als die Hälf- ses Bedürfnis zu befriedigen. Werner
, in anderen Meier von der Seestatt meint: «Eine
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Anina Dirnberger erzählt die Geschichte des listigen gestiefelten Katers, die Harmonie Altendorf untermalte die Lesung musikalisch.
Bild Markus Koch

Märchenhafte musikalische
Katzenlist …
Am Samstag folgten zahlreiche kleine und grosse Besucher der Einladung der
Harmonie Altendorf und füllten die Mehrzweckhalle fast bis auf den letzten Platz.
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Das Rascheln und Murmeln des Publikums verstummte augenblicklich,
als Anina Dirnberger auf ihrem Sessel auf der Bühne Platz nahm und
die ersten Worte der Geschichte «Der
gestiefelte Kater» vorlas. Diese Version als musikalisches Märchen wurde vom bekannten Tessiner Komponisten Franco Cesarini für Blasorchester und Erzählerin konzipiert. Und so
setzten die Musiker der Harmonie Altendorf in den Lesepausen die Taten
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des gewitzten Katers auch in klangliche Bilder um. Untermalten und verstärkten sein listiges Vorhaben, den
armen Müllersohn als Marquis de Carabas an den Königshof zu bringen
und ihn zum Ehemann der zauberhaften Prinzessin zu machen, mal
amüsant-beschwingt, mal dramatischbedrohlich.
Die Kombination von Musik und
Stimme machte das Märchen noch farbenfroher und zog sowohl die grossen als auch die kleinen Besucher in
den Bann. Sie bedankten sich bei den

Akteuren dafür mit anhaltendem Applaus.
Anina Dirnberger wies im Anschluss darauf hin, dass es auch eine
Jugendgruppe des Musikvereins Altendorf gäbe und man sich immer über
musikbegeisterten Zuwachs freuen
würde.
Mit Musik aus dem Disney-Trickﬁlm
«Arielle, die Meerjungfrau» zauberten
die Musiker noch einmal eine kunterbunte Unterwasserwelt in die Halle,
bevor sie ihre Zuhörer beschwingt in
den Samstagnachmittag entliessen.

