
OFTHINGEN I Die Jugendmusik (JMOK) setzte einen neuen Fixstern am Unterhaltungshimmel

Mitreissende Schweizer Melodien
Hinter dem Begriff «Swissness» steht
Originalität, Eigenart und Qualität
schweizerischer Herkunft. Diese stell
te das Jahreskonzert mit einer .Reise
durch die einheimische Musikland
schaft dar.

Aus dem Dunkel des Saales auftau
chend, marschierte die Jugendmusik
ein, im Schweizerpsalm ein Strahlen
meer antönend. Damit wurde das The
ma «Swissness» gesetzt und gleich da
rauf mit dem schmissigen Marsch
«Unsere Heimat» (Jakob Leuenber
ger) fortgeführt. Dann gab es ein kur
zes Gezänk, weil der hinkende Bewoh
ner eines Altersheims (Matthias

Müller) unbedingt die Bühn~ betreten
wollte und ihn die begleitende Pflege
rin (Vera Ulrich) vergeblich daran zu
hindernversuchte. In der Folge gab es
immer wieder solche witzige Szenen,
wobei sich das Paar als exzellente The
atermacher erwies.

Einen Halt in der Musiklandschart
verdiente auch «Louenesee» (Schöre
Müller), weitherum bekannt gewo!'den
durch die Mundart-Rockband «Span».
In einem der nächsten Stücke waren
anfänglich die tiefen Register am Zug,
gefolgt von Trillern der Flöten, dann
folgte der unwiderstehliche Ruf nach
«Heidi, Heidi» (Christian Bruhn). Nun

gab es kein Halten mehr. Dirigent
Guiseppe Di Simone schlenderte auf
der Bühne hin und her und holte mit
einem kurzen Wink die Akzente der
Register herbei.

Gastspiel von Jugencfgruppen
Der Stolz von Oftrjngen ist die Jugend
musik, jener von Brittnau das' Akkorde
onorchester. Hier wurde es vertreten
durch die Junioren 2. Die Leiterin
Yvonne Glur-Troxler hat es fertig ge
bracht, Spielfreude und Disziplin unter
einen Hut zu bringen. Den Höhepunkt
erreichten die Jugendmusik und das
Orchester gemeinsam in «Highland Ca-

thedral». Die Musikschule Oftringen
s·tellte sich sodann mit einer Saxophon
gruppe, Keyboards und Schlagzeug
ebenfalls mit einigen Kostproben vor.

Ausklang mit Begeisterungssturm
Nach der Pause erzählte die Musik von
Heimweh. Das schlug aber rasch um
zur Suche nach dem Vogellisi von Adel
boden, das in rockiger Gestalt daher
kam. Nach einem Marsch kam es zur
Einkehr im «Örgelihuus». Nun war der
Bann gebrochen, im Rhythmus klat
schend verlangte das Publikum Zuga
ben und wurde zufrieden gestellt.
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Am Konzert hatte die Jugendmusik Oftfingen einen Partner im Akkordeonorchester Brittnau. Die Dirigenten Yvonne Glur
Troxler une! Giuseppe Di Simone waren musikalisch ein Herz und eine Seele. FOTOS KURT BUCHMÜllER

Matthias Mütter und Vera Ulrich lo
ckerten das Programm auf.
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