
~ 4, «t.I: C(~- Glanzvoller Konzertabend der Meisterschwander Musikanten 

KorPs und Dirigent bestanden «Feuertaufe» mit Bravour 
Erster Auftritt unter Heinz Jäggi 
vi. Man war gespannt auf den Auftritt der Musik 
geseIlschaft, die erstmals unter der Stabführung 
ihres neuen «Maestros» zum Jahreskonzert einge 
laden hatte. Die Erwartungen wurden denn auch 
glänzend erfüllt: Dirigent Heinz Jäggi hat zusam 
men mit seinem Korps die Feuertaufe mit Bravour 
bestanden. Die Konzertstücke waren geschickt 
ausgewählt, wurden doch die zahlreichen Besu 
cher im Gerneindesaal musikalisch verwöhnt mit 
einem Programm, das ein breites Spektrum auf 
wies und die ganze Schönheit und Vielfalt der 
Blasmusik auf eindrückliche Weise dokumentierf 
te. Das sachverständige Publikum geizte nicht mit 
Beifall für die ausgezeichneten Darbietungen, die 
den Musikanten ein gutes Zeugnis ausstellten. 

Mit dem brillanten Konzertmarsch «Kettering 
young people» wurde der Abend eröffnet, und die 
Zuhörer erlebten gleich von Anfang an die reiche 
Fülle harmonischer Tonfolgen. Im «Impresario», 
der Ouvertüre zur komischen Oper von Cimarosa 
- diese Komposition stammt aus dem Zeitalter des 
Rokoko -, kam die eigenwillige Charakteristik 
deutlich zum Ausdruck. Die ruhelose Geschäftig 
keit und Hektik eines «Impresario» oder Theater 
direktors wusste man musikalisch optimal zu Inter 
pretieren. Das «Divertimento», eine Suite von Eric 
Ball, beschreibt die Stimmung eines Menschen in 
verschiedenen Stationen seines Lebens. Trotz 
leichten Unsicherheiten genossman die effektvolle 
Wiedergabe, wobei auch den Eigentümlichkeiten _ . . .. .' ." 
des Komponisten Rechnung getragen wurde. Es gab einiges zu lachen: T~eater der Muslkg~selischaftMel~terschwanden. 

~as «~~tmort ~s de~· .Musi~~lb7.~~s, gefü:l- Vereinsmitglied auf offener Bühne entgegenneh-, mit .zahlreichen amüsanten Pointen. Die aus 
~ . geste k un e\ e~ prazls~n . ~ I ud run~ I es men, Seit 35 Jahren macht Hans Siegrist schon als n'alunslos gut gebrachten Lustspiele der Meister- 
d .mgebn.en'Puabml'kml semten so Amelc e nh enll ebo- aktiver Musikant mit. Alllässlich der letzten Dele- . seliJwander Musikanten sind beim Publikum längst ten etm I um gM an. nspruc svo e,. e- . I desAaraaui h 'M 'k~' '. '. . .. sinnliche Musik modeme Stücke und auch Bo- . g~ertenversan:tm .. un~ es argauisc en . USt v,e~." zu 'emem Begriffgeworden, Seit Jahren agieren 10 
denständiges zei'gen immer wieder die Vielseitig- . ems wurde er mit emer Plaquette zum. eldgenös~I-_ ,.;H~upt.rollen imm~r die ~le!chen ~ersonen, die al 
keit der Meisterschwander Musikanten. Nach dem sehen Veteran erkoren. Zur Gratulation und als',Jeul, schon durch Ihr Mitwirken ernen Erfolg ver 
«Heirassa-Polka» folgte der Gladiator-Marsch, ei- ,A~- erk.ennun~ ~uch von seit~h des yereins über- .. :$,Bfec_Aen. Auch 9iese~ Jahr ist den Theaterleu~ 
ne weniger bekannte Komposition von J. P. So usa, reichte Ih~ Prasl:dent Jakob Flscherel~ G~sc~en~., 1;.~tf.e,uberzeugend~ Leistung gelu~ge~, wo~u nat~r 
die aber ebenfalls den typisch amerikanischen Im zweiten Te~l,des ~~enqs hatten die ve.relASel,"";)l~a4~h der Regisseur Hugo Siegrist sem Schar 
Charakter aufweist, Die- Musikanten verstanden - genen Theaterspieler mit dem Schwank «Isidor.de Jlem beigetragen hat. - 
es, diese Eigenwilligkeit besonders geschickt her- -nöi Chnächt». die ,~aGher. -auf ihrer Seit~. D~r." :1)ie; Meisterschwander Musikanten sind übri 
vorzuheben. Im «Hootenanny», einem Folk-Festi- Hauptakteur Im Stuck, lsidör Chrampf, Ist efA: gens am kommenden Samstag nochmals zu höreIl 
val von H. L. Walters vereinigten sich zahlreiche - wahrer Lebenskünstler, der, obwohl schon seit drei undzu sehen, die musikalischen Darbietungen. • 
beliebte Melodienfolgen. die rhythmisch und dy~ -Tagen auf dem Hof, ~och, keinen Streich gearbeit~t 'auch das köstliche Theater sind einen Besuch w 
namisch immer wieder wechselten und dem Publi- ~ hat. Etwas tolpatschig und unbeholfen, verfügt ~i;, 
kum so gut gefielen, dass eine Wiederholung ver- '. aber über eine gehörige Portion hinterlistiger, 
langt wurde. «Leicht zu Fuss», ein Quickmarsch Schläue und Pfiffigkeit, die er immer wieder ~ 
setzte dann einen rassigen Schlusspunkt., Die Zu- seinen Gunsten zu nutzen weiss. Mit gezielten 
hörer wollten aber ihre Musikanten noch nicht 'Gags hält er seine Umgebung. laufend auf Trab, 
entlassen ohne eine Zugabe. Mit dem- Marsch "Die Spieler verstanden es, die besonders aussag' 
«BernerMusikantena-schloss dann endgültig der kräftigen Momente mit bestechender 'Mimik her- 
erste Programmteil rl"iJ!d:)2-tl",'~ - • I vorzuheben. Die Handlung lebt hauptsächlich v 

, Eine besondere, verdiente Ehrung durft 'in ,der Situationskomik und vom Dialog, "luchse 


