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Delia Muñoz
Viel zu früh und als eine der Ersten suchte ich mir einen Fensterplatz im Bus. Als alle einen
Platz gefunden hatten und der Bus sich in Bewegung setzte, begannen ein paar, auf ihrem
Handy Musik laufen zu lassen. Doch das war auch das Einzige, was das gelegentliche
Flüstern und Gelächter begleitete. Die Landschaft um uns veränderte sich und irgendwann
hielt der Bus in Vitznau an. Wir waren angekommen, neben uns glitzerte der
Vierwaldstättersee in der Sonne. Tatsächlich war es warm, wie wir kurz darauf, als wir aus
dem Bus ausgestiegen waren, bemerkten. Am See konnten wir eine Schwanenfamilie
beobachten, die fröhlich herumschwamm. Plaudernd warteten wir, bis eine Zahnradbahn
ankam und wir einsteigen mussten. Wir fuhren durch Tunnel und über Wiesen und stiegen
schliesslich auf der Rigi aus. In der Bahn
stand "Hockt im Tal die Nebelsuppe, sonn'
dich auf der Rigi-Kuppe". Ironie des
Schicksals wohl, denn hier oben war es sehr
kalt und so neblig, dass man keinen der
zahlreichen Seen sehen konnte, die hier die
Aussicht verschönern würden. Jedoch hielt
uns das nicht davon ab, unser Mittagessen
zu verspeisen und diverse Kartenspiele
auszuprobieren. Später gaben sogar ein
paar unserer Hornspieler auf den
mitgebrachten Alphörnern ein kleines
Konzert - selbstverständlich hörten wir wie gebannt zu. Es tönte toll und war echt
faszinierend!
Um vier Uhr nachmittags begaben wir uns wieder auf den Rückweg. Wie auf Knopfdruck
gingen die Wolken auf und wir konnten nun doch noch kurz die wunderschöne Aussicht
geniessen, bevor die Zahnradbahn abfuhr. Auch diesmal durchquerten wir Tunnel und ein
Wasserfall, bloss einen Schritt vom Fenster
der Bahn entfernt, entlockte uns „Ahs“ und
"Ohs“.
Mit Essensgutscheinen in der Hand
spazierte das Orchester in Küssnacht am
Rigi gruppenweise entlang der vielen Stände
des Musikfestes. Es war gar nicht so
einfach, sich für ein Gericht zu entscheiden ein paar wollten gerne Fleisch oder Fisch
essen, die anderen waren Vegetarier. Aber
schlussendlich hatten in meiner Gruppe alle
etwas gefunden und wir standen an einem
Tisch zusammen. Kurz später beschlossen wir zum See zu schlendern um zu testen, ob wir

am nächsten Tag ein Bad wagen würden. Jedoch trauten sich nur etwa drei Mutige, in den
See zu gehen, doch deren Reaktion war Aussage genug: Das Wasser war richtig kalt!
Die Zeit verstrich am See in Windeseile und schon bald fanden wir uns in einem Konzert
wieder. Das musizierende Blasorchester gab sich Mühe und wir nahmen die Bühne und
Jury schon einmal genau unter die Lupe. Jetzt war es schon dunkel draussen, der Mond
liess den See gespenstisch schön aufleuchten, als wir uns wieder dorthin gesellten. Obwohl
es Nacht war, war es noch angenehm warm und auf den Bänken konnte man direkt auf das
schwarze Wasser blicken, das kurz zuvor noch blau geglitzert hatte. Und wie immer am
See verging die Zeit schnell, zu schnell. Wir mussten uns schlafen legen, denn morgen
würden wir auf der Bühne stehen und unser Bestes geben.
Wieder mal viel zu früh waren die meisten im Schlafsaal erwacht und schlüpften bereits in
ihre Kleider. Eilig stand auch ich auf und suchte meine Kleidung in der ganzen Unordnung.
Nicht viel später traf sich - wie immer vor den Mahlzeiten - das gesamte Windspiel vor dem
Rigi-Zelt, bevor wir frühstücken gingen.
Gesättigt vom Frühstück sassen wir anschliessend im Konzertsaal und hörten gespannt
zwei Konzerten zu, welche wir auf einem Bewertungsblatt nach denselben Kriterien
bewerten mussten, nach denen die Jury es tat. Das zweite Orchester spielte - wie wir
später auch - "Armenische Tänze"; für uns natürlich spannend zu hören, wie dieser Dirigent
das Stück interpretierte.
Die restliche Zeit bis zum Mittag
verbrachten wir grösstenteils am
See. Der See war tatsächlich sehr
kalt, aber dennoch ging ich mit ein
paar Freundinnen hinein. Es bot eine
angenehme Abkühlung zum warmen
Wetter. Aber allzu lange konnte man
mich nicht im Wasser behalten und
ich setzte mich zu einem Grüppchen,
das ebenfalls nicht im Wasser war.
Jetzt war Mittagessen angesagt. Im Rigi-Zelt hatte es eine
grosse Auswahl an Essen und das Windspiel verteilte sich
rasch auf die vielen Tische. Eine Band spielte auf einer kleinen
Bühne ein Lied nach dem anderen und brachte ihren Teil zur
lockeren Stimmung bei.
Aber bald würde es nicht mehr so locker sein...
Nun war mentales Vorbereiten angesagt: Einige dösten, wir
setzten uns in den Schatten eines Rosenbusches in der Nähe
des Sees und redeten und redeten, was wir im Grunde
genommen schon den ganzen Tag lang taten, über dies und
das. Aber bald war das Reden vorbei.
Wir zogen uns konzerttauglich um und packten unsere Instrumente aus. Es trennte uns nur
noch eine kurze Probe von dem Auftritt, wurde mir schlagartig klar, als ich mein Saxophon
stimmte! Die Probe verlief schnell und ehe wir uns versahen, sassen wir auf der Bühne.

Ein paar ordneten nervös
ihre Blätter, andere fingerten
an ihren Instrumenten
herum oder starrten den
Dirigenten gespannt an.
Dann begannen wir zu
spielen. Vor dem Konzert
hatte unser Dirigent Herr
Leuenberger zu uns gesagt,
wir sollten unser Bestes
geben. Und jeder spielte so
gut wie er konnte. Wir
arbeiteten uns Stück für
Stück durch und langsam schlich sich ein Glücksgefühl durch die Reihen; wir spielten
tatsächlich vor einer Jury am Fest der Musik! Schon bald waren wir am Ende angekommen
und die ganze Anspannung verwandelte sich in Freude. Die Leute klatschten und jemand
rief „Bravo!“ – mit strahlenden Gesichtern verbeugten wir uns und blickten ins Publikum.
Nach dem Konzert packten wir unsere Instrumente ein, schlüpften rasch in frische Kleider
und eilten ins Rigi-Zelt. Nun stand die Rangverkündigung auf dem Plan!
Das ganze Orchester hatte sich im Zelt breit gemacht und mit jeder Minute wuchs unsere
Anspannung und Aufregung. Endlich klopfte jemand gegen das Mikrophon und begann zu
sprechen. "Es waren alle gut!" rief ich mir Herrn Leuenbergers Worte in Erinnerung,
während ich wartete, dass unsere Kategorie drankam. 6. Platz... Harmonie Freienbach. Wir
jubelten und klatschten und waren irgendwie auch erleichtert, dass wir es nicht waren. 5.
Platz... 4. Platz... wir wurden immer noch nicht genannt... 3. Platz Blasorchester Windspiel,
Musikschule Basel mit 276 Punkten! Falls wir zuvor geschrien hatten war das nichts im
Vergleich zu dieser Begeisterung! Wir trommelten mit den Füssen auf den Boden, schrien,
klatschten und jubelten alle zusammen. Unser Dirigent Herr Leuenberger winkte ein paar
Mitglieder nach vorne, die uns vertraten und 2 Trophäen entgegennahmen: Ein
Lorbeerkranz (natürlich kein echter) und eine geheimnisvolle Kiste! Sie kamen zurück und
diejenige mit dem Kranz stolzierte sogar auf dem Tisch. Wir freuten uns riesig und
bekamen nur noch am Rande den 1. und 2. Platz mit.
Immer noch in Hochstimmung, fuhren wir wenig später mit dem Bus nach Hause.
Den See liessen wir hinter uns, vor uns war der Sonnenuntergang.



