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Unter dem Motto «Celtic Festival» präsentierte die Musikgesellschaft Hasle-Rüegsau an ihrem
Frühjahrskonzert Melodien keltischen Ursprungs. Der Dirigent, Philippe Monnerat, übte mit den
Musikantinnen und Musikanten ein abwechslungsreiches Programm ein.
Bunte Programmflyer mit bekannten Gesichtern wie jenem von Jack Sparrow, der Freiheitsstatue
Amerikas oder der pfiffigen Maus Speedy Gonzales erregten nun seit einiger Zeit die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit. Es waren Programmflyer der Kadettenmusik Burgdorf, welche zu ihrem
traditionellen Frühlingskonzert einlud. Dieser Einladung folgten zahlreiche Interessierte. In der bis auf
den letzten Platz gefüllten Aula der Schulanlage Gsteighof erlebten sie ein wahres Feuerwerk an
Filmmusik, wie zum Beispiel jene zu «Pirates of the Caribean», «Movie Adventures» mit Teilen aus
«Star Wars», «Jurrasic Park», «E.T.» und «Speedy Gonzales». Dazwischen gab’s poppige Tanzshows
der Majoretten, bei welchen die Mädchen für einmal ihre Stäbe mit Federballschlägern getauscht
hatten; klassische Trommlereinlagen der Tambouren und eine mitreissende Trommlershow der
Cliffhangers, welche im Jahr 2005 gegründet worden waren, um neben dem klassischen Trommeln
auch das Perkussions- und Showtrommeln zu pflegen.
Premiere für «Step-Up Ensemble»
Einst bestand die Kadettenmusik aus Musikkadetten, Tambouren und Majoretten im Alter zwischen 9
und 16 Jahren. Doch mit der Zeit entstanden daraus das Jugendblasorchester JBOB eine Formation
für Kadettenmusik, musizierende Schulabgängerinnen und -abgänger, und die Cliffhangers. Beide
bewegen sich unter dem Dach der Kadettenmusik Burgdorf. Im Februar dieses Jahres hat es nun
nochmals Zuwachs unter diesem Dach gegeben. Der neue Dirigent und musikalische Leiter der
Kadettenmusik Burgdorf, Markus Linder, hat kurzerhand das «Step-Up Ensemble» ins Leben gerufen.
«Es ist eine Gelegenheit für die Vorstufenschüler, also für jene, die erst ein oder zwei Jahre ein
Instrument spielen und daher noch nicht in der Kadettenmusik mitmachen können, einmal
ausserhalb ihres Registers zu musizieren und so erste Formationserfahrungen zu sammeln», erklärt
der engagierte Dirigent Markus Linder stolz. Und stolz kann er nun wirklich sein. Denn die 20
Vorstufenschüler, welche momentan das «Step-Up Ensemble» bilden, haben in nur gerade vier
gemeinsamen Proben drei Stücke einstudiert und mit deren Darbietung das diesjährige
Frühlingskonzert mit Bravour eröffnet. Bei so viel Innovation darf auch ein optimaler Internetauftritt
nicht fehlen. So konnte am 1. März eine neu eingerichtete Homepage in Betrieb genommen werden.
Unter www.kadetten-burgdorf.ch gibt’s nun auch im Internet jederzeit Kadettennews zu lesen oder
zu betrachten.

