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Fislisbacher Zitig 

das gemeinsame Einspielen mit unse-
rem Dirigenten wurde sie glücklicher-
weise verringert. Der Moment kam, die 
Bühne zu betreten. Wir sahen unsere 
Eltern im Publikum und in den hinters-
ten Reihen platzierte sich die Jury mit 
Partitur und Stift. Mit viel Konzentration 
gaben wir beim Vortragen unser Bestes 
und im Beurteilungsgespräch machte 
sich die Erleichterung bemerkbar. Vor 
der Teilnahme am «Musikshow-Work-
shop; mit Bewegung musizieren», stärk-
ten wir im Festzelt unseren Magen mit 
einem feinen Mittagessen. Die Koordi-
nation von Spielen und Choreographie 
war eine Herausforderung der beson-
deren Art. 

Es folgte die Vergnügung im Lunapark 
und der Festakt mit Rangverkündigung. 
Im Festzelt war die Freude der teilneh-
menden Jugendspiele nach einem an-
strengenden Tag deutlich zu spüren. 

Die Jugendmusik Fislisbach am Jugendmusiktag

Kurz vor den Sommerferien durften 
wir am 28. Juni in das Sommerkonzert 
«Jukebox» einstimmen. Dieser Auftritt 
diente uns als Vorbereitungskonzert 
für den Jugendmusiktag am 30. Juni in  
Möriken-Wildegg. 

Am Sonntag 30. Juni sind wir am Mor-
gen noch mit etwas müden Augen mit 
Bus und Zug nach Möriken-Wildegg  
gereist. Der Jugendmusiktag ist ein An-
lass, an welchem verschiedene Jugend-
spiele/Ensembles aus dem ganzen Kan-
ton zusammenkommen und vor einer 
Jury ein Stück vorspielen und von dieser 
beurteilt werden. Der Dirigent erhält 
wertvolle «Tipps und Tricks» was musi-
kalisch gut ist und an was noch gearbei-
tet werden soll. 

Etwas nervös kamen wir dann in unse-
rem Instrumentendepot an und durften 
kurz darauf in unser Probelokal wech-
seln. Aufregung lag in der Luft. Durch 

Mit vielen neuen Eindrücken, nach ei-
nem der wärmsten Tage des Sommers 
(Höchstwerte bis 38°C) begaben wir 
uns müde und glücklich auf die Rück-
fahrt mit Zug und Bus nach Fislisbach 
zurück. 

                                                            Livia Knecht

Die Jugendmusik Fislisbach nach dem Konzertvortrag                                                           Foto: Sandra Iglesias

Nächste Anlässe:
  -  Räbeliechtliumzug
 05.11.
  -  Gottesdienstbegleitung
 08.12. 
  -  Kirchenkonzert
 08.12.

www.musik-fislisbach.ch


