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Hörfällige Blasmusik wurde vom Publikum aufgesogen
Rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörer liessen sich am Sonntag von vier Blaskapellen verwöhnen.

Konrad Schuler

Zu Gast in Oberiberg waren die Dorf-
musik Bachenbülach, Gerold’s Musik-
vagabunden, die Blaskapelle Thurga-
dos aus dem Oberthurgau und die Blas-
kapelle Etzel-Kristall.

Die im Jahre 1981 gegründete Dorf-
musik Bachenbülach entstand aus Mu-
sikantinnen und Musikanten der Stadt-
musik Bülach und der Stadtmusik Klo-
ten. Unter der Leitung von Willy Rodel 
wurden insbesondere Stücke mit mäh-
rischem und böhmischem Musikstil 
präsentiert. Gerold’s Musikvagabun-
den wurden 2012 gegründet. Unter der 
Leitung von Gerold Leuthold wird Be-
kanntes neu aufgemischt und Neues 
ausprobiert.

Diverse Premieren 
mitgebracht
Die Blaskapelle Thurgados pflegt den 
traditionellen böhmischen Musikstil. 
Unter der Leitung von Yvonne Kohler 
wurden in Oberiberg verschiedene Pre-
mieren gespielt. So kamen die diszipli-
niert zuhörenden Gäste in den Genuss 
der «Thurgados-Polka» und der «Most-
indien-Polka». Die Noten der «Thurga-
dos- Polka» wurden an die Blaskapelle 

Etzel-Kristall überreicht in der Hoff-
nung, dass diese bald das Stück in ihr 
Repertoire aufnehmen möge. Die 
«Mostindien-Polka» verstehen die 
Oberthurgauer als Hommage an den 
Kanton Thurgau. Eine der Zugaben 
wurde in spezieller Formation gespielt: 
Die Musikantinnen und Musikanten 
waren im ganzen Saal verteilt. 

Die Musikgesellschaft Oberiberg 
sorgte für die Festwirtschaft und ein 
einladendes Kuchenbuffet.

Niveau fast 
gehalten
Die Stimmung war von Beginn an sehr 
heiter. Der Anlass etablierte sich ein-
mal mehr als gemütliches, gesell-
schaftliches und frohes Stelldichein 
der Ungezwungenheit. Die Blaskapel-
le Etzel- Kristall nahm diese tolle Atmo-
sphäre um 15 Uhr gerne auf und zeigte 
unter der Leitung von Toni Gräzer, 
dass sie auch nach der Corona-Pause 
weiterhin zu den besten Blaskapellen 
der Schweiz gehören will und gehört. 
Der Auftakt gelang mit dem Konzert-
marsch «Neue Welt» hervorragend. 
Rassig und zackig wurde losgelegt. In 
«My Dream» von Peter Leitner, einem 
wunderbaren Slow Rock, überzeugte 

Valentin Egli mit einem gekonnten 
Solo. Ansager Christoph Huber führte 
humorvoll und mit breitem Wissen 
durch das Programm. Huber war an 
diesem Anlass auch verantwortlich für 
die Gastkapellen und wirkte so als Bin-
deglied. Zusammen mit Joe Müller und 
Sepp Lang präsentierte er dann auch 
ein gelungenes Solo im «Sliding Trom-

bones» von Alexander Pfluger. Bruno 
Marggi, Sascha Corti und Marcel Stös-
sel traten mit einem Solo im Stück 
«Clarinet Magic» von Adam Hudec ins 
Rampenlicht. 

Mit dem «Alte Kameraden Swing» 
spielten die «Kristaller» ein sehr ge-
fälliges Gemisch aus Marsch und 
Swing. Auch die Polka «Vogelwiese» 

durfte natürlich nicht fehlen. Hochzu-
frieden zogen die Blasmusikliebhabe-
rinnen und -liebhaber nach dem 
18.  Blaskapellentreffen von dannen 
und werden auch in einem Jahr gerne 
wiederkommen. 

Die nächste Austragung findet am 
23.  April 2023 im Mehrzweckhaus 
Baumeli in Unteriberg statt.

Valentin Egli überzeugte im Stück «My Dream» von Peter Leitner mit einer gekonnten Soloeinlage.  Bild: Konrad Schuler

Die Freude am Singen bleibt trotz allem
Wie entwickelten sich Chöre in der Corona-Zeit? Hier zwei Beispiele von Chören aus der Region.

Ruth Auf der Maur

Für Singvereine war vor allem der Lock-
down schwierig: Der Probenbetrieb wur-
de oft ganz eingestellt. Es gab solche, die 
auf digitalem Weg probten. «Wir vom 
Singkreis Brunnen führten im Jahr 2020 
mal Proben über Zoom durch», erzählte 
Mitglied Ursina Albrecht. «Doch das war 
für die Mehrheit von uns nicht wirklich 
befriedigend. Man konnte zwar dem Di-
rigenten am Klavier visuell und akustisch 
folgen, aber man hörte nur sich selbst 
singen, zudem ging so das Gesellschaft-
liche komplett verloren.» 

Nun ist man froh, wieder gemein-
sam proben zu können. Nebst den 
kirchlichen Festen bereitet sich der 
Singkreis fürs Kirchenklangfest «can-
tars» vor, welches Anfang Juli in der 
Jugendkirche in Einsiedeln stattfindet. 

Der Chor, unter der Leitung von 
Dirigent Stefan Albrecht, wird dort ein 
barockes kirchenmusikalisches Werk 
singen, das «Gloria RV 589» von An-
tonio Vivaldi.

Pepper Voices aus Goldau singen 
am «cantars» moderne Popmusik
Die rund 30 singfreudigen Frauen des 
Chors Pepper Voices sind zirka zwi-
schen 18 und 60 Jahre alt. Ihr breites 
Repertoire beinhaltet Modern Pop, Tra-
ditional Pop, Worship-Songs, Gospel 
und Schlager. 

Der Chor unter der Leitung von Es-
ther Rickenbach konnte der Corona- 
Krise durchaus auch Positives abgewin-
nen: Die Dirigentin bot Einzel-Stimm-
bildung an, jede Sängerin hatte eine 
halbe Stunde zugute. 

Durch diese Einzelförderung wur-
den die Fähigkeiten der Sängerinnen 
verbessert. Nach dem Lockdown hät-
ten sie sich einfach durch die aktuellen 
Bestimmungen «gehangelt», erklärte 
Esther Rickenbach: mal draussen, mal 
mit 5 Sängerinnen, mal mit 15 Sänge-
rinnen, und natürlich auch mit Maske. 
Für «cantars» bereitet der Chor ein 
popmusikalisches Programm vor.

Nachgefragt

«Es freut uns, eine Uraufführung zu präsentieren»
Ursina Albrecht aus Brunnen ist die 
Projektleiterin des Kirchenchorfesti-
vals «cantars». Das «cantars» ist ein 
gesamtschweizerisches Kirchenklang-
fest, welches im Jahr 2011 erstmals 
durchgeführt wurde. Es findet dezent-
ral in verschiedenen Städten und Orten 
statt und hat zum Ziel, Menschen ver-
schiedener Generationen, Kirchen und 
Religionen zusammenzubringen und 
vielfältiges kirchenkulturelles Schaffen 
zu präsentieren. In Einsiedeln wird der 
Anlass unter dem Patronat des katholi-
schen Kirchenmusikverbandes des 
Kantons Schwyz am 2. Juli 2022 in der 
Jugendkirche durchgeführt.

Was motiviert Sie, den «can-
tars»-Anlass 2022 zu organisie-
ren? 

Der «cantars»-Tag im Jahr 2015 ist 
mir in sehr schöner Erinnerung geblie-
ben: Vielfältig und mit vielen Mitwir-

kenden konnte sich der Tag präsentie-
ren. Zudem finde ich es eine gute Sa-
che, dass sich die an einer lebendigen 
Kirchenmusik Interessierten der gan-
zen Schweiz dafür engagieren. Wegen 
Corona brauchte es einen etwas län-
geren Atem, aber wir hoffen darauf, 
den Tag nun gut und mit viel Publi-
kum auf die Bühne zu bringen. 

Warum findet der Anlass in diesem 
Jahr in Einsiedeln und nicht wie 
2015 in Schwyz statt?
Im Jahr 2015 fanden im Kanton zwei 
«cantars»-Anlässe statt, in Schwyz und 
in Einsiedeln. Der diesjährige Organi-
sator, der katholische Kirchenmusik-
verband des Kantons Schwyz, hat die 
Jugendkirche in Einsiedeln als Austra-
gungsort gewählt, weil sich Einsiedeln 

in der Mitte des Kantons befindet und 
grössere Anlässe des Verbandes oft dort 
abgehalten werden.

In Einsieden wird am 2. Juli von 12 
bis 22 Uhr Musik geboten. Worauf 
darf man besonders gespannt 
sein?
Es freut uns, neben den Musizieren-
den aus dem Umkreis der katholi-
schen Kirchenmusik des Kantons auch 
eine Uraufführung bei «cantars» prä-
sentieren zu können: Diese Auffüh-
rung steht unter dem Titel «Frauen- 
Leben-Fragmente, ein musikalisch 
poetisches Spiel mit Musik von Mar-
grit Schenker». Zu hören sein werden 
hierbei eine Sopranistin, eine Schau-
spielerin, eine Sprecherin, ein Akkor-
deon und eine Orgel. (pd)

Die Brunnerin Ursina Albrecht hat die 
Projektleitung von «cantars» übernom-
men.  Bild: PD

Der Singkreis Brunnen mit Dirigent Stefan Albrecht geniesst es, wieder gemeinsam 
zu proben: hier auf der Empore der Ingenbohler Pfarrkirche.  Bild: Ruth Auf der Maur

Der Frauenchor Pepper Voices aus Goldau, unter der Leitung von Esther Rickenbach, 
passte sich jeweils an die aktuellen Bestimmungen an. Bild: PD


