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egolzwil/wauwil

Können eindrücklich
unter Beweis gestellt

Anfangs April fand in Hitzkirch der
25. Luzerner Solo- und Ensemblewett-
bewerb statt, an welchem Musikschü-
ler ihr Können unter Beweis stellten
und im Rahmen eines friedlichen
Wettspiels die Jury zu überzeugen
versuchten. Mit dabei waren Solistin-
nen und Solisten der BBMG Egolzwil
und der Musikschule Region Schötz.
Auch dieses Jahr wurden einige Teil-
nehmer aus Egolzwil und Wauwil mit
tollen Punktzahlen und Rängen für
ihre intensive, aber auch lehrreiche
Vorbereitung belohnt. Speziell zu er-
wähnen: Jeremia Kaufmann 1. Rang
Kat. C Tuba, Mirjam Huwyler 2. Rang
Kat. D, Dominic Barmet 7. Rang Kat.
B Euphonium und Ivan Gisler 7. Rang
Kat. D Es-Horn und Dominik Bau-
mann 13. Rang Kat. B Cornet. Dank
der musikalischen und mentalen Un-
terstützung der Musiklehrpersonen
Emerita Blum-Duss, Walter Egli, Urs
Bucher und nicht zuletzt auch den El-
tern in der ganzen Vorbereitung wie
auch am Wettbewerb sind solch tolle
Ergebnisse möglich. ebl

neBiKon/altishofen/schötz

in hitzkirch den
sieg erspielt

Am 25. Luzerner Solo- und Ensemble-
wettbewerb anfangs April in Hitz-
kirch stellten sich drei Mitglieder der
Jugendbrassband Nebikon-Altisho-
fen-Schötz der Jury. In ihren Katego-
rien erspielten sie grandiose Resulta-
te – Andy Limacher, Nebikon
(Zertifikat mit 89 Punkten Kat. B Eu-
phonium), Céderic Hunkeler, Schötz
(1. Rang mit 91 Punkten Kat. C Bari-
ton) und Flavia Setz, Schötz (Zertifikat
mit 87 Punkten Kat. B Es-Horn). Die
Jugendbrassband Nebikon-Altisho-
fen-Schötz gratulierte den drei Jung-
musikern für diese super Leistung.

edith egli-von Moos

reiden | Das Jahreskonzert der Musikgesellschaft servierte ein schmackhaftes Musikmenu auf höchstem Niveau

Brass Band beweist erneut ihre spitzenklasse
«Wie die Alten sungen so zwitschern
auch die Jungen» – so sagt ein Sprich-
wort. Das trifft den Nagel auf den
Kopf beim Vergleich zwischen der
Brass Band der Musikgesellschaft
und jener der Jugend Brass Band.
Mitglieder der letzteren belegten vor
kurzem am Luzerner Solisten- und
Ensemble-Wettbewerb (LSEW) in
Hitzkirch drei der ersten fünf Ränge.
Der Stammverein besuchte zwischen
1979 und 2016 vierzig Musikfestspie-
le. In einem Drittel davon erreichte er
in seiner Klasse den ersten oder zwei-
ten Rang.

Letztmals geschah dies 2016 am
Eidgenössischen Musikfest in Mont-
reux, wo sich die Brass Band Reiden
im 1. Rang klassierte. Das kommt
nicht von ungefähr. Hinter dieser
Leistung stehen Disziplin, Ausdauer,
Probenbesuch und vor allem eines:
Freude und Begeisterung amMusizie-
ren. Das ist der Beweggrund, der die
Mitglieder im Innersten zusammen-
hält.

Jugend brass band spielt vertrautes
Am Samstagabend setzten vorab die
Jungen unter der Leitung von Philipp
Renggli ein Zeichen ihres Könnens.
Sie wählten dazu Klassiker der
Schweizer Popszene, worin sie sich of-
fensichtlich heimisch fühlen. Das be-
gann mit «Manhattan» (Bligg) und
setzte sich fort mit «Träne» (Francine
Jordi/Florian Ast), wo Josef Binder
(Euphonium) und Simon Bucheli (Cor-
net) bewiesen, wie gut und gerne sie
miteinander spielen. Danach
schwärmte die Band von der «W. Nuss
vo Bümpliz» (Patent Ochsner). Diese
Botschaften kamen auch beim Publi-
kum an, so dass eine Zugabe unver-
meidlich war. Sie erfolgte mit «Heim-
weh» (Plüsch). Die Jugend Brass
Band hat es tatsächlich in sich, näm-
lich die Trittsiegel ihres erwachsenen
Partners, was die Geschlossenheit in
der Stimmführung, Reinheit in der
Tonbildung und Disziplin im Zusam-
menspiel anbelangt.

Mit legenden umwobenes Musizieren
Legendär ist das Spiel des Brass Band
schon an sich. Im Programm bekräf-
tigte das die Wahl der Stücke, welche
genau diese Eigenschaft zum Aus-
druck brachte. «Home Of Legends»
(P. Lovatt-Cooper) begann mit einem

Paukenschlag, aus dem ein zartes Solo
empor schwebte. Einer Legende
gleich waren das Klangvolumen und
die Dynamik, die Dirigent Roland
Fröscher vom Orchester forderte und
auch erhielt. Gleich zu Beginn des
Konzerts wurde somit klar, wohin die
Stossrichtung des Konzertes ging: In
die strahlende Klangwelt einer bes-
tens dotierten Brass Band.

Eine klare Stossrichtung hatte
auch die folgende «Trombonology»
(Tommy Dorsey), nämlich vor- und
rückwärts in rasendem Tempo auf der
Posaune von Gregor Kreyenbühl. Es
war ein Meisterstück, man muss es lo-
ben. Ein solches geriet auch dem Or-
chester im nachfolgenden «REM (Ra-
pid Eye Movement) Scapes» (Thomas
Doss). Das bedeutet sinngemäss «Ra-
sende Augenblicke» oder besser ge-
sagt «Turbulente Hörscheine», und
solche waren es auch. Das basierte
zwar auf den Motiven von Beethovens
«Mondscheinsonate», nimmt jedoch
bald ein ganz anderes Aussehen an.

Manchmal erscheint der Mondschein
als chaotischer Alptraum, aber wohl
geordnet in einem Wirrwarr aus prä-
zisen Einsätzen und markanten Ak-
zenten. Vergleichbares wird am kan-
tonalen Luzerner Musiktag vom 27.

Mai 2017 kaum zu hören sein. Die
nachfolgenden «Legends Of Cyfarth-
fa» (Matthew Hall) waren eine ähnli-
che Herausforderung bezüglich kont-
rastreichen Stimmungsbildern und
wechselnden Klangfarben.

Weitere höhepunkte im zweiten teil
Nach der Pause wechselte das Outfit
der Brass Band. Sie trat nun ohne
Veston auf und das Programm ging
im Rhythmus klassischer Jazzmusik
weiter, kommentiert mit einführen-
den Worten von Moderator Louis
Schibli. Zuerst traten die «Blackbird
Special» der Dirty Dozen Brass
Band auf, angetrieben von grunzen-
den Bässen. Es folgte «Sir Duke»,
wo Stevie Wonder seinen verstorbe-
nen Freund Duke Ellington würdigt.
«Donegal Bay» (P. Lovatt-Cooper)
gab Sandrine Müller mit dem wei-
chen Klang des Baritons das typisch
idyllische Aussehen dieser Land-
schaft, und in «Sussudio» (Ph. Col-
lins) sorgte die Perkussionsgruppe
für einen rüttelnden Rhythmus. Auf
die traditionelle Ebene führte dann
das gefühlvolle «Erin Feather» zu-
rück. Dem gleichen Stil folgten die
Zugaben, zuletzt mit dem «Reider
Marsch» von Bernhard Steiger.

kurt buchMüller

Die Brass Band der Musikgesellschaft Reiden unter der Leitung von Roland Fröscher zählt zu den Spitzenformationen des Kantons Luzern. Fotos: kurt buchMüller

In der Jugend Brass Band, geleitet von Philipp Renggli, stecken die Talente für
künftige Mitglieder der Brass Band der Musikgesellschaft Reiden.

Grosse Freude herrschte bei den jun-
gen Musikerinnen und Musikern. zvg

neBiKon | Das traditionelle konzert der ensembles bot abwechslungsreiche unterhaltung

frische und frühlingshafte töne
Am Sonntag führte die Musikschule
Nebikon-Altishofen in der Mehrweck-
halle Nebikon das Konzert der Ensem-
bles durch. Die Musiklehrpersonen
hatten ein interessantes Programm
mit ihren Schülern vorbereitet. Mu-
sikschulleiter Christoph Jenni be-
grüsste die zahlreichen erschienen
Zuhörerinnen und Zuhörer zum tradi-
tionellen Konzert der Ensembles. Zu-
sammen zu musizieren heisst für die
Schüler aufeinander zu hören und sein
Instrument zu beherrschen, fördert
die Sozialkompetenz und macht vor
allem mehr Spass.

Am Konzert wirkten mit: Gitarren-
ensemble unter der Leitung von Si-
mon Hammer, Panflötenquartett un-
ter der Leitung von Sarah Häfliger,
Regionales Streichensemble unter
der Leitung von Leandra Wolf, Per-
kussions- und Schlagzeugensemble
unter der Leitung von Anja Grossen-
bacher und Mathias Fries, Beginners-
band Nebikon-Altishofen-Schötz und
Jugendbrassband Nebikon-Altisho-
fen-Schötz unter der Leitung von Flo-
rentin Setz.

Das Konzert war unterhaltsam, ab-
wechslungsreich und blumig frisch
wie der Frühling. Das Publikum war
begeistert und beeindruckt von diesen
interessanten und vielfältigen Ensem-
bles. Am Schluss richtete der Musik-
schulpräsident Heinz Glanzmann
herzliche Dankesworte an die Musik-
lehrpersonen für die grosse Arbeit
mit den Musikschülern und das Zu-
sammenstellen dieses grandiosen
Konzertes und an die Zuhörer für ihr

Erscheinen. Der Beginnersband und
der Jugendbrassband wünschte er ein
tolles Musiklager nach Ostern und

dankte Edith Egli für die Administra-
tion und ihr Engagements für die bei-
den Bands. edith egli-von Moos

Andy Limacher, Céderic Hunkeler und
Flavia Setz (von links). eDith egli-voN Moos

Das Gitarrenensemble spielte unter der Leitung von Simon Hammer.

Florentin Setz dirigierte die Beginnersband Nebikon-Altishofen-Schötz.
Fotos: eDith egli-voN Moos


