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Weihnachtskonzert des 
Mandolinenorchesters Pivitsheide mit 
Beteiligung von Chören 
 

 

 

Ein Klangkörper: | Foto: Gallisch  
 

Detmold-Pivitsheide. Weihnachtlich-besinnlich, aber auch fröhlich beschwingt ging es beim 

Weihnachtskonzert des Mandolinenorchesters Pivitsheide zu. In der evangelisch-reformierten Kirche in 

Pivitsheide VL sorgte außerdem der Männergesangverein Eintracht Pivitsheide VH für ein 

abwechslungsreiches Programm. 

 

Nach einem stimmungsvollen Auftakt des Orchesters, der im "Christrosenlied" von Robert Stolz gipfelte, 

schritten die Sänger zu den Mandolinenklängen des "Dona nobis pacem" auf das Podest hinter dem 

Orchester.  

 

Mit dem afrikanischen Gospel "Kumbaya, my Lord" entzückte der MGV die gut 140 Gäste in der Kirche. 

Das anschließende Vaterunser des Gesangvereins mit einem Text der viel zu früh verstorbenen Hanne 

Haller setzte ein erstes echtes Glanzlicht. Im Folgenden bewiesen Mandolinenorchester ebenso wie 

Männergesangverein, dass sie auch zur Adventszeit aus einem sehr variablen Repertoire schöpfen 

können. 

 

So machte Martin Krüger mit seinen Mandolinespielerinnen und -spielern das "Gloria in excelsis Deo" zu 

einem festlichen Klangerlebnis. Die Auswahl der Stücke des MGV, mit den nicht zuletzt durch die 

Popgruppe Boney M bekannt gewordenen Melodien zu "Die Legende von Babylon" oder "Mary's Boy 

Child" - hier harmonisch begleitet vom Mandolinenorchester - zeigte dabei auch sehr moderne Klänge. 

 

Zu einem solistischen Höhepunkt kam es nach knapp einer Stunde, etwa zur Halbzeit des Konzerts. Der 

erst zwölfjährige Klavierschüler von Martin Krüger, Philipp Schäfer, faszinierte das Publikum mit seiner 

Darbietung des "Impromptu" aus Franz Schuberts Opus 172. "Das war doch mal etwas ganz 

besonderes", strahlte Krüger, "die Aufregung hat sich gelohnt." 

 

Gelohnt hatte sich der Besuch des Weihnachtskonzertes auch für die Zuschauer, die mit einem sehr 

engagiert ausgewählten und dann sehr stimmungsvoll dargebotenem Programm bestens in festliche 

Stimmung gebracht wurden. Und zu dieser Stimmung zählt traditionell auch das gemeinsame "O du 

fröhliche" aller Beteiligten und Gäste zum Schluss. (aga) 
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