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Eisenbahnermusik
Bludenz präsentierte
BlasmusikderExtra-
klasse.

tüzrorns. (sg) Mit dem
,,Andulka Marsch" vom
tschechischen Komponist
Frantisek Kmoch startete
der kürzlich stattgefun-
dene Unterhaltungsabend
der Eisenbahnermusik
Bludenz. Bei der Begrü-
ßung durch Obmann Ernst
Lerch wurde klar, dass
diese Musikrichtung ein
Wunsch der Gäste war.
Und auch der voll besetzte
Sonnenbergsaal in Nüzi-
ders unterstrich dies deut-
lich.

Kapellmeister Guntram
Sauerweln widmete die-
sen Abend ganz der böh-
misch-mährischen Blas-
musik, üUerzeugte dabei
mit seiner Erfahrung und
leitete sodann auch die
Musikanten mit einer ge-
fühlten Leichtigkeit durch
den Abend.,,Amsel-Pol-
ka",,,Garten-Polka",,,Hei-
drun-Polka" - alles, was
in der böhmischen Blas-
musik Rang und Namen
hat, war zu hören. Das
Programm war gespickt

mit Soloparts wie jener
von Eva-Marla Flelsch am
Flügelhorn in ,,Ferien bei
Onkel Raphael" und von
Chrlstlan Prdx mit seiner
ergreifenden,,Weinenden
Ttompete". An diesem
Blasmusikabend, der so
manchen Blasmusildan
zum Mitklatschen beweg-
te, war auch der Konzert-
marsch ,,Die Sonne geht
auf" des deutschen Kom-
ponisten Rudi Fischer zu
hören.

MIt Gesang verelnt
Als Zuhörer bemerkte
man gleich, dass diese ge-
hörfüllige Blasmusikkost

unter anderem durch die
Erfahrung der langjähri-
gen Musikanten so leicht
durch den Saal klang. Zur
Auflockerung hatte Diri-
gent Guntram Sauerwein
auch Gesangsstücke ftir
diesen Abend ausgewählt.
So gesellte sich das Duo
Chrlstlne und Günter mit ih-
ren Stimmen bei Stücken
wie ,,Wir sind Kinder von
der Eger" und ,,Auf der
Vogelwiese" zur Beglei-
tung der Eisenbahnermu-
sik dazu. Mit dem spani-
schen Tqompetensolo,,La
Tromba espanola", der
,,Südbömischen Polka"
und der Zugabe,,Slavonic-

ka" fand der musikalisch
sehr ansprechende Abend
den passenden Ausklang.
Umrahmt wurden die Mu-
sikstäcke durch die kurz-
weilige Moderation von
Stefan lochum. Er führte in
gewohnter Manier durch
das Programm und erzähl-
te interessante Hinter-
grundinformationen.

Gästeschar
Neben zahlreichen Freun-
den der böhmischen Blas-
nusik waren auch Gön-
ner und Ehrenmitglieder
der Eisenbahnermusik
Bludenz vertreten, bei
wElchen sich Obmann

Marke von fussmeola

tlas @sangsduo Chrlstlne und
Gllnter.

Ernst Lerch aufs Herzlichs-
te bedankte. Vonseiten
des Blasmusikverbandes
war Bezirksobmann Paul
Dünser und Bezirkskapell-
meister Helmut Schulel un-
ter den Zuhörern. Aus.den
Reihen der Politik konnte
Obmann Ernst Lerch Ewald
Frcl (Gemeindevertreter
Nüziders), Edmund Jenny
(Ortsvorsteher Bings) und
die Stadträte aus Bludenz,
Arthur Tagwerker und Wolf-
gang Weiss, begrüßen.

Alles in allem ein rund-
um harmonischer Blas-
musikabend, und das
nicht nur im musikali-
schen Sinne.
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Obmann Ernst Lerch mlt
Moderatol Stefan Jochum.
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