
Zum 20. Mal führten Vereine aus
dem Untergäu, Neuendorf und Roth-
rist das Kisi-Musiklager für Jugendli-
che von 9 bis 18 Jahren in Zweisim-
men durch. Die Mehrzweckhalle in
Rickenbach war beinahe voll besetzt,
als eine Percussionsgruppe rhyth-
misch die Lagerteilnehmer auf die
Bühne begleitete. Das Konzert wurde
unter der Stabführung von Oliver
Waldmann von der Lagerband mit
«Happy Music» von James Last, arran-
giert von Jaques Piston eröffnet.

Jubiläumsmarsch
Lagerleiter Christoph Egger be-

grüsste die zahlreich erschienenen
Zuhörer, Gemeindepräsident Albert
Studer aus Hägendorf und den Vice-
Präsidenten des Solothurner Blasmu-
sikverbandes, Christian Röthlisber-
ger. Ein besonderes Erlebnis für die
Jungen war ein gemeinsames Musi-
zieren mit einem Rekrutenspiel. Ins-
gesamt hätten 76 Personen am Lager
teilgenommen, davon 15 Leiter und
die Küchenbrigade. Durchs Pro-
gramm führte Corinne Wagner. Diri-
gent Alois Kissling setzte das Konzert
mit «Eleni», arrangiert von Bruce Fra-
ser fort. Der von Alois Kissling spezi-
ell für das 20-Jahr-Jubiläum des Kisi-
Lagers komponierte «Kisi-Jubiläums-
marsch» wusste ausserordentlich gut
zu gefallen, hat er doch einige Takte
vom Lied «Im Aargau sind zwöi Lie-
bi», vom «Solothurnerlied» und vom
«Im Oberland» integriert. Ein sehr
origineller Marsch. Das Publikum
gratulierte mit Standing Ovation.

Die Beginnerband, alles sehr junge
BläserInnen, das Jüngste war neun

Jahre alt, spielten einige interessante
Musikstücke. Bereits von den kleinen
Künstlern verlangte das Publikum ei-
ne Zugabe. Die Concertband spielte
nun unter Oliver Waldmann «Cele-
bration Countdown» von Jan Ceule-
mans. Als «Big Band» zeigte sie einen
professionellen Auftritt und einen
tollen Chorklang. Mit «Jambo Africa»
erinnerte sich der Komponist Mario
Bürki an seine Eindrücke anlässlich
seiner Africa-Safari. Die Melodienfol-
gen und der eigenwillige Gesang der
«Afrikaner» waren ein faszinierendes
Erlebnis. Mit «Gent» einem rassigen,
modernen Stück ebenfalls von Mario
Bürki wurde die Pause angesagt.

20 Schlagzeuger
Die 20 Schlagzeuger, die mit ins

Lager reisten, konnten natürlich
nicht alle ihr eigenes Schlagzeug mit-
nehmen; so wurden ihnen verschie-
dene Percussionsinstrumente zur
Verfügung gestellt. Alles zusammen
ergab eine interessante Rhythmus-
gruppe, die sich in verschiedenen
Teilgruppen zusammenschloss, wel-
che von Fabian Gaberthüel mit inter-
essanten Vorträgen präsentiert wur-

den. Ganz spannend war das Stück
«Tischlein duck dich» wo die Percus-
sionisten an zwei Tischen Platz nah-
men und mit Drinkgläsern, Kaffeelöf-
feln und den Händen eine tolle Dar-
bietung zeigten. Die Concertband
präsentierte «Majestia» von James
Swearingen, ein Stück, das offiziell
an Wettbewerben der Erwachsenen-
vereine in der 3. Klasse eingestuft
wird. Gestrenge Experten hätten an
unseren jungen Bläsern wohl kaum
viel zu kritisieren gehabt. Der wun-
dervolle Chorklang und das Zusam-
menspiel der Register war ein toller
Erfolg. Es folgte «See you later Alliga-
tor» von Robert Guidry, arrangiert
von Ray Woodfield. Die Concertband
wurde wieder zur Lagerband um-
funktioniert und unter der Leitung
von Oliver Waldmann präsentierten
sie «Pokerface» von Lady Gaga, arran-
giert von Jaques Piston. Das Stück
war ein solch quirliges Durcheinan-
der, dass es einige Gewöhnungszeit
brauchte, um es zu verstehen. Chris-
toph Egger dankte dem Leiterteam,
der Küchenbrigade und den Schülern
für das spontane und gute Mitwirken
im Lager.

Ehrungen
Geehrt wurden für 10 Jahre Leiter-

teilnahme: Peter Wyss; 11 Jahre: Fa-
bian Gaberthüel und 15 Jahre: Micha-
el Stalder. Zum fünften Mal Küchen-
chefin war Monika Flückiger, die
ebenfalls ein Präsent erhielt. Geehrt
wurde Oliver Waldmann als Chef
Musikalisch. Der Gründer des Kisi-La-
gers, Alois Kissling, erhielt eine wun-
derbare Kreation aus Metall mit sei-
nen beiden Hauptinstrumenten, der
Trompete und dem Taktstock. Dieses
Geschenk würde zu Hause an einer
Wand einen würdigen Platz erhalten,
meinte er. Das nächste Jahr würden
sich hoffentlich alle Beteiligten wie-
der treffen. Schlussendlich erhielt
auch Christoph Egger viel Lob für die
Gesamtleitung. Er erhielt als Ge-
schenk eine Partitur des Kisi-Jubilä-
umsmarsches. Mit «Smoke on the
Water» von Deep Purple schloss das
eigentliche Konzert. Mit Standing
Ovation verlangte das Publikum sei-
ne Zugaben. Mit «Speedy Gonzales»,
«Bis bald auf Wiedersehen» und
nochmals dem «Kisi-Jubiläums-
marsch» endete das glanzvolle Kon-
zert definitiv.

VON HEINZ BAUMANN

Rickenbach Zum 20. Mal Kisi-
Musiklager:Das Jubiläumskon-
zert würdigte die grosse Arbeit
von Lagergründer Alois Kissling.

Der Kisi-Marsch ertönte zum Jubiläum

Finales Konzert: Die Lagerteilnehmenden mit Lagergründer… ...Alois Kissling MARKUS MÜLLER

Olten «Un homme qui

crie» im Lichtspiele

Das Arthouse-Kino Lichtspiele

zeigt vom 13. bis 17. Oktober, 20.30
Uhr, «Un homme qui cri» – Ein Va-

ter-Sohn-Drama aus dem Tschad.
Der ausgezeichnete Film des Re-

gisseurs Mahamat-Saleh Haroun
beschreibt, wie ein Regime das Le-

ben der Menschen im Griff hat.
Adam arbeitet seit 30 Jahren am

Pool einer Hotelanlage in der
Hauptstadt N’Djamena. Er liebt sei-

ne Arbeit, der Pool ist zu seinem
Leben geworden. Das ändert sich

plötzlich, als das Hotel an einen
chinesischen Investor übergeht

und Adam vom Beckenrand weg
zum Parkplatzwächter degradiert

wird. Ein Schlag für den stolzen
Mann, erst recht, da sein Sohn Ab-

del, bisher Hilfsbademeister unter
seiner Aufsicht, die Arbeit am Pool

übernimmt. Als Adam von seinem
Bezirkschef bedrängt wird, endlich

seinen Beitrag zum Krieg zu leis-
ten, liefert er sein einziges Kind an

die Regierungstruppen aus und
kehrt auf seinen alten Posten zu-

rück. Haroun beginnt seine gleich-
nishafte Vater-Sohn-Geschichte in

einem Swimmingpool. Die beiden
Hauptfiguren tauchen um die Wet-

te im künstlichen Gewässer, der
Schluss findet sie in der lebendi-

gen Strömung des Flusses wieder.
Unsentimental, reserviert, subtil

und bis zum offenen Ende sehr
langsam erzählt, verzichtet er auf

schnelle Schnitte und raumgrei-
fende Musik; Stimmengewirr,

Fluglärm, das Knattern von Adams
Motorrad, ein herzergreifendes

Lied, das ist genug. (DT/OTR)
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