
Unter  der  Leitung  von  Dirigent  André  Gygli (Mitte) brachte  die  Musikgesellschaft  die  1970er-Jahre zurück nach Eriswil. Bilder:  M.  Heiniger  

Die  grosse  Überraschung  des  Konzertes:  Der  gemeinsame Auftritt  von Die Blues-  und  Rockband  «Dusty Tunes»  erweckte halbverges- 
Jodlern  und  Tambouren. 	 sene Songs wieder zum Leben. 
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ERISWIL 

Überraschungen haben  Tradition 
Die  Konzerte  der  Musikgesellschaft Eriswil sind alles, nur nicht langweilig. Dem Ideenreichtum  der  Mitglieder und  des  Dirigenten  
André  Gygli scheinen keine Grenzen gesetzt. So boten  die  leidenschaftlichen Musiker auch  in  diesem Jahr ein aussergewöhnliches 
Konzert, das  die  Erwartungen  der  Besucher erneut übertraf.  
Von Marion Heiniger  

Überraschende Ideen gehen  der  Mu-
sikgesellschaft Eriswil für ihre Jahres-
konzerte wohl  nie  aus. «Unterhaltsam  
und  traditionell überraschend», so  
stand es  denn auch auf  der  Konzert-
einladung. «Musikgesellschaft Eriswil  
meets Dusty Tunes» der  Titel,  die  
1970er-Jahre das Motto. Diese Jahre 
standen im Zeichen  von  Klimbim  und  
Raumschiff  Enterprise  im Fernsehen, 
Pril-Blumen  in der  Küche, wilden Fri-
suren  mit  Stirnband, Schlaghosen, 
bunten Hemden  und  Jesuslatschen. 
Ganz so authentisch kamen  die  Musi-
ker dann  aber  doch nicht daher. Zwar 
konnte  der  eine oder andere  mit  Bart  
und  wilder Frisur trumpfen, ansons-
ten waren sie  aber  gekleidet wie ge-
wohnt.  Die  ausgewählten Stücke je-
doch versetzten das  grosse  Publikum 
zurück  in  eine Zeit,  in der die  Musik 
eine wesentliche  Rolle  spielte.  Grosse 
Stars  wie Freddie  Mercury von 
«Queen», Donna Summer  oder  Stevie 
Wonder  prägten  die  damalige Musik-
welt.  Bis  heute sind ihre Songs unver-
gesslich geblieben. 

Tambouren treffen Jodler 
Traditionell, aber noch nicht überra-
schend, machte  die  Musikgesellschaft 
zusammen mit  den  Jungbläsern  den  
Auftakt. Mit Y.M.C.A.  der Disco-Band 
Village People,  ein  Song  aus dem Jahr  
1978,  wurde das Publikum  in die  Zeit  
der  Hippiebewegung versetzt.  Die  ers-
te und gleich grösste Überraschung  
des  Abends lieferte dann  die  Tambou-
ren-Gruppe bei ihrem ersten Auftritt 
mit dem dritten Stück. Neun Männer  
des  Jodlerchörli Eriswil betraten  die  
Bühne und sangen  in  einem grandio-
sen Zusammenspiel mit  den  Tambou- 

ren  die  Hymne Adelbodens: «Weni  
nume  wüsst, wo ds Vogellisi wär». Das 
Publikum war derart begeistert, dass  
es  sogleich eine Zugabe wünschte. Et-
was aus  der  Reihe  des  Mottos tanzte 
das Stück  «Inclusion» von Paul  Shar-
mann.  Es  ist das Selbstwahlstück  der  
Musikgesellschaft, welches sie für das 
im Juni bevorstehende kantonale Mu-
sikfest  in  Thun ausgewählt hat. Ein 
abwechslungsreiches, gar schon mys-
tisches und schwieriges Stück, das 
dem Publilcum aufzeigte, wie an-
spruchsvoll  die  Vorgaben für ein Mu-
sikfest sind. 

Bekannter Moderator - 
Überraschend war auch  der  Modera-
tor, welchen  die  Musikgesellschaft für 
das diesjährige Jahreskonzert gewin-
nen konnte.  Der  Name  und  die  Stim-
me waren  den  meisten bekannt, das 
Gesicht  aber  den  wenigsten. Durch  
den  Abend führte  Simon  Schär.  Über  
vier Jahre arbeitete er als Moderator 
bei  Radio  neo  1,  seit Kurzem ist er Re-
daktor  und  Reporter  bei  Radio  Bernl.  
Er  kündigte auch gleich  die Blues  und  
Rock  Coverband  «Dusty Tunes» an. Die  
neun leidenschaftlichen Musiker, bei  
der  .auch zwei Eriswiler mitwirken, 
sind seit  über  15  Jahren zusammen 
unterwegs  und  an  diesem Konzertwo-
chenende zu Gast bei  der  Musikgesell-
schaft Eriswil.  Der  Bassist Hans-Jakob  
Meyer  ist zugleich  der  Leiter  der  Ju-
gendmusik,  welche  bereits anfangs ihr 
Können zeigte.  Mit  Hits wie  «Everybo-
dy needs Somebody» von den «Blues 
Brothers», «Proud Mary» («Rolling on 
the River»),  eine  der  bekanntesten Co-
verversionen  von  Ike  und  Tina  Turner,  
oder  «Hot Stuff» von Donna Summer,  
harmonierten sie  mit  der  Musikgesell-
schaft als Brass-Band-Besetzung her- 

vorragend.  Die  energiegeladene Sän-
gerin  Esther Lehmann  bildete zusam-
men  mit  ihrer erstklassigen  Band  eine 
besondere Einheit  und  damit war 
auch  «Dusty Tunes»  eine weitere Über- 

raschung  des  Abends.  Am  Schluss  des  
Konzertes war  der  Abend aber noch 
lange nicht zu Ende. 
Bei bestens geführter Festwirtschaft 
und  in der Bar  blieben  die  Besucherin- 

nen und Besucher bis  in die  Morgen-
stunden und sprachen über das Kon-
zert  der  Extraldasse, welches wie ge-
wohnt unterhaltsam und traditionell 
überraschend war. 
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