-Berg

Ihre Spenden sehen wir als Anerkennung und Unterstützung für unsere Vereins- und Jugendarbeit. Wir danken Ihnen ganz herzlich dafür.

Einige vorläufige Termine 2005
15.01.05
05.02.05
27.03.05
03.04.05
01.05.05
26.05.05
28.-29.05.05
25.06.05
02.-03.07.05
09.-10.07.05
22.-23.07.05
12.-14.08.05
02.10.05
13.10.05

Faschingsumzug in Neuravensburg
Kinderball
Osterkonzert
Erstkommunion
Fest in Oberteuringen
Fronleichnam Prozession mit Frühschoppen auf dem Dorfplatz
Jubiläumsfest in Esselbach
Tag der offenen Tür bei der Farny Brauerei (Nachmittag)
Open-Air in Kehlheim
Dorffest in Roggenzell
Kinderfest in Wangen
Burgfest Neuravensburg
Erntedankfest
Kriegerjahrtag

Besuchen sie uns auch auf unserer Homepage:
http://www.musikkapelle-roggenzell.de
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Feierlichkeiten
Liebe Neuravensburgerinnen und Neuravensburger!
Jahresrückblick – so bezeichnen wir unser kleines Heftchen mit dem wir sie an unserem Vereinsleben teilhaben lassen wollen.
Unser Jubiläumsjahr 2003 mit dem großen Musikfest, an dem die gesamte Ortschaft überaus
aktiv mitgeholfen hat, wirkte 2004 noch sehr stark nach.
Das bei unserem Musikfest erlebte Gemeinschaftsgefühl hat uns wie auf einer Welle hochgehoben, eine Euphorie entfacht und Energien gezündet, so dass wir dieses Jahr als außergewöhnlich erfolgreich verbuchen können.
Dies gilt sowohl für den konzertanten Bereich als auch für den Stimmungsmusikbereich. Und
aufgrund der recht vielen Auftritte ist ein „Wir-Gefühl“ entstanden, ganz im Sinne unseres
Leitmotivs „Lond it luck“.
Es hat sich bewährt, dass verschiedene Autoren von markanten Ereignissen im abgelaufenen Jahr berichten und sie so einen kleinen Einblick in unser Vereinsleben erhalten. Auch
von unserer Jugendarbeit, die uns sehr am Herzen liegt, berichten wir in diesem Heftchen.
Für die breite Zustimmung und Unterstützung die wir durch unsere hiesige Bevölkerung im
vergangenen Jahr erfahren durften, bedanken wir uns recht herzlich.
Sie ist uns Ansporn und Verpflichtung, durch unser Musizieren und Wirken auch weiterhin
unseren Beitrag zu einer funktionierenden Dorfgemeinschaft zu leisten.
Wir wünschen Ihnen allen frohe, friedvolle und besinnliche Weihnachten und für das Jahr
2005 alles Gute, Gesundheit und viel Glück.

Ein freudiger Anlass führte uns am 17. April
nach Hüttenweiler. Unser Ehrenmitglied
Anton Wurm, von 1925 bis 1958 aktiver Musikant, wurde 95. Nach dem Geburtstagsständchen folgten wir der Einladung nach
Roggenzell in den Adler , wo wir diesen außergewöhnlichen Festtag gemeinsam mit
dem Jubilar feiern durften.

Wenn das älteste aktive Mitglied einen runden Geburtstag feiert, ist das Grund genug
für uns, nach Dabetsweiler zu fahren. Edgar
Weiß wurde am 29. September sechzig und
wir überbrachten unsere musikalischen
Glückwünsche mit einem Überraschungsständchen auf Sebastians Einöde.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schon der Polterabend im Rädle in
Nonnenhorn zeigte auf unvergleichliche
Weise das Besondere einer reinen Musikantenhochzeit.
Am 18. September gaben sich Julia, unsere erste Altsaxophonistin, und Sigi, Oboist
in Opfenbach und Schwarzenbach, in der
opfenbacher Kirche das Ja-Wort. Gemeinsam mit den Musikkapellen Schwarzenbach und Opfenbach spielten wir den
Hochzeitszug in die Kirche.

Der 27. November wurde zum Roggenzeller
musikalischen Feiertag. Unser Ehrendirigent Fritz Hutter feierte seinen 70. Geburtstag. Nach dem Weckruf in den frühen
Morgenstunden spielten wir abends auf
dem Dorfplatz das traditionelle Ständchen.
Bei der anschließenden Feier wurde noch
bis spät in die Nacht hinein das ein oder
andere auswendig gespielte Stück zum
Besten gegeben.

Ihre Musikkapelle Roggenzell

Konrad Nuber
Werner Müller
Vorstände

Thomas Haas
Dirigent

Ansgar Knill
für den Förderverein

Öffentliche Probe
Von Anne Haas

2003 feierten wir mit einem großen Musikfest unser 175-jähriges Jubiläum. Der Neuravensburger Burg- und Heimatverein nahm

dies zum Anlass, die diesjährige Burgfestausstellung unserer Vereinsgeschichte zu
widmen.
Herr Sterzl hat für uns und die vielen Besucher eine wirklich sehenswerte und beeindruckende Ausstellung organisiert. Es fehlte
an nichts: von Auszügen aus der Chronik,
Bildern der Vereinsgeschichte, Festschriften, Fahnenbändern, alte und neue Trachten bis zu Filmen, die auf verschiedenen
Bildschirmen angesehen werden konnten.
Auch die öffentliche Musikprobe vor dem
Böckeler Stadl zur Vernissage dieser Ausstellung war seine Idee.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn
Sterzl für seine Arbeit und die viele Zeit, die
er investiert hat.

Jugendkapelle Primisweiler - Roggenzell - Schwarzenbach
Von Christian Hempel

Seit dem Sommer diesen Jahres hat sich in
der Jugendkapelle viel geändert und es wird
auch sicherlich noch einiges in der nächsten Zeit geschehen.
Seit September werden wir Jungmusikanten
aus den drei Musikkapellen Roggenzell,
Schwarzenbach und Primisweiler von Thomas Haas dirigiert. Zuallererst hat Thomas
damit angefangen uns zu zeigen, was es
heißt, in einer Kapelle zu spielen, dass jeder abhängig von der Konzentration und der
Disziplin des anderen ist, aber vor allem
auch, wie viel Spaß das gemeinsame Musizieren machen kann. In den Proben spielen
wir Stücke aus allen Musikrichtungen, von
Filmmusik über Schlager bis hin zu Polkas
und Märschen sowie konzertanter Musik.
Für jeden Musikgeschmack soll etwas dabei

Christian Hempel

sein, denn der kann bei Jugendlichen von
12 - 17 Jahren durchaus verschieden sein!
Neben den Proben ist für uns die Gemeinschaft sehr wichtig: man soll sich untereinander verstehen und wohl fühlen, denn nur
so macht Musizieren Spaß.
Wie man am Hüttenwochenende im Oktober in Bezau/Bregenzerwald sehen konnte,
klappt das bei uns ohne weiteres. Da wir ein
bunter Haufen aus drei Kapellen sind, können auch Freundschaften entstehen, die
über die „Juka“, wie bei uns die Jugendkapelle heißt, hinausgehen.
Auch für Verstärkung ist gesorgt, denn dadurch dass Thomas auch das Vororchester
dirigiert, kommen immer wieder neue Musikantinnen und Musikanten (oder die es
noch werden wollen) zur Juka dazu. Durch

Oliver Förster
die Wahl eines/r Satzführers/in für jedes
Register und von zwei Orchestersprechern
bekam auch die Juka eine Struktur ähnlich
einem Vereinsorchester. Die Orchestersprecher sollen für alle, ob für die Musikanten
oder für den Dirigenten, Ansprechpartner
und Hilfe sein - egal ob jemand ein Problem
hat oder einen Verbesserungsvorschlag
einbringen möchte. Jede Meinung ist uns
wichtig, so dass sich bei uns jeder wohl fühlen kann, und wir musikalisch wie gemeinschaftlich ein toller Haufen bleiben.

Homepage: http://www.juka-online.de.vu

Osterkonzert - „Begegnungen“
Von Daniel Sutter
Eine schwungvolle musikalische Begegnung mit dem trunksüchtigen Iren Tim Finnegan stand in „Finnegan’s Wake“ am Anfang des diesjährigen Osterkonzerts. Musik
von und über Menschen und die Begegnung mit diesen Menschen durch die Musik
standen an diesem Abend im Mittelpunkt.
Mit der Uraufführung von „Marcus“ begegnete das Publikum nicht nur der Komponistin Regina Kuhn aus Pechtensweiler, sondern auch ihrem fünfjährigen Sohn Marcus.
Man konnte ihn als Familienclown, im Streit
mit seiner Mutter und als ein in seiner eigenen Phantasiewelt gefesseltes Kind erleben.
Das Treffen mit dem Königssohn Oenghus
fiel dagegen anfänglich eher ruhig aus. Dieser verliebt sich im „Traum des Oenghus“ in
eine Figur seines eigenen Traumes. Als er
jedoch erwacht, beginnt er nach diesem
Mädchen zu suchen, sodass das Rendezvous mit dem verträumten Prinzen schnell
an Dramatik gewinnt.
Ragtime und jiddische Musik, zwei sehr unterschiedliche Musikstile vereinten sich in

„Eine kleine jiddische Ragmusik“ zu einem
besonders kurzweiligen Gefüge, bevor dann
Bernhard Klein, der zweite anwesende
Komponist aus der Region, seiner „
Taschensinfonie“, vorgetragen von uns
Roggenzellern, lauschen konnte.
In „Virtuosity“, so der Name des Trompetensolos mit dem nun Fabian Bucher den Zuhörern begegnete. Ob er nebenbei eine Begegnung mit dem eigenen Lampenfieber
hatte, ließ er nicht erkennen, jedenfalls war
nicht nur die Schwäbische Zeitung der Meinung, er habe das „anspruchsvolle Stück
mit Bravour gemeistert“.
„Nostradamus“ bildete den Abschluss des
Programms. Das Stück handelt vom Leben
des gleichnamigen Wahrsagers und gipfelt
im finalen Showdown, dem von ihm vorhergesagten Untergang der Welt.
Wir hoffen, die Begegnung mit der Musikkapelle Roggenzell war eine angenehme. Wir
waren geehrt vom Beifall des wie immer
fachkundigen Publikums. Das Lob der beiden Komponisten zur Darbietung ihrer eigenen Werke war eine besondere Anerkennung.

Wertungsspiel in Maria Thann

Jugendarbeit in der Musikkapelle Roggenzell

Von Theo Heitinger
Nachdem im Jahr 2003 das 175-jährige Jubiläum, die Ausrichtung des Bezirksmusikfestes und deren Organisation im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens stand, sollte
das Jahr 2004 wieder ganz im Zeichen der
konzertanten Musik stehen.
Den Auftakt hierzu bildete das traditionelle
Osterkonzert am 11. April. Schon vier Wochen später, am 8. Mai, stand der nächste
konzertante Höhepunkt auf dem Terminkalender. Der Musikverein Maria Thann richtete anlässlich seines 154-jährigen Vereinsjubiläums die Wertungsspiele des Bezirk 7,
Allgäu Schwäbischer Musikbund (ASM)
aus. Für die Wertungsspiele meldeten sich
12 Musikkapellen an, 3 in der Mittelstufe, 7
in der Oberstufe sowie die Musikkapellen
Wasserburg und Roggenzell in der Höchststufe.
Bei den Wertungsspielen wird den Musikkapellen die Gelegenheit gegeben, sich von
einer unabhängigen Fachjury beurteilen zu
lassen. Insgeheim bietet sich aber auch die
Möglichkeit des Vergleichs mit den anderen
teilnehmenden Gruppen. Im Vordergrund
sollte jedoch das Erkennen von Fehlern und
Defiziten in den einzelnen Bewertungskriterien stehen. Die musikalische Leistung wird
anhand von 10 verschiedenen Kriterien bewertet.

Die Musikkapelle Roggenzell trat mit dem
Pflichtstück “Nostradamus“ von Otto M.
Schwarz sowie dem Selbstwahlstück “Der
Traum von Oenghus Teil 2“ von R. Rudin
an. Da sich die Rahmenbedingungen wie
Akustik oder Platzverhältnisse auf der Bühne bei jedem Wertungsspiel unterscheiden,
sind starke Nerven und Erfahrung der Bläser gefragt. Schon einfache Passagen können über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Als der letzte Ton des Vortrages verklungen war, spürte man förmlich, wie sich
die Anspannung und Konzentration in einem “Geschafft!“ auflöste.
Sofort stellte man sich die Frage: Welche
Wertung geben wohl die Wertungsrichter?
Nach dem Auftritt findet jeweils ein ausführliches Beratungsgespräch zwischen einem
Wertungsrichter und dem Dirigenten statt.
Alle Blicke richteten sich natürlich auf unseren Dirigenten Thomas Haas, als er von
diesem Gespräch zurückkam. Endgültige
Gewissheit über die Wertung war jedoch
erst bei der offiziellen Bekanntgabe der
Wertungsspielergebnisse zu erhalten. Hierzu traf man sich dann am Abend wieder in
der Festhalle Maria Thann. Übergroß war
der Jubel , als die Bewertung des Vortrages
“mit ausgezeichnetem Erfolg“ verkündet
wurde. Alle Mühe war vergessen und die
richtige Vorbereitung bestätigt.

v.l.: Gangolf Rasch, Matthias Müller, Ansgar Knill, Heike Fischer, Gerald Knill
beraum vor – einmal im Advent und einmal
vor den großen Ferien.
Die Musikschule Wangen sieht die Teilnahme am Orchesterspiel verbindlich in ihrem
Ausbildungsplan vor. Diese Form des Musizierens ist ein zusätzlicher Unterricht, der
von den Vereinen finanziert wird. Um hier
effizienter arbeiten zu können, haben die
Musikkapellen Primisweiler, Roggenzell und
Schwarzenbach gemeinsam ein Vororchester sowie eine Jugendkapelle gegründet.
Sobald die Kinder ein gewisses Maß an musikalischen Fähigkeiten erworben haben,
werden sie nach Absprache mit dem jeweili-

gen Lehrer in das Vororchester aufgenommen.
Je nach Alter und Können wechseln die Jugendlichen, wieder nach Absprache mit
dem jeweiligen Lehrer, in die Jugendkapelle. Dort sollten sie bis zum 18. Lebensjahr
mitspielen. Hier lernen sie die teilweise Übernahme von Verantwortung, z.B. als
Satzführer, Orchestersprecher oder als Leiter von Satzproben.
Parallel dazu dürfen sie etwa ab dem 15.
Lebensjahr in den großen Vereinskapellen
mitspielen.

Abschied von Olav Brandes
Wir wollen es auch nicht versäumen, uns
bei Olav Brandes für seine Mitarbeit in den
letzten Jahren zu bedanken. Er leitete das
Vororchester und die Jugendkapelle seit
01.01.2000. Aus zeitlichen Gründen kann er
diese Arbeit bei uns nicht fortführen. Wir
bedauern dies sehr und danken ihm herzlich für seinen Einsatz für das Vororchester
und die Jugendkapelle PrimisweilerRoggenzell-Schwarzenbach.
Wichtige Termine 2005
19.01.05
19.02.05

Elternabend für alle Eltern der Vororchester und Jugendkapellenmitglieder im
Proberaum der Musikkapelle Schwarzenbach
Instrumentvorstellung an der Grundschule Neuravensburg

Jugendarbeit in der Musikkapelle Roggenzell
Von Anne Haas

Egerländerkonzert in Wilhelmsdorf
Von Fritz Hutter jun.

Ein Beitrag aus dem Focus 31/2004
Klimpere dich schlau
Musikunterricht steigert bei Kindern die
Intelligenz. Dies ergab eine Studie kanadischer Psychologen. Die Forscher verglichen die Intelligenzquotienten von
Schülern, die Klavier- oder Gesangsunterricht hatten, Theater spielten oder –
als Vergleichsgruppe keine musische
Ausbildung erhielten.
Den höchsten Schlauheitszuwachs wiesen die Kinder in den Musikgruppen auf.
Nach neun Monaten war ihr IQ um sieben Punkte gestiegen
In unserem Verein hat die Jugendausbildung einen sehr hohen und wichtigen Stellenwert. Zumal gut ausgebildete Musikanten
ja auch die Zukunft unseres Vereines sind.
Wir sehen es als sehr wichtig an, dass Kinder und Jugendliche an die Musik herangeführt werden. Aus diesem Grund hat unser
Dirigent auch die Zusammenarbeit mit der
Grundschule Neuravensburg gesucht. Je
früher Kinder damit beginnen umso besser.
Bei Herrn Strobel und seinem Lehrerkollegium fanden wir hier offene Türen. Nach längerer Vorbereitung konnte im vergangenen
Jahr mit einer Musik-AG begonnen werden.
Ein gutes Konzept lieferte Frau Regina
Kuhn, die ausgebildete Musikerin und Sängerin ist und bereits Erfahrung in der musikalischen Früherziehung hat.
Zusammen mit dem Musikverein Schwarzenbach übernahmen wir die Patenschaft
und legten einen finanziellen Grundstein.
Die Kinder erlernen ab der 1. Klasse zusätzlich Gesang, Tanz, Rhythmus usw.
Die Ausbildung am Instrument wird nach
Möglichkeit über Lehrer der Musikschule
Wangen erteilt.
Anfang des Jahres findet an der Grundschule in Zusammenarbeit mit der Musikschule und dem Musikverein Schwarzenbach eine Instrumentenvorstellung statt.
Hier können sich die Kinder über die ver-

Christine Schuler
schiedenen Instrumente informieren und
auch ausprobieren. Welches Instrument ein
Kind erlernen möchte, oder ob es weiter
Chorgesang machen will, ist jedem selbst
überlassen.
Wenn ein Kind ein Blasinstrument, bzw.
Schlagzeug lernen will, kann es mit den jeweiligen Fördervereinen Kontakt aufnehmen. In Roggenzell sind hier der Vorstand
Ansgar Knill und Christine Schuler zuständig. Diese kümmern sich dann um Lehrer
und Instrument. Ein Teil des Unterrichts findet in den Proberäumen in Roggenzell und
Schwarzenbach statt. Manche Kinder haben an der Musikschule in Wangen ihre Musikstunden.
Zweimal im Jahr stellen die Musikschüler ihr
Erlerntes bei den Elternvorspielen im Pro-

Das weltbekannte Blasorchester „Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten“ gastierten an diesem Samstag in Wilhelmsdorf,
inmitten der Ferienregion „Nördlicher Bodensee“.
Seit einigen Jahren krönt das „Open Air“
den Saisonabschluss der Egerländer Musikanten und ist zugleich Neubeginn der folgenden Tournee. Diesmal erstmals unter
der alleinigen Leitung von Ernst Hutter, erstmals in Wilhelmsdorf und erstmals mit den
Roggenzeller Musikanten als Vorkapelle.
Aus Roggenzell reiste auch noch ein ganzer
Bus Fans mit nach Wilhelmsdorf, welche
sich diesen Ohrenschmaus nicht entgehen
lassen wollten.
Das Gelände, überspannt mit einem riesigen Zeltschirm, bot bei diesem schönen
Sommerabend, zusammen mit den Versorgungsständen und der mächtigen Bühne
eine ideale Kulisse und Atmosphäre. Am
frühen Abend, zum Eintreffen des Publikums, durften wir Roggenzeller Musikanten
seitlich von der Hauptbühne Aufstellung
nehmen, um das fachkundige und Blasmusik liebende Publikum zu unterhalten. Wir
waren mächtig stolz darauf, diese Ehre erhalten zu haben und zogen in den rund eineinhalb Stunden Spielzeit alle Register, um
uns von der besten Seite zu präsentieren.
Der Erfolg blieb nicht aus, denn der große
Beifall sowie lautstarke Zugaberufe bestätigten unsere Leistung und waren Zeichen
der Begeisterung und Dankbarkeit seitens

der Gäste und Blasmusikfreunde.
Dann war es so weit. Es folgte der Auftritt
des „erfolgreichsten Blasorchesters der
Welt“, welches ihr neues Programm, das
auch überwiegend Inhalt der neuen CDProduktion ist, dem Publikum mit faszinierender Perfektion präsentierte.
Edi Graf vom Südwestrundfunk führte charmant durch den Abend und sogar ein kleines Feuerwerk erleuchtete noch den nächtlichen Himmel.
Hier gab es auch die Gelegenheit, - wie
sonst nie-, den Egerländern nahe zu sein,
Gespräche zu führen, Autogramme zu ergattern oder Tipps fürs eigene Musizieren
zu holen.
Dass der Leiter dieses renommierten Blasorchesters Ernst Hutter seine musikalischen
Wurzeln in unserem Verein hatte, durch
seinen Vater Fritz Hutter sen. als unser Ehrendirigent, seine aktiven drei Geschwister
und zwei Söhne auch weiterhin eng mit der
Musikkapelle verbunden ist, erfüllt uns Roggenzeller Musikanten mit Freude und Stolz.
Mit viel Blasmusik im Herzen und unserem
Busfahrer Helmut Schupp traten wir dann
spät nachts wieder die Rückreise an.

Weinfest in Neef an der Mosel

Fèsta de ra bandes in Cortina d‘Ampezzo/Italien

Von Ulrike Schilm und Ingrid Sutter

Von Ulrike Schilm und Ingrid Sutter

Morgens halb acht in Roggenzell. Auf dem
sonst so ruhigen Adler-Parkplatz herrscht
hektische Betriebsamkeit. Musikinstrumente
und Reisetaschen werden in den Bus gepuzzelt, Sitzplätze verteilt und tatsächlich
schaffen wir es, fast pünktlich um kurz nach
acht abzufahren.
Sieben lange Stunden Busfahrt liegen vor
uns, genug Zeit unser gesamtes Repertoire
an heimischem Liedgut zum Besten zu geben! Nach dem Motto: „wer singe ka, der ka
au gscheid spiele!“
Gegen 15 Uhr steigt bei uns Neulingen die
Nervosität. Das Abenteuer Neef beginnt mit
dem traditionellen „Tracht-Anlegen“ im Bus,
schnell noch Instrumente warm spielen und dann folgt der berühmte Einmarsch über die Brücke. Am Ortseingang warten die
Moselaner. Zusammen holen wir die Weinhoheiten ab und flüchten geordnet vor dem
beginnenden Regen ins Festzelt. Hier wohnen wir der Krönung der Weinkönigin
2004/2005 Britta I. bei und schließen Bekanntschaft mit dem Neefer Wein. Schon
bald hat jeder seinen Lieblings-Festwein
gefunden: ob lieblich, halbtrocken oder trocken - im Neefer Wein ist Sonnenschein!
Gleich am ersten Abend spüren wir die besondere Weinfest-Atmosphäre. Verblüfft
stellen wir fest, dass das Publikum schon
bei den ersten Takten auf den Bänken
steht. Noch faszinierender ist allerdings,
dass die Moselaner diese Stimmung drei
Tage lang durchhalten! Nicht nur das, sie
setzen dem ganzen sogar noch eins drauf!
Das
absolute
Highlight
des
Neefer Weinfests
ist jedes Jahr der
Allgäuer Abendganz besonders,
wenn d’ Roggenzeller
spielen!
Dann hört Neef gar nicht mehr auf zu klatschen. Nicht zuletzt wegen des engagierten
Einsatzes unserer Helden der Stimmungsmusik. Das Show-Programm sowie die Zuschauerspiele und auch das eigens für diesen Anlass gedichtete „Neefer-Wein-Lied“

Eine Woche später, selbe Zeit, selber Ort,
selbes geschäftiges Treiben, neues Ziel.
Heute führt uns unsere Reise nach Südtirol
in den renommierten Skiort Cortina d’Ampezzo. Die Busfahrt - ein Déjà-vu! Auch dieses Mal halten wir uns an Traditionen und
legen in Bruneck eine Flanierpause ein. Mit
Eis und Kaffee in den Bäuchen schaffen wir
auch noch den letzten Abschnitt unseres
Weges.
Angekommen auf dem Busbahnhof in Cortina, werden uns die Verhaltensregeln für
Gäste eines 5-Sterne Hotels durch unseren
Vorstand in Erinnerung gerufen. (Diese Vorsichtsmaßnahme wäre allerdings überflüssig gewesen)
Die Zimmerschlüssel sind schnell verteilt.
Zu schnell, wie sich später herausstellt. Irgendwie scheint etwas mit der Anzahl der
Betten und Personen pro Zimmer schief
gelaufen zu sein. Am Ende muss dann aber
doch niemand auf dem Boden schlafen.
Inzwischen macht sich unter den Musikern
der Hunger breit. Doch zum Glück erwartet
uns ein original italienisches Abendessen
mit Pasta und Co.
Zeit zum Ausruhen haben wir nicht, denn
schließlich sind wir zum Musik machen da.
Wir begrüßen unsere Gastgeber mit einem
kleinen Parade-Umzug. In der idyllischen
Konzertmuschel geben wir einen Teil unseres Stimmungsprogramms zum Besten. Mit
Erfolg, wie uns der Applaus und die Nachfrage nach CDs bestätigen. Ein Grund zu
feiern.

schlagen ein wie eine Bombe.
Doch für manchen ans Bier gewohnte Allgäuer sind diese Stimmung und vor allem
der Wein etwas zu viel des Guten. Es wird
erzählt, dass einige Betten in diesen Nächten leer geblieben sein sollen.
Dennoch sind wir zur musikalischen Gestaltung des sonntäglichen Gottesdienstes vollständig versammelt. Diesen Pfarrer kann
man sich nicht entgehen lassen.
Beim Festumzug am Sonntag Nachmittag
zeigen sich dann ein paar klitzekleine
Schwächen. Aber den verzögerten Beginn
wollen wir den Neefern nicht übel nehmen
(nur ein paar Zuschauer mehr hätten es
sein dürfen).
Den freien Nachmittag am Montag nutzt
manch einer zum Schlafen und andere, um
die Gegend zu erkunden. Unsere Wanderung führt durch die Weinberge auf das Eulenköpfchen, von wo aus wir den Ausblick
auf die Moselschleife genießen.
Es sollen für die nächsten 24 Stunden die
letzten ruhigen Momente gewesen sein…
Tracht anziehen, Bühne aufbauen, Requisiten bereitlegen, Instrumente zusammenbauen und spielen, spielen, spielen…bis es
in den frühen Morgenstunden beim traditionellen Nachtumzug (um 6 Uhr morgens!)
zur Weinkönigin geht. Dort erwartet uns ein
kräftiges Frühstück, für das sich die Musikkapelle mit den letzten Tönen, die noch aus
den Instrumenten heraus zu bekommen
sind, bedankt.
Erschöpft sinken wir am Dienstag Vormittag
in die Bussitze, die uns plötzlich wie Himmelbetten vorkommen. Ruhig und friedlich
verschlafen wir die Heimreise ins unser
schönes Allgäu.

Sonntagmorgen, die Kirchenglocken läuten
und alle außer der Fahnenabordnung und
der Vorstandschaft träumen noch süß. Leider ist unsere Abordnung der italienischen
Sprache nicht mächtig, aber der gute Wille
zählt.

Nach dem Mittagessen erwartet uns der
Höhepunkt des „Festa de ra Bandes“: der
Festumzug (hier könnten die Neefer noch
einiges lernen). Etliche Kapellen und Musikvereine aus Nah und Fern sind angereist,
um daran teil zu nehmen. Cortinas Straßen
sind gesäumt mit jubelnden Zuschauern.
Begleitet von Applaus und dem Klicken der
Fotoapparate ziehen wir durch die ganze
Stadt - und wieder zurück! Anders als bei
uns bildet hier der Gesamtchor den Abschluss. Das Bild von so vielen Musikern
auf einem Platz ist beeindruckend…doch
wenn’s am Schönsten ist, soll man aufhören.
Wir verabschieden uns noch mit einem
Ständchen von unserem Hotel, bevor wir
die Heimreise antreten (dieses Mal scheinen die Himmelbetten noch weicher geworden zu sein)

