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Von langsam wachsend bis zu schnell und lebhaft
Abwechslungsreiches Jugendkonzert der beiden Ensembles «Vivace» und «Crescendo»

Früher waren es das Bläser
ensemble der Musikschule Muri+ 
und die Jugendmusik. Heute 
heissen sie «Crescendo» und 
«Vivace». Ausser dem Namen 
hat sich kaum etwas geändert. 
Geblieben ist vor allem die grosse 
Leidenschaft der jungen Musizie
renden für die Musik.

Annemarie Keusch

Gebannt haften die Blicke auf And-
reas Meienberg. Dass er sein Xylo-
phon in den Vordergrund gezügelt 
hat, verspricht einiges. Als virtuo-
ser Solist wird er im Programmheft 
beschrieben. Ein Bild davon machen 
konnten sich die Konzertbesucher 
bereits ein Jahr zuvor. Und weil dies 
so gut ankam, setzt Dirigent Karl 
Herzog wieder auf den 15-jährigen 
Meienberg. Diesmal geht es um den 
berühmten «Wilhelm Tell-Galopp» 
von Gioacchino Rossini. Der «Galopp» 

 ist der Abschluss der 1829 in Paris 
uraufgeführten Oper des Komponis-
ten aus dem Kirchenstaat, dem heu-
tigen Vatikan. Dass das Stück immer 
noch aktuell und für viele Ohren be-
kannt ist, zeigen die vielen Köpfe, die 
zu den Soli von Meienberg auf und 
ab wippen. 

Der Applaus nach dem letzten 
Ton ist anhaltend, auch Dirigent Her-
zog klatscht zufrieden in die Hän-
de, bedankt sich bei Meienberg per 
Handschlag. Eine Ensemble-Kollegin 
überreicht ein Geschenk. Das kam 
gut an. Und trotzdem verschwand 
der 15-jährige Solist zusammen mit 
seinem Xylophon wieder im Hin-
tergrund des Ensembles. Enttäuscht 
wurden die Besucher aber nicht, 
die gewünschte Zugabe erfolgte am 
Schluss des Konzertes.

Filmmusik zu «Tarzan» interpretiert
Zu Beginn des Konzertes zeigte das 
Ensemble «Crescendo» sein Kön-
nen.  Langsam wachsend, stetig zu-
nehmend – der neue Name der For-

mation spricht Bände. «Es passt zum 
Einsteiger-Ensemble», meinte auch 
die Ansagerin. Vor allem sei der neue 
Name eingängig und nicht mehr lang 
und schwer wie es «Bläserensemble 
der Musikschule Muri+» war.

Älter, aber immer noch jung
Dass Einsteiger zwar auf die Ensem-
bletätigkeit, aber nicht auf das Kön-
nen passt, stellten die rund 15 jun-
gen Musikantinnen und Musikanten 
schnell unter Beweis. Ob Fagott, Sa-
xofon, Querflöte, Schlagzeug, Per-
kussion, Trompete oder Posaune – 
auch die Kleinsten boten alles, was 
zu einem Bläserensemble gehört. 

Auch mit der Stückwahl präsen-
tierten sie die ganze Bandbreite – 
von schnell bis langsam, von laut bis 
leise. Der «Party Mix» von Ivo Kou-
wenhoven, die bekannte Filmmu-
sik von Phil Collins zu «Tarzan» – in 
einer Version von Ivo Kouwenhoven 
und das «Happy Calypso» von Rai-
ne Ampuja sorgten für Begeisterung.  
Dass einzelne junge Musikanten zum  

Wechseln der Notenblätter nicht nur 
ihre Hände ausstrecken, sondern auf-
stehen mussten, sorgte für das eine 
oder andere Schmunzeln. Und es 
zeigte vor allem, wie jung die En-
semble-Mitglieder sind. Und wie früh 
sie nicht nur für sich ihr Instrument 
lernen, sondern auch in der Gruppe 
auftreten wollen. Schade war einzig, 
dass die grossen roten Notenblätter 
den Blick auf die jungen Musikanten 
verdeckten.

Einheitlich gekleidet, in elegan-
tem Weiss – schon der optische Ein-
druck zeigte es: das Ensemble «Viva-
ce» besteht aus älteren, aber immer 
noch jungen Musizierenden. Leben-
dig, lebhaft, schnell sind die Worte, 
mit denen «Vivace» ins Deutsch über-
setzt werden kann. «Das trifft nicht 
nur auf die ausgewählten Musikstü-
cke, sondern auch auf die Mitglieder 
des Ensembles zu», meinte die Ansa-
gerin schmunzelnd. 

Wie vielfältig das Ensemble ist, 
zeigte es mit der Interpretation der 
Stücke «Eaglerock» von Jerry Wil-

liams und «Aurora Borealis» von 
Anthony Susi. Mit geschlossenen 
Augen stellten sich beim zweiten 
Stück wohl einige das vor, was die 
deutsche Übersetzung bedeutet: die 
Nordlichter. Neben dem «Wilhelm 
Tell-Galopp» überzeugten die Mit-
glieder von «Vivace» auch mit dem 
Titel «On the Edge of de Sword» von 
David Shaffer.

Anzahl Stühle reichte nicht aus
Einen modernen Klassiker gaben 
die talentierten jungen Musikan-
ten ebenfalls zum Besten: «Pirates 
of The Caribbean» von Geoff Zanel-
li. Das Programm komplettierten die 
Stücke «Abington Edge» von Ed Hu-
ckeby, «Beauty and The Beast» von 
Alan Menken und «Easy modern Sui-
te» von Dominique Morest. Das Klat-
schen nach den Stücken, aber auch 
die Tatsache, dass vor Beginn zusätz-
liche Stühle in den Festsaal getragen 
werden mussten, zeigten, die beiden 
Ensembles kommen auch unter den 
neuen Namen bestens an.

Die Mitglieder des Ensembles «Crescendo» genossen ihren Auftritt vor dem zahlreichen Publikum. Auch Dirigent Karl Herzog gefiel das 
 Gebotene.  Bilder: ake 

Als virtuoser Solist wurde Andreas Meienberg angekündigt. Mit seinem Xylophon-Solo 
wurde er den Erwartungen mehr als gerecht. 
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