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Filmmaterial wird benötigt: Für den Film über das Musiklager in Valbella nehmen die Jugendlichen die Konzertproben auf. Der fertige Film wird dann auf der
Homepage (www.musikschule-uzwil.ch) zu sehen sein. Bild Nicole Trucksess

Als sich die Tür zum Zürcher Ferienhaus
in Valbella öffnet, dringen bereits Trompe-
ten und Schlagzeug aus dem Probenraum
ans Ohr. «Und nochmal», ertönt das Kom-
mando von Yasmin Stadler. Die Musikleh-
rerin dirigiert die Jugendlichen, die am
Musiklager der Musikschule Uzwil teilneh-
men.Auf ihr Kommando setzen Querflöten
und Celli ein, das Schlagzeug gibt den
Rhythmus vor. Unweigerlich fangen die
Füsse an zu wippen, als die Jugendlichen
«Alles nur geklaut» von den Prinzen an-
stimmen.
«Die Jugendlichen spielen das Stück erst
seit Dienstag in dieser Besetzung zusam-
men», erzählt Eduardo Tognazza, Musik-
lehrer der Musikschule Uzwil. Der musika-
lische Leiter des Musiklagers verstärkt
aktuell das Orchester mit der Trompete.
Abseits des Musiklagers besuchen die jun-
gen Musiker verschiedene Musikschulen,
nur anlässlich der Woche kommen sie zu-
sammen. «Daher gibt es jedes Jahr eine
neue Zusammensetzung», so Carola Nad-
ler, administrative Leiterin und Musikleh-
rerin. Es ist erstaunlich, wie schnell die
insgesamt 38 Jugendlichen, die Schülerin-
nen und Schüler der 5. Klasse bis 3. Ober-
stufe der Schulgemeinde Uzwil und Ober-
uzwil-Jonschwil sind, zusammen
harmonieren. «Dabei können sie höchs-
tens fünfmal am Musiklager teilnehmen.»

Am Vormittag stehen für die Jungmusiker
Proben auf dem Programm: erst zwei
Stunden Registerprobe, dann eine Stunde
Gesamtprobe. Am Nachmittag ober Abend
gibt es nochmals eine Gesamtprobe, da-
zwischen arbeiten die Jugendlichen in ver-
schiedenen Workshops, unterstützt von
den Betreuern und Workshopleitern Mar-
co D’Incau,Yasmin Stadler, Pascal Spycher
und Mirjam Scherrer. Hier entstehen dann
die Requisiten rund um das Abschlusskon-
zert wie das Programmheft, eine Film-
gruppe stellt einen Film für die Homepage
(www.musiklager-uzwil.ch) zusammen,
eine Schauspielgruppe studiert einen
Sketch ein, der am Konzertabend aufge-
führt wird und eine Gruppe ist für die Ku-
lisse verantwortlich. Ihre Aufgabe ist es, in
diesem Jahr ein baufälliges Hotel, passend
zum Thema «Fake Paradise» auf der Büh-
ne entstehen zu lassen.
Das Motto des Musiklagers haben die Lei-
ter bereits im Frühjahr gewählt. «Nach
Eingang der Anmeldungen haben wir
dann die Musikstücke ausgesucht, selbst
arrangiert und an die Instrumente ange-
passt», so Eduardo Tognazza. Welche Ins-
trumente letztlich amMusiklager vertreten
sind, wissen die Leiter erst nach Anmelde-
schluss. «Wir hatten auch schon mal Pan-
Flöte oder E-Gitarre dabei», erinnert sich
Carola Nadler. Eine Herausforderung für

die passende Stückauswahl. In diesem
Jahr sind neben acht Querflöten, acht Sa-
xophonen, drei Trompeten, einem Cornet,
einer Klarinette, einer Posaune und einem
Bariton-Horn auch zwei Schlagzeuge, drei
Celli, drei Gitarren und acht Keyboards im
Orchester vertreten. Insgesamt zehn Stü-
cke wurden für das Abschlusskonzert am
heutigen Freitagabend einstudiert. «Die
Noten dafür haben wir nach den Sommer-
ferien verteilt», erzählt Eduardo Tognazza.
«Teilweise gehören die Jugendlichen einer
Jugendmusik an, teilweise spielen sie erst
seit zwei Jahren ein Instrument. Umso
schöner ist es zu sehen, wie sie sich gegen-
seitig helfen und welche Fortschritte sie
machen. Über die Woche erarbeiten wir
die Stücke zusammen und am Schluss
steht dann unser Konzert.» Auch nach ins-
gesamt 24 Jahren – davon die letzten vier
Jahre in Valbella –, in denen das Musikla-
ger durchgeführt wird, ist es immer wie-
der eine neue spannende Herausforde-
rung für die Musiklehrer, die aus den
unterschiedlichen Jugendlichen und Ins-
trumenten ein Orchester formen, das dann
vor einem – hoffentlich breiten – Publikum
sein Abschlusskonzert gibt.

«Fake Paradise» – Abschlusskonzert der
Musikschule Uzwil am Freitag, 19. Oktober um 20
Uhr in der kath. Kirche in Valbella.
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