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Passivkonzerte 

Unsere Auftritte an den Passivkonzerten konnten wir zu fünft bestreiten, dank 
dem sich mit Pia Schneider ein weiterer ehemaliger Kadettentambour zu uns ge-
sellt hat. Es ist uns gelungen, sie davon zu überzeugen, unserer Truppe beizu-
treten, nachdem sie mehrmals am Ausschiessetumzug mitmarschierte. 

Mit Willis "Härdöpfukönig" starteten wir unsere Darbietungen solide. Dieses 
Stück werden wir weiterhin an Ständchen spielen. Das Gleiche gilt für Horizon 
2000. Mein persönliches Highlight war aber die Erstaufführung von Ictus; auch 
wenn sich hier ein, zwei winzige Fehler einschlichen. Für das zusammengestellte 
Trommelfeuerwerk ernteten wir so viel Applaus, dass wir es noch ein zweites Mal 
spielen konnten. Das Konzert war für uns Tambouren auf der ganzen Linie ein 
grosser Erfolg. 

Thuner Fasnacht 

Wie in den Vorjahren nahmen wir am Umzug an der Thuner Fasnacht teil. Trotz 
der klirrenden Kälte war die Innenstadt sehr gut gefüllt. Für den Auftritt im nächs-
ten Jahr sind einige Änderungen geplant. 

Matinéekonzert 

Wir üben für das Matinéekonzert zwei neue Stücke ein. Blackbird ist ein Stras-
senmarsch und deshalb auch für die Marschmusik besonders geeignet. Hunter 
ist eine Komposition für Baslertrommel und Pauke. Wie der Name bereits sagt, 
handelt es sich hier um eine Art Jagd. Zwei Gruppen jagen sich durch das Stück. 
Wenn alles klappt, werden beide Gruppen zusammen fertig. Die Probenarbeit ist 
intensiv und einige Trommelschlegel gingen bereits zu Bruch. Wir sind gespannt 
auf die Aufführung. Als drittes Stück werden wir Ictus zum Besten geben. Diese 
Komposition wurde in der Zwischenzeit vom Schweizerischen Tambouren- und 
Pfeifferverband in der 5. Kategorie Marsch klassiert. Das bedeutet nun, dass 
dieses Stück zukünftig an Wettspielen zugelassen ist. Ausserdem wird es in der 
offiziellen Liste des STPV geführt. Somit ist der Marsch für sämtliche Tambou-
rengruppen zugänglich. 

Oberländische Musiktage 

Unser Veteranentrio bereitet sich zusätzlich noch auf das Wettspiel in Kander-
steg vor. Sie werden am Samstag mit der Jubiläums-Retraite und den Ordon-
nanzmärschen drei und vier antreten. Die Konkurrenz an diesem Tag wird sehr 
gross sein. Von den insgesamt 9 angemeldeten Tambourengruppen spielen 
deren 7 am Samstag. Wir sind aber überzeugt, dass unsere Jungs ihre beste 
Trommelkunst auspacken werden. 
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