Filmmusik
in derKirche
BrassBandMaur an ihrem traditionellen Konzertmit Filmmusik
Die KircheMaur war am letzten Sonntag bis auf den allerletzten Platz gefüllt die BrassEandMaur ist längst
kein Geheimtippmehr.Mit ihrem neuen
Dirigenten lUlartinAregger präsentierte
sich die Band erstmaligau{ einem Podest was erstenseiner besserenAkustik zugutekamund zweitens die Hörbarkeit innerhalb der Bandgefördert
habendürfte. Wasdie Bandam Konzert
bot, war grossesKino,im eigentlichen
SinnedesWortes.
Christoph Lehmann

Sopran-CornetistUrs Bräkerbegrüsste
dasPublikum und wünschtesich von der
MP einmal mehr, als wiederkehrender
Running Gag,einefaireund gute Berichterstattung- doch wie soll eine Berichterstattungfair sein,wennsichdie MP längst
alsein grosserFan der BrassBand geoutet
hat. Wir sind befangen.Die Schlagstöcke
begannen vorsichtig, sachte auf dem
Trommelfell zu wirbeln. Langsam,in einem kontrollierten Crescendo,gesellten
sich dazu die anderenInstrumentengruppen, um gemeinsamein kräftiges.Pastime with good Company"zu intonieren.
Mächtig erschalltedie von König Hein"The King's Balrich VllL geschriebene
lad' in der KircheMaur. Dieserliessnämlich nicht nur Damen die Köpfe abschlagen,sondernkomponierteauchvorzüglich.Man glaubtesichan einerInthroDie
nisierung eines Renaissance-Fürsten.

VordemKonzert
nochmalstiefLuftholen.
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Die BrassBanderstnaligaufeinemPodiunin derKircheMaur.
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wandsoundist, wie man von vergangenen
KonzertenderBrassBandMaur weiss,eine
Domäne dieses vorzüglichen KlangkörGrossesKino
pers.Die dynamischenAblaufe in diesen
als Vorspann, ofnnals sehr komplex komponiertenStüDas war gewissermassen
als Trailerzum danachgebotenenSrossen cken und metrischerVertraktheitwerden
Kino gedacht.Die Programmgestalrung, von der BrassBandmühelosbewältigtund
ftir viele vielleicht ungewöhnlich, be- unverkrampft in Bilder umgestaltet.So
schränktesich an diesem traditionellen wird in Mario Bürkis.Flight" derschöngestarteteAlpenflug erlebbar,mit anschliesBrassBand Maur-Konzertauf das Kino
(gespenstische
RuMedleysoder Titelme- sendemMotoraussetzer
und verschiedenen
lodien daraus.Die Filmmusik im Breit- he in der KircJre),Restartund geglücktem
AbsdrlussdesFlugs.Das wunderbareEnsemblespielzeigte sich auch im danach
nGrandgespielten Brassband-Klassiker
father's Clock" von H.C.rü(lork und in
der Titelmelodiezu uForrestGump", dem
sogenanntennFeatherthemeo, wo man
förmlich die Federdurch den Kirchraum
fliegensehenkonnte. So einftihlsamund
umsichtigleiteteMartin Areggersein Ensemble,und die Musiker verdanktenes
ihm mit wunderbarelegischemSpiel und
herrlichwarm klingendemBledr. Den AbsclrlussmachtenweitereMedleysaus den
Filmen/Serien.Robin Hoodnund "Hawaii
Five{, sowievon der Bühnenproduktion
,lTheSpirit of the Celts"von RonanHardimann, wo es der BrassBand gelang,die
Kirche in eine irisöe Dancehallzu verwandeln,trotz Abwesenheitvon irischen
Flötenund Geigen.DasArrangementvon
FrankBemaertsund der beherzteEinsatz
der Musikerund des Dirigentenmachten
esmöglidr.
Das Publikum wollte am Ende mehr
und bekames in einer betörendenInterpretationftir Brassbandvon "rü7ienbleibt
'!7ien".
Irgendjemandwünschtemir am
MorgeneinenuschönenSonntag",eswurde in der Tat ein schönerSonntag.

BrassBand fuhr ihr gesamtesMaterial zu
einemTriumphzugauf. Herlich.
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