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Vor .fünf Jahren war der Klarinettist Hugo Strasser schon einmal· mit von der · Partie. Der 'Altmeister ist · mittlerweile 86 Jahre alt ~nd wird am Sonn- · 
tag erneut mit Petermanns Swing Partie in der Fritz~Wunderlich-Halle .auf der Bühne stehen. ARCHIVForo: SAYER 

Swingklassiker mit Soloklarinette · 
Petermanns Swing Partie feiert am Sonntag 25. Geburtstag mit Hugo .Strasser als Stargast 

• I 

Vor fünf Jahren war Hugo Strasser 
Stargast bei der Gala zum 20. Ge
burtstag von Petermann,s Swing · 
Partie. Auf der Bühne ldindigte der 
Klarinettist damals an, auch beim 
25. jubliäum dabei zu sein. Am 
Sonntagabend wird das Verspre
chen in der Kuseler Fritz-Wunder
lich-Halle wahr. 

Die Noten hat "der Hugo", wie die Pe
termänner den 86-jährigen Vollblut
musiker .in einer Mischung aus Ehr-

. furcht und Freundschaft nennen, 
schon geschickt: "Swing-Klassiker 

· mit Soio-Klarinette, aber dieses Mal 
deutlich schwieriger zu spielen 'als 
vor fünf Jahren", erzählt Andreas' Bur.:. · 
chert. Der Posaunist ist bei Peter
manns Swing· Partie unter anderem 
für Konzertorganisationen zustän
dig. Dass die Anforderungen gestie
gen sind, ist so verwunderlich nicht: 
Denn auch die· Schulung einer enga
gierten Laientruppe hatte Hugo Stras
s er vor fünf Jahren als einen Antrieb 
seines - nicht unentgeltlichen - En
gagem~nts genannt. So werden der 
charmante Senior mit der verführeri-· 
sehen Klarinette und die Bigband 

morgen in Klausur gehen und das Re
pertoire des Galakonzerts fein ab
stimmen. 

Die Meilensteine aus einem Vier
teljahrhundert . Bandgeschichte, in
zwischen auch auf einer CD erschie
nen, präsentiert Petermanns Swing 
Partie im ersten Teil des Geburtstags
konzerts. Burchert: "Wir werden un
sere Entwicklung musikalisch Revue 
passieren lassen. Vom allerersten Ti- · 
tel "Musik ist Trumpf" über die leich
ten K,lassiker bis hin zu den Gesangs
nummern und den locker-romanti
schen Swingnummern a la Hugo 

Strasser." 
. Längst übrigens sind die Petermän

ner weit über die Grenzen des Kuse
ler Musikantenlandes bekannt: Ver
gangenes Wochenende etwa wur
den sie zum jährlichen Tanzball ins 
Würzburger Kongresszentrum beru-
fen. (kgi) · · · 

KONZERT 

- 25 Jahre Petermanns Swing Partie, Star
gast Hugo Strasser; Sonntag, 2. Novem
ber, 19 Uhr, Fritz Wunderlich Halle, Ku
sei; Tickets an der Abendkasse für 11 · 
bis 14 Euro. 


