
präsentiert

unFASSbar
Ein musikalisch-theatralisches Possenspiel

„Einfach einmalig, unglaublich, wie versprochen unfassbar.“

Willisauer Bote

„Während rund 90 Minuten begeisterten die vier  
Blechbläser das Publikum.“

Seetaler Bote



Jonas Hess, Seetaler Bote

Der Spagat zwischen Humor, beeindruckender musika-
lischer Präzision und Leichtigkeit fiel im Laufe des neu-
en Programms «unFASSbar» von w«Fass Brass» immer 
wieder auf. Während rund 90 Minuten begeisterten 
die vier Blechbläser in der Aula der Kanti Baldegg das 
Publikum.

Diese dichte Aneinanderreihung von verschiedenen Sti-
len und überraschenden, humorvollen Einlagen machte 
das Programm äusserst kurzweilig. Dem Publikum 
schien es sogar etwas gar schnell zu gehen. Bei der 
Ansage, dass nun das letzte Stück folge, war enttäusch-
tes Raunen im Saal zu ver- nehmen. Basstrompetist 
Benno Peter bestätigte sogleich, dass noch einige 
Arrangements fehlen würden, die «Fass Brass» gerne 
ins Programm genommen hätte. Es folgte ein Medley 
mit Melodien vom «Schwan», der «Venus» oder aus 
«Titanic». Die vier Spassvögel liessen sich auch diesmal 
zu einem Scherz hinreissen und spannten sämtliche 
Noten aneinanderklebt über mehrere Notenständer 
und «arbeiteten» sich durch die Arrangements, was 
zu lustigen Verrenkungen führte. Dies war natürlich 
reine Show. Schliesslich spielen «Fass Brass» seit ihrem 
Anbeginn alles auswendig.

Josef Amrein aus Römerswil sah «Fass Brass» zum 
ersten Mal. «Ich bin begeistert. Das war ein enorm pro-
fessioneller Auftritt.» Er kenne einige Blechblas-Ensem-
bles, darunter auch die weltbekannte «Monzil Brass». 
«Dieser Auftritt kam dem Niveau schon sehr nahe.» Die 
Unterhaltung habe ihn be- sonders überrascht. «So ein 
lustiges Programm habe ich nicht erwartet».

Willi Rölli, Rontaler und Willisauer Bote

Erstaunlich, in wie vielen Stilrichtungen die vier Musi- 
ker der «FassBrass» Zuhause sind. Da wechseln sich 
volkstümliche Polkas mit gemütlichen Walzern und ras-
sigen Märschen mit Melodien zum Träumen ab. Auch 
moderne Hits fehlen im Repertoire nicht

Einfach einmalig, unglaublich, wie versprochen unfass-
bar, wie dieses Quartett zusammen funktioniert. Die 
Musik, die die vielen eingebauten überraschenden und 
theatralischen Elemente, die gesungenen und gespro-
chenen Worte, ja selbst die Mimik der vier Künstler zu 
ihrem Spiel auf der Bühne war hinreissend. Während 
rund 90 Minuten musizierten, sangen, witzel-ten und 
bewegten sich die vier schauspielerischen Musiker vor 
dem begeisterten Publikum.

Medienstimmen



„Omen es nomen“, wie der Lateiner sagt. Präzise 
übersetzt würde das  „Der Name ist Zeichen“ heissen, 
bedeuten tut es aber: „Der Name ist hier Programm.“ 
Und tatsächlich: beim aktuellen Abendprogramm von 
FassBrass weiss das Publikum nie, was als Nächstes 
kommt – versprochen!

Mit unFASSbar präsentiert die Blech-Group Abwechs-
lung pur. FassBrass beweist mit diesem Programm, 
dass man sie definitiv nicht eine musikalische Schubla-
de stecken kann. Dass sie sich dabei nun auch bewegen, 
Choreografien und theatralische Elemente bewältigen, 
war eine Herausforderung. Eine aber, die neben Arbeit 
viel Spass machte und, wie sich zeigte, nun beim Publi-
kum gut ankommt.

Nach wie vor steht das Musikalische im Zentrum. Denn 

FassBrass, das sind vier begnadete Musiker. Der Ablauf 
und viele überraschende Elemente sorgen aber für 
einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend. 

Eineinhalb Jahren haben FassBrass am neuen Pro-
gramm gearbeitet, immer auf der Suche nach neuen 
Ideen und einer eigenen, dramaturgischen Sprache. 
Das Publikum kann sich nun auf einen im wahrsten 
Sinne des Wortes unfassbaren Abend mit viel Spielwitz, 
Abwechslung, unterschiedlichen Stimmungen und vie-
len Kehrtwendungen freuen. 

Die ersten Aufführungen haben gezeigt, unFASSbar 
kommt an, sorgt für beste Unterhaltung, spricht Jung 
und Alt sowie Blasmusikneulinge an. FassBrass freut 
sich, unFASSbar auf weitern Bühnen präsentieren zu 
dürfen – demnächst in Ihrem Theater? 

Ein musikalisches Possenspiel, geeignet für:

Musikfeste|private Feste| Kleinkunstabende | Firmenanlässe | Jubiläen | Neuuniformierungen | ...

mit FassBrass: Geri Amrein, Benno Peter, Thomas Hauri, Norbert Kappeler 

Regie, Fotos, Grafik: Claudio Brentini

Dauer: 90 Minuten

Bühnenmasse: Mind. 6 x 4 Meter

Saal: Verdunkelt, Konzertbestuhlung

Licht: Bühne mit Schweinwerfern von vorne ausgeleuchtet

Preis: auf Anfrage

unFASSbar unterhaltsam

unFASSbar – Das Stück



FassBrass - das sind vier Musikanten 
mit Blech in den Händen. Sie haben 
sich einst in der Blaskapelle Lublaska 
getroffen. Seit Silvester 2002 sehen sie 
es als ihre Aufgabe an, Geburtstagsfei-
ern, Hochzeiten, Dorffeste, Radio- und 
TV-Sendungen und grundsätzlich das 
irdische Dasein zu verschönern. Dazu 
spielen die vier trefflich gereiften Her-
ren volkstümliche Polkas und gemütli-
che Walzer, aber auch Hits aus anderen 
Sparten der Musik. Da sie zudem jeden 
vermeidbaren Aufwand scheuen, lassen 

sie die Notenständer zu Hause und spie-
len ohne Noten. Dafür mit viel Gefühl, 
etwas Schalk und einer Prise Humor. 

Hin und wieder setzen sich die Herr-
schaften zudem selber gewaltig unter 
Druck und bestimmen den Termin für 
ein neues eigenes Abend-Programm. 
unFASSbar ist mittlerweile die vier-
te Produktion, die ambitionierteste 
zudem. Über ein Jahr wurde geprobt 
und gefeilt. Was dabei herauskam, ist 
einfach unFASSbar.  

Benno Peter
Seine Karriere startete er 
in der Dorfmusik, gefolgt 
von Militärmusik und 
regionaler Brassband. 
Dann begann er zu kom-
ponieren und gründete 
die Spitzenblaskapelle 
Lublaska.

Thomas Hauri
Der musikalische Früh-
aufsteher hat mit der 
Posaune sein Instrument 
gefunden. Er dirigiert 
Musikvereine und posau-
niert unter anderem beim 
Musikverein Reitnau und 
in der Lublaska. 

Geri Amrein
Der Herr Blasmusikdirek-
tor ist zurzeit Musikschul-
leiter der Musikschule 
Hitzkirch. In seiner Freizeit 
spielt er Flügelhorn und 
Trompete in verschie-
denen Formationen wie 
Lublaska.

Norbert Kappeler
Er arbeitete einige 
Jahre als Zeitmilitär beim 
Kompetenzzentrum 
Militärmusik, heute ist er 
als Sekretär des Schweizer 
Blasmusikverbandes tätig 
und ebenfalls Mitglied der 
Blaskapelle Lublaska.

Ein Brass-Quartett für alle Fälle

Kontakt: 

Norbert Kappeler
Hölzlistrasse 20, 6260 Reiden

Telefon: 079 242 31 48
Mail: fassmeister@fassbrass.ch

www.fassbrass.ch


