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HERZLICH WILLKOMMEN

 
Geschätzte Ehren-, Passiv- und Gönnermitglieder, Donatoren 
Liebe Musikfreunde

Die Feldmusik freut sich, Sie zu unserem Konzert in der 
Kirche einzuladen. Unter der musikalischen Leitung von 
Werner Willi haben wir für Sie ein vielfältiges Programm 
zusammengestellt. Besonders freuen wir uns auf den  
Didgeriodoo-Solisten Roman Buss.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung bei unserem  
Konzert.

Im Anschluss an das Konzert servieren wir Ihnen im  
Pfarreiheim gerne ein feines Nachtessen und freuen uns 
den Abend mit Ihnen ausklingen zu lassen.

Auf Ihren Besuch freut sich

Feldmusik Rothenburg

Türkollekte
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KONZERTPROGRAMM Direktion: Werner WilliWir laden Sie herzlich ein 
zu unserem
Konzert in der Kirche 2015
mit Didgeridoo-Klängen

Anschliessend gemütliches Nachtessen im Pfarreiheim

Direktion: Werner Willi

Olympia Australis Sean O’Boyle
Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney  
beschäftigte sich mit der australischen Geschichte und der Kultur der Abori-
gines. Das Werk von Sean O’Boyle mit seiner imposanten Fanfare und dem 
anschliessenden, ruhigen Thema präsentieren diese beiden Gegensätze.

Visionaries Brain Hogg
Das Methodist Ladies College in Melbourne besitzt eine lange Musiktraditi-
on. «The Visionaries» ist eine Auftragskomposition, geschrieben zur  
Eröffnung einer neuen Ära der musikalischen Arbeit. Sie verwendet die 
ersten drei Noten des Liedes «The Vision Splendid», welches von der ehe-
maligen musikalischen Leiterin Ruth Flockart stammt. Der Text erzählt von 
der Vision der Gründer der Schule, die Jahre überdauern soll und die ganze 
Schulgemeinschaft begeistert. Diese Weitsicht soll ein Eckpfeiler der neuen 
Musikschule sein.

Earth Rhythm Roman Duss  Didgeridoo-Solo
Der Puls des Lebens auf der Erde im klanglichen Spektrum

Australia Alois Wimmer
Eine Reise durch das «Down Under»
Die Einleitung kündet mit signalartigen Fanfaren der Blechbläser und Schlag -
werkpassagen die «Ankunft der europäischen Einwanderer» im  
18. Jahr hundert an. Gleich nach Betreten des Kontinents finden wir uns in 
der geheimnisvollen Welt der Küsten-Regenwälder, in den «Wet Tropics of 
Queensland». Viele unbekannte Geräusche erfüllen die Luft, ungewohnte 
Vogellaute dringen an unser Ohr. Wir wagen uns weiter vor – in den Kon-
tinent hinein – und machen uns auf zu einer «Reise durch die Wildnis des 
australischen Outbacks». Didgeridoo und Klangstäbe sind die elementaren 
Instrumente der australischen Musik, sie versetzen uns in die ursprünglich 
gebliebene Landschaft des riesigen Kontinents. Unweigerlich kommt es aber 
zum «Aufeinandertreffen der alten Kulturen der Aborigines mit den moder-
nen Einflüssen». Irritation macht sich breit, die Suche nach dem richtigen 
Weg wird zur Überlebensfrage.
Im letzten Teil des Werkes begeben wir uns in das moderne Australien der 
Küstenstädte wie «Sydney». Aber auch dort lässt uns die Frage nach der 
Zukunft Australiens nicht los und der Schluss der Komposition lässt uns 
nachdenklich zurück: Vieles wurde zerstört; hat das «ursprüngliche» Austra-
lien auch eine Chance, weiterzubestehen?
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In Stillness  Brain Hogg
«In der Stille beginnen wir unser wahres Spiegelbild zu sehen.» Ken Duncan
Dieses scheinbar einfache Zitat macht klar, wie selten echte Stille zu finden 
ist. In unserem beschleunigten Leben, verlieren wir oft aus den Augen, was 
das Leben wirklich ist. Sich Zeit nehmen, um absichtlich Stille zu finden, 
muss ein bewusster Akt sein; einmal gefunden, zeigt Stille viel und kann 
eine aufregende, erhebende Erfahrung sein.

Whitecrest Roman Buss  Didgeridoo-Solo
Auf vertonten Wellen die Weltmeere bereisen

Pacific Dreams Jacob de Haan
Das Stück beschreibt den spanischen Komponisten Miguel auf seiner Reise 
durch Australien: Ein zufällig auf einem Markt entdecktes Gemälde mit dem 
Titel Pacific Dreams weckt in ihm die Sehnsucht nach dem Pazifik, nach 
einem Leben auf einer exotischen Insel. Zurück im Hotel beginnt Miguel 
zu komponieren. Im ersten Teil seiner Reise durch die Stadt beschreibt er 
die beeindruckende Hafenbrücke von Sydney (Maestoso), zieht weiter in 
den Stadtteil «The Rocks» und dort geniesst er es den Strassenmusikern zu 
zuhören (Steady Rock). In seinem Hotelzimmer merkt Miguel wie traurig und 
einsam er sich in der grossen Stadt fühlt (Andante Lamentoso). Zum Schluss 
zieht es ihn nochmals in den Hafen von Darling, wo er ein Schiff besteigt 
und von einer Reise auf die Pazifikinsel träumt, doch der Anblick der Skyline 
von Sydney bringt ihn zurück auf den Boden der Realität.

Roman Buss (Didgeridoo)
Der Schweizer Roman Buss wurde 1968 geboren. Mit 7 Jahren begann er das Klarinetten-
spielen zu lernen, drei Jahre später das Schlagzeugspiel. Es folgten erste Erfahrungen in 
Schulbands und später in diversen lokal bekannten Musikformationen als Schlagzeuger. 
Weitere Perkussionsinstrumente wie Djembe, Kongas, Cajon und einige mehr kamen 
hinzu. Anfang der 90er Jahre begegnete der Künstler dem Didgeridoo, ein Instrument der 
Australischen Ureinwohner. Es begann ein intensives Studium des Instrumentes sowie der 
Kultur der Indigenen Australiern. 1999 entsteht die erste Solo CD «Earth rhythm».

Didgeridoo
Das Didgeridoo ist ein obertonreiches Blasinstrument aus der Familie der Aerophone auf 
dem Tonerzeugungsprinzip der Polsterpfeife und gilt als traditionelles Musikinstrument 
der nordaustralischen Aborigines. Im traditionellen Zusammenhang wird es meistens aus 
einem von Termiten ausgehöhlten Stamm lokaler Eukalyptusarten gefertigt und dient 
als überwiegend rhythmisch eingesetztes Begleitinstrument für Gesänge und Tänze. Die 
klangliche und rhythmische Vielfalt entsteht durch Kombinationen aus Mundbewegungen, 
Atemtechnik und Stimmeffekten (s. u.), basierend auf einem in der Tonhöhe nur leicht 
variierten Grundton und überblasenen Tönen.
Instrumentenkundlich steht das Didgeridoo von der Art und Weise der Tonerzeugung her 
den Blechblasinstrumenten nahe. 


