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Jahreskonzert der Meisterschwander Musik: Viel Beifall erhielten der Chor sowie die beiden wegen Musikantentreue geehrten Jubilare Werner Döbeli (35 Jahre) 
und Ernst Fischer (50 Jahre). . 

Blasmusik in vielen Varianten am lahreskonzert der Musikgesellschafi Meisterschwanden 

. Diesmal überzeugten die Musikanten sogar als Chorsänger 
Viel Beifall für Heinz Jäggi und sein 
Korps 
-er. Nicht ganz voll besetzt war der Gemeindesaal, 
als sich der Vorhang zum Jahreskonzert der Mu 
sikgesellschaft Meisterschwanden teilte. Gewiss 
spielte dabei auch die Tatsache eine Rolle, dass 
diesmal' im zweiten Programmteil kein Lustspiel 
aufgeführt wurde, obwohl es bei den Musikanten 
seit Jahren zur Tradition gehört. Die Zeit seit dem 
Weihnachtskonzert war eindeutig zu knapp, um 
ein Theater einzustudieren. Aus diesem Grund 
hatte man sich für einen reinen Konzertabend ent 
schlossen, Wer aber der Musik wegen die Auffüh 

. rung besuchte, kam in den Genuss einer bunten 
Palette sauber vorgetragener Melodien, die für je 

, de Geschmacksrichtung etwas zu bieten hatte. Die 
Konzertstücke waren geschickt ausgewählt und 
die Besucher wurden mit einem Programm musi 
kalisch verwöhnt, das ein breites Spektrum auf 
wies und die ganze Schönheit und Vielfalt der 
Blasmusik auf eindrückliche Weise dokumentier 
te. Das Publikum geizte auch nicht mit Beifall für 
ausgezeichnete Darbietungen, die den Musikanten 
ein gutes Zeugnis ausstellten. 

Mit «The Washington Post», einem'jypischen 
, Marsch von J.P. Sousa, unverkennbar an Rhyth 
mus und Klangfülle, wurde der Abend eröffnet. 
«Cavatina», eine liebliche Filmmusik von Stanley 
Myers-arrangiert.fün lasmusik von Derek Bro~ 
bent, wirkte klanglich aufgelockert und sehr melo 
diös. «Voices of Youth», eine Suite von Edward 
'Gregson, beschreibt die Stimmung junger Leute. 
'Im ersten Satz wusste man die Unbekümmertheit 
und überbordende Lebensfreude musikalisch opti 
malzu interpretieren. Der melancholische Charak 

'ter des zweiten Satzes liess die grossen menschli 
chen Probleme ahnen und im dritten Satz erlebte 
man die beschwingte Fröhlichkeit der Jugend. Das 
'Stück ist unter den Begriff der «Ernsteren Musik» 

zu stellen und trotz leichten Unsicherheiten war Plata. In modernem Stil ging es dann weiter. 
die tonliehe Wiedergabe für den Zuhörer ein Ge- «Krambambuli» war ein eigenwilliges Stück, in 
nuss. Mit dieser Suite wird die Musikgesellschaft dem verschiedene Rhythmen wie Blues, Fox, Eng 
am Kantonalen Musiktag in Spreitenbach antre- Iischwalzer und sogar Dixie übergangslos wechsel 
ten. «Horalka», eine lüpfige Polka von Ladislav ten. Moderne Stücke, ernstere Musik, zackige 
Kubes, in der die bei den Euphonium-Solisten ihr Märsche und lüpfige Polkas, die Musikgesellschaft 
Können unter Beweis stellten, gefiel so gut, dass bewies ihre Vielseitigkeit auch noch mit dem Boo 
sie wiederholt werden musste. _ gie «Jumpin' at the Woodside», der prompt wie- 

Für einen ganz speziellen Ohrenschmaus sorg- derholt werden musste. Mit «Musikantenlaune» 
ten vier Musikanten der Brass Band Musikgesell- liessen sich die Meisterschwander Bläser einen be 
schaft Rickenbach, die als Brass-Quartett Blasmu- sonderen Gag einfallen und demonstrierten auch 
sik in beinahe höchster Vollkommenheit demon- 'noch ihre Fähigkeiten als Sänger. Die Mehrheit 
strierten, Der Vortrag wurde zu einem wirklichen "der Musikanten formierte sich zum Chor, während 
Erlebnis und man genoss es offensichtlich, sich die einzelnen Register nur mässig besetzt waren 
von Reginald Heath «Petite Suite for Brass-Quar- 'und die Singstimmen dezent 'untermalten. 'Die 
tett» in drei Sätzen und «Love Divine», einer klanglich gut aufeinander abgestuften Stimmlagen 
Heilsarmeekomposition, berauschen zu lassen. erreichten ein beachtliches Volumen. Die Blasin- 
Nach der Pause, als Ubergang zum zweiten Pro- strumen te dienten dabei als schlichte Stützen und 

grarnmteil, durften zwei Vereinsmitglieder beson- setzten mit fanfarenartigem Einfall farbige Akzen 
ders verdiente Ehrungen auf offener Bühne entge- te. Das Publikum war begeistert und klatschte im 
gennehmen. SeinS Jahren macht Werner Döbeli 
als aktiver Musikant mit, zuerst in Meisterschwan- Takt mit. Es war klar, dass eine Wiederholung 
den, dann kurze Zeit in Neuenburg, einige Jahre in gefordert wurde. 
S d sei I 74 . d . hi V . A Man kann immer wieder erleben, dass die Zu 
eon un seit l 9 wie er Im iesigen erem. n schauer auch bei musikalischen Anlässen auf Dar .der kantonalen Delegiertenversammlung wurde 

ihm dieeidgenössische Auszeichnung überreicht. bietungen mit Show-Elementen weit spontaner 
Eine spezielle Ehrung erfuhr auch Ernst Fischer- reagieren als auf schwierige Konzertstücke. die ein 
Eggli für seine SOjährige Aktivmitgliedschaft bei' Höchstmass an Übungsarbeit und Konzentration 
der Musikgesellschaft Meisterschwanden. Er wur- erfordern. Der Konzertmarsch, «Pendine» von 
de-an"1.'ier--DelegierteIWersammlung-zum «Ehren R. Mart n, als briHarlte SChlu sdarbietung, er 
veteran- erkoren. Präsident Jakob Fischer schil- reichte eine aussergewö nIiCl1e ar Ig~elt es 
'dert\ die Geehrten als tleissige Musikanten, denen Klangbildes und diente als kleine Demonstration 
'auch q_as Vereinsgeschehen immer besonders am der Spielmöglichkeiten und der Klangfülle der In 
Herzen liege. Aus zarter Hand durften beide Ge- strumente. Ohne Zugabe wollte aber das Publikum 
schenke entgegennehmen. seine Musikanten noch nicht entlassen und so setz- 

Mit «Don't cry for me Argentina» setzte dann te dann der Marsch «Schwyzer Soldaten» von 
die Musikgesellschaft das Programm fort. Das ar- Ernst Lüthold einen rassigen Schlusspunkt. Unter 
gentinische Volkslied mit wehmütigem Charakter der Leitung von Heinz Jäggi gelang eine saubere, 
spiegelte in melancholischen Melodienfolgen die klare Vortragsweise lind eine bemerkenswerte Ge 
verborgene Traurigkeit des Volkes am Rio de la staltung der Musikstücke. 


