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Klappernde Hufe, knallende Lassos 

Weihnachtskonzert Drei Ensembles des MV Öpfingen präsentieren ein außergewöhnliches 

Musikprogramm – unter anderem spielt die Jugendkapelle ein Medley aus Songs von Ennio 

Morricone. Von Renate Emmenlauer 

 

Christoph Böllinger (Trompete) und Lukas Andelfinger (Posaune) begeisterten mit ihren Soli zu 

„Bohemian Lovers“. Begleitet wurden die Solisten durch das Blasorchester des MV Öpfingen. 
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Der Musikverein Öpfingen setzt neben einem hohen Ausbildungsniveau auch darauf, das 

gemeinsame Hobby mit viel Freude auszuleben, diese Freude an seine Zuhörer weiterzugeben 

und die Kameradschaft zu pflegen. Diese Attribute prägten auch das gelungene Jahreskonzert 

am zweiten Weihnachtsfeiertag. Mit rund 400 Besuchern war die örtliche Mehrzweckhalle wieder 

voll besetzt – ohne Zweifel in dem Wissen um den erwarteten musikalischen Leckerbissen. Und 

den lieferten die drei Orchester dann auch über Gebühr. 

Schon das Jugendvororchester, die „MVÖ-Smarties“, bereits im zweiten Jahr unter Leitung von 

Julia Schaible, begeisterten bei der Ouvertüre „Checkpoint“, welche die musikalische Arbeit bei 

einem Jugendblasmusik-Wettbewerb mit seiner sprühenden Atmosphäre beschreibt, und bei 

einer schwungvollen Zugabe durch Spieleifer und solide Leistungen. 

In Staunen versetzte einmal mehr die Gemeinschaftsjugendkapelle Oberdischingen-Öpfingen, 

eine gedeihliche Kooperation beider Musikvereine. Lukas Andelfinger und das stattliche 

Jugendorchester glänzten durch technisches Können in der Oberstufe und durch ein sehr 

homogenes Zusammenspiel. Das mit Klangeffekten gespickte und wunderbar melodiöse 

Naturgemälde „Man in Ice“ über die Rekonstruktion eines Urzeitmenschen und dessen Leben 

löste beim Publikum rauschenden Beifall aus. Feinfühlig intoniert, durchsetzt mit den 

interessanten Klangfarben und typischen Klangeffekten des Wilden Westens, etwa klappernde 

Hufe und knallende Lassos, interpretierte der Nachwuchs danach „Moment for Morricone“ – 

einen musikalischen Querschnitt aus den Italo-Western „Zwei glorreiche Halunken“ und „Spiel 

mir das Lied vom Tod“. Minutenlanger Applaus folgte.  



Eine perfekte Zugabe lieferte die 15-jährige Leonie Seiz mit einem traumhaften Flügelhorn-Solo 

bei „My Dream“ – in vollendeter Harmonie mit dem Orchester. Das Publikum jubelte. 

Dann war es soweit. Die Neugier war fast schon greifbar. Was für ein Arrangement hat Helmut 

Kassner in diesem Jahr ausgewählt? Denn Kassner, im vierten Jahr musikalischer Leiter des 

aktiven Blasorchesters beim MV Öpfingen, ist nicht nur ein Dirigent. Vielmehr ist der Musiker 

aus dem Reutlinger Ortsteil Sondelfingen als Trompeter und Flügelhornist Teil des berühmten 

Blasorchesters „Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten“. Zudem weist Kassner eine 

herausragende musikalische Vita auf. 

Einen glänzenden Einstand zum Weihnachtskonzert lieferten Dirigent und Instrumentalisten bei 

der gefühlsreichen, mit Melancholie und Hoffnung verwobenen Ouvertüre zu Verdis Oper 

„Nabucco“. Bravo-Rufe, rhythmisches Klatschen und Zugabeforderungen ernteten danach Lukas 

Andelfinger (Posaune) und Christoph Böllinger (Trompete) bei ihrem Solo zum Stück „Bohemian 

Lovers“. Beide Musiker waren musizierend durch den Mittelgang einmarschiert und kosteten ihre 

Liebe zur böhmischen Musik in allen Facetten aus. 

Lyrisch wie spannend gestaltete das Orchester das opulente Werk „Pilatus: Mountain of 

Dragons“, bei dem die Zuhörer angesichts der originellen Klangfarben gedanklich die Schönheit 

der Berge und die Abenteuer um die Jagd nach einem Drachen miterleben konnten. Mit dem 

ansteckend fröhlichen und feurigen „Maxglaner Zigeunermarsch“ mit Pusztaflair und einem 

orientalischen Touch ging’s nach der Pause weiter. Eine stimmungsvolle und betörende 

Atmosphäre zauberten die Instrumentalisten mit dem Walzer „Bei Kerzenlicht“ in die Festhalle. 

Mit seinem selbst komponierten Stück „Genieß Dein Leben jeden Tag“, bei dem er mit Musikerin 

Christina Paal im Duett sang, drückte Dirigent Helmut Kassner sein eigenes Lebensmotto aus, 

was auch seine strahlende Miene unterstrich. 

Die Herzen der Zuhörer vollends eroberten Christina Paal als Sängerin und das Orchester bei 

„Ich gehöre nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“. Mit dem jazzigen „Children of Sanchez“, bei 

dem die Bühne zu vibrieren schien, dem wohlklingenden Konzertmarsch „Salemonia“ und der 

ergreifend zu Gehör gebrachten Komposition „Von guten Mächten“ setzte der MV Öpfingen einen 

glanzvollen Schlusspunkt. 

 

Ehrungen Für 30 Jahr aktive Musikertätigkeit beim Musikverein Öpfingen wurde Thomas Köble 

(Schlagzeug) mit der Ehrennadel in Gold samt Urkunde ausgezeichnet, für 20 Jahre erhielten 

Elke Buck und Nina Ströbele (beide Saxophon) die Ehrennadel in Silber und für 10 Jahre bekam 

Christoph Kneißle die Ehrennadel in Bronze. Wolfgang Seiz als Vertreter des Kreisblasmusik-

verbands beschrieb den Zauber der Musik bei den Ehrungen wie folgt: „Musik ist vielfältig, zeigt 

Gefühle und verbindet die Menschen.“ 


