
Jub1 loso» ... spielend erzihlt 
Sissach I Konzert des Musikvereins 

Der Musikverein Sissach ladt zum Konzert in der reformierten Kirche. 

vs. Mit «Jubiloso» eroffnet der Mu
sikverein Sissach sein Lledpro
grarnm. Der Komponist PhilipSparke 
bezeichnet seinen Konzertmarsch 
denn auch mit «Wunder bar als Er
Offnungsstiick einsetzbar». Die 
Komposition «Pinocchio». inspi
rierte nicht nur die Grafikerin des 
Konzertflyers, sondern sie erziihlt 
die Geschichte einer hOlzernen Ma
rionette, die ein echter Junge wer
den kann. Vorher muss er aber be-

weisen:, dass er Mut besitzt und sich 
nicht von verschiedenen Versu
chungen, Irrungen und Wirrungen 
vom rechten Weg abbringen lasst. 
Die verschiedenen Charaktere die
ser Gesch.lchte wetden musikalisch 
sehr eindrucksvoll dargestellt. 

Schon Nina Simone, Sammy 
Davis Jr. und Michael Buble haben 
den Jazz-Standard «Feeling Good» 
interpretiert. Stefan Schwalgin 
sorgte fiir dessen effektvolle Bear-

da sie behauptete, noch schOner als 
die Nereiden, die Tochter des Mee
resgottes Nereus, zu sein- ein tra
gisch schOnes, sinfo!fisches Gedicht. 

Das Lied vom «Vreneli ab em 
Guggisberg», kurz Guggisberglied 
genannt, ist wohl das alteste noch 
bekannte Schweizer Volkslied. Es 
wurde erstmals 17 41 erwahnt. Die 
erste Textzeile «'s isch iibene Monscli 
uf Arde - Simelibarg!» liefert den 
Titel von Thomas Riiedis Blasmu
sikversion - ein mvsikalischer See
lenoffner. David Foster kompo~ 
nierte mit «Winter Games» die Er
offnungsfanfare der Olympischen 
Winterspiele in Calgary 1988. Der 
16-fache Grammy-Gewinner. sorgt 
damit fiir einen winterlichen, aber 
um.so feurigeren, musikalischen Ex
ploit. Den Schlusspunkt des emoti
onellen Liedprogramms macht ein 

Bi ld zvg Welthit: «My Way». Gerade ~ese 
Bekanntheit macht es aber beson-

beitung fiir Soloposaune, gespielt 
von Marco Me.Yer, un.d Blasorches
t.er im Big-Band-Stil von Michael 
Buble. 

Auch ein Element des Flyers 
zumAnlass ist das Sternbild «Cas
siopeia». Der griechischen Mytholo
gie nach war Cassiopeia die Gema4-
lin des athiopischen Konigs Kepheus 
und Mutter der Andromeda. Die sehr 
schone, aber auch sehr eitle Koni
gin zog den Zorn der Gotter auf sich, 

ders schwierig, die Nummer zu in
tonieren - um.so schoner, wenn vi~le 
Musikinteressierte ·den Weg mit 
dem Musikverein Sissach gehen. 

Konzert'<dubi loso», Musikverein Sissach, 
Samst ag, 30. November, reformierte 
Kirche Sissach, 20 Uhr, mit Kollekte. 
Fur eine beschrankte Platzzah l sind 
Konzerttickets - mit garantiertem 
Sitzplatz und Nachtessen im Jakobshof 
(ab 18.30 Uhr)- bei Muller Opt ik, 
Sissach, erhaltlich. 


