
Montag, 16. Marz 2015 Region 

Die Musikanten interpretieren gekonnt samthche Nuancen ihrer gut gewahlten Beiträge. 

Ein bunter Strauss Frühlingsgrüsse 
Das Jahreskonzert der Musikgesellschaft führte die Besucher um die halbe Welt. 

SCHWADERLOCH ()es) - Mit « e\\ 

Fe tn al Mu .... ic . einer an pruchs' ollen 
Kornpo 1tton \ on tarkus Golz, eroff ne
ten die Mu,ikantcn feierlich den Abend 
An 1.:hlies end hie 'Frank Schneider die 
Am' e enden herzlich \\ illkommen und 
ubcrgab das ~tikrofon an Nicole Hähcr-
11 ''eiche fortan mit ~ it7 und Charme 
durch Programm f t.ihrtc. 

Beste musikalische Unterhaltung 

Vrel pannung \ermittelten die Mu.;;1k,m
ten mit der 1 ntc.:rprctatton 'on ~<Ad' l:n
ture . Die Ree1 ter- Po aune. Querflotc, 
Horn Klanncttc - ''aren fa..,t crn1eln zu 
horen. Danach crLeugte da ganze Or
che ter \Cremt im Fortc Hoch pannung, 
hcmahe "1c ein rauender Zug Em me
lodischer Mittelteil mit f emer Percu 1on 
folgte Kurz ge agt. der Beitrag enthielt 
alle moghchen Facetten. icole Haber
h kundete nach em1gen originellen und 
Ju tJg n Witzen die Polka « orgenbre
chef>t an 1e memte da da Au ra ten 
erwJe nerma sen ge und i t und em 
Ausßippen demzufolge bcgru t wird 
D1 Anwe nden behemgten den Ge-

sundheil tipp» und klat chlen kräftig 
im Rhvthmus mit. Melodi eh und dvna
misch ging e weiter mit ommernacht 
in Prag». 

Hommage an Udo Jurgens 

\'or der Pause.: ennnertcn die Mu 1kan
ten an den grossen Entertainer C do J ür
gcns mit des en Publikumserfolg «Ich 
war noch niemals m ev. York „ Der Hit 
war v. underschon fur das Harmomc.:or
chcstcr arrangiert. Zuerst folgte die Me
lodie dem warmen lieblichen Klang des 
Saxofons. dann wechselten sich die In
strumente ab, bi sie ich beim Refrain 
alle im Forte vereinten. Dazu klatsch
te auch da Publikum im Rh) thmus mit. 
Die Am\ esendcn \\ olltcn diesen Beitrag 
gar cm zweites Mal hören, hevor sie die 
Mu tkanten in die wohl\crdic.:nte Pause 
entlics cn. 

Spanisches Feeling und hohe Töne 

Mit dem ... chwungvollen und fröhlichen 
Konzertmar eh «Silberpfeil >begann der 
Z\.\eite1eil des Programms. Wunderschön 
ubcr Ch\\cbtc das Piccolo die Melodie. 

«Alcazar» ht: s rh}thmisch und tempe
ramentvoll spantsches Flair aufkommen 
Ein gefühlvoller olopart der Irompe 
ten und einzelne melodiöse Rcg1slerem
lagen he en von pamen träumen Stur
mischer Applaus und sogar em «Üle»
Ruf waren der verdiente Dank für diesen 
Beitrag. 

Anspruchsvolles Piccolo-Solo 

Rcbekka Hermann bnlherte im an
spruchsvollen Solo von «Rocking for 
Piccolo». Sie erntete begeisterten Beifall 
und anerkennende Pfiffe - dies so lange. 
bis sie ihr P1ccolo-Solo ein Z\\Cttcs Mal 
spielte. An ·chhessend folgten eine lüp
fige Polka und ein rassiger Mar eh. Vor 
dem offiziell letzten Programmstuck be
dankte sich Frank Schneider beim bc
\\ ährten Dingcntcn Paul Maurer für 
des ·en grosses Engagement und über
reichte ihm ein kleines Prascnt. Nicok 
Häbcrli dankte er für die unterhaltsame 
Ansage mit einem Blumenstrauss. Nach 
der« chiffsfcgcr-Polka» \On Bcnn~ Rch
mann crklatschten sich die Anwesenden 
noch Z\\ei wc1h:n: Zugaben. 

Rebekka Hermann begeistert mit ihrem 
Piccolo-Solo. 
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