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lm MittelpunK des Auftrttts des Blasorchesters Holger Mück in der Stadtpfarrkirche standen weihnachtliche
Weisen und Egerländer Blasmusik.
Foto: thi

In weihnachtlicher Stimmung
Blasmusikkonzert in der Stadtpfarrkirche mit dem Orchester Holger Mück
LICHTENFELS
Freunde der Blasmusik kamen am
vergangenen Sonntag bei einem
Weihnachtskonzert des Orchesters
Holger Mück voll auf ihre Kosten.
Und, daSs es viele Anhänger dieser

Musikrichtung gibt, zeigte die voll
besetzte Stadtpfarrkirche.
Stadtofarrer Roland Neher der sich
sichei öfters so eine übervolle Kirche
wünschte, freute sich nicht nur über
den guten Besuch, sondern begrüßte

Ave Maria, des Lobliedes auf die Got.

tesmutter, untermalte noch Christian
Stelglein als Solist mit seinem Flü.
gelnorn.
Sandra Mück, die Ehefrau des Or.
chesrerleiters, die mit überleiLenden
Wonen durch das Programm fühne,
überzeugte auch mit Gesangsauftrit.
ten sowohl als Solistin mit dem getra.
genen Lied ,,Die Rose" als auch später
mit mehreren Duetten mit Ren€ Gäft.
ner. Floner ging es weirer mit dem
schrellen Calopp der Petersburger
SchlirLenfahn. Dabei konnte man be

obachten wie oft mit einfachen lnSchließlich hat er den werdegang des strumenten Geräusche imitierr wer-

auch die Blaskapelle sehr herzlich

weihnachtlichen Liedem schloss
schließlich das festliche ,ph du Fröhliche" ab.

Von Jugend an begeisterre sich
Holger Mück ftir die Egerländer und
Böhmische Blasmusik. Deshalb war
auch der abschließende Teil dieser

Stilrichtung gewidmet, die einst
Ernst Mosch so bekannr und beliebL

machte. Nach einer Polka saneen
Sandra Mück und Rend Cärtner mir
Orchesterunterstützune den MoschKlassiker ..Rauschende-Birken".

Auch ein Ausflug in die Welt des
Musicals wurde gemacht. Ebenfalls

mit Orchesrerbegleitung sang Sandra
Orchesterleiters Holger Mück als den können. Das feste Zuschlagen ei Mück das Lied der Elisabeth aus den
langiähriger Pfarrer von Buchbach ner Holzldappe hörte sich beispiels- Musical ..Elisabeth" von Michael
(1989 bis 2006) überviele Jahre miterlebt. Dieser soielte zunächst in der
Jugendblaskapälle Buchbach, ehe er
Leiter der Blaskapelle Buchbach
rvurde.

lm Jahr 2004 sründete der Frankenwälder schließlich sein eigenes
Orchester. Für das Kirchenkonzert
suchte der Orchesterleiter bewusst

weise wie Peitschenknall an.
Der große Block von Weihnachtsliedem wurde mit dem wunderschö.
nen Song ,,White Christmas", einem

Kunze, das die Lebensgeschichte der
Kaiserin Elisabeth (Sissi) beschreibt.

überhaupt, eingeleitet. Ob Jung oder

Weihnachtsgrüße

Mit dem bekannten Hir von Jose

Feliciano,,Feliz Navidad" übermittel

der bekanntesten weihnachtsliede- ten Sandra Mück und Ute Grebnel

auf

Spanisch.

Alt, jeder träumt doch ein bisschen Schließlich setzte das Orchester Holvon eioer weißen Weihnachr. Seh. ger Mück mit dem bewegenden Liec
schön wechselten die einzelnen In- ,,funazing Grace" den SchlusspuDkl
weiche, sanfte Klänge aus. was schon strumente einander ab, insbesondere unrer ein Konzen, das die Besucher
mit dem ersten Titel, dem Walzer die TlomDeten mil dem solisten Ro- in eine weihnachdiche Stimmung
,,Böhmisches Gold" zum Ausdruck beno rähpf und Posaunen üaten versetzte und nicht nur die Blasmu.
-thi.
kam. Den feierlichen Charakter des hervor. Die Folge von etwa zehn sikfreunde beeeistene,

