BrassBandMaur:DasOpenAir wird zumStandard
Konzertauf dem BurghofMaur
Stimmungsvolles
Esscheint,dassPetrusein Fander Brass
Bandist: Ab Mitte der Wochewar es
eher nass,und die Sonneliesssich kaum
blicken. Dochdas bereits traditionelle
Eurghof-(onzert der Maurmer Erass
Bandfand im frockenen statt. Obwohl
der Abendzunehmendkühlerwurde,
verharrten erneut zahlreicheBesucher
bis rur zrveitenZugabeaus.
SandroPianzola
Grundsätzlich war das Konzert am
Donnerstagabend auf dem Burghof in
Maur demjenigen des Vorjahressehr ähnlich. Und doch vermochte die Band erneut, die zahlreichen Besucherinnenund
Besucher in ihren Bann zu spielen. Ein
vielFiltiger Bilderbogen modemer und
traditioneller Musikstücke erklang in der
Abendstimmung oberhalb von Maur.
Die langen Sitzbänke waren um 19.30
Uhr beim Beginn des Konzerts voll besetzt. So mussten auf der Wiese noch zusätzliche Tische und Sitzgelegenheiten
aufgebaut werden. Es gab doch einige Besucher, die, aus welchen Gründen auch
immer, etwasverspätet eintrafen. Alle, die
gekommen sind, ob früher oder später,
wurden mit toller Musik verwöhnt. Und
auch das kulinarische Angebot war so
reichhaltig, dass fi':r viele ein mehrmali-

undBläser
in einerReihe.
Bläserinnen
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BandMaurin einenwahrenSpielrausch. (Fotos:
Bäunenspieftsichdie Brass
Untetidyllischen
Stückemit viel Geftihl und Feinheitso interpretierenkann, dass es eine grosse
Freudeist, einerCoverversionzuzuhören.
ReinesKonzertvergnügen
Erwähnenswertsind auch die kulinariund Anlässe schenSchmankerlvon GrillmeisterEmil
Wer viele Veranstaltungen
Manserund seinemTeam.Nebenden feiin und rund um Maur besucht,wird immerwiedermal der BrassBandbegegnen. nen Vürsten gab esaucheinereichhaltige
ist etwasganz Auswahl an Wähen und Kuchen. UnDoch dasBurghoFKonzert
Bedeutetesftrr die Bandan ei- glaublich,was es da alleszu kostengab.
Spezielles.
nem Festdie Rolle der "Festmusik"oder Nicht nur frir den Gaumen,sondernauch
nHintergrundmusik"
zu spielen,so ist das füir dasAuge ein Genuss.Der Abend, der
Konzert auf dem traumhaft schönen sich eher von der kühlen Seite präsentierte,bewogden einenoder andemeher
Burghof etwasganz anderes.Hier komum die MusikderBrass zum GenusseinesKaffees.DaskühleBier
mendie Besucher,
Band voll und ganz zu geniessen.Kein war an diesemAbend nicht der klareUmFestbetrieb,keine Verkaußständeoder satzträgerwie im Vorlahr.\ü[ir sind bereits
störenhier die musi- gespannt,wasdie Band uns im nächsten
Rahmenprogramme
wird.
kalischeDarbietung.In diesemwunder- Jahran Neuheitenpräsentieren
schönenRahmenzeigtdie Band,wassie
drauf hat. Und daswird mit einemwohlZu'
wollendenApplausder begeisterten
schauerquittiert. So werdendie Soli von
den Zuhörern vollumfänglich wahrgenommenund auchmit einemspeziellen
Applausam Ende desBeitragesverdankt.
Musikalischbot die Band erneut einen
musikalischenBilderbobreit gefächerten
gen durch Traditionellesund Modernes.
Wie gewohnt,wurdendie Beiträgeieweils
vor dem Auftakt kurz vorgestelltund umschrieben.Leiderwar die nicht verstärkte
Stimmenicht bis in die hinterstenRefüen
genauzu hören.

nur logisch
ger Besucham Verkaufsstand
schien.

Gotthard-Songals llöhepunkt
Dirigent Martin fuegger fiihrte die
Band durch das etwasmehr als einstündige Programm,in welchemder Beitrag
nHeaven' der SchweizerRockformation
nGotthard",deren SängerSteveLee im
Augustvergangenen
Jahresverstorbenist,
ein Highlight war. DiesesLied ist der Beweis.dasseineBrassBandauchmodeme

Spiegelung
derBäumein Gold.
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