
 
 

 

 

Schöne Stunden mit Musik am 11.03.2023 in der Frizhalle 

Für die drei Orchester des Musikvereins Stadtkapelle Schwaigern  e.V. ist es wie ein Befreiungsschlag, 

als sie am vergangenen Samstag (11.3.23) nach 3 Jahren Zwangspause endlich wieder vor Publikum 

ihr Können unter Beweis stellen können. 

Sie veranstalteten in der festlich dekorierten Frizhalle das Konzert „Schöne Stunden mit Musik“. 

Wie treffend nach so langer Zeit, der erste Titel: „Ca va?“, was übersetzt ins Deutsche heißt:  Wie 

geht’s? Die Tastenflitzer unter der Leitung von Andreas Geng, der mit seiner charmanten Art sehr 

informativ durch den Abend führt, eröffnen den Konzertabend mit diesem Stück. Dass es gut geht, 

davon kann man sich bei dieser Aufführung überzeugen. Denn die Musikanten spielen voller 

Hingabe. Ebenso den „Song, song Blue“ von Neil Diamond. 

Nach einer kleinen Umbauphase – nun unterstützt durch das Akkordeonorchester –ist von der 

Tastenformation „Game of Thrones“ zu hören, bevor es in den Urwald geht. Der bekannte Song  „The 

Lion sleeps tonight“, rhythmisch mit Schlagzeug und diversen Percussions-Instrumenten und mit 

einem fast lebensgroßen Plüschlöwen verstärkt, wird gekonnt dargeboten. 

Im nächsten Konzertabschnitt greift das Akkordeonorchester mit dem Titel „Die Schöne und das 

Biest“ selbst in die Tasten und überzeugt mit seiner bestens interpretierten Darbietung. Genauso 

auch beim zweiten Musicalsong „Starlight Express“ von Andrew Lloyd Webber. Dirigent Andreas 

Geng ist über den großen Applaus des Publikums sehr erfreut und legt als Zugabe „Phantom der 

Oper“ auf bevor es in die Pause geht. 

Dann hat das Blasorchester seinen großen Auftritt. Wie der 1. Vorsitzende Karl-Georg Bleßing schon 

bei seiner Begrüßungsrede erwähnt, wird das Blasorchester seit April 2022 von Sven Sattler dirigiert. 

Dessen Vorgänger, Christoph Lichdi, gab dieses Amt aus beruflichen Gründen und seinem Umzug 

nach Karlsruhe bereits 2020 auf. 

„Get up and go“ von Stefan Schwalgin spielen die Bläser zur Eröffnung des zweiten Konzert-Teils. Bei 

diesem rockig beschwingten Stück brilliert Thorsten Paul mit seinem Solo am Tenorsaxofon. Sehr 

gefühlvoll interpretiert das Orchester danach das Potpourri „The best of Billy Vaughn“. Es setzt sich 

zusammen aus altbekannten Melodien, die ans Herz gehen wie z.B.: ‚Please release me’,  Wenn die 

Sonne erwacht’ oder ‚Wenn erst der Abend kommt’. 

Beim nächsten Titel wippt und klatscht das Publikum gerne mit. „Charleston-Selection“ wird mit 

spürbarem Sprit und Elan vom Blasorchester dargeboten. 

Danach wird es bunt und sehr swingig in der Frizhalle. Denn zum Cha-Cha-Cha „Sway“ – im Original 

von Michael Bublé gesungen, treten als Überraschung 3 Tanzpaare des Tanzclubs Massenbachhausen 



 
 

 

auf. Ingrid und Erwin Mahl, Dagmar und Fred Walko sowie Werner Leopold und Doris Rampmeier 

tanzen vor der Bühne in ihren flotten Roben und lassen die Petticoats im Takt der Bläser fliegen. 

Genau so flott geht es weiter mit dem „Dixie Rag“, einem Stück speziell für Saxofone und Band von 

Dennis Armitage. Das 6-köpfige Saxofonregister des Blasorchesters überzeugt dabei durch Finger-

fertigkeit und gutem Rhythmusgefühl. Das Ganze wird vom Publikum mit anhaltendem Applaus und 

Zugaberufen belohnt. 

Mit dem schmissig und dynamisch exakt interpretierten Fliegermarsch von Hermann Dostal verab-

schiedet sich das Blasorchester und bildet damit einen würdigen Abschluss dieses gelungenen 

Konzertabends. 
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