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Vorgeschmack auf ein Tambourenfest der Superlative: Der Tambourenverein Kirchberg wirbt für das 24. Zentralschweizerische Tambouren- und Pfeiferfest im nächsten Jahr. Bild: zvg

KIRCHBERG

Ein Fest der Superlative für Tambouren
Der Tambourenverein Kirchberg wirbt mit einem 
spektakulären Auftritt für das 24. Zentralschweizeri-
sche Tambouren- und Pfeiferfest 2020 vom 3. bis 5. Juli 
2020 in Kirchberg. 

Am letzten Freitag präsentierte sich 
der Tambourenverein Kirchberg an 
der «Stärnestund ar Ersigestrass» mit 
einem Stand und rührte die Werbe-
trommel für «Kirchberg 2020» – das 
grosse 24. Zentralschweizerische Tam-
bouren- und Pfeiferfest vom 3. bis 5. 
Juli 2020. Mit drei spektakulären 
Show-blöcken gewährten die Tam-
bouren einen Einblick in die Kunst des 
Trommelns und weckten bereits heute 
die Vorfreude auf den Grossanlass im 
kommenden Sommer. Am Festwo-
chenende werden rund 10 000 Musi-
kanten, Gäste und Zuschauer erwar-
tet. Die Vorbereitungen für das Fest 
der Superlative in Kirchberg sind be-
reits seit längerer Zeit in vollem Gange. 
Das OK unter Präsident Freddy Os-
wald arbeitet mit viel Herzblut und 

Engagement für den mehrtägigen 
Event, der sowohl die Musikantinnen 
und Musikanten sowie die Bevölke-
rung aus der Region begeistern soll.

Über 1000 Teilnehmende
Erwartet werden rund 1200 Einzel- 
und Sektionswettspieler aus 70 Verei-
nen aus den Kantonen Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Frei-
burg, Luzern, Nidwalden, Schwyz, 
Solothurn sowie aus Holland (NL), die 
in diversen Kategorien gegeneinander 
antreten. Mit dabei sind ebenfalls 
mehrere hundert Jungtambouren und 
Jungpfeifer. Die Schulanlagen und 
Turnhallen in Kirchberg und Rüdtli-
gen-Alchenflüh werden sich anfangs 
Juli in bunt geschmückte Wettspiello-
kale verwandeln, in denen Musik auf 

höchstem Niveau geboten wird. Im 
Bereich Saalbau/Turnhalle Grossmatt 
in Kirchberg entsteht eine grosse Fest-
meile mit kulinarischen Köstlichkei-
ten, Bars und allerlei Attraktionen. 
Die Programmplanung ist weit fortge-
schritten. Gegenwärtig sei nur so viel 
verraten: Der grosse offizielle Festauf-
takt ist auf Donnerstagabend, 2. Juli 
2020, angesetzt. Die Besucher dürfen 
sich auf spektakuläre Trommelwirbel 
und ein unvergessliches Live-Konzert 
freuen. Am Freitag und Samstag fin-
den die Wettspiele statt. Am Sonntag 
schliesslich wird das Fest mit einem 
farben- und klangfrohen Festumzug 
durch das Dorf seinen krönenden Ab-
schluss finden.

Traditionelles Kulturgut würdigen
Das Trommeln und Pfeifen stellt die 
wohl älteste musikalische Ausdrucks-
form typisch schweizerischer Prägung 
dar. Die Ursprünge reichen bis ins tie-
fe Mittelalter zurück. Schon im 13. 
Jahrhundert waren Trommel und Pfei-

fe neben Dudelsack und Schalmeien 
wichtige Bestandteile der Volksmusik. 
Heute hat sich das Trommeln und 
Pfeifen stark modernisiert und vor al-
lem auch breit diversifiziert. Nebst den 
klassischen Basler Trommeln werden 
unterschiedlichste Kompositionen 
mit verschiedenen Trommelstilen ge-
spielt, und namentlich wird auch dem 
Showtrommeln immer mehr Beach-
tung geschenkt.
Die internationalen Erfolge von 
Schweizer Top-Formationen wie etwa 
dem «Top Secret Drum Corps» oder 
«Stickstoff» aus Basel belegen diesen 
Wandel. Das 24. Zentralschweizeri-
sche Tambouren- und Pfeiferfest vom 
3. bis 5. Juli 2020 in Kirchberg würdigt 
das traditionelle Kulturgut der 
Schweiz, zeigt zugleich neue und in-
novative Impulse auf und verbindet 
Musik mit einem grossen und stim-
mungsvollen Volksfest. Weitere Infor-
mationen über den Stand der Vorbe-
reitungen finden Sie unter www.kirch-
berg2020.ch. Eing.

HUTTWIL/MADISWIL

Jahreskonzert 
Gospel Singers 
Die Sängerinnen und Sänger des ober-
aargauischen Gospelchors haben sich 
intensiv vorbereitet und freuen sich 
auf die bevorstehenden Jahreskonzer-
te in Huttwil und Madiswil. Die Mez-
zosopranistin und Chorleiterin Aman-
da Schweri wird dieses Jahr die Kon-
zerte bereits zum dritten Mal leiten 
und dirigieren. Unterstützt wird der 
Chor von einer dreiköpfigen Band. Das 
diesjährige Konzertmotto lautet «Wi-
shes». Traditioneller Gospel, aber auch 
neuzeitliche Lieder aus dem spirituel-
len Umfeld werden die Herzen der 
Konzertbesucher berühren und er-
freuen. Die reformierte Kirchgemein-
de Huttwil und die Gospel Singers 
Madiswil laden herzlich ein zum Kon-
zert am Samstag, 23. November, um 20 
Uhr in der reformierten Kirche Hutt-
wil. Zwei weitere Konzerte finden am 
Sonntag, 24. November, um 14.30 und 
17 Uhr in der Kirche Madiswil statt. 
Eintritt frei – Kollekte.  Eing.

LÜTZELFLÜH

Schülerband-Abend 
Das Team der Kulturmühle freut sich 
auf den Schülerband-Abend vom Frei-
tag, 22. November, um 20 Uhr. Speziell 
am Abend wird sein, dass das Konzert 
inmitten all der Bilder und Objekte der 
PickUp-Art-Ausstellung stattfinden 
wird. Die Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule David Jutzi werden in 
verschiedenen Formationen auftreten 
und ihr Können zum Besten geben. 
Die Jungen werden einmal mehr die 
Mühle rocken. Eing.

Die Madiswiler Gospel Singers. Bild: zvg

LANGENTHAL

Jetzt ist alles «klar»
Bereits im Sommer wurde mit dem Ausstieg von Walter Ryser aus der artext GmbH 
der erste Schritt gemacht, nun folgt der nächste auf dem neuen Weg in die Zukunft: 
Aus artext wird «klar», eine reine Webagentur. 

Die «klar Webagentur GmbH» fokus-
siert sich ganz auf das Erstellen von 
Auftritten im Web und das Pflegen der 
Inhalte der Plattformen. Dabei wird 
explizit grössten Wert auf hochwerti-
gen «Content» gelegt und dieser auch 
gleich intern bereitgestellt. Denn mit 
gemeinsam über 25 Jahren Erfahrung 
in den digitalen Medien wissen Tho-
mas Frutig, Julian Eggimann und Yves 
Tschanz genau, was ihre Kunden brau-
chen: Emotionale Bilder, eindrückliche 
Videos, knackige Texte und klärende 
Zeitraffer- und Drohnenaufnahmen.

Von der Liveschaltung
bis zu Social Media
Produkte, Informationen und Bot-
schaften in der digitalen Welt von heu-
te passend zu platzieren und gewin-
nend zu bewerben, ist für ein Unter-
nehmen zum «Muss», aber auch zur 
«Herkulesaufgabe» geworden. Da 
kann man mit all den Möglichkeiten 
rasch einmal den Überblick verlieren 
oder einem dafür schlicht die Zeit 
fehlt. Aber jetzt ist klar, wer als erster 
Ansprechpartner gilt: «klar» bietet als 
Webpartner KMUs nicht nur die Er-
stellung und Liveschaltung kostenop-
timierter Webseiten, sondern füllt die-
se in enger Absprache regelmässig mit 
qualitativ hochwertigem Inhalt. Und 
bedient damit auf Wunsch gleich noch 
alle Social Media Kanäle.

Kunden bestimmen Takt und Budget
So beeindruckt ein von «klar» betreu-
ter Internetauftritt mit laufend aktua-
lisiertem Content und verbreitet – 
sinnvoll ergänzt mit allenfalls weiteren 
Massnahmen – die Angebote und 

Dienstleistungen des Kunden viral. 
Wichtig ist, dass dabei alles sorgfältig 
und gemeinsam geplant und «custo-
mized», also auf den Kunden zuge-
schnitten, veröffentlicht wird. Je nach 
Saison, Trend oder Entwicklungsstand 
wird entschieden, wann welche Inhal-
te publiziert und welche Budgets dafür 
eingesetzt werden. «klar» ist als Web-
agentur persönlicher Sparringpartner 
und Berater zugleich.

Standort im Zentrum von Langenthal
Mit den soeben neubezogenen Ge-
schäftsräumen gleich oberhalb des 
Ladenlokals von Straub-Sport finden 

nun auch Beratungsgespräche und 
Planungsmeetings zentral statt. Auf 
Kundenwunsch schaffen die Webspe-
zialisten von «klar» also an der Markt-
gasse 35 oder beim Unternehmen di-
rekt vor Ort Klarheit. Und setzen sich 
für eine möglichst breite Visibilität des 
Kunden im Web ein – ganz so, wie man 
in der digitalen Welt positioniert sein 
sollte: Individuell einzigartig, aber für 
alle sichtbar.
Besuche der «klar» Webagentur an der 
Marktgasse 35 gerne mit vorherigem 
Telefon an 062 922 62 37, virtuell 
selbstverständlich aber jederzeit unter 
www.klar-webagentur.ch Eing.

Das «klar»-Team (von links): Julian Eggimann, Thomas Frutig und Yves Tschanz. Bild: zvg

Der STV Altbüron bietet am «Black Friday» eine tolle Turnshow. Bild: zvg

ALTBÜRON

«Black-Friday»-
Turnshow 
«Thank God it’s Friday – Black Friday!» 
Unter diesem Motto findet nach drei 
Jahren endlich wieder eine Turnshow 
in Altbüron statt. Am 29. und 30. No-
vember werden die Türen zur «Mall of 
Gym City» geöffnet und die Zuschauer 
können live den Hype um den Black 
Friday miterleben. 
Auch hier in der Schweiz ist das Phä-
nomen «Black Friday» längst ange-
kommen. Er ist der wichtigste Shop-
ping-Tag der Schweiz. In diesem Jahr 
ist der «Black Friday» nicht nur im 
Schweizer Detailhandel ein Erlebnis, 
sondern auch in Altbüron an der Turn-
show. Auch hier in Altbüron bekommt 
man etwas fürs Geld: Choreografien, 
akrobatische Elemente und allerlei 
turnerische Leckerbissen erwarten die 
Zuschauer. Muki, Jugi, Kitu, Gymnas-
tik, Barrenturnen, Männer- und Frau-
enriege; alle sind bereits seit Wochen 
fleissig am Üben. Schliesslich will man 
sich auf der Bühne ja nicht blamieren 
und dem Ruf einer fantastischen Turn-

show gerecht werden. Besonders auf 
die Geräteturner und -turnerinnen 
und die Team Aerobic Jugend, welche 
in diesem Jahr auch bei nationalen 
Wettkämpfen und an der Schweizer-
meisterschaft überzeugten, darf man 
sich freuen. Von der Deko zum Rah-
menprogramm bis hin zur Bar – alles 
ist stimmig.
Auch in diesem Jahr verspricht der 
STV Altbüron pure Unterhaltung. 
Schon beim Eingang tauchen die Zu-
schauer in die Welt des Kommerzes 
ein. Gemeinsam mit den routinierten 
Bühnendarstellern erleben die Zu-
schauer dann ein wahres Shopping-
erlebnis und ein Rahmenprogramm, 
das den «Black Friday» nicht immer 
ganz ernst nimmt. Den Abschluss ma-
chen wie immer die bereits legendär-
en Schnügubär(r)en … das absolute 
Highlight der Show. Der STV Altbüron 
freut sich, die Türen der «Mall of Gym 
City» bald zu öffnen und wünscht al-
len Zuschauern schon jetzt ein Shop-
ping-Erlebnis der etwas anderen Art. 
Turnshow STV Altbüron: Freitag, 29. 
November, 20.00 Uhr, Samstag, 13.30 
Uhr und 20.00 Uhr (ausverkauft), 
Mehrzweckhalle Altbüron.  Eing.


