Bezirksblasorchester

Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus

Maibaumaufstellen in der Reindorfgasse
am 27. April 2018
Unter der Leitung von Rudolf Fröschl durften wir
auch dieses Jahr wieder in der Reindorfgasse
dabei sein und unterstützen musikalisch beim
Maibaum aufstellen.
Wir freuen uns schon auf’s nächste Jahr!
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1. Mai 2018 – Maiaufmarsch der SPÖ
Früh morgens um 7:30 Uhr marschierten wir
los bis wir gegen halb elf unser Ziel, den
Rathausplatz mit einer großartigen Kulisse,
erreichten. Die Unterstützung beim
Maiaufmarsch gehört längst zu den
traditionellen Auftritten des Musikvereins.

Unser Frühlingskonzert „Blasmusik trifft...“ - Die Frage war nur, wen?
Am 6. Mai öffneten sich für knapp 370 Zuhörerinnen und Zuhörer die Türen zum Haus der Begegnung.
Das Motto war in diesem Jahr fast geheimnisvoll und ließ viel Spielraum für Interpretation: „Blasmusik trifft...“
Das Programmheft klärte rasch auf, dass es sich nicht um Personen handelt die getroffen werden, sondern um
Musikstile und Themen. Von den frühen Anfängen der Blasorchester als Begleitung im Militär (als Beispiel
wurde der "Rainermarsch" zum Besten gegeben) hin zu modernen Kompositionen ("October" von Eric
Withacre forderte das gesamte Können des Orchesters) reichte die Palette der Stücke. Ein wichtiger Punkt
war die Präsentation der großen Variabilität des Orchesters. So gab es schwungvolle Stücke (Huntingdon
Celebration) und große, annähernd symphonische Werke (Symphonic Metamorphosis) zu hören. Einer der
Höhepunkte war das Solostück "Born4Horn", mit dem der sechsköpfige Hornsatz das Publikum begeisterte. Am
Ende gab es nach tobendem Applaus noch den "Canterbury Choral" als Zugabe.
Das Orchester überraschte einerseits mit viel Gefühl und andererseits mit einem wuchtigen orgelartigen Klang.
Ein großartiger Nachmittag ging viel zu schnell zu Ende...

Unser Kapellmeister – Dr. Thomas Plotz
Schon 10 Jahre begleitet er uns – den
Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus.
Eigentlich wollte er nur maximal 5 Jahre
bleiben… zumindest hat er das immer
gesagt...

v. links: Michael Pillei, Bernhard Sternbauer, Obfrau Ulrike Wiesinger und Kapellmeister Dr. Thomas Plotz
beim diesjährigen Frühlingskonzert

Ihm fällt es nicht schwer seine Gefühle in
Worte zu fassen, eigentlich – aber beim
Frühlingskonzert war er dann doch etwas
überwältigt und fast sprachlos. Die
Musikerinnen und Musiker ehrten ihn und
es gab standing ovation vom ganzen
Orchester.

j

Aus geheimer Quelle wissen wir, dass er noch viel mit uns vor hat und auch das 100-jährige
Jubiläum des Musikvereins miterleben möchte – doch hoffentlich auch als unser Kapellmeister!
Lieber Thomas, wir danken dir für die letzten Jahre und wünschen uns, dass du uns noch sehr
lange erhalten bleibst und mindestens nochmal 10 Jahre dranhängst! 

Neuer Monat – neues Konzert!
Im Rahmen der Wiener Bezirksfestwochen
dürfen wir ein weiteres Konzert spielen.
Dieses wird im Festsaal der Berufsschule in der
Hütteldorferstraße stattfinden.
Das Motto „Blasmusik schlägt ein…“ soll auf den
Punkt bringen, dass die Blasmusik schon längst
zeitgemäß etabliert ist und nicht nur im Festzelt
Zuhause ist.
Nicht nur das Orchester wird sie mit modernen
und symphonischen Kompositionen
überraschen, auch einzelne Ensembles werden
Ihnen zeigen, wie facettenreich die Blasmusik
ist.
Begleiten Sie uns erneut in einen musikalischen
und abwechslungsreichen Abend.
Der Eintritt ist frei, für Speis und Trank ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere nächsten Termine:

Medieninhaber
Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus

12. Mai
23. Mai
31. Mai
23. Juni

Hütteldorferstraße 7-17
1150 Wien

Stefflkirtag (14:00 Uhr)
Konzert im Rahmen der Wiener Bezirksfestwochen (19:00 Uhr)
Fronleichnamsprozession Pfarre Rudolfsheim (09:15 Uhr)
Blasmusikfest mit Marschwertung (ab 13:30h)

Details zu den Terminen finden Sie zeitgerecht auf unserer Website unter:
http://www.mv-rudolfsheim.at/termine.htm

@

www.mv-rudolfsheim.at

Proben: Dienstag - ab 18:45 Uhr
www.facebook.com/MVRudolfsheim
www.instagram.com/mv_rudolfsheim/
Mag. Ulrike Wiesinger
 obfrau@mv-rudolfsheim.at
 +43 699/10283086

Lust mitzuspielen?
Du spielst ein Instrument, bevorzugt Klarinette, Querflöte oder
Posaune und hast Lust einmal bei uns mitzuspielen? Dann melde
dich gleich bei Thomas: kapellmeister@mv-rudolfsheim.at
Wir freuen uns, dich bei uns am Dienstag in den Proben begrüßen
zu dürfen!
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