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Urs Arnet dirigiert das Kadettenspiel Escholzmatt-Marbach sicher durch das kleine feine Konzert, das
die Zuschauer mehr als nur erfreut.

Die Kirchenmusik Wiggen, unter der Leitung von Hermann Schöpfer, spielt an ihrem Konzert an-
spruchsvolle und gefällige Blasmusik.

Mit musikalischemSchwung ins Jubiläumsjahr
Escholzmatt-Marbach: Konzert der Brass Band KirchenmusikWiggen

Über den Jahreswechsel, am
28. und 30. Dezember sowie
am 1. Januar, lud die Brass
Band Kirchenmusik Wiggen
zu ihren Konzerten in die
Turnhalle Wiggen ein. Mit
anspruchsvoller und gefälliger
Blasmusik erfreuten die Musi-
kanten ein grosses Publikum.

Text und Bild Annalies Studer

An den Konzerten vom 28. und 30.
Dezember gehörte die Bühne vorerst
dem Kadettenspiel Escholzmatt-Mar-
bach, welches von der Kirchenmusik
Wiggen jeweils eine Plattform zur Prä-
sentation seines Könnens erhielt.
Schon seit Langem habe das Kadetten-
spiel nicht mehr so viele junge Musi-

kantinnen undMusikanten gehabt wie
in diesem Jahr, freute sich Dirigent Urs
Arnet.

Der Nachwuchs begeisterte
Das kleine Konzert des Kadettenspiels
erfreute nicht nur das Publikum, son-
dern auch die jungen Musizierenden
spielten mit grossem Engagement. Urs
Arnet verstand es mit den Hits wie
«Musig isch Trumpf», «Hemmige»
(ManiMatter), «Follow him» (aus dem
Film «Sister act») oder «Rockband»,
Kompositionen auszuwählen, die be-
geisterten. Das kleine Konzert bewies,
dass der Nachwuchs für die Musik-
korps in den Startlöchern ist. Das Ka-
dettenspiel wurde natürlich nicht ohne
eine Zugabe entlassen.

Eindrückliche Klangerlebnisse
Unter der souveränen und eleganten
Führung des Dirigenten Hermann
Schöpfer präsentierte sich sodann die

Brass Band (BB) Kirchenmusik Wig-
gen im ersten Konzertteil. Mit dem
schnellen Marsch «The Waltonian»
von J.J. Richards bewiesen die Musi-
kantinnen undMusikantinnen ein ers-
tes Mal ihr virtuoses Spiel. Das dreisät-
zige Werk «Life Ablaze» von Stevens
Ponsford bezeichnete der Moderator
Jost Vetter – der sympathisch und sehr
informativ durch das Programm führ-
te – als eines der anspruchsvollen
Hauptwerke des Konzertes. Dieses
wurde vom Korps hervorragend ge-
meistert. Es beeindruckten insbeson-
dere die feine dynamische Gestaltung
und der fulminante, gewaltige Schluss.

Die Komposition zur Amsterdam-
Arena-Hymne «De Zee» von John Es-
bank begann sehr feinfühlig und ent-
wickelte sich zu einem begeisternden
Klangerlebnis. Mit «Flow» von Mario
Bürki stellten sich die Musikanten ei-
ner weiteren Herausforderung. Die
vielen präzisen Einsätze der einzelnen

Instrumentalisten und das fugenartige
Ineinanderfliessen der Melodien lies-
sen die Aufführung dieses zweiten
Hauptwerkes zu einem Erlebnis wer-
den.

2017 ist ein Jubiläumsjahr
Präsidentin Manuela Thalmann freute
sich in ihrer Begrüssung über die zahl-
reichen Besucher und dankte für die
Unterstützung. In ihrem Rückblick
schaute sie auf ein gelungenes Vereins-
jahr zurück und erwähnte insbesonde-
re das Konzert vom April, in dem die
BB Kirchenmusik die «schönstenMär-
sche» präsentierte. Ein grosses Ereignis
kündete sie imAusblick an, darf die BB
Kirchenmusik Wiggen doch im Jahr
2017 ihr 75-jähriges Bestehen feiern.
Das Jubiläum wird am 26. und 27. Au-
gust begangen, verbunden mit einem
Unterhaltungsabend am Samstag und
einem Gottesdienst mit Fahnenweihe
am Sonntag.

Durch die Jahreszeiten
Der zweite Konzertteil stand unter dem
Motto «Jahreszeiten» und wurde mit
der volkstümlich anmutenden Kompo-
sition «Neige d’Avril» von Christoph
Walter eröffnet. In «Schmusekater»
von Josef Jiskra bewies der Solist Roger
Vetter, dass man der B-Tuba durchaus
warme und schmeichelhafte Töne ent-
locken kann. Sommerfeeling vermittel-
te der Hit «El Mismo Sol» von Alvaro
Soler ebenso wie «Louenesee» von
Schöre Müller. In Neujahrskonzert-
Stimmung versetzte die Schnellpolka
«Auf der Jagd» von Johann Strauss.

Mit warmen Klängen trotz eisigem
Titel «Let it go» aus dem Disneyfilm
«Frozen» von Idina Menzel verab-
schiedete sich die BB Kirchenmusik
Wiggen. Das Publikum erklatschte
sich begeistert zwei Zugaben, welche
mit der Polka «Die schönsten Jahre»
und dem «Rumisbergermarsch» gerne
gegeben wurden.

«Trio Cappella» begeisterte in Sörenberg
Flühli Am Neujahrstag um 17 Uhr be-
grüsste Carolina Rüegg im Namen von
Sörenberg Flühli Tourismus die Zuhörer
in der vollen Kirche in Sörenberg. Sie
wünschte allen ein «gesundes und
glückliches Jahr» und lud alle Anwesen-
den nach dem Konzert zusätzlich zu ei-
nem Glas Prosecco vor der Kirche ein.
Schliesslich hiess sie das «Trio Cappel-
la» willkommen und fügte mit einem Au-
genzwinkern an: «Dieses Konzert wird
euch vom Hocker hauen.» Damit lag sie
vollends richtig. Drei Musiker als passi-
onierte und talentierte Tonkünstler –
dies war schnell klar. Was Armin Bach-
mann, Claudia Muff und Peter Gosswei-
ler auf Posaune, Akkordeon und Bass

(Bild) vermittelten, schien mehr als nur
Musik. Es war ein Mix aus Tradition und
Kreativität, aus Lebensfreude, Neugier
und grossem Können. So starteten sie
mit «Ein Abend am Vierwaldstättersee»
von Kasi Geiser und dem Stück «Maloja
Wind» von Ueli Mooser. Bachmann
spielte zu Beginn auf seinem Alphorn
und griff später immer wieder auf ver-
schiedenste Blasinstrumente zurück.
Auch Muff und Gossweiler nutzten ihre
Hände nicht nur, um Saiten zu zupfen
oder Knöpfe zu drücken. Sie vermittel-
ten Rhythmen durch Klatschen oder
Klopfen auf ihren Instrumenten. Die Zu-
schauer streckten ihre Köpfe immer wie-
der verwundert, um zu sehen, wie Töne

oder Rhythmen entstanden. Viele der
vorgetragenenStücke arrangierten oder
komponierten dieMusiker selber. Ob ru-
mänisch-ungarische Volkstänze, Ge-
schichten zu einem «Irren iberischen Ka-
narienvogel», Gesänge von einer Nonne
aus dem Mittelalter oder traditionelle
Melodien aus dem Appenzell. Mit gros-
sem Applaus und einem Lächeln auf
dem Gesicht verliessen die Zuhörer
nach dem Konzert die Kirche und gingen
hinaus in ein neues Jahr – begleitet von
einem Glas Prosecco. Das Konzertpro-
gramm «Jännerloch» führt das Trio im
dazugehörigen Monat noch mehrere
Male auf. Mehr Infos unter www.triocap-
pella.ch. [Text und Bild jw]

Rorate-Zmorge und
Adventsfeier in Hasle
Der katholische Frauenbund Hasle or-
ganisierte gleich zwei Anlässe im Ad-
vent. Das Rorate-Zmorge vom 13. De-
zember fand auch dieses Jahr grossen
Anklang. Nach der Rorate-Messe
wurde das gemeinsame Zmörgele bei
Kerzenschein im wunderschön ge-
schmückten Gemeindesaal genossen.
Das Zmorge wurde wie jedes Jahr von
der Pfarrei Hasle gespendet und sehr
geschätzt.

Auch der Einladung zur diesjähri-
gen Adventsfeier folgte eine grosse An-
zahl Seniorinnen und Senioren. Diese
genossen wiederum im weihnächtlich

dekorierten Gemeindesaal das gemüt-
liche Beisammensein und diskutierten
dabei fröhlich. Kaffee, Tee und Guetzli
durften natürlich nicht fehlen. Die
Kinder des Kindergartens, der ersten
und zweiten Klasse erfreuten die An-
wesenden mit stimmungsvollen Lie-
dern. Ein liebevoller, warmer Applaus
war der Dank an die Kinder. Die Frau-
en des Leitungsteams bereiteten ein
feines Znacht zu und die Frauen und
Männer genossen dies bei einem Glas
Wein. Man sass noch ein wenig in fro-
her Runde zusammen, bevor man sich
mit den bestenWünschen für das neue
Jahr verabschiedete. Jeder Besucher er-
hielt ein Geschenk in Form von Tee aus
der Biosphäre. [cr]

Marcel Buchle erhält
Diplom für Bioresonanz
Am 13. Dezember hat Marcel Buchle aus
Schüpfheim die Prüfung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Energie-, Bioreso-

nanz- und Informationsmedizin SEBIM
mit Erfolg absolviert.Wir gratulieren ihm
herzlich zum Diplom für Bioresonanz
und wünschen ihm für seine Arbeit in
der eigenen Heilpraxis in Escholzmatt
weiterhin viel Freude und Erfolg. [zVg]

Schüler singen an der Senioren-Adventsfeier in Hasle gefühlvolle Lieder. [Bild zVg]

gezeichnetaus

gemeldetkurz


