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Die beiden Brass-Formationen, Musikgesellschaft Boltigen, unter der Stabführung von Marc 

Mathis, und das Simmentaler-Brass-Ensemble, geleitet von Heinz Mäder, traten am 

Vormittag des zweiten Advents erfolgreich zum Konzert in der vollbesetzten Kirche Boltigen 

auf. 

 

Simmentaler-Brass-Ensemble. 

 

Musikgesellschaft Boltigen. 

Die Boltiger Musikanten zeigten sich in starker Besetzung – die ausgebildeten 

Jungmusikanten sind jetzt integriert – von der besten Seite. Musikalisch hat der Verein grosse 

Fortschritte gemacht. Aufgefallen sind die dynamischen Feinheiten und die sauberen 

solistischen Einlagen. Stefan Rösti spielte in einem englischen Weihnachtslied ein klar 

herausgearbeitetes Comet-Solo im Mittelteil. Dass auch mit der Bass-Tuba gefällig solo 

musiziert werden kann, bewies Res Vögeli in den Spiritual-Sounds, und Patrick Beetschen 

liess mit der Bass-Posaune in der Hitkomposition «I have only eyes for you» aufhorchen. 

Nach der sorgfältig dargebotenen, bekannten Filmmelodie «Across the Mountains» musste 

dem begeisterten Publikum als Zugabe noch ein norwegisches Weihnachtslied geboten 

werden. 

In seiner Kurzbetrachtung erinnerte Pfarrer Mathias Inniger daran, dass die Indikatoren für 

Weihnachten Geschenke, Tannenzweige mit Lichtern und Blasmusikklänge die Regel seien. 



Die Musik bringe den Menschen Lichtblicke, die in festlicher Vorfreude auf Weihnachten 

hinwiesen. Deshalb sei dieses Adventskonzert zum richtigen Zeitpunkt angesetzt. Dass das 

Simmentaler Brass Ensemble aus lauter Solisten besteht, konnte schon von der ersten 

Darbietung an erkannt werden. Die getragene Melodie der Pavane war als französischer 

Schreittanz sauber herausgearbeitet. Besonders war das Publikum vom Soloauftritt von 

Michael Meinen am Xylophon begeistert. Er interpretierte den Czardas von Vittorio Monti 

auf virtuose Art. 

In der James Bond-Collection hörte man einen einwandfrei vorgetragenen Querschnitt aus 

Bond-Filmen. Das spanisch anmutende Bravourstück des Freiburgers Michelle, wurde von 

Cornelia Rubin und Roman Jäggi, Cornets, solistisch hervorragend gemeistert und das 

einfühlende Können des Ensembles kam auch in der irischen Tanzshow-Melodie mit der 

typischen Temposteigerung bis zum Schluss vorzüglich zum Ausdruck. 

Der kräftige Applaus der entzückten Besucher wurde mit zwei Zugaben verdankt, mit einem 

walisischen Medley und mit den südamerikanischen Rhythmen der Brasileria. Bild und Text: 
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