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Pippi Langstrumpf trifft auf Wikinger 

 

Pippis musizieren mit «starken Männern» der Berger Musikgesellschaft. (Bild: Erwin Schönenberger) 

Die Musikgesellschaft Berg hat am vergangenen Wochenende eine 

abwechslungsreiche Bühnenshow geboten. Dabei verstand sie es, 

ernste und unterhaltsame Blasmusik zu vereinen. 

ERWIN SCHÖNENBERGER 

BERG SG. Wie man Blasmusik besonders unterhaltsam präsentieren kann, zeigte die Musikgesellschaft Berg an 

ihrem Unterhaltungsabend vom vergangenen Wochenende. Unter der neuen musikalischen Leitung von Thomas 

Düring wurde gute Blasmusik in Verbindung mit einer Show gebracht. Die Musikgesellschaft wählte Düring vor 

knapp einem Jahr als Nachfolger des bisherigen Dirigenten Armin Bischof. An seinem ersten grossen Auftritt 

zeigte sich der neue Dirigent mit seinem Orchester als Könner und Kenner der ernsten und unterhaltenden 

Blasmusik. 

Schwungvolle Blasmusik 

«Wir haben mit Thomas Düring den richtigen Dirigenten gewählt», verkündete der Präsident der 

Musikgesellschaft Berg, Cornel Huber, am Unterhaltungsabend. Dieser Meinung waren sicher auch die Besucher 

in der gut gefüllten Mehrzweckhalle. Da wurde im ersten Konzertteil klassische Blasmusik mit modernen 

Rhythmen präsentiert, und im dritten Teil ging mit der Show «Pippi und die starken Männer» so richtig die Post 



ab. Nicht weniger überzeugend war auch der Nachwuchs, die Mountain Kids, welche unter der Leitung von Armin 

Bischof frisch sowie mit gutem Sound und hervorragender Dynamik musizierten. 

Eine begeisternde Bühnenshow 

Ein buntes Bild bot sich den Zuschauern nach der grossen Pause. Da tauchten zahlreiche Pippis und Wikinger 

auf. Sie entpuppten sich dann als Blasorchester, das unterhaltsamer kaum spielen könnte. Drei Komiker brachten 

die Besucher mit ihren witzigen Auftritten immer wieder zum Lachen, während die Musikantinnen und Musikanten 

einen schwung- und humorvollen Querschnitt durch die auf die Kinder zugeschnittene Filmmusik der 1970er-

Jahre bot. Da war die Freude am unterhaltenden Musizieren nicht zu übersehen. Und fast vergass man dabei, 

dass es sich dabei um recht anspruchsvolle Arrangements handelte. 

Tosender Schlussapplaus 

Sowohl musikalisch als auch leibhaftig begegnete man an diesem Abend nebst den Pippis auch den Schlümpfen, 

Pinocchio, Heidi oder Speedy Gonzalez, der schnellsten Maus von Mexiko. Kein Wunder, dass das begeisterte 

Publikum die gelungene Show mit tosendem Applaus bedachte und es bedauerte, als alles schon vorbei war. 

 


