Big-Band Jahresbericht 2015
Das Jahr 2015 begann für die Big-Band traditionell wieder mit unserer
Veranstaltung „Kaffee + Tanz“.
Am 03.05. waren wieder alle Tanz- und Musikbegeisterten eingeladen, sich
einen Nachmittag von uns musikalisch mit beschwingten Melodien und
kulinarisch mit Kaffee und Kuchen verwöhnen zu lassen.
Diese Veranstaltung hat schon eine treue Fangemeinde, und so wurde es
auch dieses Jahr wieder ein vergnüglicher und kurzweiliger Nachmittag.
Da unser Bassist Martin Hägele leider verletzt war, wurde er von Stephan
Behr vertreten. Vielen Dank hierfür.
Dieses Jahr fand ein ganz besonderes Seefest statt. Das 40-Jährige
Jubiläum stand an und man hatte sich etwas ganz besonderes ausgedacht.
Beim „Dorfabend“ gaben viele Ellenberger Vereine einen Programmpunkt
zum Besten. Natürlich wollte auch die Big-Band ihren Beitrag zu einem
gelungenen Fest leisten, und so freuten wir uns, dass wir am
Sonntagnachmittag, dem 9.8., die Gäste unterhalten durften.
Petrus meinte es an diesem Tag beinahe schon zu gut mit uns, die Sonne
brannte vom Himmel und es herrschten schon fast tropische Temperaturen.
Daher hatte sich das Zelt nach dem Zeltgottesdienst und dem Mittagessen
schon recht geleert. Trotzdem freuten wir uns, die verbliebenen Zuhörer zu
unterhalten und mit ein paar kleinen Erfrischungen ließ es sich auf der Bühne
doch recht gut aushalten.
Von der einen extremen Wetterlage zur nächsten….
Am 16.8. freute sich die BB eigentlich schon auf ihren Auftritt im
Dinkelsbühler Stadtpark…
Doch die Wassermassen, die an diesem Sonntag aus den Wolken brachen,
stellten den ganzen Auftritt in Frage.
Würden sich bei diesem Sauwetter überhaupt Zuschauer aus dem Haus
trauen? Das war hier die Frage…
Also versuchten wir, die Verantwortlichen der Stadt Dinkelsbühl zu erreichen,
bevor sich die Musiker alle auf den Weg machten. Gar nicht so einfach… Um
10.30 Uhr wollten wir uns treffen, und die Touristeninformation öffnet erst um
10 Uhr…
Bis dann ein Verantwortlicher erreicht war und alle Musiker informiert wurden,
waren einige schon unterwegs - leider umsonst. Der Auftritt wurde abgesagt.
Wir hoffen, dass wir 2016 mehr Glück haben.
Zu einer ganz besonderen Feier waren wir am 17.10. eingeladen. Unser
Schlagzeuger Armin Schäfer feierte seinen 50sten Geburtstag. Und dies
wurde mit einem Fest der Extraklasse gefeiert.
Armins Frau Anja hatte alle Register gezogen und ein richtiges Musikerfest
organisiert. Eingeladen waren neben Freunden und Familie alle aktuellen und

ehemaligen Musikerkollegen von Armin. Und alle waren angehalten, mit einer
Einlage zur Unterhaltung der Gäste und natürlich des Geburtstagskindes
beizutragen. Und so wurde den ganzen Abend in wechselnden Besetzungen
Musik gemacht. Für jeden Geschmack war etwas dabei.
Natürlich trug auch die Big-Band mit einem Ständchen ihren Teil bei.
Für das leibliche Wohl war natürlich auch bestens gesorgt, es gab sogar eine
Cocktailbar und Original- Kölsch. So wurde es eine wirklich gelungene und
lustige Feier. Wir freuen uns schon auf Armins 60sten!
Nach einer recht kurzen, aber intensiven Probenphase folgte am 6.12. das
Highlight des Musikerjahres - das Jahreskonzert des MVE.
Auch dieses Jahr schaffte es die Big-Band wieder, die Zuhörer mit einem
abwechslungsreichen Programm zu begeistern.
Eröffnet wurde mit dem flotten „We´re in the money“, um dann anschliessend
mit dem ruhigen „At last“ die Zuhörer mit verträumten Posaunenklängen zu
verwöhnen.
Eine Herausforderung stellte „Take Five“, ein Stück im 5/4 Takt, dar. Aber
natürlich haben wir auch diese Herausforderung gemeistert.
Den Abschluss machte „Smooth“, ein aus dem Radio bekanntes Stück von
Carlos Santana.
Die Zuhörer waren so begeistert, dass sie noch eine Zugabe forderten - ein
Wunsch, den wir mit „Jumpin´ at the Woodside“ natürlich gerne erfüllten.
Vielen Dank an dieser Stelle an Marcel Dornbusch, der unseren kranken
Trompeter Gerhard Bradler beim Konzert vertreten hat.
Beim Konzert hatte auch Leonie Elser, die Tochter unseres Gitarristen
Raimund Elser, ihren ersten Auftritt. Leonie unterstützt uns jetzt tatkräftig am
Altsaxophon. Raimunds Sohn Moritz ist ja auch schon eine ganze Weile
dabei. Und obwohl Raimund noch 2 Kinder hat, die sicher auch zu gegebener
Zeit bei uns einsteigen werden, freuen wir uns natürlich immer gerne über
„externen“ Zuwachs. Wenn jemand mal reinschnuppern möchte, einfach die
Musiker der BB ansprechen.
Den Abschluss des BB Jahres machte wie schon so oft der Weihnachtsmarkt
in Dinkelsbühl.
Bei doch recht angenehmen Temperaturen für Dezember unterhielten wir die
zahlreichen Besucher mit Melodien aus den unterschiedlichsten
Stilrichtungen.
Von Weihnachtsklassikern bis hin zu Swingmelodien war für jeden etwas
dabei.
Das besondere Flair und die tolle Stimmung machen den Weihnachtsmarkt
immer zu einem ganz besonderen Auftritt. Und dass es Glühwein gibt, ist
sicher auch nicht verkehrt.

