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Perkussionisten proben für das Abschlusskonzert desJugendmusiklagers In der Mehzweekhalte Stein am Rheln.

Sie üben, bis die Lippen weh tun

VON 'UtIA GURAII

gnlil A||t RHEIil (Dürirüriraa!>, So muss
das klngen; Jeder Akzent auf der rich-
tig€n Note. Die Dflgentln Monika
Schütz übt nit den Bassklarinettisten
eine rhythmisch sdrÄ"iefige Tangopas-
sagö. <S<C> wott im Momänt nöal so>,
sagtein jungerMann. Daslässtsie aber .
nichi gelten: <Du muesch blasg, das i
isch es rüsigs Rohr.> Er probiert'es :
nochmals, und es klappt. <Ja, mit dem i
Gsichilir, lobt sie. :

Die Teilnehmer am Jugendmusik- i
lager des Zürcher Blasmusikverbandes i
brauchen Disziplin; eins uns andere i
Mal probt die Klariuettengruppe die- :
selbe Stelle. Und rÄ,ährend die einen i
tiben, müssen die anderen - alles Ju' i
gendliche zwischen 15 und 20 Jahre - i
still sitzen und ruhig sein. 

:
(DaB gqsze Repertolrekennen> i

Neun Profii haben eine Woche i
Zeit, um mit den ?0 Jugen<lllchen fttnf :
neue Stücke eiDzustudieren. Die He- :
rausforderung dabei: <Alle Register i
zusammenzubringen, sodass es am i
Ende schön klingb, sagt Thomas i
Trachsel, der die Gesamtleitung des :
Lagers.lnnehat, das zuri 25. Mal ln :
Stein am Rhein dgrchgeftihrt wlrd. i
Das bedeutet intensive Arbeit, denn :
das Gefälle innerhalb der verschiede- :
nen Niveaus sel sehr hocq sagt der Di- |
rigent. Lm Lager können sich die Ju- :
gendlichen entfalten, da sle in einem I
viel grösseren Ensemble spielen, als es i

ihre angestadmten Vereine sind. Letz-
tes Jahr hat Trachsel unterhaltende
Musik gewählt, alieses JaIr hat er sich
filf erngte Muslk entschieden: (sle so]-
len das ganze Repertoire kennen ler-
nen, darun habe ich Literatur gewählt,
die sie sonst nie spielen.> Aufgefutut
rilerden unter anderem <Maorb, ein

mystisch gepiägtes Stäck, und (Et in
Terra Pan, ein zeitgenössisch-roman-
tisch€s Werk, das die Sinnlosigkeit des
Lebens thematlsiert.

<Das isch no vill z trÄg.> Chdstoph
von Bergen unterbricht die Schlagiwer-
ker, die das Werk gerade proben. Die
fün1 Muslker laBsen die Mehrzweck-

BllderluliäGuan

halle mit Marimbafon, Xylofon, Kessel'
pauke und gtossen Trommeln erbeben,
dass es kllnt ln den ohren. Aber von
Bergen ist noch nicht zufrieden: (Es
törf nöd töne wienes alts Poschtauto,
wo duruffahrt.>
l(d6ta Heute Frcitä8 um 2000 Uhr und morsen SafiEt4 ufr
1030 uhr in ds MehEwdhalle sleir il Rhein.

lm f ugendmuslklager des Zürcher Blasmusikverbandes bekommen junge Bläserinnen und Perkussionisten die Moglich-
keit, im grossen Ensemble ein spezielles Musikprogramm einzustudieren. Mit anschliessendem Äufoitt.

Disziplin und Spass Die jungen Musiker proben tägtich viele Stunden, aber
es bleibt auch Zeit für Lagerrallyes und um Freundschaften zu knüpfen

) Ralarl Summcnugrwohnt in Albisrieden
und spielt im Corps der Stadtrnusik Zürich
Tromp€te. Der lg-Jähnge besucht die Steiner
Schule und lst zum zweiten Mal dab€t 3Dieses
lahr spielen wir etwas speziellere Stticke), sagt
er. Ftir dle Proben bnauche es zwar Nerven, und
nach sechs Sturden tun audr mal die Lippen
weh, Gber es kommt gub, sagt er. Er geniesst
das Rahmenprogramm; das einen Ausgleich zu
den Proben schafft: zum Beispieldie Lagerral-
lye, b€l der er ein Bild zum Thema Wasser und
Musik malen musste.

) 3tehnh fkchll aus Neuhausen macht eine
Lehre als Drogistin und spieLt lm Müsikverein
Harmonie Neuhausen und in derJugendmusik .
Chtäggi-Neuhausen mit. Sie hat letztes Jahr erst-
mals spontan teigenommen, weil Klarinettisten
fehlten. Eine Woche bevor das Lager begann, er
hieltsie dle Noten. Diesmal hatte sie mehrZeit,
daftlr spietsie seitApril ejn neues Instrument,
die Bassktainetter 6ie istsehrsensibel und hat
einen anderen AnsaE.) lm Srossen Ensemble
zu spielen ist eine spannende Herausforderungl
(Mai muss sich integrieren.)

> Nlnr r{01L. hat viel mehr Lust zum Spie-
len, seit sle im Lager ist, (Es zieht elnen mit- ,
sagt die 16-:Jährlge aus Kattenbach, wehhe die
Diplommittelschule besucht. Gewöhnlich spielt
sie in der Stadtmusik Stein am Rhein. lhr Instru"
ment ist seit ftinfjahren das Saxofon. Sie hat im
Lager schon viele neue Leute kennen gelerntl
(Wir haben eln cooles Register.) Die soziale
Komponehte begeisterte sie auch schon letztes
Jahr, als sie nur zugehört hatte (lch fand es toll
dass sich aile kennen und dass so etv\/as
Geniates dabei rausgekommen.ist.)

Aus dern Gemeinderat

Rechmrng im
grünen Bereich
g lUNcEil Die Recbnung von Gailinger
schliesst mit einem sehr guten Ergeb
nis ab, schreibt der Gemeinderat. Melu
Steuereinnahmen, Zuweisungen un(
Grundstücksverkäufe haben sich au
den Finauhaushalt ausgewlrkt.'In
Vergleich zum Voranschlag verzeich
net die Rechnung.daher einen Über
schuss von 84000 Euro. Die finanzieU(
Reserve steigt von 188222 Euro au
462435 Euro an. Obwohl die Gemeind(
einen Kredit von 100000 Euro für dir
Schulsanierung aufnehmen musst€
koru:te die Schuldenlast def Gemeind{
abgebaut werden.

Gailingen hat 2006 Investitionel
von insgesamt 530456 Euro getätigl
Der erste Bauabschniti der Schulsanie
rung macht mit 385 502 Euro den höchs
ten Betrag aus. Zudem brauchte.dil
Schule neues Mobiliar und ein neuel
EDV-System Das Enexgiegutachtenfü
die Schule und die Hochrheinhale ha
gut 10 000 Euro gekostet. Weitere Inves
titionen betreffen die Stadttrotte, der
Feuerwehrparkplatz, die Sanierung de
Strandwegs, dle Sanierung der Bürgl€
strasse und die dritte Rate des Bauhol
Unimogs, den Grundemerb sowie einr
neue Skateranlage.

Der Gemeinderat beurteilt das Er
gebuis mit verhaltenem Optimismur
Er will weiterhin.vorsichtig wirtschal
ten, um fia Jnhre rdt schlechterer Kon
junktur gewappnet zusern. Qgu)

journaI

Mammern will angepasstes
fthulleitungsmodell
M^MMtRl{ Die Schulkommission MaD
mern wi]l beim Kanton eine Ausnahm(
bewiltigung fiir ein angepasstes Schu.
leitungsmodeU beantragen. Sie ist äl
ldeine Gemeinde dazu berechtigt. Wei
das Gesetz geändert wurde, müssen in
Kanton Thugau spätestens bis zu B(
ginn des Schuljahres 2009/2010 die Vor
gaben zur Umsetzung geleiteter Schu
len erftiut werden. Die Schulkommis
sion Mammern wird nun zusammel
mit einer externen ProjeKbegleitun
das vom Kanton geforderte Dossie
<Schulleitung> ausarbeiten.

Polizeimeldungen

Strolchenfahrer kollidiett
mit Personenwagen
SItIH AJr{ nilEN Die Spritztour de
14-Jährigen ist glimpflich abgelaufer
Er hatte sich am Mitt\ryochnachmltta
das Mofa einer KoUegin ausgelleher
obwohl er keinen Ftihrerauswei
besass.,Bel der Einmündung (Grosr
Schanz/Langstucb fuhr er auf di
"^Strasse, ohne den Vortritt zu beachtel
Er kollidierte seitlich mit einem Pet
sonenwagen, der gerade Richtun
Zentrum fuhr. An beiden Fahrzeuge
entstand Sachschaden. Verletzt wurd
niemand. fSIJPol)
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