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Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung!

Programm
Großes Blasorchester des Musikvereins Vaihingen/Enz

HERBSTKONZERT

wir sagen

DANKE

10 Jahre

DOMINIK KOCH



Das Große Blasorchester des Musikvereins Vaihingen/Enz

Das Große Blasorchester des MVV hat sich in den letzten Jahren zu einer Besonderheit entwickelt. 
Nicht nur die Größe von über 80 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne, sondern auch der 
Schwerpunkt auf konzertanter, sinfonischer Orchesterliteratur ist bemerkenswert. Diese beinhaltet 
sowohl Bearbeitungen großer klassischer Werke als auch Originalkompositionen für sinfonische 
Blasorchester. Unübersehbar, oder eher unüberhörbar ist das Bestreben, sich ständig weiterzuent-
wickeln. Eine wichtige Grundlage hierfür ist die systematische Jugendarbeit, in der rund 200 Kinder 
und Jugendliche zielgerichtet an das Niveau des Großen Blasorchesters herangeführt werden. 

Dirigent: Dominik M. Koch

Dominik M. Koch wurde 1983 in Heidelberg geboren. Seinen ersten Mu-
sikunterricht erhielt er mit 6 Jahren im Fach Klavier. Mit 10 Jahren kam die 
Ausbildung an der Posaune hinzu. Weiterer Unterricht in den Fächern 
Dirigieren, Gesang sowie Theorie/Gehörbildung folgte. Im April 2014 
konnte er mit einem Konzert und den dazugehörigen Proben mit dem 
Militärorchester der belgischen Luftwaffe das Masterstudium Blasorches-
terleitung sehr erfolgreich abschließen. Von 2007 - 2011 studierte er Di-
plom-Blasorchesterleitung am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität 
Augsburg bei Prof. Maurice Hamers.  



Zuvor studierte er Schulmusik an der Musikhochschule Mannheim und zudem Germanistik an der 
Universität Mannheim. 

Er absolvierte zahlreiche Lehrgänge und Workshops in Dirigieren und leitet als freischaffender 
Dirigent mehrere regionale Vereinsorchester, die Badische Brassband und das Verbandsjugend-
orchester Rhein-Neckar, sowie bis April 2016 das Sinfonische Landesblasorchester Hessen. Zu-
letzt konnte er mehrmals Erfahrungen mit professionellen Orchestern wie dem Musikkorps der 
Bundeswehr, dem Königlichen Militärorchester “Johan Willem Friso”, dem Königlichen Fanfareor-
chester Vught, der Marinierskapel, dem Militärorchester der belgischen Luftwaffe, dem Militäror-
chester der Norwegischen Armee, der Cory Band, der Oslo Brass Band sowie den Brandenburger 
Sinfonikern und dem Rundfunksinfonieorchester Oslo sammeln. Beim internationalen Dirigenten-
wettbewerb „European Conductors Competition 2013“ in Oslo konnte er den 3. Platz belegen. 
Auch mit seinen Orchestern nimmt er regelmäßig bei Wettbewerben teil und kann auf zahlreiche 
Erfolge verweisen. 

Von 2015 - 2018 hatte er einen Lehrauftrag für Blasorchesterleitung an der Universität Augsburg. 
Um sein Wissen und Netzwerk innerhalb der Blasmusik auch Anderen zur Verfügung zu stellen, 
hat er das „TEAMTAKTSTOCK“ gegründet, welches professionelle Dienstleistungen für die Blasmu-
sik (Coaching, Beratung, Support) anbietet. 

Das Große Blasorchester des MVV leitet er seit 2009. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.dominikkoch.de.



Liebe Besucherinnen und Besucher des Herbstkonzertes 2019,

ein ganz herzliches Willkommen zum Herbstkonzert des Musikvereins Vaihingen/Enz.
Als Jubiläumskonzert geplant findet das diesjährige Herbstkonzert heute als Jubiläums- -und 
Abschiedskonzert statt. Sowohl das eine, wie auch das andere bezieht sich auf Dominik M. Koch: 10 
Jahre Dominik M. Koch beim MVV und gleichzeitig sein Abschied von Vaihingen. Deshalb dürfen Sie 
sich im ersten Teil des Konzertes auf ein „best of“ aus den gemeinsamen 10 Jahren freuen.  

Für den 2. Teil hat Dominik M. Koch neue Stücke aus dem Bereich der sinfonische Blasorchester-
literatur ausgewählt, mit der er der Linie der letzten 10 Jahre treu bleibt. Sie dürfen auch gespannt sein 
auf unser Abschiedsgeschenk, die Komposition, die Guido Rennert eigens für Dominik M. Koch und 
den MVV geschrieben hat.

Ich nutze diese Gelegenheit, um mich offiziell und ganz herzlich bei Dominik M. Koch zu bedanken. 
Bedanken für 10 erfolgreiche, spannende und gelungene Jahre, in denen er sein Können und Wissen, 
sein Engagement und seine Begeisterungsfähigkeit dem MVV zur Verfügung gestellt hat. Er hat damit 
das Große Blasorchester permanent weiterentwickelt und zu der Leistung geführt, die wir heute auf 
der Bühne erleben dürfen. Ebenso herzlich wünsche ich Dominik M. Koch alles erdenklich Gute für 
seine berufliche wie auch persönliche Zukunft.

Ich wünsche uns allen viel Freude an der Musik und gute Unterhaltung. Ihnen danke ich für Ihr 
Kommen und Ihre Treue zum Musikverein Vaihingen/Enz.

Ihre

 Angelika Kazenmayer
1. Vorsitzende des Musikvereins Vaihingen/Enz



Liebe Konzertbesucher,

das jährlich stattfindende Herbstkonzert stellt im Terminplan des  Musikvereins Vaihingen/Enz den 
musikalischen Höhepunkt dar. Das diesjährige Herbstkonzert ist dazu aus zweierlei Hinsicht noch ein 
ganz Besonderes: Zum einen ist es ein Konzert zu meinem 10-jährigen Dirigentenjubiläum beim MVV, 
gleichfalls ist es aber auch mein Abschiedskonzert, zu dem ich Sie noch einmal herzlich begrüßen 
möchte.

Gerade die Herbstkonzerte boten uns in den letzten 10 Jahren reichlich Raum zur Entwicklung und 
Realisierung besonderer Kompositionen, an die wir alle sehr gerne zurückdenken. 
Für unser letztes gemeinsames Herbstkonzert haben wir uns deshalb etwas Besonderes ausgedacht: 

Im ersten Teil hören Sie drei Kompositionen, die der MVV jeweils schon einmal aufgeführt hat und die 
einen kleinen Querschnitt durch meine Amtszeit darstellen sollen. Im zweiten Teil dann weitere 
Kompositionen, die wir für den heutigen Abend neu vorbereitet und einstudiert haben. Auch eine 
musikalische Überraschung halten wir noch für Sie bereit. Freuen Sie sich auf energiegeladene und 
zugleich abwechslungsreiche Musik mit mitreißenden Klängen und emotionalen Momenten auf der 
Bühne. 

Ich hoffe, dass Sie Gefallen an unserer Musik finden werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung, viel Spaß und einen angenehmen Abend 
beim Herbstkonzert 2019 des Musikvereins Vaihingen/Enz und bereits jetzt für die Zukunft alles Gute. 
Bleiben Sie Ihrem Musikverein Vaihingen/Enz treu! 

Ihr

Dominik M. Koch
Dirigent des Großen Blasorchesters



James Barnes: Symphonic Ouverture 

Gleich das erste Werk dieses Konzerts hat für Dirigent wie Orchester eine besondere 
Bedeutung. Mit der „Symphonic Ouverture“ begann das Herbstkonzert 2009. Somit war es 
das erste öffentlich gespielte Stück des MVV unter dem damals neuen Dirigenten Dominik 
Koch. James Barnes (geb. 1949) schrieb das Werk zwar für das 50-jährige Jubiläum der 
United States Air Force Band, doch wurde es geradezu zum Sinnbild von Kochs Auffassung 
von Musik: spritzig und ausgewogen zwischen Holz, Blech und Schlagwerk. Ein sehr 
gefühlvoller Mittelteil, eingerahmt von einem Anfangs- und Schlussteil, die hinsichtlich 
Technik und Zusammenspiel extrem anspruchsvoll sind. Genau dies war 1990 Barnes 
Auftrag: ein romantisches und dennoch die Musiker forderndes Stück zu schreiben. 
Monatelang komponierte er, verwarf dann alles kurzerhand und verfasste innerhalb zweier 
Wochen dieses brillante Werk. Und wenn es dann für das Publikum noch klingt, als wäre es 
an sich ganz leicht, dann ist die Symphonic Ouverture genau so, wie der amerikanische 
Komponist und der deutsche Dirigent sich dieses Werk – eines der Lieblingsstücke der 
Vaihinger Musiker – vorstellen. 
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Marc Camphouse: Watchman, tell us of the night

Der 1954 geborene amerikanische Komponist und Dirigent Mark Camphouse hat 
unzählige Werke für sinfonisches Blasorchester, aber auch für Kammermusik, Chor und 
Orgel geschrieben. „Watchman, tell us of the night“ ist aber nicht nur ein sehr 
beeidruckendes und klangvolles Tongemälde. 



Es ist unbestritten Camphouses düsterstes, aber auch ergreifendstes Werk. Camphouse thematisiert 
hier eines der größten Übel unserer Zeit: den Kindesmissbrauch. Er komponiert hier gewissermaßen 
den Fall der Kinder aus ihrer Verträumtheit und Verspieltheit in die Einsamkeit, in die Erwachsene sie 
durch ihr Tun oder auch durch ihr Nichtstun und ihr Wegsehen stürzen können. Die Tragödie, der 
Verlust der Unschuld, wird in der Musik für jeden hörbar dargestellt.  Und dennoch sendet 
Camphouse in seiner Musik auch ein Signal der Hoffnung durch den 1825 erschienenen 
Erntedankchoral „Watchman, tell us of the night“, den er in sein Stück gewissermaßen 
„hineinkomponiert“ hat. „Watchman, tell us oft the night“ gehört sicherlich zu den packendsten, aber 
auch zu den bewegendsten Konzertstücken in Dominik Kochs Amtszeit. 
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Antonin Dvorak: Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“, 
4. Satz Allegro con fuoco
Wer weiß, wie kritisch Dominik Koch oft gegenüber Bearbeitungen sinfonischer Werke 
für Blasorchester steht, kann schon erahnen, dass Dvoraks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ 
ein ganz besonders geeignetes Werk sein muss, wenn er es mit dem MVV aufführt. 
Die Sinfonie war das erste Werk, das Antonin Dvorak (1841 – 1904) während seines 
Aufenthaltes in Amerika schuf, wohin er im Jahre 1892 als künstlerischer Direktor des 
New Yorker National Conservatory of Music berufen wurde. Diese Berufung war für 
Dvorak mit einigen Erwartungen verbunden, die er im November 1892 seinem Freund 
Hlávka in einem Brief schilderte: 



„Die Amerikaner erwarten große Dinge von mir, vor allem soll ich ihnen den Weg ins gelobte Land 
und in das Reich der neuen, selbstständigen Kunst weisen, kurz, eine nationale Musik schaffen! Wenn 
das kleine tschechische Volk solche Musiker habe, warum sollten sie sie nicht auch haben, wenn ihr 
Land und Volk so riesig groß ist! Entschuldigen Sie, wenn ich etwas unbescheiden bin, aber ich sage 
Ihnen nur das, was die amerikanischen Zeitungen unablässig schreiben! – Es ist gewiss eine große 
und hehre Aufgabe für mich und ich hoffe, dass sie mir mit Gottes Hilfe gelingen wird.“

Dvorak bediente sich musikalisch tschechischer und amerikanischer Quellen, ließ sich von ihnen 
inspirieren und integrierte einige charakteristische Merkmale vor allem im rhythmischen und 
harmonischen Bereich. Der vierte Satz „Allegro con fuoco“ zeigt den unbändigen Optimismus der 
damals jungen Nation, dann aber im Seitenthema der Soloklarinette wieder das Heimweh – vielleicht 
des Komponisten (?). 
Der Erfolg der „Sinfonie aus der neuen Welt“ übertraf alle bisherigen Erfolge Dvoraks. Die Sinfonie ist 
nicht nur eins der meist aufgeführten Werke Antonin Dvoraks, sondern auch der gesamten 
sinfonischen Literatur weltweit. 
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Franco Cesarini: Poema Alpestre

Was liegt für einen Schweizer Komponisten näher, als ein Werk über die Alpen zu
schreiben? Doch Franco Cesarini (geb. 1961) enthält sich in „Poema Alpestre“ 
(Alpengedichte) jeglicher kitschig-volkstümlicher Klischees. Alan Hovhaness 
   beschreibt den Geist der Berge so: "Berge sind symbolische Berührungspunkte der  
  materiellen und spirituellen Welt". In seiner sinfonischen Dichtung stimmt auch 
Franco Cesarini mit dieser Geisteshaltung völlig überein. Und so sind auch die 
aufeinander folgenden Episoden der Komposition leichter zu verstehen. Es erscheinen

Momente der Realität, der Materie, die sich mit denen des Himmels, des Geistes abwechseln. Manche 
Untertitel beziehen sich auch auf Thomas Manns klassische Novelle "Der Zauberberg". Auch in diesem 
Buch wird der Dreiklang von Krankheit - Liebe - Tod zum Schlüssel, der hilft, das Mysterium des Lebens 
verstehen zu lernen. Wen die Komposition übrigens ein wenig an Richard Strauß erinnert, der täuscht 
sich nicht. Die 1999 erschienenen „Poema Alpestre“ sind auch als Hommage an den großen 
Komponisten zu dessen 50. Todestag gedacht. Der Musikverein Vaihingen/Enz führt „Poema 
Alpestre“ zum ersten Mal auf und nicht nur deshalb forderte es von Dirigent und Musikern in der 
Vorbereitung ganz besonderes Engagement.



Percy Grainger, arr.: Dominik M. Koch: Jutish Medley
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Eine Premiere zum Abschluss und doch ein alter Bekannter des MVV-Publikums: Der gebürtige 
Australier Percy Grainger (1882-1961) verbrachte Teile seines bewegten Lebens in vielen Ländern, 
unter anderem auch in Deutschland und Skandinavien. Wohl dadurch - und inspiriert durch seinen 
engen Kontakt mit Edvard Grieg – integrierte er oft die Volksmusik verschiedener Länder in seinen 
Werken. Dänemark hatte es ihm besonders angetan, was wohl der Grund für seine Hommage an 
Jütland im „Jutish Medley“ war. Als vierter und letzter Satz der „Danish Folk Song Suite“ zeigt das „Jutish 
Medley“ eine Folge jütischer Melodien. 

Der erste Teil „Choosing the bride“ beschreibt das Dilemma eines Mannes, der 
sich zwischen einer reichen und einer armen Braut entscheiden muss. Der 
zweite Teil „Dragon's Farewell“ schildert den Abschied von Soldaten auf dem 
Weg in den Krieg. Auf den dritten Teil, das religiöse Lied „The Shoemakers from 
Jerusalem“ folgt „Hubby and wifey“, in dem eine Frau ihren Mann im Streit 
letztlich wieder zur Besinnung bringt. Dominik Koch arrangierte das Werk für 
sinfonisches Blasorchester und behielt vor allem Graingers hervorstechendste 
Eigenschaft bei, in scheinbar schon bekannten Melodien immer wieder 
rhythmische und melodische Überraschungen einzubauen. 



Unsere nächsten Termine:

So., 10. November 2019 Schnitzelfest

So., 01. Dezember 2019 Big-Band-Konzert

Di., 24. Dezember 2019 Weihnachtskonzert

So., 12. Januar 2020 Neujahrskonzert

Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren!



Programm 
Teil 1

Teil 2
4  Franco Cesarini: Poema Alpestre
 

5  Percy Granger, arr. Dominik M. Koch: Jutish Medley

Vielen Dank für Ihren Besuch!

1  

Antonin Dvorak: Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“ , 4. Satz Allegro con fuoco

James Barnes: Symphonic Ouverture
 
2  Marc Camphouse: Watchman, tell us of the night 

3  
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