Musikverein Oberndorf e. V.

90 Jahre MVO – Folge 11: Der MVO in Rundfunk und TV

Wir haben schon viel über die Gründung, Feierlichkeiten und Vereinsaktivitäten gelesen.
Aber auch in Rundfunk und TV war der MVO aktiv, und nicht zu vergessen die Aufnahme der
ersten eigenen CD.
Im Jahre 1951 spielte der MVO ein Ständchen an den damaligen Bischof Carl Joseph
Leiprecht. Dieses wurde von der Diözesan-Filmstelle aufgenommen.
1967 bekam der MVO die Zusage für die Radiosendung „Mit Volksmusik ins Land hinaus“.
Die Aufnahme fand im Juli 1967 statt. Das Ergebnis der fleißigen Probearbeit wurde am 18.
November 1967 im Radio übertragen. Alle waren stolz darauf, dass sie diese
Herausforderung gut gemeistert hatten.
Die 700-Jahr-Feier der Gemeinde Oberndorf im Jahre 1992 war dann der nächste Anlass für
eine Rundfunkaufnahme. Bei der Jubiläumssendung über Oberndorf durften auch einige
Musikstücke wie z.B. der bis heute noch bekannte und gespielte Marsch „mesicek sviti“ nicht
fehlen.
Im Jahre 2011 nahm der MVO seine erste eigene CD auf. Vom 1. – 3. April wurde das
Musikerheim in ein Tonstudio verwandelt. Auf Grund der sehr guten Akustik war es möglich
die Aufnahme in unseren eigenen Räumen durchzuführen. Hoch konzentriertes Vortragen
der ausgewählten Stücke, Wiederholen einzelner Passagen, immer mit dem Ziel vor Augen,
das Beste herauszuholen, bis der letzte der internen Jury mit dem Kopf nickte – und das
ganze über zehn Stunden lang. Die ausgewählte Jury meisterte anschließend präzise den
Feinschliff. Die Musikstücke der CD wurden vom damaligen Dirigenten Walter Kittel als auch
der Kapelle gemeinsam festgelegt. Auch der Titel der CD „Unsere CD für Euch“ kam aus den
Reihen der aktiven Musiker. Es war eine einzigartige Erfahrung für die Musiker und alle
lnteressierten können nun das Ergebnis dieser Erfahrung erleben. Die CD wurde im
Dezember 2011 auch im Rahmen der SWR-Radiosendung „Musik aus dem Land“ kurz
vorgestellt.

CD-Aufnahme im Musikerheim 2011

Der Höhepunkt in der TV-Geschichte erlebte der MVO im Jahre 2013 bei den Heimattagen
Baden-Württemberg. In dessen Rahmen fand am 8.9. der Landesfestumzug in Rottenburg
statt. Die Fernsehaufzeichnung wurde von uns musikalisch mit dem Marsch „Im schönen
Schwabenland“ umrahmt. Zuvor hatten wir an verschiedenen Stationen im Städtle kleine
Platzkonzerte gegeben.
Wer jetzt noch nicht genug hat vom MVO, der hört sich jetzt am besten seine MVO-CD an
und schlürft dabei gemütlich ein Viertele, oder zwei, …!
Und wer sie noch nicht hat: die MVO-CD „Unsere CD für Euch“ gibt es käuflich bei den
Vorständen zu erwerben.

Der MVO bei der SWR-Produktion an den Heimattagen in Rottenburg 2013

