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Musik Bremgarten Kirchlindach – 
«schöne Musik» am Musiktag in Neuenegg

Unter dem Motto «wieder mau MUSIG 
– wieder mau es FESCHT» fand am 
11. Juni 2022 der mittelländische Musik-
tag in Neuenegg statt. Bei herrlichem 
Sommerwetter machte sich die Musik 
Bremgarten Kirchlindach auf, das Stück 
«Nanga Parbat» vorzutragen. Der Kom-
ponist beschreibt darin in sehr anschau-
licher Weise die äusserst gefährliche Be-
steigung dieses «König der Berge». 

Der Experte fand lobende Worte für den 
Auftritt der Musik Bremgarten Kirchlin-
dach: Guter Klangausgleich, tolle Solo-

stellen und ausgewogene Stimmen 
zählte er auf. Auch einige Verbesse-
rungsvorschläge hatte er für uns parat. 
So sollen wir z.B. die Dynamik gegen 
unten noch mehr ausreizen, das heisst 
leise Stellen noch leiser spielen. Das Fazit 
des Experten – «Danke für die schöne 
Musik» – nehmen wir gerne mit!

Beim Pausenplatz fanden sogenannte 
Speed-Ständli statt, kurze Konzertvor-
träge der einzelnen Musikgesellschaf-
ten. Auch dort durften wir unser Kön-
nen zum Besten geben. Der musikalische 
Teil der Musiktage wird jeweils mit dem 
Gesamtchor abgeschlossen. Alle Musik-
gesellschaften stellen sich zum gemein-
samen Musizieren auf. Dabei wurde 
Bern musikalisch gehuldigt, mit den Stü-
cken «Gruss an Bern», «Berner Marsch» 
und der Uraufführung von «Bärnbiet» 
(nach einem Jodellied von Jakob Ummel; 
nachzuhören unter 
www.musiktag-neuenegg.ch). 

Dies war der letzte Auftritt mit unserem 
Dirigenten Stefan Ritschard. Nach 
5 ½ Jahren als Dirigent der Musik Brem-
garten Kirchlindach macht er sich auf zu 
neuen Ufern. Mit grossem Bedauern las-
sen wir ihn ziehen. Wir danken Stefan 
für seine Arbeit mit uns, seine Unterstüt-
zung, seine Geduld, seinen Humor und 
die tolle gemeinsame Zeit!

Seit Mitte Juli schwingt Manuel Elia An-
dergassen für uns den Taktstock – herz-
lich willkommen und wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit!

Die nächsten Anlässe der Musik 
Bremgarten Kirchlindach:
Lotto
4. / 6.11.2022, Bremgarten

Winterkonzert
4.12.2022, Gemeindezentrum Bremgarten
11.12.2022, Kirche Kirchlindach

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Be-
such!

Aktuelles von der Musik Bremgarten-
Kirchlindach und mehr Fotos gibt’s unter: 
musik-bremgarten-kirchlindach.ch
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