
Grosses Winterkonzert zum 100. Jubiläum
Mit etwas Verspätung durfte die Musikgesellschaft Walperswil 
endlich zum grossen Jubiläumskonzert laden. Mit dabei war  
nicht nur der vereinseigene Nachwuchs, sondern fast die komplette 
 Primarschule Walperswil-Bühl

Für ihr Jubiläumskonzertwochenende wollte 
die Musikgesellschaft etwas ganz Besonderes 
präsentieren, nämlich «die ganz grosse Kiste».  
Erstmalig holten sie sich Unterstützung von allen Schü-
lerinnen und Schülern der Primarschule und zauberten 
gemeinsam mit der Regisseurin Mariyam AI-Baghdadi 
und Dirigent Frank Blaser eine aussergewöhnliche 
Geschichte auf die Bühne,  musikalisch verpackt mit den 
zauberhaften Klängen des traditionsreichen Orchesters.  

«RÊVER» - Die Geschichte beginnt mit einem Kind, 
das von einem mysteriösen Paket träumt, welches eines 
Nachts unvermittelt vor seinem Bett steht. Was mag wohl 
darin sein? Neugierig inspiziert der Erzähler die Kiste und 
wird eingesogen in eine Welt voller Musik und Magie. Er 
startet eine poetische Reise mit quirligen Kreaturen und 
anderen Kuriositäten. 
Das Orchester begleitete mit eindrücklichen Musikstücken 
die von den Schülerinnen und Schülern mit viel Hingabe 
vorgetragenen Traumbilder. Bald fühlte man sich auch als Zuschauer mitten-
drin in einer Welt aus unsichtbar fliegenden Bällen, tanzenden Kleidungsstücken 
oder aufziehendem Gewitter. Professionelle Licht- und Tontechnik sorgten für eine perfekte 
Illusion.
Beim Publikum hinterlässt das Konzert einen bleibenden Eindruck von mit Leidenschaft spielenden 
Musikern und überaus engagierten Kindern. Hinter allen liegen viele, viele freiwillige Probestunden, 
die am Ende der drei Konzerte mit viel Applaus belohnt wurden.

Manja Zeigmeister

Wie ist „RÊVER“ und die Zusammenarbeit 
mit Mariyam Al-Baghdadi entstanden?
Ich habe Mariyam kennengelernt, als sie sich 
um eine Schnupperlehre/Praktikum bei mir 
im Geschäft beworben hat. Ihren Lebenslauf 
fand ich schon damals spannend.
Die Idee vom Verein, zum Jubiläumsjahr die 
Jugend zum Thema zu machen, fand ich sehr 
toll! Und als die Idee für ein Projekt mit der 
Schule aufkam, habe ich sofort an Mariyam 
gedacht. Die Schule hatte das Motto Zirkus - 
und Mariyams Ausbildung im Bereich Zirkus 
und Schauspiel sowie ihre Erfahrung mit 
Kindern waren absolut passend.

Ist die Musik zur Geschichte ausge-
wählt oder die Geschichte zur Musik 
geschrieben worden? 
Unser Ziel war es, den Kindern eine 
Plattform zu bieten, und trotzdem ein musi-
kalisch spannendes Konzert für den Verein 
zusammenzustellen. Mariyam kreierte ein 
Konzept/Geschichte welches den Lehrper-
sonen genügend Freiheiten bot, mit eigenen 
Möglichkeiten und Mitteln zu arbeiten.

Auf was wurde beim Zusammenstellen 
der Musik speziell geachtet?
Um die passende Musik zu finden, habe ich 
für jede Szene ca. zehn für uns spielbare Titel 
ausgewählt, von welchen wir (Mariyam und 
ich) dann je einen bestimmten. Mariyam 
hatte ziemlich klare Vorstellungen, wie es 
tönen sollte.

Wo gab es die grössten Herausforderungen  
bei der Realisation und in der Zusammenar-
beit mit der Schule Walperswil-Bühl?
Béatrice Frey und Sascha Hinni konnten ihre 
Lehrerkollegen für das Projekt gewinnen, 
welche mit ihrem Einsatz und ihrer Flexibi-
lität das Ganze überhaupt ermöglichten.
Grössere Herausforderungen gab es erst mit 
den lokalen Begebenheiten und den limi-
tierten finanziellen Möglichkeiten.

Welche Eindrücke und Erfahrungen 
werden dir aus diesem Projekt in Erinne-
rung bleiben?
Ich bin generell von spartenübergreifenden 
Projekten begeistert. Die MG Walperswil 
erhält eine etwas andere Funktion, und es 
ergeben sich dadurch neue bereichernde 
Herausforderungen.
Die Zusammenarbeit mit Mariyam war sehr 
inspirierend und die Begeisterung der Kinder 
wird mir immer in Erinnerung bleiben.

Das Interview führte Martin Scherer

Fünf Fragen an den 
Dirigenten Frank Blaser
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Nach einem grossen Schlüsselwirrwarr durfte die 5. Klasse  
das Geheimnis des Kisteninnenlebens lüften.

Magische Kleidungsstücke schwebten bei der Vorführung der 3./4. Klasse durch die Luft.

Das rhythmische Ordnungskommando der 6. Klasse sorgte tänzerisch für Sauberkeit auf der Bühne.

Die 2. Klasse brachte mit ihrem Regentanz viel Farbe ins Programm.

MG Walperswil


