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Konzertevent der Brass Band in Rickenbach

Ein filmreifes Konzert der Extraklasse
(mm) Zum sechsten Mal ging vergan-
genes Wochenende der Ricken-
bacher Konzertevent über die Kubus-
Bühne. Unter dem Motto «Cinema
Classics» und mit Unterstützung des
Zuger Chors «Audite Nova» und des
Konzert- und Kinderchors der Musik-
schule Zug erfreuten die Brass Band-
Schweizer-Meister während dreier
Abende ihr Publikum.

Bereits bevor das Konzert begann,
wurde einem klar, was einen erwar-
tet. Die Bühne verriet schon so eini-
ges. Rund 160 Mitwirkende mussten
ihren Platz finden. Seitlich wurden
Leinwände für Filmeinspieler aufge-
baut, eine wahre Herausforderung für
den Kubus. Eine nicht enden wollen-
de Schlange von schwarzgekleideten
Sängern verteilte sich unter grossem
Applaus auf der steilen Tribüne hinter
der Brass Band. Und zum Auftakt für
diesen filmreifen Abend startete die
Brass Band wie es sich gehört mit der
«20th Century Fox Fanfare», nur um
sogleich mit einem weiteren Pauken-
schlag fortzufahren. «O Fortuna» aus
Carl Orffs Carmina Burana überrum-
pelt mit seiner epochalen Endgültig-
keit das Publikum und gibt für den
Rest des Abends das Motto vor. Zur

Musik passend liefen immer Szenen
aus den dazugehörigen Filmen. Dies
wurde natürlich das ganze Konzert
über fortgesetzt.

Echte Klassiker aus der Filmwelt 
und grosse Emotionen
Genau wie in einem guten Film gab
es am Konzertevent viel Abwechs-

lung, ein Auf und Ab zwischen laut
und leise überwältigenden Chorälen
und emotionalen Solos. Der Konzert-
und Kinderchor der Musikschule
Zug, der genau wie der Chor «Audite
Nova» unter der Leitung von Johan-
nes Meister steht, entzückte das Pu-
blikum beispielsweise durch die
Schlichtheit der Melodien und mit ih-

Sorgten für magische Momente: Die Brass Band MG Ri-
ckenbach, Judith Müller und ihre Geige.

Die Solisten von Audite Nova liehen Aladdin und Jas-
min in der Suite zum Disney-Film ihre Stimmen.

Ein imposantes Bühnenbild: Die Brass Band MG Rickenbach und der Chor Audite Nova Zug in ihrem Rücken.

ren Kinderstimmen, während über-
wältigende Stücke wie «Duel of the
Fates» aus dem Film Star Wars für
sich sprachen und mit der Kraft eines
100-köpfigen Chors und einer Brass
Band auf das Publikum einwirkten.
Nach einem Geigensolo in «Schind-
ler’s List» aus dem gleichnamigen
Film, gespielt von der aus Ricken-
bach stammenden Judith Müller, gab
es sogar einen dieser magischen Mo-
mente, in denen das Publikum sich
nicht getraute zu applaudieren, aus
Angst davor, etwas so Schönes kaputt
machen zu können. 

Ein zweiter fröhlicherer Teil mit
Showeinlagen und weitere Gelegen-
heiten, das Konzert zu sehen
Nach der Pause ging es gleich mit ei-
ner effektvollen Showeinlage weiter.
Zu «Conquest of Paradise» von Van-
gelis verteilte sich der gesamte Chor
im Saal, stellte sich zwischen dem Pu-
blikum auf und sang sozusagen in
Surround für die Zuhörer. Eine wei-
tere Showeinlage führte der bereits
bekannte Moderator Maurice Illi auf.
Der legendäre «Affentanz» von King
Louis aus dem Dschungelbuch kün-
digte ein Medley zum Film an. Far-

benfroh und rasant interpretiert ge-
hörte das Stück wohl zu einem der
Höhepunkte des Abends und erfreute
Jung und Alt gleichermassen. Nach
weiteren musikalischen Ausflügen in
die Welt des Kinos aus Filmklassikern
wie «Breakfast at Tiffanys» oder «Il
Postino» schlossen die Musiker das
Konzert mit einem weiteren Disney-
Medley ab. Zur «Aladdin-Suite»
durfte das Publikum noch einmal
träumen, schwelgen und mit wippen.
Ein sichtlich erleichterter Corsin Tuor,
der als musikalischer Leiter fungierte,
durfte nach rund zweieinhalb Stun-
den den Abend mit zwei Zugaben ab-
schliessen. 
Natürlich versäumte es Maurice Illi
nicht, auf die drei weiteren Konzerte
in Zug hinzuweisen. Am Samstag,
27., und Sonntag, 28. Februar, erhal-
ten alle, die die Konzerte in Ricken-
bach versäumt haben, Gelegenheit,
das Verpasste nachzuholen. 


