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liebe gäste

Nach dem Jubiläumskonzert zum 20-jährigen unseres 
Dirigenten im Januar war in diesem Jahr ein weiteres 
Highlight die Teilnahme am Kantonalen Musikfest 
Graubünden in Arosa im Juni. Dort haben wir den gu-
ten 2. Platz erreicht. Das wunderschöne Aufgaben-
stück von Arosa «Dialog der Generationen» dürfen 
wir nun auch noch in der Heimat am diesjährigen Kir-
chenkonzert präsentieren. Daneben haben wir unter 
der Leitung von Andreas Koller weitere vier Stücke 
aus verschiedenen Epochen einstudiert – einmal mehr 
mit wunderschönen Klängen und Melodien. 
In diesem Jahr wird der Konzertabend durch den Jod-
lerklub Herisau-Säge mit ihrem heimatlichen Liedgut 
und schönen Zäuerli bereichert. 

Wir laden Sie ein, wiederum ein einmaliges Bettags-
konzert mit uns in der evangelischen Kirche zu erle-
ben und freuen uns auf Ihren Besuch!

panodra’s box   

Dieses Stück wurde vom Hokuryo Bläserensemble der 
Hokuryo High School in Chigasaki in der japanischen 
Präfektur Kanagawa in Auftrag gegeben. Pandora er-
scheint in der griechischen Mythologie als erste Frau, 
die von den Göttern erschaffen und als böse Ergän-
zung der Menschheit auf die Erde geschickt wurde. 
Pan bedeutet all-, gesamt und dora steht für begabt. 
Die Büchse der Pandora sollte auf gar keinen Fall ge-
öffnet werden. Die verschiedenen Geschichten um 
die se Büchse lieferten Yagisawa die Inspiration für 
das dramatische Stück als Ergänzung seiner Serie an 
Werken, die auf der griechischen Mythologie basie-
ren, wie zum Beispiel Perseus.

dialog der generationen

Die unterschiedlichen Generationen haben unter-
schiedliche Zeitwahrnehmungen und unterschiedliche 
Lebenstempi, sie sind jeden Tag miteinander konfron-
tiert und meistens verstehen sie einander nicht wirk-
lich. Manchmal ist es, als würden sie verschiedene 
Sprachen sprechen. Es gibt Spannungen, Missverständ-
nisse und Vorurteile. Doch letztendlich kann keine 
der Generationen für sich allein bestehen, denn eine 
Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn die unter-
schiedlichen Generationen zusammenrücken, mitein-
ander kommunizieren und füreinander sorgen. Es ist 
wie mit den einzelnen Stimmen in einem Orchester: 
Natürlich kann jeder Musiker für sich allein spielen – 
doch nur, wenn alle gemeinsam musizieren, können 
sich die fantastischen Klänge eines Musikstücks ent-
falten. Während der Komposition kann man hören, 
wie sie sich einander annähern und schliesslich eine 
wunderschöne Einheit bilden – im «Dialog der Gene-
rationen».

vorschau

7. September 2019: Oktoberfest mit dem 
 Musikverein Herisau in der Chälblihalle

17./18. Januar 2020: Jahreskonzerte  
Musikverein Herisau im Casino

october

Eric Whitacre vertont in October seinen Lieblings-
monat. Die frische Herbstluft, die feine Veränderung 
des Lichts, eine besondere Ruhe und Sentimentali-
tät machen den Oktober aus. Eben diese Eigen-
schaften versteht der Komponist in wunderschönen 
Klängen umzusetzen. Die eingängigen Melodien 
und die auflösenden Harmonien sind durch die 
grossen Komponisten der Englischen Romantik 
(Vaughn Williams, Elgar) inspiriert. Dieser Stil schien 
Whitacre der beste zu sein, um die Seele der herbst-
lichen Natur musikalisch festzuhalten.

7 inch framed

Das Werk wurde 1986 vom belgischen Komponisten 
Dirk Brossé für die Eröffnungsgala des Internationa-
len Filmfestivals von Flandern geschrieben. Da an 
diesem Festival die Musik im Film eine zentrale Rolle 
spielt, nutzte Dirk Brossé die Gelegenheit, um sein 
Interesse für die französische, sprich europäische 
und amerikanische Filmmusik in einem kompakten 
Werk für grosses Blasorchester zu verarbeiten. Das 
Stück ist ein Soundtrack, in dem sich melodienrei-
che Passagen mit rhythmisch stark ausgeprägten, 
kraftvollen Phrasen abwechseln.

nimrod

Der englische Komponist Sir Edward Elgar (1857 bis 
1934) schrieb 1898 die Enigma-Variationen, ein Or-
chesterwerk mit 14 Variationen. Der langsame, 
hymnische 9. Satz wird mit Nimrod beschrieben und 
gilt wahrlich als Meisterwerk. Die wunderbare 
 Melodie nahm Alfred Reed zum Anlass eine meister-
hafte Bearbeitung für Blasorchester zu schaffen.


