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Beide geben ... 

einander abgestimmt sein können, dies 
durfte man bei der Wiedergabe des bekann 
ten Ragtime Two-Step «The Entertainer» er 
leben. Verständlich, dass auch von dieser 
Darbietung mit einer brillant gebotenen Melo 
dienführung durch Helmut Hüetschi- eine 
Wiederholung verlangt wurde. 
Den Abschluss des Konzertes bildete der in 
diesem Jahr an alle aargauischen Musikver 
eine verteilte Jubiläumsmarsch von Os kar 
Tschuor, schwungvoll und rassig gebracht. 
Klar, dass die Besucher noch eine Zugabe 
verlangten, die ihnen, ebenfalls_in Marsch 
form, gerne gewährt wurde. Sehr schön dann 
der besinnliche Abschluss mit Blick auf den 
während-des ganzen Konzertes irrder Halle 
brennenden, strahlenden Lichterbaums in 
Form des Weihnachtsliedes «Stille Nacht». 

Nach der Pause gab's zunächst eine Ehrung 
für Ueli Fischer, der für 35 Jahre Musizieren 
(in der Musikgesellschaft Meisterschwan 
den) letzten Samstag an der Generalver 
sammlung des Aargauischen Musikvereins 
zum eidgenössischen Veteranen ernannt 
worden war. Als Auftakt des zweiten Konzert 
teils kam dann der mit Spannung erwartete 
zweite Höhepunkt des Abends, die Urauffüh 
rung der Marsch-Themen «Manaziana» von 
Luigi Manazza,Vater. Der Komponist, der am 
16. Oktober seinen 100. Geburtstag hätte fei 
ern können, war im Aargau als Musiklehrer 
und Kapellmeister von Mandolin- und Gitar 
ren-Orchestern bekannt und allseits sehr ge 
schätz. Er wurdeimmer-wieder-als Experte 
bei Musikfesten zugezogen; 1948/49 war er 
auch Dirigent der Meisterschwander Musik. 
Mindestens 4000 Schüler hat er in Musik un 
terrichtet, seiner Feder als Komponist ent 
sprangen rund 300 Werke. Sein «Mana 
ziana», bisher nur für Streichorchester arran 
giert, erwies sich als rassiger Marsch. Die in 
ihrer klaren Aussage bestechenden Themen 
waren zu einem harmonischen Arrangement 
vereint. Mit viel Elan und Schmiss gebracht, 
wurde diese Uraufführung zu einem schönen 
Erlebnis für alle Besucher. 
Volkstümlich ging es weiter mit der «Sehn 
suchtsmelodie», einem Ohrwurm von Walter 
Scholz, der dem Comelt-Register mit Rene 
Siegrist, Andreas Reinhard, Daniel Siegrist 
und Robert Fischer Gelegenheit gab, sich als 
harmonierend agierende Einheit vorzustel 
len. Immer wieder gern gehört wird die «Am 
bos-Polka» und auch Hans Möckels Solo für 
Posaunen «Zug um Zug» kommt jedesmal 
gut an, besonders natürlich wenn es so gebo 
ten wird wie von den drei Solisten Jakob Fi 
scher, Heinz Siegrist und Ernst Burgener. 
Wie gut Mundharmonika und Brass Band zu 
sammen musizieren können, wie fein, die 
doch so verschiedenen Klangaussagen auf- 

... schon gar nicht bei den Solisten 

Die Musikgesellschaft 
Meisterschwanden 
brachte einen 
bunten Melodienstrauss 

Den schwungvollen Auftakt des von der Mu 
sikgesellschaft Meisterschwanden präsen 
tierten bunten Melodienstrausses, durch den 
sachkundig und charmant Yvonne Fischer 
führte, machte der rassige Konzertmarsch 
«Bandoloqy», in dem vor allem das Possau 
nenregister seine Qualität unter Beweis 
stellte. Immer wieder gern hört man Earle Ha 
gens Beguine «Hartem Nocturne», von der 
Meisterschwander Musik in einer dynamisch 
und rhythmisch sehr guten Interpretation ge 
bracht. Erster Höhepunkt des Abends war 
Peter Yorks Ouverture «The Explorers». Die 
einzelnen Parts dieses sehr plastischen und 
aussagekräftigen Werkes waren gut ausge 
arbeitet. In einigen ruhigen Passagen blieben 
bezüglich Dynamik und Reinheit noch einige 
kleine Wünsche offen; ausgezeichnet in sei 
ner Klarheit das Cornett-Solo. Mit Oliver Fi 
scher erlebten die Besucher in Reginald He 
ats «Sprinqtirne» einen noch jungen Eupho 
nium-Solisten, der zu den schönsten Hoff 
nungen berechtigt. Sauber in der Melodien 

. führung liess er seine Interpretation zu einem 
schönen Erlebnis werden, harmonisch unter 
stützt vom übrigen Korps. 

Aus dem Amtsblan 
Wi. Es gab einige Besonderheiten am Jah 
reskonzert der Musikgesellschaft Meister 
schwanden, das unter der behutsamen und 
doch straffen Stabführung von Heinz Jäggi 
am Mittwoch und Samstag über die Bühne 
der Turnhalle Dorf ging. Zwar hätte man sich 
dem Korps zu Liebe noch etwas mehr Besu 
cher gewünscht. Dafür war aber ein sehr 
sachverständiges Publikum anwesend, das 
dem Gebotenen immer wieder die verdiente 

• Würdigung in Form von heftigem Applaus 
gerne zukommen liess. Man hat in diesem 
Jahr, so Präsident Jakob Fischer, eine etwas 
andere Form gewählt und bewusst auf eine 
Tanzmusik nach dem Konzert verzichtet, um 
der strapazierten Vereinskasse etwas Erho 
lung zu gönnen. Dafür hat dann die «Buure 
Musig Hickenbach» für Stimmung gesorgt 
und die Musikanten kümmerten sich selber 
um das leibliche Wohl der Gäste. 

Fawobag AG, in Fahrwangen, Liegen 
schaften usw. (SHAB Nr. 130 vom 8.6.1983, 
S. 1974). Statutenänderung: 29.9.1986. Er 
höhung des Grundkapitals von Fr. 85 000, 
durch Ausgabe von 50 Namenaktien zu Fr. 
1 000, auf Fr. 135000, voliliberiert, 135 Na 
menaktien zu Fr. 1000. Aus Verwaltungsrat 
ausgeschieden: Ca rio Dotti: Unterschrift erlo 
schen. Verwaltungsratsmitglied mit Unter 
schrift zu zweien neu: Kurt Suter, von Seon, 
in Fahrwangen . 

Drogerie Stutz Inh. Maja Stutz, in Sarmen 
storf, Kreuzrain 43, Einzelfirma (Neueintra 
gung). Inhaberin: Maja Stutz, von und in Sar 
menstorf. Geschäftsnatur: Drogerie. Weiter 
führung des Geschäftes ohne Übernahme 
der Aktiven und Passiven der erloschenen 
Einzelfirma «Drogerie Stutz», in Sarmen 
storf. 

Charmante Ansage Posaunen-Solo Für einmal "Schnöregige» Das Euphonium-Solo 


