
 
Montag, 9. Oktober 2006 

Neuer Elan in die Vereine  
Junge Musikanten überzeugten am Lager-Schlusskonzert  

Thal. Junge Musikantinnen und Musikanten aus fünf Vereinen brachten am späten Sonntagnachmittag in 

einem überzeugenden Konzert zur Aufführung, was sie während des Lagers einstudiert hatten. 

PETER BEERLI  

Mit rassigen Schlagzeugrhythmen wurde das Nachmittagskonzert um Punkt 16.30 Uhr eröffnet. Schon 

marschierten die fünfzig Mitwirkenden, die sich vor einer knappen Woche erst kennen gelernt hatten, im 

Saal ein, um ein flottes Konzert zu geben. 

Überfüllter «Ochsen»-Saal 

Sogar den Wänden entlang hatten Stühle aufgestellt werden müssen, um im «Ochsen»-Saal all die 

Musikfreunde zu fassen, die an dieses traditionelle Lager-Schlusskonzert gekommen waren. Das Lager fand 

zum neunzehnten Mal statt und zum sechsten Mal schon hatte man sich dazu im österreichischen Hittisau 

getroffen. 

Leitung: Joe Cahenzli 

Fünfzig Jugendliche aus den Musikvereinen Andwil, Berg, Rheineck, Thal und Waldkirch hatten daran 

teilgenommen, um unter der Leitung von Joe Cahenzli, dem Dirigenten des Musikvereins Thal, gemeinsam 

zu musizieren, zu proben, es streng und trotzdem auch lustig zu haben. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer waren des Lobes voll über die Organisation dieser Woche. Sie dankten ihrem Dirigenten, den 

Registerleitern und all jenen, die auf irgendeine Weise zum Gelingen beigetragen hatten, mit herzlichem 

Applaus. 

Eine Woche geprobt 

Vor wenigen Tagen erst hatten die jungen Leute die Noten für die Werke bekommen, die aufgeführt werden 

sollten. Jetzt traten sie mit einem Konzert auf, das voll zu überzeugen vermochte. Da erklangen flotte 

Märsche, feine Filmmelodien, tolle Rockklänge. Die schwierigsten Stücke wurden präzis und gekonnt 

gespielt, und wer in den Gesichtern der jungen Musikantinnen und Musikanten zu lesen verstand, spürte, 

dass sich diese während dieser Woche voll fürs Musizieren hatten begeistern lassen. Sie werden mit den 

Ergebnissen dieser Lagerwoche neuen Elan in Musikvereine unserer Dörfer zu bringen verstehen. 
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