nteiste¡ts in tutserem Proberuum in Ehrendingen'
*r:lr¡rnc¡at¡ofl oAn de¡t *Yochenentlen sintl wir

u

FÔTO: ZVG

Musik zwrschenBob
Marlelr und Nirvana
open Air
oberehrendingen Dreijunge Bands am 2. Ehrendinger
Mit Musik zuischen <râhsrna.sPie-

tiu-Rock, un'd "Reggøe"
lrn Michael Sinelli, Mønhi¿ts
þ'ei, Tobitt's DoPPler tmdTam
Dict seit siebtniøhren im u'nd
wn derz Køntsn. Ant' 2. Ehrsnd i n ser O P en- A ir Yräs enti Ert
d¡ t"f.lrt t,hrmtlinger B ørul
.rAnnrmcintioit, iñre erste CD'

sendwie clie Möglichkeit, aufzutretenivir sind eine Band. die sehr gerne live
spielt>, sagt Sânger Sìnelli'

llieht fixiert auf einen Stil

Obwohl lvlatthias Frei als Lastwagenchauffeur durch die ganze Schweiz fáhrt
in
uncl Michael Sinelli unter der Woche
Freiburg studiert. finden die vier 21iahrisen dennoch genug Zeit zum Pro-

t"n

õn¿ unr an den selbst geschriebenen
Texten zu feilen. "Wir proben nleistens
an clen ïVochenenden, die verbringen

r.¡ir sorvieso fast immer

zusammen>''

meint Michael Sinelli. Ein Resultat davon ist ihre erste CD' die sie am zlveiten
Ehrendinger Ûpenair präsentieren' Weil
ren besaltn er nlit Matthias Frei (Schlagdie vier jungen-Musiker möglichst alles
zetre) Ieinfach so atts Plauschn zu muslmachen wollten, verzögerte sich
rarËn. Ats dann Tobias Doppler, der ei- selber
durch Probleme mit dem
Produktioo
die
dasentlich ein Blasinstrument spielte'
jetzt
ist sie da, eine CD ohCover. Doch
äustiess und sich einen Bass bastelte'war
Liedern im typizehn
aber-mit
netitet,
ãie gan,l .Annunciation" geboren' 1999
<Alter..Annunciation>-Sound'
schen
aus
stiess Tom Dick {Perkussion)
MarBob
zwischen
Klingnau zu den drei Unterehrendin- natiçRock-Reggaewie tvlichael Sinelli so
Nin'anã",
und
lev
eern]Nach dem ersten Auftritt in der
sciön erklärt. Diese etwas sonderbare
Éezirksschule spielten *Annunciation"
Zusamftenstellung kommt daher, dass
ãn der ersten Ñewcomernight und auf
und Doppler aus der "Grungeverschiedenen Búhnen im und um den Sinetli
kommen und Frei nicht nur einen
ecke'
irimmer
<Wir
hatten
Kanton Aargarr.

M:i'riåg:"iJtÍ:':*lï¡

selbst getrastelten Basr sondern mit

ReeeaJund Ska z-rvei neue Mtrsikrichtu.å".n in die Band brachte' <Unsere CD

ist iicht einheitiich-\ü-¡r sind nicht fixiert
auf einen Stil. denn Abwechslung ist uns
r.vichtiqo. definiert Sinelli. und ergänzt'
rìass sie auch schon Hip Hop-Elemente

in ihre Lieder einbauten'

Ope*.Aair für iun$e Bands
Im Jahr 2lÐ0 organisierte die SP Ehrenclingen-Freienwil anlZisslich des
Dorffeites ein Open-AirKonzert' "Wir
rvollten eine Auftrittsmõglichkeit für
iunse Musiker schaffeno, erklârt Chrirtoíir ptutl"t, Mitorganisator' "\#eil das

letåte Openair gul ankam. fültren rvir es
dieses Jahr rrieder durch-" So treten

nach der Miniplaybackshorv und dem
Ensernble der Musikschule nrit <Not
euiltvo. *Annunciation' und "Pablodaä" gieich drei junge Ehrendinger Bands
aui.

(nú)

Open4¡r+togramm Samstag, 23' Juni, Areal
deì Genossenschaft Gipsgrube, Oberehrendingen, 18 Uhr M¡n¡plãybackshow,19'30 Uhr Ensemble der Musikschule' danach 'Not Suifty"'

.Ânnunciation' und .Pablodali'

