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Das Simmentaler Brass Ensemble. 

 

Die Musikgesellschaft Boltigen. 

Unter dem Titel «Festliches Adventskonzert» wurde das diesjährige Doppelkonzert der 

Musikgesellschaft Boltigen und dem Simmentaler Brass Ensemble angekündigt. Was man an 

diesem Sonntagvormittag in der Kirche Boltigen zu hören bekam, war gekonntes Musizieren 

auf beachtlich hohem Niveau. 

Die Boltiger Musikanten, unter der Leitung von Marc Mathis, begannen das Konzert mit 

«Maestoso», eben majestätisch im Brass-Stil, wie es für die aktuelle Klasse dieser Formation 

vorzüglich passte. Der anschliessende Marsch «Sons of the Brave» enthielt alle Klangfarben 

der Brass-Musik, was auch eindrücklich aufgezeigt wurde. Dem Leben eines belgischen 

Kanonikus’war «Haexdonck» einfühlend nachempfunden. Das Abschiedslied «Time to say 

Goodbye», nach dem Parade-Song des blinden Sängers Boccelli arrangiert, wurde feinsinnig 

interpretiert. Ein Choral leitete zu den besinnlichen Worten von Pfarrer Matthias Inniger über. 

Dieser äusserte sich über das monotone Jammern, die Unruhe und Schmerzensäusserungen 

von Menschen, die selten einen Lichtblick sehen wollen. Auch viele Medien würden in dieses 

MONO einstimmen. Die Musik aber zur Adventszeit, wie sie jetzt ertöne, sei ein Kontrast zu 

dieser Eintönigkeit. Sie bringe uns mit «Singet dem Herrn ein neues Lied» zur Poyphonie! 

Unter der Stabführung von Heinz Mäder begann das Simmentaler Brass Ensemble den 

zweiten Teil des Konzerts mit dem Marsch «Arnhem» von Kelly. Ein Duett von 

Clarke/«Cousins» wurde brillant durch Cornelia Rubin, Cornet, und Adrian Straubhaar, 



Posaune, wiedergegeben. Die vielen schwierigen Läufe meisterten die beiden Solisten sicher 

und sehr sauber, diskret begleitet durch das Ensemble. «One Voice» begann, wie angetönt, 

mit einer Euphoniumstimme, gepflegt ausgeführt durch Markus Meyer, worauf sich weitere 

Stimmen hervorwagten, bis das Stück schliesslich mit einem Tutti-Finale endete. Von Cooper 

wurde dann «Horizons» dargeboten, wobei die einzelnen Stimmgruppen immer aus einer 

andern Richtung ertönten, bis sie sich zu einem Ganzen vereinigten. Ein interessantes 

Unterfangen, das aber ausgezeichnet gelang. Lustig gestaltete das Ensemble «Barn Dance and 

Cowboy Hymn». Die beiden unterschiedlichen Richtungen vereinigten sich schliesslich zu 

einem angenehmen Finale. «In Love with you again», arrangiert von Heinz Mäder, sang 

Miriam Weyermann sehr einfühlend, begleitet durch den ganzen Klangkörper. Ebenfalls 

«Jede Tag» wurde in einem Arrangement des Dirigenten durch Miriam Weyermann sehr 

engagiert dargeboten. Als Zugaben erhielt das kräftig applaudierende Publikum «Rinner dier» 

und das Weihnachtslied «Stille Nacht». hjb 

 


