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Helden sind sie alle!
"fB )' m

Die Musikgesellschaft Römerswil lud
am vergangenen Wochenende zum
lange erwarteten 117. Jahreskonzert
zum Thema «Helden».Es war ein
kurzweiliger, musikalisch hochste-
hender und gut orchestrierter Event
fürsGemüt.

Karl Heinz Odermatt

Das Konzert wurde eröffnet vom
Brass Ensemble Römerswil. Die
neue Formation der Musikschüler
Römerwil (nur einer ist von Hoch-
dorf, unschwer zu erkennen im Ni-
ke-Shirt) spielte gekonnt auf und
überzeugte mit «Run» von Snow
Patrol, «Super Trouper» von ABBA
und dem Oldie «Let's Twist Again»
von Chubby Checker. Man hätte den
Nachwuchstalenten gerne noch län-
ger zugehört. «Wir haben keine Zu-
gabe vorbereitet, doch wir fangen
einfach nochmals von vorne an»,
meinten sie launig.

Vom grossem Pathos
und noch grösserenHelden
Dann übernahm die Musikgesell-
schaft Römerswil- und wie: Der Ein-
stieg mit «Also sprach Zarathustra»
von Richard Strauss wurde voll Pa-
thos und heldenhaft gegeben, passte
also schon mal perfekt zum Motto des
Abends und zum Namen der Halle.
Armin Galliker kam als Ansager zum
Einsatz, er erklärte zum Eröffnungs-
stück: «RichardStrauss hat ja die mu-
sikalische Ubersetzung von Friedrich
Nietzsche geliefert, nicht grad mein
persönlicher Held, da eher schwer
verständlich.»Weiter gings mit Riek
van derVeldes «BellumBelgicum»,als
Kriegsmusik auch eher schwere Kost,

Helden seit ewig: Thomas Ineichen, Benno Galliker, Armin Müller,Beat Schmidiger. Hat sein Ensemble voll im GrifF: Dirigent Marcel Roth. Bilder:kho

doch wieder themengerecht und sou-
verän gespielt. Weiter gings mit leich-
ter Muse: «Aline»von Christophe, der
eigentlich Daniel Bevilacqua heisst
und ein französischerSängerist. Seine
erste Single «Elle s>appelait Sophie»
soll sich ganze 27-mal verkauft haben.
1965 landete er mit seiner Komposi-
tion «Aline»einen Riesenhit. 1979 lief
seine Karriere richtig mies. Seine Frau
Veronique hatte den rettenden Ein-
fall, den Titel ohne jede Modifikation
nochmals rauszubringen - wieder ein
grosser Erfolg. Das Wiederhören mit
dem Evergreen machte Freude. Vor
der Pause kam noch «IWant It All»
von Queen in einer variationsreichen
Version zur Aufführung- mit Queen
kann fast nichts schiefgehen.

FünfHelden der Helden
Zwischendurch nahm Präsidentin
Esther Hartmann-Stocker charmant

Ehrungen vor: Fabian Petermann
wurde als «zukünftigerVereinsheld»
neu aufgenommen und willkommen
geheissen. Thomas Ineichen, Ben-
no Galliker, Armin Müller und Beat
Schmidiger wurden für30 Jahre Ver-
einstreue geeehrt. Sepp Bachmann
wurde fürnoch heldenhaftere 45 Jah-
re gewürdigt.

Aufderganzen Klaviatur
derGefühlegespielt
Nach der Pause ging es weiter mit
«MacArthurPark». Das Lied von Jim
Webb, eine Kantate von 1968. Don-
na Summer coverte den Titel 1978,
produziert vom Südtiroler Giorgio
Moroder, ein Welthit. Die MG Rö-
merswil wurde dem wunderschönen
Titel vollauf gerecht. Auch «Skyfall»,
die nun auch bereits zehnjährige
James-Bond-Melodie von Adele, über-
zeugte, wenn man auch den Titel fast

zu oft gehört hat. Dann ein abrupter
Stilwechsel: «Goldenes Böhmen»,
komponiert vom 1951 geborenen,
schon mit jungen Jahren komponie-
renden «Polkakönig»Martin Scher-
bacher. Der nächste Titel war wieder
aktueller: «Heimweh»,dergrössteHit
von «Plüsch»,geschrieben 2007 von
«Ritschi» Andreas Ritschard, auch
überzeugenddargeboten. Schliesslich
«60Jahre Musikant»geschrieben von
Jean-Pierre Fleury. Es wurde angesagt
mit: «Wenn Sie nach diesem Stücket-
was mehr klatschen, spielen wir noch
etwas mehr.» So gab es auch zwei Zu-
gaben: «Lay All Your Love On Me»
von ABBA und den Prager Musikan-
tenmarsch «Jarabäcek». Die Stim-
mung in der Halle war bestens, viele
nutzen die Verpflegungsmöglichkei-
ten und machten bei der Tombola mit.
Präsidentin Esther Hartmann-Sto-
cker sagte nach dem Konzert gegen-

überdem «Michelsämter»:«Ichhabe
grosse Freude, dass wir wieder spielen
können. Es ist super gelaufen. Es gibt
nur sehr wenig Verbesserungspoten-
zial. Natürlichfreuen wir uns bereits
auf die Sommerkonzerte in der Pfarr-
kirche vom 1. und 2. Juli, jeweils um
19 Uhr.» Dirigent Marcel Roth aus
Egolzwil freute sich: «Schön,dass wir
uns morgen auch nochmals dem Pub-
likum zeigen können. Unser Ensemb-
le setzt hervorragend um, was ich mir
vorstelle.» Auf die Frage nach seinen .
musikalischen Vorlieben verriet er:
«Natürlichhöreich zur Vorbereitung
und Entwicklung unseres Repertoires
viel Brass-Band-Musik - doch ich
höreprivat gerne Dubstep, besonders
gerne den amerikanikanischen DJ
und Produzenten Skrillex. Ich habe
ein breites Repertoire und gerne Ab-
wechslung.» Womit er hervorragend
zur MG Römerswllpasst...


