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Bilder: Lis Glavas

Die Stadtmusik auf
der Paradestrecke
«Mercury». Es sind
Mitglieder der
Tambourengruppe
Zufikon, die sie
anführen. Der
Fahnenträger
Dominik Imfeld ist
eine «Aushilfe»
von der befreundeten Feldmusik
Sarnen.

Mut zum Risiko belohnt
Stadtmusik verpasst am Eidgenössischen in Montreux ganz knapp den Gruppensieg
Aufgabenstück «La Corrida de Toros»: 94, 95 und 95 Punkte. Selbstwahlstück «Egmont»: Dreimal 96
Punkte. Sagenhafte 572 von 600
möglichen Punkten also. Unmittelbar
Lis Glavas
nach dem Wettspiel folgen diese Juryresultate. Die immense Anspannung
der Stadtmusikanten entlädt sich in
unbändigem Jubel. Der erste Gruppenplatz ist zum Greifen nah. Vor
dem Salle Léman des «Petit Palais»
fallen sich die Musikantinnen und
Musikanten in die Arme. Zugereiste
Fans gratulieren, von deren Anwesenheit sie keine Ahnung hatten. Di-

««

Wir müssen
unglaublich
musiziert haben
Präsident Roger Russenberger

rigent Niki Wüthrich präsentiert euphorisch den schriftlichen Beweis
dessen, was sie beim Verlassen des
Wettspiellokals vernommen haben.
Es sind Punktezahlen, welche die
Bremgarter berechtigt auf den ersten
Platz in einer der drei Gruppen Harmonie 1. Klasse hoffen lassen. Nach

dem Fototermin treffen sie sich vor
dem Instrumentendepot. Ein erstes,
total erleichtertes Anstossen auf die
unerwartet hohe Bewertung. Da waren doch diese Kleinigkeiten. In all
den Proben zuvor nie passiert. Da
waren einzelne Soli, die vorher meistens besser gelangen. Noch immer
können sie ihre Noten kaum fassen.
Mit Freudegeheul empfangen sie ihren Dirigenten Niki Wüthrich. Er ist
umgezogen, reisst ausgelassen seinen
Pullovor über den Kopf, zeigt sein TShirt mit dem Schlachtruf: «De Stier,
de Stier, de Stier isch tohod!»
Präsident Roger Russenberger
strahlt: «Der riesige Kloss hat sich
gelöst, der schwere Stein ist gefallen.» Er bedauert die unglückliche Situation vor dem Konzert. «Es war
sehr hektisch zwischen dem Einspielen und dem Wettspiel. Wir hatten
nach dem Dislozieren in den Konzertsaal viel zu wenig Zeit zum Einrichten auf der Bühne und zur Konzentration.» Ja, es seien diverse kleinere
Fehler passiert. «Aber im Kollektiv
müssen wir unglaublich gewesen
sein, müssen unglaublich ausdrucksstark musiziert haben, sonst hätten
wir niemals diese Bewertung bekommen.»
Sein Handy vibriert. Er blickt in die
App mit den laufend aufgeschalteten
Resultaten. Leise sagt er: «Biel hat
uns knapp überholt.» Es fällt ihm
sehr schwer, diese Nachricht seinen
Kolleginnen und Kollegen zu überbringen. Ein Stimmungsdämpfer.
Doch bald überwiegt wieder das Wesentliche: «Wir haben eine Superleistung abgeliefert.»
Wie hat Niki Wüthrich sein Orchester erlebt? Mit welchen Gefühlen den
Taktstock gesenkt und den begeisterten Applaus des Publikums entgegen-

««

Orchester ist über
sich hinausgewachsen
Dirigent Niki Wüthrich

Präsident Roger Russenberger mit seiner
Lebenspartnerin Jessica Kobelt.

genommen? «Das Orchester hat sich
in einen regelrechten Flow gespielt
und ist über sich hinausgewachsen.
Das Risiko, das wir punkto Tempi,
Spielfreude und Dynamik auf uns genommen haben, hat sich – trotz einiger kleiner Patzer – voll gelohnt. Ich

Niki Wüthrich präentiert voller Stolz, Freude und Erleichterung das Blatt mit den hervorragenden Punktezahlen.
war hoch zufrieden. Dennoch weiss
man nie, welche Faktoren von den
Experten wie gewichtet werden und
wie der Auftritt im Vergleich zu anderen Orchestern einzuordnen ist.
Umso grösser waren Stolz, Freude
und Erleichterung, als diese fantastischen Punkte bekannt gegeben und
unsere Spielfreude, unser Einsatz
und unser Mut entsprechend honoriert wurden.»
«Egmont» ist ein Selbstwahlstück
der Höchstklasse. Die Stadtmusik hat
Mut zum Risiko bewiesen. Dazu sagt
Niki Wüthrich: «Mit der zurzeit hervorragend aufgestellten Stadtmusik,
die sich vom Niveau her, wie nun
auch von der Jury bestätigt wurde,
an der Schwelle zur Höchstklasse bewegt, war der gemeinsame Entscheid
von Musikkommission und mir somit
goldrichtig. Die daran geleistete Probenarbeit hat uns nachhaltig weitergebracht, auch über den Wettbewerb
hinaus.»
Schliesslich setzt sich ein Tross
Bremgarter in Bewegung, um eine
Sitzgelegenheit zum Feiern zu finden.
Kein leichtes Unterfangen. Gleiches
haben auch andere Musikvereine und
Tausende Besucher im Sinn. Prallvoll
ist das grosse Festgelände entlang
der Seepromenade. Kurz nach Mitternacht treibt ein weiterer kräftiger

Regenschauer die nun doch sehr zufriedenen Reussstädterinnen und
Reussstädter in die Betten.
Den Sonntagvormittag verbringen
manche mit Konzertbesuchen und
beim Geschehen auf den Paradestrecken. Um 14 Uhr startet Chauffeur
Toni Frey den Car. Er ist ein ehemali-

««

Nächstes Mal
Höchstklasse,
schlage ich vor
Ein Juror

ges Mitglied der Stadtmusik und freut
sich sehr, diese kostbare Fracht
transportieren zu dürfen.
Dann die grosse Überraschung. Ein
Gast hat das Wettspiel mit dem Handy
aufgenommen. In erstaunlicher Qualität hören die Musikerinnen und Musiker, wie gut sie klangen und wie die
kleinen Sünden im Auditorium wahrzunehmen waren. Nun ja, die meisten
haben ganz sicher nicht alles bemerkt. Es wird ernsthaft kommentiert und auch fröhlich gestichelt.
Der Jurybericht macht die Runde.
Jetzt wird es nochmals wirklich
spannend. Das Diplom weist den
Durchschnitt der je drei Punktezahlen für Aufgaben- und Selbstwahl-

stück aus. Addiert ergeben die zwei
Noten für die Stadtmusik 190,67
Punkte. Die Bieler stehen mit 192
Punkten an der Spitze. Momentan jedenfalls. Die warten noch genau so
sehnlich auf das Resultat des Orchesters aus Brig wie die Bremgarter.
Eines der Jurymitglieder schrieb
nach seinem ausführlichen Kommentar zu Stärken und Schwächen gross
auf das Blatt: «Nächstes Mal Höchstklasse, schlage ich vor.» Ein anderes
Bewertungsblatt enhält unter anderem diese Bemerkungen: «Hervorragende klangliche Gestaltung, überzeugende Strukturierung, grösstenteils ausgewogene Balance. Toller
Dirigent mit grosser Übersicht und
ausgezeichneten gestalterischen Fähigkeiten. Herzliche Gratulation!»
Ein weiterer Juror schrieb nach der
Formulierung von «kleinen Trübungen» dieses: «Ihr Spiel hat uns am
Ende eines reich befrachteten Tages
grosse Freude gemacht.»
Roger Russenberger nimmt das Mikrofon zur Hand: «Das Resultat von
Brig ist da.» Kleine Kunstpause. «Sie
liegen knapp hinter uns. Wir haben
Platz 2!» Später wird der im Internet
allen zugänglichen Rangliste zu entnehmen sein: Brig liegt 1,01 Punkte
hinter unseren hervorragenden
Stadtmusikanten.

Einspielen im «Salle Piccard» des «Eurotel»: Niki Wüthrich hat die Musikantinnen und Musikanten vorher Streck- und Atemübungen machen lassen. «Denkt daran: Langes Ausatmen kann die Nervosität senken.»

