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6. Plauschanlass für Jugendensembles
in Niederwil

Fünf Ensembles mit rund 90 Kin-
dern und Jugendlichen nahmen an
der diesjährigen Ausgabe teil. Nach
der Begrüssung durch den Präsiden-
ten des Vereins Jugend- & Musikför-
derung Niederwil (VJMN) eröffneten
die jüngsten Musikantinnen und Mu-
sikanten den musikalischen Plausch-

ffiendoder
Musikschule Niederwil, unter der
Leitung von Rolf Rippmann, hatte
das Publikum sofort auf ihrer Seite.
'Wenn man bedenkt, dass die meisten
erst seit letztem Sommer ein Instru-
ment spielen und es ihr erster Ein-
satz war - Hut ab.

Das zweite und eines der grösse-
ren Ensembles war das Jugendspiel
Lenzburg (B-Spiel) unter der Leitung
von Ursi Rechsteiner und Heidy IIu-
wiler. Sie begeisterten das Publikum
mit anspruchsvollen Musikstücken.
Speziell waren die Passagen, wo ab-
wechslungsweise sitzend und ste-
hend gespielt wurde. Anspruchsvoll
für die Koordination, während dem
musizieren sich auch noch zu bewe-
gen. Entsprechend war auch bei ih-
nen der Applaus gross.

Aus Niederwil kam das lO-köpfi-
ge Ensemble Emanon, dirigiert von

Sandro Oldani. Von diesen zehn En-
semble-Mitgliedern spielen bereits
acht Musikantinnen und Musikanten
beim Musikverein Niederwil mit, und
sorgen damit für den Nachwuchs. Mit
verschiedenen Filmmusik-Stücken
begeisterten sie Jung und Alt.

Die nächste Formation benötigte
keine Stühle! Das Ensemble U2B aus
Rothrist und Umgebung, unter der
Leitung von Ruedi Häberli, spielte
ihre Vorträge stehend und unterhiel-
ten das Publikum bestens.

Den Abschluss des Nachmittags
bildete das Projekt-Orchester Jambo
Brass Freiamt (hier spielen Kinder
und Jugendliche aus Abtwil, Auur,
Bünzen, Beinwil, Mühlau und
Oberrüti mit). Geleitet wurde das En-
semble von Ueli Weingartner und
Martin Aregger. Die Jambo Brass
Freiamt zeigte mit ihrem tollen Pro-
gramm hervorragend, dass man auch
schon in jungen Orchestern die brei-
te Palette an Perkussionsinstrumen-
ten nutzen kann. ag

Die Musikantinnen und Musikanten der Jambo Brass Freiamt überzeugten Bild: zVg
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