Hergiswil: Die neue CD ist da

Ehre für den Hergiswiler Hausberg

Seit vergangenem Mittwochabend 25. Mai 2005 ist eine weitere CD-Neuheit
erhältlich. Die an der Ostflanke des «Drachenberges» beheimateten Hergiswiler
Dorfvereine Pilatus Musikanten und der Jodlerklub «Echo vom Pilatus»
präsentierten ihr Gemeinschaftswerk. Betty Blättler und Hans Wicki amteten als
«Pilatus»-Patenpaar.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Pilatus Musikanten und die Hergiswiler Jodler
seit Jahren unter einander einen guten Draht pflegen. Die angenehmen Beziehungen
gipfelten nun in der Herausgabe eines gemeinsamen Tonträgers. Der «Pilatus» das 2000
Meter hohe Felsmassiv, diente als Aushängeschild und war für den CD-Titel zuständig.
«Steiniger Weg»
Die ersten losen Kontakte vor fast zwei Jahren waren von wenig Begeisterung
gekennzeichnet. Das Abwägen von Dafür und Dagegen insbesondere die zeitliche
Mehrbelastung brachten das Projekt fast zum Scheitern. Und trotzdem war da noch das
nötige Quäntchen Mumm vorhanden, eine Herausforderung anzunehmen, die von beiden
Seiten etwas mehr abverlangte. Röbi Blättler, den man gut und gerne als «Mister CD»
bezeichnen darf, hielt beharrlich an «seinem» Projekt fest. Er zog die Fäden und darf sich
nun an einem Ding freuen, das wirkliche Weile haben wollte. Unter seiner Führung ist ein
Werk entstanden, das eine intensive Vorbereitungsphase hinter sich hat. Die Mühen haben
sich gelohnt, denn das Endprodukt darf sich hören lassen.
Unterhaltsamer Präsentationsabend
Eine stattliche Gästeschar nutzte die Gelegenheit und liess sich vorerst kulinarisch auf die
bevorstehende CD-Präsentation einstimmen. Während die feschen «Lopperörgeler»-Damen
beim Apéro appetitanregend aufspielten, so sorgte die einheimische Nachwuchskapelle
«Reto Blättler» Reto Blättler, (Klarinette/Sax), Adamo Häller, (Akkordeon), Lukas Gernet,
(Piano) und Erika Blättler (Bass) für gepflegte Unterhaltung beim Hauptgang.
Pünktlich um 20.30 Uhr trat dann Präsentator Othmar Portmann ans Mikrofon und skizzierte
in groben Zügen den Verlauf der Tonträger-Vorstellung. Dann prasselte ein dreissig
minütiges, musikalisches Feuerwerk auf die Besucher nieder, in dessen Verlauf die
Interpreten live und über CD eine Kostprobe gaben. Die kurze aber äusserst intensive CDVorstellung endete mit der sehr gelungenen Kombination Schwyzerörgeli/Blasmusik. Werner
Gasser's «Grossvaters 90. Geburtstag» durch die Lopperörgeler und Pilatus Musikanten
interpretiert, verleiht der neuen Produktion ein willkommenes Klangbild.
Für einen gemütlichen Festausklang war anschliessend die Ländlerkapelle Hans Aregger,
Horw besorgt.
Die neue CD kann über Internet
www.pilatusmusikanten.ch oder
www.echovompilatus.ch bestellt werden.

