22 Mittwoch, 5. September 2018

LETZTE SEITE

Blues/Rock treffen auf
Chor und Orchester
Von Pascal Spalinger

Der musikalische Jugendförderer Matthias Ammann wagt sich
unter dem Titel «Ammanns Jugendstreich» an ein neues Projekt. Die Auftritte am 21. und
22. September in der Tennishalle Unterwasser sollen für
Zuhörer und Akteure zu gleichermassen unvergesslichen
Momenten werden.
Unterwasser Im Ambiente der goldenen Zwanzigerjahre des letzten
Jahrhunderts wird dem Publikum
vor dem Konzert ein währschaftes
Viergangmenü nach Grossmutterart – gespickt mit originellen kulinarischen Besonderheiten – serviert. Man kann sich aber auch an
der Bluesbar auf das bevorstehende spezielle Konzert einstimmen.
Jeweils um 20.15 Uhr (Zusatzkonzert speziell für Familien am 22.9.
mittags mit Essen ab 11.30 Uhr) betreten die Akteure die Bühne: Die
Bluesband Invade, ein Chor sowie
ein Streichorchester. Bereits seit
Monaten sind Chor und Orchester
daran, sich in intensiven Proben das
nötige Rüstzeug zu holen, um die
Zuhörerschaft musikalisch zu verwöhnen. Die Konzerte kann man
sitzend, gemütlich an der Bar stehend, oder aber auch tanzend geniessen.
Blues mit klassischem Touch
Alexander Fähnrich, ein ehemaliger Studienkollege Ammanns, hat
das Repertoire von Invade für Orchester und Chor arrangiert. Entstanden ist Blues- und Rockmusik
mit klassischem Touch. Es sei auch
diesmal die Idee gewesen, möglichst viele Jugendliche für das Projekt begeistern zu können, erklärt
Ammann. Dies ist gut gelungen: Die
Hälfte von Orchester und Chor besteht aus jugendlichen Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und
Sängern. Einige von ihnen verfügen
mittlerweile über beachtliche Büh-

nenerfahrung.
Die
jüngsten
Solo-Sänger
sind gerade mal
zehn Jahre alt.
Verstärkt wird
der Chor durch
erwachsene
Stimmen – Profis und erfahrene
Amateurmusiker – damit auch genügend Kraft vorhanden ist und
die hohe Qualität der Darbietung noch
mehr gefestigt
werden kann.
Die grösste Herausforderung
besteht darin,
die einzelnen
Chor- und Orchesterpassagen mit jenen
der Band abzustimmen. Derzeit ist man daran, dem Ganzen dank Proben im InvadeBandraum in
Ebnat-Kappel
den
letzten
Schliff zu geben. Das Publikum darf sich
auf ein aussergewöhnliches
Hörerlebnis
Band, Chor und Orchester freuen sich auf die Konzerte.
psp
freuen. Und auf
ein Projekt der Gegensätze: Klassik Um viele Jugendliche für einen Betrifft auf Blues und Rock, und ju- such zu begeistern, können diese
gendlicher Elan auf die geballte Er- von einem Sonderangebot profitiefahrung von Invade. Denn die Tog- ren: Ein Jugendlicher in Begleitung
genburger Bluesband steht seit 20 eines Erwachsenen erhält gratis ZuJahren auf der Bühne. Noch hat es tritt zum Konzert. Weitere Infos und
Plätze frei. Reservationen für das Tickets gibt es unter www.ticket.
Konzert inklusive Viergang-Menü jugendstreich.ch oder bei Toggenmüssen bis spätestens 12. Septem- burg Tourismus unter Telefon 071
ber getätigt werden. Der Besuch des 999 99 11. Hier erfährt man auch die
Konzerts ist auch spontan möglich. genauen Eintrittspreise.

