Sommerloch?
Liebe Verbandsmitglieder,
Liebe Freundinnen und Freunde der
Mundharmonika-Musik.
Der Sommer war ja bisher nicht gerade das
Gelbe vom Ei und wenn Sie die neuen
NEWS in den Händen halten werden die
Tage schon deutlich kürzer aber das Wetter
dafür hoffentlich deutlich besser als bisher.
Man spricht oft vom Sommerloch in den
Medien und was damit gemeint ist, merkt
man am Fernsehprogramm. Wenn nicht
gerade Fussball von der EM in Frankreich
oder
Rasen-Tennis
aus
Wimbledon
übertragen wird, laufen Sendungen, welche
alle schon ein paar Mal auf verschiedenen
Kanälen ausgestrahlt wurden. Für unseren
Veranstaltungs-Kalender gibt es dieses
Sommerloch erfreulicherweise nicht. Es gibt über den ganzen Sommer verteilt
immer wieder Veranstaltungen, welche einen Besuch lohnen. Wenn dann noch
das Wetter mitspielt gibt es die tollen open-air Veranstaltungen in Sempach und in
Rorschach. Gemütlich draussen Sitzen mit guten Bekannten und dazu mit feiner
Mundharmonika – Musik verwöhnt werden. Herz was willst Du mehr?
Wetterglück hatten wir am 7.Mai an der GV und dem Jahreskonzert in Herbligen.
Sami Zwahlen und seine Helfer hatten alles perfekt organisiert. Die GV im
Feuerwehr-Magazin lief problemlos ab. Der Apéro am Bach, begleitet von
Vogelgezwitscher und dem leisen rauschen des Wassers, hätte naturnaher nicht
sein können. Herbligen hat gezeigt, dass es manchmal ganz gerne wieder einmal
etwas ländlicher sein darf. Das Konzert am Abend war sicher auch Hörenswert
auch wenn es diesmal ein paar technische Probleme gab. Herzlichen Dank an
Sami und sein ganzes Team. Herzlichen Dank an die „Melodias“ von Kuno
Heutschi, welche bei der Organisation mitgeholfen, am Abend für einen
reibungslosen Betrieb gesorgt haben und uns erst noch mit schöner, gekonnt
vorgetragener Musik, verwöhnten. Es ist schön zu wissen, dass wir immer wieder
begeisterte Mundharmonika-Spieler finden, welche die Organisation der GV und
des Jahreskonzertes übernehmen. Unsere Szene ist lebendig und die
Begeisterung für unser Instrument gross. Die Ausstellung in Willisau und die damit
verbundenen Klangproben waren ein grosser Erfolg. Viele Besucher waren zum
ersten Mal auf diese Art mit der Mundharmonika konfrontiert. Das Echo war
durchwegs positiv. Danke an Urs für seinen Einsatz bei der Organisation. Danke
an alle Musikanten.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer. Werner Speiser
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