Herbstkonzert begeistert Publikum
Urban Pfaff feiert in Malsch sein 10jähriges Dirigentenjubiläum
Am Samstag, 25.11. fand im Bürgerhaus das Herbstkonzert des Musikverein Malsch e.V.
statt. Der Abend stand ganz im Zeichen des 10jährigen Dirigentenjubiläums von Urban Pfaff
in Malsch. Für diesen besonderen Abend hatte er sich ein abwechslungsreiches und
anspruchsvolles Programm ausgesucht. Eröffnet wurde das Programm von unserer
Jugendkapelle unter der Leitung von Andreas Pfaff. Die Nachwuchsmusiker wussten unter
anderem mit den Stücken „Goldfinger“, „Morning has broken“ und „Thunder Rock“ zu
begeistern. Der Applaus im vollbesetzten Bürgerhaus honorierte die tolle Leistung unserer
Jungmusiker und gab einen weiteren Motivationsschub für Ihre musikalische Laufbahn. Von
unserer Jugendleitung bekam Urban in Anlehnung an die manchmal anstrengende
Probenarbeit ein „Urban ärgere Dich nicht“ Spiel geschenkt. Nach einer kurzen Umbaupause
nahm das Orchester des Vereins auf der Bühne Platz. Zuerst konnte man die anwesenden
Gäste mit dem Marsch „Jubelklänge“ und der Polka „Böhmische Liebe“ zum mitklatschen
bewegen. Anschließend entlockten die Filmmelodien aus „Das Boot“ und „Star Wars“,
unterstützt von Bildpräsentationen, dem Publikum tosenden Applaus. Nach der Pause
wurden die Gäste durch die Moderation von Matthias Hitscherich auf den Höhepunkt des
Abends vorbereitet. Das Tongemälde „Der österreichische Reservist“ wurde mit Bildern und
Hintergrundgeräuschen den Konzertbesuchern so dargeboten, dass es anschließend
stehende Ovationen gab. Der Applaus war für die Akteure der verdiente Lohn für die
anstrengende Probenarbeit im Vorfeld. Vorstand Klaus-Dieter Sickler ließ es sich natürlich
nicht nehmen, vor dem Anschlussstück „Alte Kameraden Swing“, Urban für seine bisherige
gute und vor allem immer für beide Seiten gewinnbringende Arbeit mit sowie für den Verein
zu bedanken. Ein Fotobuch mit Eindrücken der letzten 10 Jahre und ein Gutschein für ein
Wellnesswochenende sollen hierfür eine Anerkennung sein. Den Konzertabend darf man als
äußerst gelungen bezeichnen und macht für unsere Orchester Lust auf weitere Auftritte mit
unserem Urban Pfaff. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken die zum Gelingen
des Abends beigetragen haben und natürlich auch bei unseren vielen Besuchern.
Der Musikverein Malsch wünscht Ihnen an dieser Stelle eine stressfreie Adventszeit, frohe
Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. www.musikvereinmalsch.de –MaHit-

