
Kirchenkonzert des Musikvereins begeisterte die Menschen 

 

 

Ein großartiges und eindrucksvolles Kirchenkonzert hat der Musikverein Markt Allersberg am 

Vorabend zum 1. Mai in der Katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt veranstaltet. 

„Standing Ovations“ gab es am Ende für die hervorragenden Leistungen der Musikerinnen 

und Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Steffen Schubert. 

 

Seit vielen Jahren schon nicht mehr hatte das Orchester des Musikvereins zu einem 

Kirchenkonzert eingeladen. Die Initiative dazu war nun vor allem von den jungen Musikern 

ausgegangen, wie Pfarrer Peter Wenzel bei seiner Begrüßung betonte. Und er bat, während 

des Konzerts nicht zu klatschen, obwohl die großartigen Leistungen dazu das ein ums andere 

Mal verführt hätten. Geistige und geistliche Musik boten die Musiker, die nicht besser hätte 

ausfallen können. Und Pfarrer Wenzel freute sich, dass das Konzert gerade am Vorabend des 

großen Marienmonats Mai veranstaltet wurde. Wie könnte es passender sein zu der Kirche, 

die der Himmelfahrt Mariens vor mehr als 300 Jahren geweiht wurde?  

 

Und so legten die Musiker auch gleich zu Beginn eine festliche und feierliche Eröffnung mit 

„Trumpet Tune“ des englischen Komponisten der Barockzeit Henry Purcell hin, das 

sozusagen eine Eröffnung mit Pauken und Trompeten im wahrsten Sinne widerspiegelte und 

die ganze Klangfülle des Orchesters und die wunderbare Akustik des Gotteshauses erkennen 

ließ. Die feierliche Bläserintrade von Hans Schmidt-Brunner schloss sich nicht weniger 

klangviluminös an. „Chorale“ des österreichischen Komponisten der Romantik und die 

Festmusik von Richard Wagner waren zwei weitere Stücke, in denen das Orchester und sein 

Dirigent ihr ganzes Können aufboten. In dem Stück „Gabriels Oboe“ des zeitgenössischen 

italienischen Komponisten und Dirigenten Ennio Morricone konnte Paulina Urban als Solistin 

beweisen, dass sie eine ausgezeichnete Querflöte spielt. Gänsehautgefühle waren bei diesen 

Leistungen der Musiker keine Seltenheit. Und so fiel  auch „Highland Cathedral“, eigentlich 

eine Dudelsackmelodie, aber von Michael Korb und Uli Roever für Blasorchester in Szene 

gesetzt, als ein wahres Meisterwerk aus. 

 

Die entzündete Osterkerze ließ Pfarrer Wenzel danach sprechen, denn sie wolle etwas über 

die Helligkeit ihrer Flamme sagen, erzählte er. Denn einen Sinn mache die Kerze erst, wenn 

sie brenne, dabei abnehme, kürzer werde und sich verzehre. Aber sie habe nur die zwei 

Möglichkeiten, entweder im Karton zu verstauben oder  zu brennen. So sei es auch bei den 

Menschen, sagte der Geistliche. Entweder allein zu sein und damit leer, oder aber auf 

andere zuzugehen und sich herzugeben. Lasst euch Mut machen von der kleinen Kerze, rief 

er den Besuchern des Kirchenkonzerts zu. Und er zeigte sich erfreut, dass es so viele Kinder, 

Jugendliche und junge Leute gebe, die Licht und Wärme bringen, sich engagieren, wie 

beispielsweise im Musikverein und ohne die es in der Welt furchtbar düster wäre. 

 

Und dann ging es weiter mit dem zweiten Teil des Kirchenkonzerts, das zwar einen recht 

guten Besuch verzeichnen konnte, aber gerne noch etwas mehr Besucher vertragen hätte. 

Sie haben einen großartigen Spätnachmittag versäumt, die nicht dabei waren. Die 

Abendstimmung des 1927 in Prag geborenen tschechischen Dirigenten und Komponisten 

Pavel Stanek enthielt auch ein wuchtiges Solo der stellvertretenden Dirigentin Diana Köstler 

am Horn. „Midnight Tears“ oder zu Deutsch „Nächtliche Tränen“ von Miroslav Kolstrunk, von 

Manfred Schneider für Blasorchester bearbeitet, wurde von den Musikern sehr 



ausdrucksstark und gefühlvoll dargeboten, wo sich vor allem die Trompeten und Hörner 

etwas hervorhoben. Das bekannte „Hallelujah“ des kanadischen Songwriters Leonhard 

Cohen schloss sich an, das in einigen Interpretationen das Orchester voll konzentriert 

vortrug. „I will follow him“, das bekannte Lied aus Sister Act von J.W. Stole und Del Roma 

erklang wundervoll getragen im ersten Teil, dann schmissig und leicht rockig im zweiten Teil. 

„Amen“ von Pavel Stanek bildete den Schluss, ehe der „Song of Adoration“ von Roland 

Kernen als sakrale Musik mit dem Lied „Lobe den Herren“ inmitten erklang, bei dem die 

Besucher den Text mitsangen.  

 

„Ein großes großes Vergelt´s Gott“ sagte Pfarrer Peter Wenzel abschließend und bemerkte, 

dass er sogar die Engel am Hochaltar habe mitwippen sehen. Und augenzwinkernd merkte er 

an, dass die Besucher sich an den Spendenkörbchen großzügig zeigen sollten, zumal die 

Hälfte des Erlöses zugunsten der Friedhofskirche St. Sebastian gehe und damit Jeder in 

seiner Zukunft investiere. Zunächst gab es aber tosenden Beifall und die Besucher erhoben 

sich von ihren Plätzen für eine bombastische Leistung des Musikvereins, klatschten im 

Rhythmus und erkämpften sich dadurch noch zwei Zugaben, ehe sie die Musiker nach einem 

grandiosen Konzert entließen. 

 

Reinhold Mücke 

 

 

 

Foto: Mücke 

 

Ein bombastisches Kirchenkonzert bot das Orchester des Musikvereins Markt Allersberg am 

vergangenen Sonntag 


