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ERISWIL

Musikalische Reise durch einen Schultag

Die Musikgesellschaft Eriswil, unter der Leitung von Andre Gygli, gab zusammen mit den Jungbläsern, unter Hans-jakob Meyer,
einen kraftvollen Startschuss zu einem aussergewöhnlichen Schultag mit Lehrer Samuel Schmid. Mit dem Motto «Schule» führ
ten die Mitwirkenden ihr Publikum durch verschiedene, unvergleichlich inszenierte Schullektionen, begleitet von eindrucksvollen
- und erstklassigen musikalischen Erlebnissen.
Von Marion Heiniger

Lehrer Schmid erwacht. Sein Tag be
ginnt musikalisch mit der Filmmusik
«Chronicals of Narnia», und das Pub
likum wird für kurze Zeit in die Paral
lelwelt Narnias versetzt.
Begleitet auf dem Weg in die «Musi
sche Gesamtschule Eriswil» von Hutt
wil über Tschäppel wurde Lehrer
Schmid mit dem Titel «Highway to
Hell», jedoch nicht ganz so hart ge
spielt wie die Originalversion von AC/
DC. Ein kraftvolles und virtuoses Zwi:
schenspiel der Tampouren und Jung
tambouren liess den Lehrer in Eriswil
ankommen. Morgens um sieben ist
die Welt noch in Ordnung.
Mit diesem herausragend vorgetrage
nen Stück von James Last liessen die
Musiker, nun leidenschaftlich dirigiert
von Andre Gygli, den Morgen erwa
chen. Automatisch erschienen im
Kopf Bilder von Sonnenschein, zwit
schernden Vögeln und flatternden
Schmetterlingen, verursacht durch
sanfte und fröhliche Töne.
Die erste Schullektion begann. Lehrer
Schmid unterrichtete Geschichte. Pas
send dazu spielten die Musiker «Turris
Fortissima» von Steven Ponsford und
hielten damit das Publikum beinahe
zehn Minuten in Atem.
Weiter ging es mit dem Schulfach
NMM und damit auch mit «First light».
Der Solist Thomas Speidel entlockte seinem Cornet reine und sanfte Töne
und liess das Publikum gedanklich
über den Wolken um die Welt fliegen,
frei wie ein Vogel. «Französisch» stand
als Nächstes auf dem Stundenplan.
Lehrer Schmid unterrichtete das Pub
likum mit seiner direkten und lustigen
Art. Passend dazu spielte die Musikge
sellschaft den fröhlichen französi
schen Marsch «Mache Lorraine». Die
Schulglocke erklang- fünfzehn Minu
ten «Grosse Pause».
Nach der wohlverdienten Pause ging
der Unterricht weiter. Die Eriswiler
Tambouren spielten das Stück «Ro
chefort». Nun stand «Handarbeiten
textil» auf dem Programm. Wolle sollte
zu einem Strickstück verarbeitet wer-

Lehrer Samuel Schmid «unterrichtete» mit viel Humor zwischen den Musikstücken.

Zusammen mit den Jungbläsern wurde das Konzert eröffnet

Virtuoses Spiel der Jungtambouren.

Solist Christian Nyffenegger zieht das Publikum in seinen Bann.

den, wobei Lehrer Samuel Schmid
nicht so ganz mit den Stricknadeln
zugange kam.
Stricken und trommeln
Er verglich die Nadeln mit den Schlä
geln der Tambouren und erklärte, dass
durch Stricken und Trommeln gleich
beide Hirnhälften beansprucht wer
den könnten, und er schlug vor, mit
den Stricknadeln zu trommeln. Mit
«Siidefiin» schlossen die Tambouren
die Handarbeitslektion ab.

Nächste Lektion: «Turnen». Mit dem
Tambourin wurde dem Publikum der
Takt zum Klatschen angegeben, wobei
Lehrer Schmid immer schneller wur
de. Umrahmt wurde die Lektion mit
dem Stück «Legends of Cyfarthfa» von
Matthew Hall. Eine Legende rund um
das Eisenwerk Cyfarthfa in Wales an
fangs 19. Jahrhundert. Ein gewaltvol
les und trauriges Stück, meisterhaft
gespielt. Mit dem Schulfach «Singen»
ging es nun auch bei Lehrer Schmid
musikalisch weiter. Mit einem Akkor-

deon bewaffnet, schlenderte der Leh
rer durch das Publikum und wollte
Titel der «Beatles» wissen. Zufrieden
war er erst, als «Yellow Submarine» ge
nannt wurde. Prompt auf dem Akkor
deon die Melodie spielend, musste das
Publikum mitsingen. Ein Meisterstück
der Musikgesellschaft passte bestens
dazu: «Echos of an Era». Nahtlos wur
den die bekanntesten Hits der Beatles
aneinandergereiht und bezauberten
die Zuhörer. Ein Vortrag über den
«Muckl» stand im Schulfach «Deutsch»
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bevor, gespielt von Christian Nyffen
egger mit seiner Tuba. Ein schwieriges,
aber ausgezeichnet gespieltes Solo. Es
folgte der bekannte Hit «Don't stop me
now» von Queen mit Gesangseinlagen.
Ein letztes Mal traten die Tambouren
auf. Mit unterschiedlichen Schlagins
trumenten verabschiedeten sie sich
gewaltvoll und grandios vom Publi
kum. Das perfekte Zusammenspiel
zwischen inszenierten Schullektionen
und Musik wusste das begeisterte Pu
blikum zu fesseln.

