Buremusigträffe

Alle Erwartungen
wurden übertroffen
Das erste Schweizerische Buremusigträffe mit volkstümlichen
Blasmusik-Kompositionen war auf Anhieb ein Riesenerfolg.
Von Martin Sebastian

Was war das für ein unerwarteter Supertag am Sonntag, 24. August 2014, in Schwellbrunn AR am ersten
Schweizerischen Buremusigträffe! Diese berührenden
Eindrücke können kaum in Worte gefasst werden. Wer
hier nicht dabei war, hat wirklich etwas verpasst.
Der feierliche und gut besuchte Festgottesdienst gab
den passenden Startimpuls zu einem unvergesslichen
schönen Tag. Und ganz wichtig: Die Sonne zeigte sich
nach einer total verregneten Nacht genau im richtigen
Zeitpunkt – mitten im Gebet «Vaterunser».
Nach dem Festgottesdienst füllte sich das heimelige
Appenzeller Dorf schnell, und der gemütliche Festbetrieb nahm seinen Lauf. Das Ambiente war schlichtweg
wunderbar. Und die Musikanten spielten genauso, wie
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man es sich wünschte. Das Motto «Wir spielen aus
Spass an der Freude echte Volksblasmusik ohne Strom
und Verstärker» war überall spür- und hörbar.
Die drei Spielplätze mit den Getränke- und Essensangeboten liefen von Beginn weg auf Hochtouren. Die
überraschend vielen Besucherinnen und Besucher genossen das Ganze sichtlich und zirkulierten von Höhepunkt zu Höhepunkt. Es passte einfach alles zusammen.
Es entstanden wahrhaftig tiefe emotionale Momente.
Den ganzen Tag traf man nur zufriedene Menschen an.
Gibt es etwas Schöneres, als eine solche Freude spüren
zu können, bzw. vermitteln zu dürfen? Die teilweise
vergessenen alten Schweizer Buremusigkompositionen
hätten kein besseres Podium finden können als genau
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an diesem schönen Augusttag. Übrigens, es war einer
der wenigen sonnigen Tage im August überhaupt!
Auffallend viele Szenekenner reisten nach Schwellbrunn, um mit eigenen Ohren diese Melodien geniessen
und beurteilen zu können. Das Resultat ist eindeutig:
Das neue Konzept wurde durchwegs positiv bewertet.
Manch einer kam mit viel Skeptik, und ging voller
Begeisterung. Erfreulich waren auch die zahlreichen
positiven Reaktionen, die das OK aus allen Richtungen
bereits am Konzerttag entgegennehmen durfte.
Ein grosser Dank geht an das Organisationskomitee,
die Musikanten, die Helfer, die Gemeinde und an die
Sponsoren. Sie alle hatten den Mut und das Vertrauen,
diesen neuen Anlass auf die Beine zu stellen.
Auch der Gemeindepräsident von Schwellbrunn,
Hansueli Reutegger, bedankte sich beim engagierten
OK. Dabei bekräftigte er den Wunsch, dass diese erste
Durchführung nicht die letzte sein werde. Er wünschte
dem OK viel Kraft für die Nachbearbeitung und den
Abschluss des Anlasses und den Mut und den Elan, das
2. Schweizerische Buremusigträffe ins Leben zu rufen.
Dies insbesondere auch aufgrund der vielen positiven
Gespräche, die er mit Besucherinnen und Besuchern
sowie Musikantinnen und Musikanten geführt hatte.
Wichtig für die Zukunft sind auch die Reaktionen
von den Musikanten. Sie rühmten die wunderbare,
angenehme, freundliche und lockere Atmosphäre inmitten dieses schönen Dorfes. Sie fanden, die nette
Gastfreundschaft, die musikalische Vielfalt und der
heimelige Ort passten bestens zu der traditionellen
Buremusig. Mit anderen Worten: Sie fühlten sich
sichtlich wohl in Schwellbrunn.
Nicht zu unterschätzen ist auch dieser Aspekt: Mit
der Förderung bzw. der Präsentationsmöglichkeit unserer schweizerischen Volksblasmusik wurden auch
kulturelle Werte erschaffen. Bereits löste dieses Buremusigträffe einiges in der Szene aus. ALPENROSEN
wird bestimmt wieder darüber berichten.
Aufruf: Interessierte Formationen für ein nächstes Schweizerisches Buremusigträffe mit exklusiv volkstümlichen schweizerischen
Buremusig-Kompositionen können sich jetzt schon melden.
Gesucht werden alle Arten von Formationen, von den Stegreifgruppen und den Bläserkorps übers Quartett mit Akkordeon,
Schwyzerörgel, Hackbrett, Cello, Geige usw. bis hin zu Buremusigen und Blaskapellen. Einzige Voraussetzung ist: Sie spielen
ganz nach dem Motto «Wir spielen aus Spass an der Freude echte
Volksblasmusik ohne Strom und Verstärker».
Informationen und Anmeldungen:
E-Mail info@buremusigträffe.ch, Tel. 071 351 54 51
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