Blasmusik und Unterhaltung vom Feinsten
- am 3./4. Februar im Zentrum Oberwis
Das Unterhaltungskonzert
der Musikgesellschaft
Seuzach im Zentrum
Oberwis steht unmittelbar
bevor - ein Leckerbissen,
den Sie sich nicht entgehen
lassen sollten.
Wegen der Vorbereitungen
auf das Eidgenössische
Musikfest vom Juni in
Fribourg wird dieses Jahr
das Unterhaltungskonzert
auf anfangs Februar
vorgezogen. Für einmal
findet es nicht an zwei
Abenden statt, sondern wird
am Samstag, 3. Februar um
20.00 Uhr und am Sonntag,
4. Februar um 14.00 Uhr
aufgeführt. Aus diesem
Grund empfehlen wir Ihnen
fŸr die Abendvorstellung
den Vorverkauf bei der
Zürcher Kantonalbank in
Seuzach (Tel. 320 00 10).
Flotter Auftakt mit
Jugendspiel
und
Drumcorps
Eröffnet wird das Konzert
traditionsgemäss von
unserem Nachwuchs. Das
Jugendspiel unter der
Leitung
von
Fredi
Weilenmann trägt drei
rassige Stücke vor, eines
davon mit einem Solo von
Thomas Glättli, unserem
talentierten NachwuchsCornetisten.

Selbstverständlich hat auch
Andi Wolf's Drumcorps
einen festen Platz im
Konzertprogramm bzw. auf
der
Bühne.
Mit
beeindruckender Präzision
und wie immer komplett
auswendig werden nach
dem Jugendspiel einige
fetzige Stücke zum Besten
gegeben.
Fribourg lässt grüssen
Der letzte Block vor der
Pause und zugleich der
erste, in dem das
Musikkorps unter der
Stabsführung von Andrea
Tognoni zu hören ist, ist
dem Eidgenössischen
Musikfest gewidmet. Das
Selbstwahlstück "Southwest
Saga" sowie die beiden
Märsche "Ste. Croix" und
"St. Triphon" werden zum
ersten Mal öffentlich
aufgeführt - für uns eine
wichtige Hürde und ein
Anhaltspunkt, wo wir mit
den Proben stehen.
Aufgelockert wird dieser
Teil
durch
die
wunderschöne, lüpfige
"Katharinen-Polka".
Im letzten Konzertteil
geht so richtig die Post ab!
Nach der grossen Pause
wird sich kaum mehr einer
ruhig auf dem Stuhl halten
können! Lassen Sie sich

durch all die englischen
Titel nicht irritieren. Der
Name sagt Ihnen vielleicht
im ersten Moment noch
nichts, aber sobald Sie die
Melodien hören, haben Sie
garantiert lauter AhaaaErlebnisse. Der Klassiker
"Hello Dolly" von Louis
Armstrong, das knisternde
James-Bond Medley, die
Dixie-Klänge von "Just a
closer
Walk",
die
südamerikanischen
Rhythmen von "Can't take
my eyes off you" und das
fägige Trompetensolo
"Boogie Woogie Bugle
Boys" werden Ihnen noch
Tage später im Kopf
rumschwirren. Zwischen
den einzelnen Vorträgen
sollen
auch
Ihre
Lachmuskeln zum Zuge
kommen. Mehr sei an dieser
Stelle noch nicht verraten.
Lassen Sie sich einfach
überraschen. Genauso
überraschen lassen können
Sie sich vom Glück in der
Tombola. Wie jedes Jahr
warten am Samstag wieder
viele tolle Preise auf ihre
Gewinner. Zum Ausklang
des Abends spielt Simon,
ein Einmann-Orchester,
zum Tanz auf.

Wie hat Ihnen unser
Konzert gefallen?
Ihre Meinung interessiert
uns, denn es ist unser Ziel,
dem Publikum ein paar
unvergessliche Stunden mit
vielseitiger Blasmusik und
Unterhaltung zu bieten.
Deshalb würden wir uns
ausserordentlich über Ihre
Rückmeldung freuen. Am
besten senden Sie uns ein EM a i l
a n
info@mgseuzach.ch. Mit
Ihrem Feedback, Ihrer
Kritik
oder
Ihren
Verbesserungsvorschlägen
geben Sie uns wichtige
Informationen, die helfen,
uns laufend zu verbessern.
Herzlichen Dank - und also
dann, bis bald am Konzert!
Bernadette Gantner

