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Im Pavillon am See begeis-
terten bei besten Bedin-
gungen die drei Vereine 
Musikgesellschaft Vitznau, 
Jugendmusik der Seege-
meinden und Feldmusik 
Weggis das zahlreich er-
schienene Publikum.
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Ein Fest für die Ohren
Das Konzert ist mittlerweile Tra-
dition und alles andere als ange-
staubt. Die drei Musikvereine sorg-
ten mit zum Teil anspruchsvollen 
Titeln für einen abwechslungsrei-
chen Musikgenuss. Alle drei ver-
mochten mit ihrem dynamischen 
Vortrag das Publikum zu überzeu-
gen und den Gesichtern der Musi-
ker war anzusehen, dass sich die 
grosse Arbeit an den einzelnen 
Titeln gelohnt hat.

Abschiedskonzert für den Leiter 
der Musikgesellschaft Vitznau
Fabio Küttel gibt aus beruflichen 
Gründen die Leitung ab. Die Mu-
siker gaben noch einmal alles, um 
ihm für seine Arbeit zu danken. 
Besonders honoriert wurde vom 
Publikumsapplaus der hervorra-
gende musikalische Dialog der drei 
jungen Bläsersolisten mit dem Or-
chester in Buglers Holiday. Dabei 
ist besonders erwähnenswert, dass 
jeder der drei aus einem anderen 
der drei Vereine kommt – ein ein-
drücklicher und musikalisch her-
vorragend gelungener Beweis der 
fruchtbaren Zusammenarbeit! 

Dass ein Marsch nicht in jedem 
Fall martialisch klingen muss, wur-
de in einer sehr einfühlsamen In-
terpretation des Titels «Abschied 
der Slavin» gezeigt. Am Schluss des 
Stücks war man fast enttäuscht, 

dass es schon fertig war. Zum Ab-
schluss begeisterte die vom Or-
chester getragene Sängerin Tama-
ra Gämperle mit ihrer Interpreta-
tion von Leonard Cohens «Halle-
luja».

Hauptprobe für die Jugendmusik der 
Seegemeinden
Fabio Küttel hat sich mit der Ju-
gendmusik der Seegemeinden viel 
vorgenommen. Am kommenden 
Samstag geht’s mit Ambitionen auf 
eine gute Platzierung an das Ju-
gendmusikfest in Gunzwil. Und 
wenn dort so gut gespielt wird wie 
hier im Pavillon, kann eigentlich 
nichts schiefgehen. Mich hat vor 
allem der gelungene Wechsel zwi-
schen lyrisch malerischen Melodi-
en und kämpferischen Passagen in 
einer anspruchsvollen Interpreta-
tion von Dakota überzeugt. Und 
wieviel Arbeit dahinter steckt, bis 
«Abba on Brodway» in der vorge-
tragenen Weise sitzt, lässt sich nur 
erahnen.

Selbstsicherer Auftritt der  
Feldmusik Weggis
Mit «Here We Go!» wurde gleich 
zu Beginn klargestellt, was solide 
Feldmusik ist. Dass sie aber auch 

anders können wurde gleich da-
nach mit jazzigen Rhythmen der 
«Herb Albert Golden Hits» gezeigt. 
Nicht nur die Musiker, sondern 
auch zahlreiche Zuhörer wippten 
mit. Ob die Interpretation der 
«James Last Golden Hits» durch 
die Feldmusik Weggis damals zum 
Rekord der 100 goldenen Schall-
platten beigetragen hätte, lässt sich 
heute natürlich nicht mehr sagen. 
Aber das Publikum wurde in die-
sem Stück immerhin zum Mitklat-
schen verführt!

Unser Publikum
Das Publikum hat sich begeistert 
mitreissen lassen. Beim Blick über 
die Reihen ist allerdings aufgefal-
len, dass der Anteil der «Silberhaa-

rigen» recht hoch ist. Eigentlich 
kann es weder an der mitreissend 
vorgetragenen Musik noch am 
Wetter gelegen haben, dass die Ju-
gendlicheren etwas untervertreten 
waren. Aber vielleicht lässt sich das 
Problem einfacher damit lösen, 
dass auch die Herren der Schöp-
fung vermehrt ihre Haare färben 
lassen.

Last but not least ein ganz gros- 
ser Dank an die guten Feen, die in 
der Organisation von Margrit Röl-
lin hervorragend für das leibliche 
Wohl der Gäste gesorgt haben. Das 
reibungslose Gelingen und die gu-
te Laune des Publikums sind Ga-
rant, dass der Anlass auch in den 
kommenden Jahren weitergeführt 
wird.

Bei weitem nicht mehr einfach Blechmusik!

Musik verwöhnt das Publikum.

Volle Konzentration.

Das Konzert mit der herrlichen See- und Gebirgskulisse.Drei hervorragende Solisten im Wechsel mit dem Orchester.


