GV und Jahreskonzert 2013
von: Werner Speiser
Am 25. Mai trafen sich die SWISS Harpers und ihre Freunde zur Generalversammlung und anschliessendem, traditionellen Jahreskonzert in Frenkendorf.
Auch in diesem Jahr war der Andrang zur GV sehr gross. Um die fast 90 stimmberechtigten Teilnehmer im Foyer des Restaurants „Wilder Mann“ unterzubringen,
mussten noch diverse Stühle aus dem Keller geholt werden. Mit nur geringer Verspätung wurde die Versammlung eröffnet. Die Traktanden konnten zügig abgehandelt werden und es gab wenige Diskussionen zu den einzelnen Punkten. Die
Jahresrechnung schloss mit einem geringeren als budgetierten Verlust ab und
unser Verein kann sich immer noch einer sehr gesunden finanziellen Situation
erfreuen.

Eine Position im Vorstand musste neu besetzt werden. Der Beisitzer Thomas
Holzherr demissionierte aus gesundheitlichen Gründen. Der Vorstand hat Brigitte
Göring aus Chur als Nachfolgerin vorgeschlagen. Brigitte ist aktive Mundharmonika-Spielerin bei den Churer Muulörgeler und bei den Schnoregygeler vo Aarwange. Sie hat drei Kinder im Teenager Alter. Die zwei Mädchen spielen Mundharmonika und besonders Nina, die ältere hat bereits ein beachtliches Niveau
erreicht und spielt ebenfalls bei den Schnoregygeler vo Aarwange mit. Für Brigitte
ist das Resort Jugendförderung vorgesehen. Sie wurde von der GV einstimmig in
den Vorstand gewählt und wir freuen uns, dass wir mit Brigitte eine dynamische,
junge Frau in den Vorstand aufnehmen dürfen. Mit ihr ist nun auch die Ostschweiz
im Vorstand vertreten.
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Zum Abschluss der GV spielte das „Trio
Passionata“ mit Lynn Müller (9 Jahre) an
der Melodie, Anna Speiser am Bass und
Werner Speiser am Akkord vier Melodien,
welche von den GV Teilnehmern mit grossem Applaus belohnt wurden. Lynn ist eine
begeisterte Mundharmonika-Spielerin. Sie
übt fleissig und lernt sehr schnell. Wir hoffen, dass sie der Mundharmonika treu
bleibt und mit dem Trio Passionata noch
viele Melodien von sich hören lässt.
Nach der GV wurde der traditionelle Apéro
serviert. Leider erlaubte das Wetter nicht,
dass wir diesen auf der Terasse einnehmen konnten. Dem regen Austausch unter
den Mitgliedern konnte dies jedoch nichts
anhaben. Die HAENGG’s, als Organisatoren der GV und des Jahreskonzertes,
haben den Apéro mit CHF 800.- aus ihrer Club-Kasse gesponsert. Dafür und für
die Organisation danken wir ihnen ganz herzlich.
Langsam füllte sich auch der sehr schöne Saal mit den Konzertbesuchern. Fast
300 Gäste sorgten für einen vollen Saal und die entsprechende, gute Atmosphäre
während des Konzertes.Fast pünktlich um 20:00 Uhr durfte ich die anwesenden
Gäste zum Konzertabend begrüssen und dann das Wort an Willy Beutler, unserem Moderator, weitergeben.

Traditionell eröffneten die HAENGG’s als Organisatoren den Konzertabend. Mit
ihrem speziellen Sound und rassigen, bekannten Melodien war das Publikum
sofort auf einen tollen Mundharmonika Abend eingestimmt.
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Für einen musikalischen Richtungswechsel sorgten die Churer Muulörgeler. Die
vorwiegend volkstümlichen Stücke wurden gekonnt vorgetragen und natürlich
mussten die Churer, wie vorher die HAENGG’s, noch mit einer Zugabe aufwarten
bevor sie die Bühne für die na-so-was! Swing Harmonists frei machen konnten.

Unser Moderator hat die Formationen jeweils gekonnt und witzig präsentiert. Die
na-so-was! Swing Harmonists trugen mit ihren Hotcha Stücken wiederum zu
einer musikalischen Kehrtwende bei. Auch sie durften die Bühne erst nach einer
Zugabe frei geben.

Nach der Pause war dann die Bühne so richtig voll. Die Schnoregygeler vo
Aarwange hatten sich bereit gemacht. Selbstverständlich war bei dieser Grossformation wieder ein musikalischer Stilwechsel angesagt, Erfreulich, dass mit Nina
bereits das zweite Jugendmitglied sein Können an diesem Samstag zeigen durfte.
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Nach der obligaten Zugabe mussten sich Kari Zürcher und Mario Wyss mit dem
Umziehen beeilen, standen sie doch zum Schlussakt mit den Dianas Harmonicas
schon wieder auf der Bühne. Erwin Freiburghaus, der normalerweise bei dieser
Formation den Bass spielt, war an diesem Abend verhindert. Mario Wyss hat ihn
sehr gekonnt vertreten. Bei den Dianas blieb es nicht bei einer Zugabe. Immer
wieder forderte das Publikum noch ein weiteres Stück.

So ging ein stimmungsvoller Samstag-Abend zu Ende. Wir freuen uns bereits auf
die Ausgabe 2014 in Huttwil.
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