THIERSTEIN/DORNECK
MELTINGEN

Rapper gab Gas
Das sah das Publikum genauso, als nach
dem symbolträchtigen «D’ Wält im
Dorf» das anheimelnde, 1940 uraufgeführte «Guggerzytli» mit lustigen Gugger-Intermezzi zwischen Lotusflöte,
Cornets und Hörnern ertönte und langen Beifall auslöste. Das Moderatorenpaar Kathrin und Yannic sorgte auf unterhaltsame, aber nie ausufernde Weise
für die nötigen Informationen und eine
Prise Humor.
Ziemlich Gas gab Schüler und Rapper David, unterstützt von Aline, in
Bligg’s Rap «Legändä und Heldä», in
welchem sein Text «Sie gönd dur Sturm
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Zurück zur «Musig us dr Schwiiz»
bü. Der von der Brass Band Meltingen
am Unterhaltungsabend flott gespielte
Querschnitt durch «Musig us dr Schwiiz» lockte das begeisterte Publikum aus
der Reserve. Tobender Beifall und gellende Pfiffe für die unter dem neuen Dirigenten Sebastian Smolyn spielenden
Musikanten waren da keine Seltenheit.
Das aus einem Nebelvorhang grüssende
Meltingen auf der Leinwand neben der
Bühne war so etwas wie eine musikalische Rückkehr seiner Brass Band in die
Heimat. Dies nach musikalischen Abstechern in Richtung Irland und Bayern
oder zu Broadway-Musicals in New
York.
Sichtlich angetan von dieser Swissness-Musikwelle zeigte sich gegenüber
dem Wochenblatt in seiner roten Sennenbluse der neue Dirigent Sebastian
Smolyn, Instrumentalist und Komponist
mit abgeschlossenem Hochschulstudium: «Diese lüpfige Schweizer Musik
wie etwa das jazzig-swingende «Träumli» hat mir echt Spass gemacht». Er sei
sehr zufrieden mit der Brass Band, die
zweimaligen Proben pro Woche seit
September hätten sich ausbezahlt.
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und Gwitter für oisi Tradition, dänn ihri
Heldä vo hüt sind d Legändä vo morn»
nur so aus dem Mund heraus zu purzeln
schien. Die Begeisterungsstürme liessen
keine Zweifel offen: Da musste ein da
capo her! Und das wie! Und diese Stimmung übertrug sich auch auf «’s Träumli», den swingenden Superhit von 1958
der legendären Boss Buebe und auf den
nachfolgenden Tophit «0 – 7 – 9 het si
gseit» von Lo & Leduc, der vor allem
bei der jüngeren Generation irgendwo
irgendwie irgendetwas klingeln liess.
«Will si (keini) Hemmige hei»
Keine Hemmungen zeigten nach der
Pause zwei stumme Musikanten mit
Brissago und Schnaps, die offensichtlich
ihr Geheimnis um ihr Musikrezept nicht
preisgeben wollten, dann aber unter
Handharmonikabegleitung von Janine
Jeger doch einen «Schacher Seppeli» in
den Saal krähten, der sich gewaschen
hatte. Das waren noch Zeiten, dürften
sich dann die älteren Damen und Herren im Saal gedacht haben, als sie nach
Mani Matters «Hemmige» im wunderbar fliessend gespielten «Swiss Boy» die
einstige Melodie von Radio Beromünster wiedererkannten. Einem Stück, in
dem die Solisten an Cornet und Schlagzeug ebenfalls alle «Hemmige» abwarfen. Schweizerischer hätte der Auftritt
von Christopher Tidmarsh in «The lonely Alphorn» nicht sein können, um
dann zusammen mit Thomas Schärer
und der Brass Band in «Ranz des vaches» mit «Li-oo-oba» die beiden behornten Pappkühe im Saal anzulocken.
Nach «vo Luzärn uf Wäggis zue» brandete ein derartiger Beifall durch den
Saal, dass die Antwort auf die Zugabe
«Alls was bruuchsch uf däre Wält» an
diesem Abend mit «Schwiizer Musig»
sicher auch richtig gewesen wäre.

Jeder Rappen zählt – jeder
Franken kommt an
Der Gönnerverein der Regionalen Musikschule Laufental-Thierstein spendet
jährlich rund 25 000 Franken an Musikschülerinnen
und -schüler, deren Eltern
sonst die Kosten nicht aufbringen könnten. Mit einem Konzert bedankt sich
die Musikschule bei den
grosszügigen Spendern.
Martin Staub

B

ei uns geht jeder gespendete
Franken zu hundert Prozent in
die Förderung von Musikschülern, deren Eltern es sich kaum leisten
können, die Kosten für den Unterricht
zu tragen», erklärt Walter Wagner. «Ich
selber bin nicht musikalisch, bin aber
überzeugt, dass Musikunterricht für
Kinder genau so wichtig ist, wie Mathematik oder Sprache», sagt er.
Der Nunninger Architekt hat vor
rund 25 Jahren aus dieser Überzeugung
heraus mit einer Handvoll weiterer Personen den Förderverein der Regionalen
Musikschule Laufental-Thierstein gegründet. «Damit auch Kinder, deren Eltern nicht das nötige Geld für den Unterricht haben, die Musikschule besuchen können.» Nach der Gründung
leistete der Förderverein um die 8000
Franken pro Jahr. «Heute benötigen wir
das Dreifache, was dank grosszügiger
Donatoren aber noch immer zusammenkommt», so Wagner. Durchschnittlich würden jedes Jahr zwischen 16 und
20 Beitragsgesuche für angehende Musikschüler bewilligt, wie Wagner informiert.
Der Förderverein funktioniert ohne
administrativen Aufwand. Alle Mitglieder arbeiten unentgeltlich, Vereinsversammlungen gibt es kaum. «Und wenn
wir einmal zusammenkommen, zahlen
wir unsere Konsumationen aus dem ei-

Das Zugpferd des Fördervereins: Walter Wagner in seinem Architekturbüro in
Nunningen.
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genen Sack», erklärt Wagner. Die Korrespondenz – rund 450 Bettelbriefe jedes Jahr und die Verdankung der etwa
150 bis 200 Spenden – erledigen er und
seine Frau Christine im eigenen Architekturbüro weitgehend im Alleingang.
Dankeschön für die Spender
Am kommenden Mittwoch, 28. November, erhalten die edlen Spender wieder
mal ein musikalisches Dankeschön.
Ausgewählte Schülerinnen und Schüler
der Musikschule Laufental-Thierstein
präsentieren um 19 Uhr im Saal Alts

Schlachthuus ein Konzert mit Überraschungsgästen und einem Apéro riche
für Gönnerinnen und Gönner des Fördervereins der Musikschule. «Was natürlich nur dank grosszügigem Sponsoring der Firmen Apaco, Grellingen und
René Horat, Münchenstein sowie weiteren Gönnern, die nicht genannt werden
wollen, zustande kommt», wie Walter
Wagner klärt. Selbstverständlich sind an
dieser Veranstaltung weitere Gäste, die
sich vielleicht sogar einen kleinen Beitrag an diese gemeinnützige Organisation vorstellen können, willkommen.

HOFSTETTEN-FLÜH
Brass meets Swiss Horns: Am Alphorn in «Ranz des Vaches»: Christopher Tidmarsh (r.)
und Thomas Schärer
FOTO: ROLAND BÜRKI

VERANSTALTUNG

Ein grosses Konzertprojekt neigt sich
dem Ende entgegen

Herausforderung: Die Kirchenchöre Metzerlen und Seewen geben zusammen mit dem
Musikverein Metzerlen ein Konzert.
FOTO: ZVG
Kirchenchöre sind nicht unbedingt bekannt für Konzertauftritte. Dennoch haben sich die beiden Kirchenchöre aus
Metzerlen und Seewen unter der Leitung von Carmen Stark-Saner aufgemacht, ein solch besonderes Ereignis ihrem Choralltag hinzuzufügen. Glücklicherweise sprach sich das Projekt herum und wir bekamen aus Nachbarsdörfern und der ganzen Region Unterstützung. Nicht nur der Probeaufwand,
auch das Liedgut war eine Herausforderung. Gospels wollen rassig und mit viel
Herzblut gesungen werden! Der Musikverein Metzerlen unter der Leitung von
Reto Jeger wusste vorletzten Samstag
beim Intensivprobetag mit markanten
Worten, die Sängerinnen und Sänger

auf den richtigen Gospel-Modus zu hieven. Das Gesamtwerk dieser Probenarbeit auch mit klassischem Repertoire
und eindrücklichen Brassbandstücken,
bereitet den Mitwirkenden viel Freude.
Das Publikum kann sich auf eine Stunde Blas- (brass) und Chormusik (choir)
vom Feinsten freuen. So lautet der Konzerttitel auch: Brass meets choir. Seien
Sie gespannt auf diese Begegnung zwischen Blech und Stimme!
Carmen Stark
Konzert am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr in der
Klosterkirche Mariastein.
Empfehlenswert ist auch der Gottesdienst um 09.30 Uhr
ebenfalls in der Basilika in Mariastein unter Mitwirkung
des 70-köpfigen Chores und des Musikvereins Metzerlen.

Runter mit den Steuern
bea. Die Bevölkerung von HofstettenFlüh darf sich auf ein vorweihnachtliches Geschenk freuen. Nach eingehender Prüfung des Finanzspielraums
kommt der Gemeinderat zum Schluss,
dass er mit weniger Steuereinnahmen
auskommen wird. Er wird der Gemeindeversammlung vom 18. Dezember (in
der Aula des neuen Primarschulhauses)
beantragen, den Steuerfuss um drei
Punkte auf 113 Prozent der Staatssteuer
zu senken. Dies sei aufgrund der Reserven gut vertretbar, ohne einschneidende
Sparmassnahmen zu riskieren oder auf
anstehende Investitionen zu verzichten,
sagte Gemeindepräsident Felix Schenker. Der Entscheid fiel einstimmig bei einer Enthaltung. Nebst dem Budget wird
der Souverän über die Revision der
Dienst- und Gehaltsordnung befinden.

Der Gemeinderat schlägt vor, die Formulierungen und Entschädigungen an
die heutige Zeit anzupassen, wobei er
sich für einen sehr moderaten Anstieg
ausgesprochen hat. Die Sitzungsgelder
sollen von 30 auf 35 Franken pro Stunde erhöht werden. Die Tagespauschale
für Behördenmitglieder wird abgeschafft, und man will keine komplizierte
Spesenregelung für die Benutzung der
privaten Geräte und ihren anfallenden
Gebühren. Dafür sollen aber die Jahrespauschalen angehoben werden. Gehalt
und Pensum des Gemeindepräsidenten
bleiben hingegen unangetastet.
Weiter hat der Gemeinderat an seiner
letzten Sitzung über eine Anfrage der
Sanitätshundegruppe beraten. Diese
möchte jeweils an einem Samstagmorgen in einem Waldstück von Hofstet-

ten-Flüh Trainings durchführen. Die
meisten Gemeinderäte äusserten in ihren Voten keine grundsätzliche Ablehnung, möchten aber noch weitere Abklärungen treffen. So müsste vielleicht
mit einem Schild auf das Training aufmerksam gemacht werden. Denn wenn
sich Menschen im Gebüsch verstecken
und Hunde suchend durch den Wald
laufen, könnten sich andere Waldgänger
erschrecken, waren die Bedenken. Die
Sanitätshundegruppe hält in ihrem
Schreiben an den Gemeinderat fest,
dass Fussgänger, Biker, Reiter und Benützer des Vita-Parcours nicht gestört
würden. Der Gemeinderat beschloss,
den Entscheidung für die Bewilligung zu
vertagen, bis man weitere Abklärungen
zum Standort und betreffend Modalitäten beisammen hat.

HOFSTETTEN-FLÜH

Fulminantes Konzert des Musikvereins
bea. Der Saal war bis auf den letzten
Platz besetzt. Das Publikum – darunter
auch viele Familien – war Feuer und
Flamme. Die Zuhörer genossen jedes
einzelne blumige Musikstück des offerierten bunten Strausses von Klängen
und belohnten die Musiker mit tosendem Applaus. Nur dank dem grossen
Engagement der Vereinsmitglieder sei
ein solch unvergesslicher Anlass im
Dorf noch möglich, sagte Dirigent Mario Meier anerkennend. Das gestiegene,
rege Interesse der Bevölkerung und
auch die Unterstützung der Gemeinde
würden den Musikverein bestärken.

Begeisterte das Publikum: Der Musikverein Hofstetten-Flüh.
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