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BÜSSERACH

Magische Momente
mit teuflisch guter Musik
Zauberei, Hexerei und Poesie zogen sich wie ein
roter Faden durch das
magisch inspirierte
Programm der Brass Band
Konkordia, während
Zauberer Marco Caviola
Fantasien real werden
liess. Zu begeistern wusste
auch die Jugend Brass
Band Schwarzbubenland.
Roland Bürki

O

ffensichtlich beflügelt von ihrer
erfolgreichen Teilnahme am
letztjährigen World Music
Contest in Kerkrade in den Niederlanden, zauberte die Brass Band Konkordia
Büsserach ein von A-Z magisches Jahreskonzert in die gut besuchte Halle.
Schwungvoll und mitreissend kam unter
der Zauberstabführung von Dirigent
Tristan Uth ihr Eröffnungsmarsch «The
Wizard» oder eben «Der Zauberer» daher, um dann gleich nach einer vorsorglichen Saal-Evakuationsübung unter
Anleitung des fantasievollen Moderators und Zauberkünstlers Marco Caviola mit mystisch-melodiösen Themen aus
«Harry Potter and the Sorcerer’s Stone»
nachzudoppeln.
Turbulent gestaltete sich die musikalisch sehr anforderungsreiche sinfonische Abhandlung in Paul Dukas «Zauberlehrling» um einen Besen, der in Abwesenheit des Hexenmeisters sein Unwesen mit dem Lehrling treibt. Der Paukenschlag zum Schluss löste jedenfalls
einen begeisterten Beifall über das überraschende «Sinfonieorchester» auf der
Bühne aus.

Herausragende Solisten
Nach einer kreativen Pause beeindruckten die Musikantinnen und Musikanten

«The Brass Band Wizard»: Maestro Tristan Uth brauchte keine Partitur, tanzte, zeigte an
und holte oder kitzelte das Letzte aus seiner Brass Band heraus
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mit dem rockigen «Pinball Wizard»
oder «Flipper-Zauberer» aus der Rockoper Tommy, bevor in «Somewhere
over the Rainbow» auch sanft klingende
jenseitige Poesie Einzug hielt: «Irgendwo über dem Regenbogen sind die Himmel blau und die Träume, die du wagst,
zu träumen, erfüllen sich.»
Die magisch-einschmeichelnde Melodie
aus dem Film der «Zauberer von Oz»
verleitete das Publikum zum Mitwiegen
im Takt und den Dirigenten zum Mittanzen. Und ultimativ übersinnlich endete das ungewöhnliche Konzert mit «A
kind of Magic by Queen» und «Black
Magic Woman». Der Beifall galt nicht
nur der Brass Band und dem vom Publikum bewunderten «Teufelskerl» von Dirigenten, sondern auch den herausragenden Leistungen an den zahlreichen
Soloinstrumenten.
Klar, dass ein aufgestellter Tristan Uth
am Ende als Zugabe gleich drei weitere
übernatürliche Titel um eine Hexe, einen Zauberer und nochmals den Flip-

per-Zauberer spielen liess. Auch Zauberkünstler Marco Caviola verblüffte
einmal mehr, als er zum Schluss die rote
Banknote einer Dame in eine grüne verwandelte.
Erfolg für die Jugend
«Es gibt uns im Rahmen eines Projektes
«Montreux 2017» seit einem Jahr», stellte Samuel Borer, der die Gruppe zusammen mit Dirigent Sebastian Linz initiiert
hat, die Jugend Brass Band Schwarzbubenland vor.
Ihr machtvoller Marsch «Slaidburn»,
eines der populärsten Stücke von William Rimmer, hatte gleich zu Beginn
den Funken ins Publikum überspringen
lassen. Ebenso wie dann «Pearl Harbour» und der vertraute, immer wieder
Emotionen auslösende Solothurner
Marsch. So dürfte Borers Bitte um finanzielle Unterstützung der jungen Talente bestimmt auf fruchtbaren Boden
gefallen sein. Der nicht enden wollende
Beifall liess das jedenfalls vermuten.

NUNNINGEN

Maloney ermittelte in Nunningen
In der Zähnteschür in Nunningen war
der aus dem Radio bestbekannte Ermittler Philip Maloney bei der Arbeit zu
beobachten.
tim. Die Nunninger scheinen regelmässige Radiohörer zu sein. Denn: Bis auf
den letzten Platz besetzt war der Saal im
Dachgeschoss der Zähnteschür in Nunningen. Der Kulturverein Nunningen
hatte zu einer Lesung mit dem Privatdetektiv Philip Maloney eingeladen.
René Häner von der Kulturkommission Nunningen zeigte sich beeindruckt
von diesem Grossaufmarsch. Und es
ging gleich zur Sache. Michael Schacht,
im typischen Detektiv-Outfit, begann
seine Arbeit – die Suche nach einer vermissten Frau. Heinz Margot gab den etwas belämmerten Polizisten, eine kaum
besser belichtete Witwe (und Mörderin)
und weitere Rollen.
Beide zogen alle Register ihres schauspielerischen Könnens. Gespannt warteten die Kenner auf die beliebten Maloney-Zitate, wie «Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue» oder «Ich
denke ununterbrochen daran.» Nach
und nach kommt der schrullige Detektiv der Sache auf die Spur, selbst wenn
der Polizist die Faktenlage eher chaotisch denn sachdienlich zusammenfasste.
Witzig waren natürlich auch die Passagen, bei denen das Publikum kurz einbezogen wurde. So bemerkte Maloney
gegenüber der Frau, die ihren Mann vermisste, sie könne ruhig wieder ins Publikum schauen, aber «dort werden Sie Ihren Mann auch nicht finden.»
Gebannt verfolgte man, wie der Detektiv und der Polizist über Syndrome

Maloney: Michael Schacht (links) als Philip Maloney und Heinz Margot als Polizist klären
gemeinsam knifflige Fälle.
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philosophieren:
Münchhausen-Syndrom, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, Stockholm-Syndrom, bis sie vollends den Überblick verloren. Die witzigen Dialoge und absurden Geschichten
begeisterten das Publikum. Ironische
Seitenhiebe auf die Schweiz hat sich der
Autor, der Schriftsteller Roger Graf,
ebenfalls erlaubt. So Maloney auf einen
Pilzsammler auf der vermeintlichen Suche nach dem Homo Helveticus. Nüchtern stellt der Detektiv fest, dass wohl die

Geschichte neu geschrieben werden
müsse: «Erst schuf Gott den Mann,
dann die Frau und erst dann den
Schweizer.»
Witzig auch der Einfall, als Maloney
das Notruftelefon der Polizei anwählt
und dort von einem Telefonbeantworter
angewiesen wird: «… dann drücken sie
die 2». Zu kurz erschien dem Publikum
die fulminante Darbietung; immerhin
wurde ihr Applaus mit einer Zugabe belohnt.

