
Die Schwaderlocher Musikanten spielen sich mit viel Können in die Herzen der Zuhörerschaft. Präsident Frank Schneider gratuliert dem kantonalen Ehren
veteranen Röbi Berchtold. 

Musikalisch den Frühling begrüsst 
Die Schwaderlocher Musikanten boten unter neuer Stabführung 
einen gelungenen musikalischen Abend. 

SCHWADERLOCH (yes) Am vergange
ncn Samstagabend haben die Muskanten 
unter der erstmaligen Leitung von Ani
ka Bächle in der österlich gesdunilck
ten Turnhalle ihr Jahreskonzert durch
geführt. Mit der Fanfare «Columbia Vi
sion>• eröffnete das Korps den Abend. 
Präsident Frank Schneider begrüsste 
ansebliessend die Anwesenden herLlich 
und übergab das Mikrofon an Marta 
Ncukom, welche in der Folge charmant 
durchs Programm führte. Der folgende 
Beitrag «Jewish Folksong-Suite~~ slanunt 
aus der Feder des Belgiers Roland Ker
nen. Die drei Sätze habenjüdische Volks
musik als Grundlage und wechseln zwi
schen Moll und Dur- abwecbselndlang
sam und getragen. dann wieder schnell 
und fröhlich. Die Töne einer Querflö
te, gespielt von An ja Rotzinger, stachen 
wunderschön und verspielt ltervor. 

Gefühlvolles Trompetensolo 
Ein traumhaftes Trompetensolo inter
pn.:ticrte Frank Schneider in <<Der ein
same Hirte». Diese Melodie aus dem Re
pertoire von James Last wurde schon oft 
als Filmmusik verwendet und ist vielen 
bekannt. Der Solist spielte so gefühlvoll, 
dass das Publikum ihn gleich zweimal hö
ren wollte. Die Melodie <<Enjoy the olU· 
sic» erfreute die Zuhörer- die verschie
denen Register waren in diesem fröhli
chen Stück deutlich herauszuhören und 
vermittelten Lehensfreude pur - ehen
falls. 

Ehrungen und fetziger Schluss 
des ersten Konzertteils 
Der Präsident gratulierte Robert 
Berchtold, welcher bereits seit 50 Jah
re aktiv mitmacht. zur Auszeichnung als 
kantonaler Ehrenveteran und Marcel 

Jehle (25 Jahre) als kantonaler Musikve
teran. Vor der Pause erfüllte der fetzige 
Marsch «Sound of Emmcntal» die 1\.im
halle. Marta Neukorn meinte. dass dieser 
Marsch ursprünglich <<Rund um de Napf» 
hicss.doch wahrscheinlich ist der Begriff 
Ernmental international besser bekannt 
als der Napf. weshalb wohl die Namens
änderung vorgenommen wurde. 

Beat und Rock 
Nach der Unterbrechung ging es fl1ppig 
und schwungvoll mit <<Follow thc beat». 
gt!folgt von einem Querschnitt bekann
ter Hits der Rockband «The Beach Boys» 
weiter. Die Besucher klatschten begeis
tert den Rhytltmus mit. Während des 
Vortrags von «Melodica Alpina» wur
de es melodisch, ja fast sehnsüchtig. Im 
zweiten Teil des Stücks übernahmen die 
Trompeten die Führung und die Qucrflö-

tc präsentierte sich mit sehr schönen ho
hen Passagen. Zum verdienten Applaus 
gesellten sich denn auch Bravorufe. Das 
Polka-Potpourri ~<Vom Egerland zum 
Moldaustrand>> vensprühte Fröhlichkeit. 

Noch eine Ehrung und Dank 
Der Präsident bat Marcel Kollier zu sich 
und gratulierte ihm zur Auszeichnung als 
kantonaler Ehrenveteran für 50 JabreAk
tivmitgliedschaft. Die ersten 37 Jahre war 
er jeweils von Gehenstorf nach Schwa
derloch angereist. Frank Schneider hatte 
ausgerechnet, dass er so 2000 Stunden im 
Auto verbracht haben dürfte. Als Beloh
nung erhielt der Jubilar-Benzingutschei
ne für sein Auto und Bier für sich über
reicht. Vor dem offlz.iellletzten Stiick be
dankte sich der Präsident bei Dingentin 
Anika Bäcble ftir den fruchtenden Ein
sau Sie versteht es nämlich ausgezeich-

Der einsame Hirte Frank Schneider spielt 
ein gefühlvolles Solo. 

net. die Musikanten bei guter Stimmung 
zu Höchstleistungen anzuspornen. Aus
serdem bedankte er sich bei allen Helfern 
und nichtzuletzt bei den Anwesenden für 
ihr Interesse. Nach der fiotten <<Leniva
Polka» crklatschten sich die Zuhörer noch 
zwei wunderschöne Zugaben. 


