Begrüßung zum Konzertnachmittag am 21. Mai 2011

Liebe Musikfreunde,
im Namen aller Mitwirkenden und der Arbeitsgemeinschaft der Marler Bläser begrüße ich Sie
ganz herzlich. Wir freuen uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind und unserer Musik zuhören.
Wenn jemand 75 Jahre alt ist, dann hat er oder sie bereits ein langes Leben hinter sich. Er hat viel
erlebt, Schönes und Bereicherndes wie auch Schlimmes und Herausforderndes. Jemand, der 75
Jahre alt ist, hat viel lernen dürfen und auch müssen, er hat in seinem Leben vieles ausprobiert,
vieles gewagt, viel gewonnen und auch vielleicht einiges verloren. Jemand, der 75 Jahre alt ist, hat
eine Menge Lebenserfahrung sammeln können. Und er hat die Chance, diese Lebenserfahrung
nun im fortgeschrittenen Alter an seine Nachfahren weiterzugeben. Und auch eine Stadt, die 75
Jahre alt ist, hat nun die große Chance, das, was sie als Lebenserfahrung hat sammeln können,
das, was ihr wichtig ist und woran ihr liegt, nun an die nachfolgende Generation weiterzugeben.
In diesem Sinne betrachten wir, die Arbeitsgemeinschaft der Marler Bläser, unseren
gemeinsamen Konzertnachmittag zum 75. Jubiläum der Stadt Marl auch als eine Veranstaltung
für den Nachwuchs in unserer Stadt. Natürlich geht es dabei zunächst um das Musizieren und das
Erlernen eines Instrumentes. Alle Kinder und Jugendliche wie natürlich auch Erwachsene sollen
die Gelegenheit hierzu haben. Uns geht es jedoch um mehr: wir wollen auch dazu beitragen, das,
was unsere Stadt, was unser tägliches Miteinander ausmacht, an die nachfolgende Generation
weiterzugeben.
Und hierzu gehören: Die Freude an der Musik und an Kultur insgesamt, gemeinsam im Orchester
Herausforderungen anzunehmen und sie zu meistern sowie die Begeisterung, etwas miteinander
und voneinander zu lernen. Indem wir Feiern und Feste in der Stadt musikalisch begleiten und
auch eigene Konzerte veranstalten, möchten wir etwas zur Verschönerung des Zusammenlebens
in unserer Stadt beitragen. Dies an die nachfolgende Generation weiterzugeben, ist uns ein
Anliegen.
In diesem umfassenden Sinne möchten wir für das gemeinsame Musizieren im Ensemble und im
Orchester werben und laden Sie und Ihre Kinder herzlich zum Gespräch oder zum
unverbindlichen Probenbesuch ein.
Bei der Stadt Marl, all ihren Mitarbeitern, stellvertretend bei Herrn Bürgermeister Arndt,
möchten wir uns bedanken für die tolle und zuverlässige Unterstützung. Sie ist uns eine große
Hilfe und wir hoffen natürlich, dass die Stadt Marl noch sehr alt wird und über eine großzügige
Altervorsorge verfügt ...
Wir alle, die beteiligten Musiker auf und die vielen Helfer hinter der Bühne, gratulieren heute der
Stadt Marl zu ihrem Geburtstag und wünschen ihr eine gut gestimmte, gut klingende Zukunft.
Wann und wo gleich die einzelnen Ensembles spielen, können Sie den Plakaten entnehmen. Auch
für das leibliche Wohl ist gesorgt....
Ich wünsche uns und Ihnen allen einen schönen, musikalisch abwechslungsreichen Nachmittag
und viel Freude.
Vielen Dank.
Brigitte Kluth, Text: Bernd Dahlhaus (es gilt das gesprochene Wort)
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