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Musik- und Gaumenfreude in Siebnen
An der sechsten Ausgabe des Jazz ‘n’ Dinner in der Stockberghalle in Siebnen durften 153 Leute kulinarische und
musikalische Leckerbissen geniessen. Mit dabei war der Schweizer Sänger Pino Gasparini und drei spezielle Gäste.
von Christina Teuber

A

lle zwei Jahre kommt
in der Stockberghalle in
Siebnen richtige SwingStimmung auf. Dann,
wenn die Bigband des
Blasorchesters Siebnen unter der Leitung von Edgar Schmid am Jazz ‘n’ Dinner auftritt. Die 18 Musikerinnen und
Musiker treten nur an diesem Event
gemeinsam auf – die Probezeit ist deshalb kurz, aber intensiv. «Wir haben
uns etwa zehnmal getroffen, um für
diesen Anlass zu üben», äussert sich
Edgar Schmid, der musikalische Leiter des Abends, zur Vorbereitungszeit. Etwa die Hälfte der Stücke habe
man schon im Repertoire. Diese mussten erst einmal wieder entstaubt werden. Die anderen zehn wurden neu
eingeübt. Darunter waren viele SwingKlassiker, die das Publikum schon im
Ohr hatte, bevor sie gespielt wurden.
Die Stücke brachten dann die Gäste so
richtig «In the Mood».
Wiedersehen zweier Freunde
Wie in jeder der sechs Ausgaben
des Jazz ‘n’ Dinners wurde die Bigband auch dieses Jahr von einem
Sänger unterstützt. Mit Pino Gasparini war das ein alter Hase im Musikbusiness. Der gebürtige Italiener,
der in Basel zur Schule ging, ist seit
etwa 50 Jahren als Entertainer unterwegs und stand schon öfter mit
Pepe Lienhard auf einer Bühne. Zudem vertrat er die Schweiz schon

Brachten die Gäste in Stimmung: die Bigband des Blasorchesters Siebnen und Leiter Edgar Schmid (Posaune) sowie Sänger Pino Gasparini.
zweimal am Eurovision Song Contest.
Gefunden haben sich die Bigband
und der Sänger durch Edgar Schmid.
«Wir sind seit 22 Jahren befreundet,
da ich ebenfalls mit Pepe Lienhard
auf Tour war. Da haben wir uns kennengelernt», sagte der Dirigent. Es
war ein Wiedersehen auf der Bühne
von zwei alten Freunden. Die Freude
war dementsprechend gross. «Es ist
eine riesige Ehre, dass ich mit dieser
Bigband auf der Bühne stehen darf»,
sagte Gasparini dem Publikum voller

Begeisterung. Und das beruhte auf
Gegenseitigkeit . Auch die Musiker der
Bigband schätzten den Sänger sehr.
«Mit seinem Elan hat er die Proben
mächtig aufgelockert und uns mit seinen verrückten Geschichten immer
wieder zum Lachen gebracht», erzählte ein Mitglied der Band.
Drei Geburtstagskinder mit dabei
Doch nicht nur Gasparini machte
diese Ausgabe des Jazz ‘n’ Dinner besonders. Das Blasorchester Siebnen

gewann dieses Jahr das Eidgenössische
Musikfest in Montreux in der höchsten
Kategorie. «Für die nächsten fünf Jahre sind wir zumindest mal die Besten»,
erklärte Präsident Roman Hutzmann
dem Publikum schmunzelnd.
Die Idee, Jazz mit einem Gala-Dinner zu verbinden, war vor rund zehn
Jahren entstanden. «Damals hat man
noch ein grosses Jahreskonzert mit
dem Orchester und der Bigband gemacht. Das war dann so überfüllt,
dass man sich eine andere Lösung
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ausdenken musste», sagte Hutzmann.
So spaltete sich die Bigband vom grossen Jahreskonzert ab und fand einen
neuen Freund im Gala-Dinner. Das
hat sich bis heute bewährt. Die acht
Tische waren restlos ausgebucht. 153
Leute – davon gleich drei Geburtstagskinder – genossen Musik- und Gaumenfreuden. Ob das Essen mit Musik wohl noch besser geschmeckt hat?
«Ich weiss aus eigener Erfahrung: Mit
Musik ist alles besser», sagte der Präsident mit einem Augenzwinkern.

Rock und Pop in Werkhallen
Zwei Bands unterhielten ihr erwartungsvolles Publikum in den Werkhallen
der Arthur Weber AG in Lachen aufs Beste. Mit diesem Anlass beendete die
Kulturgruppe Begägnig am Sey ihre diesjährige Veranstaltungsreihe.
von Marie-Eve Hofmann-Marsy

Heimspiel in Lachen

Ein neues Konzept, das eine Kombination von Kunst und Handwerk, Musik und lokalem Gewerbe ist und in einem aussergewöhnlichen Ambiente
zu einem besonderen Erlebnis zusammen geführt wird: Musik in Werkhallen. Bereits zum zweiten Mal organisierte die Kulturgruppe Begägnig am
Sey diesen Anlass am Samstagabend
in den Werkhallen der Arthur Weber
AG in Lachen. Waren es beim ersten
Mal Ländermelodien, rockten nun zwei
Bands das erwartungsvolle Publikum.
Die aus der Ostschweiz kommende und

erst im vergangenen Jahr gegründete
Band «Burning Iceman» überraschte
mit gut interpretierten Coversongs von
«Nirvana», «The Rolling Stones», «Red
Hot Chilli Peppers» ebenso mit der Eigenkomposition «Racing Car». Überraschend deshalb, denn die vier talentierten Bandmitglieder sind gerade mal
zwischen 16 und 19 Jahren alt.
Das Besondere der zweiten Band
ist, dass sie zusätzlich zur Sängerin
und der Rhythm-Section einen Bläsersatz aufweist. Die 2013 gegründete und aus dem Linthgebiet stammende Formation «Large – The Band» verfügt über ein breites Repertoire aus

verschiedenen Genres wie Rock, Funk,
Soul, Jazz, Latin und Pop. Gekonnt und
stimmungsvoll interpretiert wurden
«Valerie» von Amy Winehouse, Dusty
Springﬁelds «Son of a Preacher Man»
ebenso wie «All Night Long» (Lionel
Richie) und «Billie Jean» (Michael Jackson). Keine Rede, dass nicht eine der
zwei Bands ohne Zugaben davon kam.
Mit Getränken, Würstchen und Kuchen verwöhnte die Kulturgruppe ihre
Gäste kulinarisch. Mit der leider publikumsschwachen Veranstaltung «Musik in Werkhallen» beendete Begägnig
am Sey ihren diesjährigen Veranstaltungsreigen.

Auf Einladung von SchwyzKulturPlus gastierte am Donnerstagabend der
Kabarettist und Liedermacher Reto Zeller in der Bühne Fasson in Lachen. Für ihn
war es eine Rückkehr in seine alte Heimat. Drei Jahre lang hat er in Lachen gelebt
und in Reichenburg an der Primarschule unterrichtet. So wurde er denn bei
seinem ersten Auftritt als Unterhalter in Ausserschwyz im vollen Theater auch
herzlich empfangen. Die Zuschauer kamen in den Genuss seines erfolgreichen
Programms «Udenufe».
Bild Kurt Kassel

Leser schreiben

Demokratie mit
Füssen getreten
Was sich die Nationalräte am Mittwoch
zur Umsetzung bzw. Nicht-Umsetzung
zur vom Volk und Ständen angenommenen Masseneinwanderungs-Initiative leisteten, ist eine Frechheit sondergleichen. Man kann nun mit Fug und
Recht behaupten, dass «die in Bern
eh machen was sie wollen». So verkommt der Stimm- zum Stummbürger. Die Demokratie wurde von der damaligen Verlierer-Koalition mit Füssen
getreten. Kein Wunder also, wenn sich

immer mehr Leute von der Politik entfremden und erst gar nicht mehr an
den Abstimmungen teilnehmen – geschweige sich für ein politisches Mandat auf lokaler Ebene zur Verfügung
stellen. Ich verwahre mir weitere Bemerkungen zur völlig am Volkswillen vorbei geschummelten Lösung des
«Inländervorrangs light». Zu gross ist
meine Wut auf all jene, die zu diesem
Bruch mit der Demokratie beigetragen
haben. Die weitere Beurteilung überlasse ich jedem einzelnen Bürger selber – in der Hoffnung, dass er sich zumindest bei den kommenden Wahlen
wieder daran erinnern möge.

Bernhard Diethelm,
SVP-Kantonsrat, Vorderthal

Die sehr junge Band «Burning Iceman» überraschte mit sehr guten Coverinterpretationen.
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