
Neujahrskonzert bietet beste Unterhaltung
UNTERÄGERI Das zweite
Neujahrskonzert istschlecht
besucht. Am Orchester liegt es
nicht. Es ist im Ägerital'bereits
bekannt.

Waren es die grauen Wolkenfelqer'
oder aber der volle Magen nach 'dem
Verspeisen des Dreikönigsküchens, wel-
.ehe potenzielle Zuhörer vorn Genuss
des Neujahrskonzerts in Unterägeri ab-
hielten'? Die Gründe für die Absenzen
werden für immer im Dunkeln bleiben.
Fakt ist jedoch, dassjeder, der sich das
gestrige Neujahrskonzert entgehen liess,
selber schuld ist. Mussten bei der Pi:e~.
miere vor einem Jahr noch zusätzliche
Stühle aufgestellt werden, blieben heuer
viele Sitzgelegenheiten leer, Eine
«Schande», wie viele Besucher nach dem
Konzert sagten.
Bereits zum zweiten Mal gastierte das

Laienorchester .Llechtenstein-Werden-
berg. unter der Leitung von Dirigent
Stefan Susana zum Neujahrskonzert in
Unterägeri. Es brachte fröhliche Grüsse
aus dem Rhein- ins Ägerital. .
.Mit einer erstaunlichen Lockerheit

spielten die Musiker rassige und auf-
brausende Stücke, die an Vulkanaus-
bruche erinnertem. Ein. schweifender
Walzer gehörte auch zum Repertoire.
.Kaum .zu glauben, dass die Musiker
neben ihrem Engagement im Orchester
Berufen nachgehen. Die Mitglieder des
Orchesters verdienen sich ihr Auskom-
men weiterhin mit Unterrichten, Schrei-
rlern oder gar mit Operieren. Dies sag-
te der Präsident des Ttägervereins In
seiner Konzert-Einführung. Das bunt
gemischte Orchester eröffnete die Kon-

zert-Matinee mit «Pique Dame» von
Franz von Suppe. Das ist eine der welt-

. weit am.meisten gespielten Ouvertüren.
Das Orchester schaffte es jedenfalls sehr
gut, die Zuhörer für neunzig Minuten
trefflich zu unterhalten. . , .

Eine Solistin aus Russland
Das Highlight des Konzertes. war al-

lerdings die 'russische Geigen-Sollstin
Anja Bereiter.' Sie wurde extra für die
Neujahrkonzerte engagiert. In einem
bodenlangen und leuchtend roten Kleid
würde sie zum' zweiten Stück mit gros-
sem Applaus auf der Bühne empfangen.

«Es ist immer ein
lockeres,

beschwingtes'
Konzert, welches
beim Publikum
ankommt.»
JOSEF RIBARY,.

GEMEINDEPRÄSIDENT
UNTERÄGERI

Dirigent Stefan Susana (links) und die russische Sollstin Anja
Bereiter (Mitte) beim gestrigen Neujahrskonzert in Unterägeri.
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Nach den vier Musikeinlagen, in wel-
. ehen Anja Bereiter das Orchester be- .
gleitete, .bedankte sie sich beim, Publi-
kum mit einem letzten Solostück und
verzauberte dieses mit einer erstaunli-
chen Klangvariation. .
Zum Abschluss des Konzertes trat das

Orchester darin ohne die talentierte
Russin auf und liess mit dem «Jalousie-
Tango» von Jakob Gade und dem Werk
«Spanischer Tanz» von Wllhelm Stärk
südländische Töne erklingen. Das Pub-
likum war restlos begeistert und wür-
digte das Orchester mit einem grossen
Applaus .. '

Eili Apero im Anschluss
. Nach dem Konzert fand sich das
Publikum im Poyer, zusammen. Dort,
stiessen die. Anwesenden ein weiteres
Mal auf ein gutes neues Jahr an. Unter
den Besuchern befand sich auch Iosef
Ribary, Gemeindepräsident von Unter-
ägeri. Er liess sich das Neujahrskonzert
auch heuer nicht entgehen.. «Es ist
immer ein lockeres, beschwingtes Kon- .
zert.welches beim Publikum ankommt,»
Au~h Pius Meier, Gemeindepräsident
von Oberägeri, äusserte sich positiv:
IDas Konzert war fantastisch. Das Ör-
. chester spielte aus einem breiten Re-
pertolre.vundes reute mich in keiner
Weise, hier zu- sein.» Auch an den
Nachbartischen hörte man nur lobende
Worte. Unverständlich war einzig, wes-
halb der Zuschauerzuspruch nicht grös-
ser war, -Lilo Edelmann aus. Unterägeri
ist Geigerin des Orchesters. Auch sie
zog ein positives Fazit: «WIrhaben hier
immer ein tolles Publikum, meine Kol-
legen spielen sehr. gerne im Ägerital. .
Auch unser Dirigent freute sich Wahn-
sinnig, in,der Zentralschweiz zu spielen»
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