
 

 

 

 
33. 155 Jahre - jetzt erst recht! 

Musikverein 1867 Perl-Mosel e.V. 
 

Durchstarten nach/trotz Corona - zur Erhaltung der Musikkultur in unserer Moselgemeinde 
 
1. Einfach gemeinsam Musik machen - wir planen ein Adventskonzert und für das kommende Frühjahr zwei Konzerte 
mit dem Thema "Europa". Wo sonst könnte man besser den europäischen Gedanken umsetzen, wenn nicht hier in 
unserem schönen Dreiländereck?In der Vorbereitungszeit möchten wir möglichst viele Musiker aktivieren, sowohl 
ehemalige Kameraden als auch hier neu ansässige Bürger.Unsere beiden Jugendorchester werden in unsere 
Konzertvorbereitungen mit intgriert. Sie proben auch jetzt schon ganz eifrig dafür.  
2. Unsere Nachwuchswerbung liegt uns ganz besonders am Herzen. Daher haben wir kürzlich einen Schnuppertag 
angeboten, wo sich Eltern und Kinder über die musikalische Ausbildung informieren konnten. Nach Möglichkeit stellen 
wir für das erste Ausbildungsjahr ein Vereinsinstrument zur Verfügung. Und wer dran bleibt und über die Jahre hinweg 
fleißig weiter macht, für den sparen wir auch einen kleinen Zuschuss zu den Ausbildungskosten an. 
3. Wir möchten gerne die Kontakte zu den ortsansässigen Schulen weiter pflegen und so z.T. neue Schüler/innen 
gewinnen, aber auch den Schüler/innen der Bläserklassen eine Möglichkeit bieten, ihr musikalisches Können bei uns 
weiter auszubauen. 
4. Ebenso ist ein Probewochenende mit den Jugendlichen in der Jugendherberge in Dreisbach geplant, bei dem neben 
dem musikalischen auch der gemütliche Teil sowie die Integration neuer Musiker/innen nicht zu kurz kommen wird. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Was motiviert zu diesem Engagement? 
Unser Verein existiert nun bereits seit 155 Jahren. Die Gründer lebten in einer nicht besonders einfachen Zeit. Sie 
fanden sich zusammen um gemeinsam Musik zu machen, denn sie hatten Spaß und Freude daran. Aber sie bereiteten 
mit ihrer Musik auch Anderen Freude. So ging es durch viele Höhen und Tiefen, durch Kriege und Krisen bis in die 
heutige Zeit. Und immer gab es "Idealisten", die versuchten, vor allem in schwierigen Zeiten weiter zu machen. Auch 
heute finden wir uns wieder in einer solch schwierigen Zeit: Gebeutelt von einer Pandemie, die uns monatelang zum 
Schweigen brachte und quasi alles lahmlegte, was es an kulturellem Leben in einem Musikverein so gibt. Nach unseren 
"Neustarts" im Juni 2020 und im Mai 2021 (wir hatten insgesamt 9 Monate keine Proben) war es erstmal sehr schwer, 
alle Musiker wieder zu motivieren. Manche hatten sich in dieser langen Zeit auch anders orientiert. Doch die 
Verantwortlichen gaben nicht auf, denn schließlich galt es, unsere lange kulturelle Tradition in unserer schönen 
Moselgemeinde zu bewahren. Denn was wäre- ein Martinsumzug ohne Musik? - eine Kinderkrippenfeier ohne die 
Klänge unseres Jugendorchesters? - ein Dorffest ohne Frühschoppenkonzert? - ein Freitag/Samstag ohne Probe? Die 
Antwort ist ganz einfach: "Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum" (Friedrich Nietzsche) 
 
Projektziele und Perspektiven 
Wir möchten mit unserem Projekt "155 Jahre - jetzt erst recht!" Menschen erreichen, die uns musikalisch unterstützen 

möchten, die Spaß an der Musik und auch am "Beisammensein danach" haben. Wir sehen uns in der Verantwortung, 

für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde dieses Kulturgut zu bewahren und fortzuführen, damit sich auch 

künftige Generationen auf Martinsumzüge, Krippenfeiern, Dorffeste, Konzerte und Proben freuen können. Wir leben in 

einer Gemeinde, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Darum ist es umso wichtiger, neue Musiker/innen in 

unseren Reihen und damit auch in unserer Gemeinde zu integrieren. 

 

Besonderheiten 

Als besondere Herausforderung sehen wir für uns als Musiker den Zeitfaktor. Musizieren in einem Verein kann man 

nicht in wenigen Wochen erlernen, sondern es dauert einfach ein paar Jahre, bis man nach vielen Proben zu Hause, im 

Unterricht und in den Jugendorchestern im großen Orchester mitspielen kann. Dies ist bei anderen Freizeitaktivitäten oft 

längst nicht so zeitintensiv und mancher talentierte Jungmusiker hat trotzdem schon auf dem Weg dorthin aufgegeben. 

Aber wir sehen es als unsere Herausforderung, die Jugendlichen immer weiter zu motivieren und ihnen auch 

zwischendurch immer wieder kleinere Ziele zu geben, an denen sie erkennen können, wie weit sie bereits gekommen 

sind. 

 

  


