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Sonntag, 25. November 2018
Tägi Wettingen, Sporthalle, CH-5430 Wettingen
Die Schweiz wird ja gemeinhin mit feiner Schokolade und würzigem Käse, mit noblen Uhren und
mächtigen Banken und mit einer imposanten, malerischen Bergwelt in Zusammenhang gebracht.
Dass in diesem kleinen Land aber seit vielen Generationen auch hervorragende Musikinstrumente
entstanden sind, ist bei den meisten europäischen Nachbarn weniger bekannt. So haben die
renommierte Geigenbauerschule Brienz oder die hervorragenden Blasinstrumente von Thomas
Inderbinen längst weltweiten Ruf erlangt. Ebenso stolz ist man heute hierzulande auf innovative
und äusserst kreative Gitarrenbauer: Die Kunstwerke von Claudio Pagelli aus Chur geniessen
höchstes Ansehen und Bewunderung rund um den Erdball! So wurden aber auch die innovativen
Instrumente von Relish Guitars und die in der Fachpresse hochgelobten Effektgeräte des
Aargauers Sascha Greuter an der weltweit bekannten, amerikanischen Musikmesse NAMM im
kalifornischen Anaheim präsentiert.
Die Idee, der breiteren Öffentlichkeit einen Einblick in das kreative Schaffen schweizerischer
Gitarren- und Equipmenthersteller und einer kleinen Auswahl ausgesuchter, internationaler Labels
zu ermöglichen, ist bei zahlreichen Ausstellern auf ein überaus positives Echo gestossen: Das
Messeprojekt "Guitars and more" war geboren, und eine attraktive Ausstellung mit vielen
Leckerbissen rund um das Thema "Gitarre" hat erstmals im Oktober 2016 für grosses Aufsehen
und hohe Besucherzahlen gesorgt. Auch die durch neue Aussteller und interessante Workshops
ergänzte, zweite Ausgabe im November 2017 fand zur Freude der Organisatoren wiederum grosse
Beachtung.
Top motiviert ist das OK bereits wieder mit den Vorbereitungen zur dritten Auflage der Ausstellung
beschäftigt: Diese öffnet ihre Tore am 25. November 2018, und die Organisatoren freuen sich über
die enge Zusammenarbeit mit ihren Medienpartnern "Grand GTRs" und "Guitar Magazin".
Neben elektrischen Gitarren und Bässen werden wiederum viele akustische Gitarren und auch
Ukulelen feinster Handwerkskunst zu bestaunen sein.
Selbstverständlich dürfen auch Verstärker, Effektpedale und handgefertigte Pickups nicht fehlen,
und man darf erneut gespannt sein auf die Präsentation einiger bahnbrechender Neuigkeiten.
Parallel zur Ausstellung sind wiederum spannende Fachworkshops mit renommierten nationalen
und internationalen Gastreferenten geplant.
An "Diagnose- und Notfallstationen" werden Gratis-Checks und kleinere Soforteingriffe an
mitgebrachten Gitarren angeboten. Die Besucher werden ausdrücklich ermutigt, ihre eigenen
Instrumente zum "Vorsorgeuntersuch" mitzubringen.
Eine kleine Tausch- und Verkaufsbörse von selbst Mitgebrachtem wird ebenfalls nicht fehlen, und
jedermann hat gegen Voranmeldung die Möglichkeit, seine Schnäppchen an den Flohmarkttischen
einer interessierten Käuferschaft anzupreisen.
Wegen des geplanten, grossen Umbaus des „Tägi“, wird die nächste Ausstellung in der gegenüber
liegenden "Sporthalle Tägerhard" stattfinden.
Nähere Informationen zum Anlass und über die vertretenen Aussteller gibt es auf der Website
www.guitarsandmore.ch oder auf Facebook: www.facebook.com/Guitarsndmore
Freuen wir uns also auf einen spannenden und angeregten Herbstsonntag, an dem sich wiederum
alles um das unerschöpfliche Thema "Gitarren" dreht.
SAVE THE DATE!

