
Eines der wenigen Angebote, 
die bisher nicht zum Reper-
toire der Musikschule Alato 
gehören, ist ein Musiklager. 
Das wollen wir ändern. Wer 
einmal dabei war bei solchen 
Tagen voller Musik, intensiver 
gemeinsamer Arbeit und be-
schwingten Klängen, vergisst 
das in der Regel das ganze Le-
ben nicht mehr.

Musik verbindet, sie verbindet 
einzelne Töne zu einer Melodie, 
sie verbindet Instrumente zu 
einem Orchester oder Ensem-
ble, sie verbindet Menschen 
durch ein gemeinsames Ziel, 
Generationen, Religionen, 
Länder und Hautfarben durch 
eine universale Sprache. Wenn 
man zusammen Musik macht, 

braucht man offene Ohren, ei-
nen langen Atem, Geduld und 
vieles mehr. Man wird aber 
auch belohnt mit Erlebnissen 
und Gefühlen, wie sie kaum 
von einer anderen Tätigkeit im 
Menschen erzeugt werden. Es 
braucht dazu nicht unbedingt 
die Gemeinschaft, diese Erleb-
nisse und Gefühle können auch 
entstehen beim Musizieren im 
stillen Kämmerlein, beim So-
lo-Vortrag beim Klassenkonzert 
oder beim Singen unter der Du-
sche. Das Musizieren gemein-
sam mit andern erzeugt jedoch 
einen besonderen Kick.

Als ich ein Kind war und ein paar 
Jahre Klavier spielte, begann 
ich diejenigen meiner Freunde 
zu beneiden, die Geige oder 
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Editorial

Querflöte oder Posaune spiel-
ten, weil diese immer wieder 
in einem Ensemble mitspielen 
konnten (meine Freunde be-
neideten aber auch mich, weil 
ich nie auf jemanden angewie-
sen war, um einen mehrstim-
migen Sound zu produzieren). 
Ich stellte es mir wunderbar 
vor, Teil eines Ganzen zu sein 
und mit meinem Beitrag ein 
vielleicht unscheinbares, aber 
trotzdem unentbehrliches Mo-
saiksteinchen zu sein.

Dann entdeckte ich das Chor-
singen. Und das war genau 
so wunderbar, wie ich es mir 
vorgestellt hatte. Ich sang, 
was das Zeug hielt. Ich sang in 
einem Chor von 500 Jugendli-
chen und war ein sehr kleines 
Mosaiksteinchen, und ich sang 
in einem Kammerchor von 12 
Mitgliedern, wo die Steinchen 
doch etwas grösser und prä-
senter waren. Madrigale aus 

Abenteuer Musiklager

der Renaissance, barocke Ora-
torien, romantische Messen, 
Schlager aus den Zwanziger-
jahren und Pop-Arrangements, 
alles öffnete mir die Tür zu 
dieser Welt, in der ich in den 
Harmonien und Klängen baden 
konnte und gleichzeitig ein Teil 
von ihnen war.

Dieses Erlebnis, das Einstim-
men auf eine gleiche Schwin-
gung, das gemeinsame Surfen 
auf einer Welle, das Zuspielen 
und das Wiederfangen von 
Tönen und Klängen, das kann 
man aller modernen Technik 
zum Trotz nur dann haben, 
wenn man sich auf das Aben-
teuer einlässt, sich zusammen 
mit andern auf die Suche nach 
ebendiesem Erlebnis zu ma-
chen.

Ein Musiklager ist ein solches 
Abenteuer-Camp und wir freu-
en uns auf viele abenteuerlusti-
ge Teilnehmer!

Martina Reichert
Leiterin Musikschule Alato

Bildnachweis
Instrumentenbilder und Portrait René 
Wohlgensinger: Musikschule
Lagerimpressionen: Thurgauer 
Jugend-Symphonieorchester



Aus dem Leben einer Cellistin
Carte Blanche

Die Vielfalt ist eines meiner 
Lebensmottos: Ich unterrich-
te gerne, ich trete gerne auf 
mit verschiedenen Orchestern 
oder Ensembles. Auch orga-
nisiere ich gerne Konzertver-
anstaltungen und Festivals im 
In- und Ausland.

Im November 2014 wurde ich 
angefragt, ob ich nicht ein Mu-
sikfestival im mittelalterlichen 
Schloss von Maenza (zwi-
schen Rom und Neapel) or-
ganisieren und durchführen 
möchte. Diese Anfrage reizte 
mich besonders, da es meinen 
Fä higkeiten entgegenkam und 
ich zudem von Kindsbeinen an 
mit Maenza sehr verbunden 
war, durfte ich doch dort oft 
die Ferien bei meiner Gross-
mutter verbringen. 

"Mein" Festival nannte ich "Re-
gina Musica al Castello". Es ba-
sierte auf dem Konzept "Tango 
begegnet Klassik". Ich hoffte, 
damit ein Publikum mit ganz 
verschiedenen Ansprüchen zu 
begeistern. Das Festival be-
stand aus drei Konzerten, bei 
denen das Cello die Haupt-
rolle spielte. Es gab einen So-
lo-Abend, ein Duokonzert mit 
Klavier und ein Konzert im Trio 
mit Klavier und Klarinette.

Wir spielten Bach, Kodály, 
Piazzolla (Tango!) und Proko-
fiev, um dann über Brahms 
und Beethoven wieder in die 
Klassik zurück zu kommen. 
Das Publikum war begeistert 
und der Erfolg der Konzerte 
über alle Erwartungen gut. So 
lud uns dann der Bürgermeis-
ter gleich wieder ein, auch 

nächstes Jahr wiederum ein 
Festival zu organisieren. 

Dank der Hilfe des Vereins 
"Regina Musica" und eines 
schweizerischen Freundes 
konnten Sponsorensuche, Pro-
grammherstellung und viele 
technische sowie administ-
rative Aufgaben in kurzer Zeit 
erledigt werden. 

Der Verein "Regina Musica" 
wurde mit dem Ziel gegrün-
det, einem erweiterten Publi-
kum klassische – auch zeitge-
nössische – Musik näher zu 
bringen. Elektronische Medien 
bieten zwar heute eine riesige 
Menge verschiedenster Musik 
an, doch gerät dabei die klassi-
sche Musik – von Bach bis Pi-
azzolla – oft ein wenig ins Hin-
tertreffen. Deshalb organisiert 
"Regina Musica" Veranstaltun-
gen, die die Begeisterung für 
diese gute Musik auch bei der 
Jugend wecken und anfachen 
sollen. 

Um auch die Nachwuchsför-
derung nicht zu kurz kommen 
zu lassen, werden wir in Zu-
kunft im Rahmen solcher "Re-
gina-Musica-Festivals" Meis-
terkurse und Schülerkonzerte 
einbauen. So erhält das Festi-
val auch einen pädagogischen 
Auftrag – eine Seite, die mir 
(wie eingangs erwähnt) sehr 
am Herzen liegt. Musik kennt 
keine Grenzen – weder für 
Sprache noch Alter noch Reli-
gion.

Fulvia Mancini
Lehrerin für Cello und Ensem-
ble an der Musikschule Alato

demnächst...
9.-31. Mai Monat der offenen Tür an der Musikschule
13. Mai, 19h Lehrerkonzert Klarinette/Saxophon in der 

reformierten Kirche Lindau
17. Mai, 14-17h Workshop Musik und Bewegung für Kinder 

von 7-12 Jahren (alle Kinder von Effretikon und 
Dietlikon haben an diesem Tag schulfrei) 
Der Unterricht an der Musikschule findet 
nach regulärem Stundenplan statt!

21. Mai, 10-12h Instrumentenausprobieren in Effretikon 
Alle Einwohnerinnen und Einwohner aus den 
Gemeinden Illnau-Effretikon, Lindau, Dietlikon 
und Wallisellen sind herzlich eingeladen – Gäste 
aus anderen Gemeinden sind ebenfalls willkom-
men!

24. Mai, 18.30h gemischtes Schülerkonzert in Effretikon 
(Raum 3A, Neue Musikschule)

27. Mai, 18.30h gemischtes Schülerkonzert in Lindau 
(Bucksaal, Tagelswangen)

31. Mai, 19h Lehrerkonzert Klarinette/Saxophon in der Kapel-
le Rikon (Effretikon)

1. Juni Eingabeschluss für 
. Anmeldungen 
. Abmeldungen 
. Mutationen (Lehrerwechsel, Aufstocken oder 
Reduzieren der Lektionslänge)

ACHTUNG Eine Mitteilung an die Musiklehrperson ge-
nügt nicht für Abmeldungen oder Änderun-
gen der Lektionsdauer, die Information muss 
bis am 1. Juni schriftlich (Onlineschalter, 
Brief oder E-Mail) bei der Musikschule sein.

15. Juli Semesterschluss (Unterricht nach Stundenplan; 
kein früherer Schulschluss an der Musikschule)

Sommerferien Mach mit beim Musiziersommer! Etwa zwei 
Wochen vor den Sommerferien sind die Musik-
pässe bei den Lehrpersonen oder dem Büro der 
Musikschule oder bei den Schulleitungen der 
Volksschule zum Abholen bereit.

15. August Schul- und Musikschulbeginn

Band für Junggebliebene, Circle-Song, Djembé, Eltern-Kind-Sin-
gen, "Freude am Zusammenspiel", Girl Group, JugendchorPlus, 
Klarinettenchor, Musikalische Früherziehung, Orchester ohne 
Noten, Perkussionsensemble, Querflötenensemble, Saxophonen-
semble, Streicherschule – viele weitere Kurse! Besuchen Sie un-
sere Homepage:

www.ms-alato.ch

Zusammen musizieren



Schwerpunkt
In meiner mehjährigen Funk-
tion als Hauptlagerleiter des 
Thurgauer Jugend-Symphonie-
orchesters bin ich alljährlich 
mit folgendem Phänomen kon-
frontiert: Am Versammlungsort 
Weinfelden, vor der Abreise 
in unser Lagerhaus in Parpan, 
stehen sich die 50-60 Teilneh-
mer unseres Lagers meist zum 
ersten Mal gegenüber. Die 
Stimmung unter diesen mu-
sikbegeisterten Jugendlichen 
im Alter von 10-22 Jahren ist 
jeweils eher ruhig, abwartend 
und für diese stattliche Anzahl 
Kinder und junger Erwachsener 
doch etwas gar unlebendig.

Welch ein Unterschied dann 
die Szenerie bei der Verab-
schiedung nach einer Woche 
Musiklager an unserem Ab-
schiedskonzert in Kreuzlingen! 
Dort wird laut, fröhlich und auf-
geregt über das Konzerterleb-
nis diskutiert. Hier versprechen 
sich viele Teilnehmer gegensei-
tig hoch und heiligst, das Lager 
auch nächstes Jahr wieder zu 
besuchen. Natürlich sind die 
Smartphones gezückt, Sel-
fies im Sekundentakt, Whats-
App-Gruppen werden eiligst 
errichtet. Die jüngeren Teilneh-
mer, nach einer Woche Lager 
mit dem üblichen Schlafmanko, 
kratzen noch einmal ihre letzte 
Energie zusammen und wollen 
schon gar nicht die ersten sein, 
die von ihren Mamis und Papis 
mit nach Hause genommen 
werden. Und dann mischt sich 
ganz sicher auch die eine oder 
andere wehmütige Träne unter 
diesen Abschlussabend.

In beobachtender Manier ste-
hen die Eltern meist etwas 
abseits des Geschehens, froh, 
ihre Kinder nach einer Woche 

wieder zu sehen, sichtlich 
stolz ob deren musikalischer 
Leistung und jeweils auch et-
was angesteckt von dieser 
freudigen Masse jugendlicher 
Lebensenergie (ähnliches ist 
sicherlich auch über uns Lager-
leiter zu sagen).

Dieser Stimmungswandel vom 
Anfang bis zum Ende des La-
gers ist insgeheim vielleicht 
eines der Hauptmotive vieler 
Teilnehmer, das Lager auch 
das nächstemal wieder zu be-
suchen. Und dieser Wandel 
wiederum hat seinen Grund 
in den vielen lustigen, sehr 
ernsthaften, eindrücklichen, 
zusammenschweissenden, 
schwierigen Momenten, die 
ein Musiklager mit sich bringt. 
Die unzähligen gemeinsamen 
Probestunden, das gemeinsa-
me Einüben und Meistern der 
Musikstücke, das blöde – und 
hin und wieder lustige – Erle-
digen der Ämtli, die vielen La-
gerspiele inner- und ausserhalb 
des Lagerhauses, das obligate 
Versteckspiel in anderen Zim-
mern und vieles mehr ergeben 
eine riesige Menge gemeinsam 
erlebter Erfahrungen, in wel-
cher Freundschaften weit über 
das Lager hinaus entstehen. In 
diesem Sinn macht Musik eben 
nicht nur Freude, sondern auch 
Freunde.

Simon Sepan
Lehrer für Gitarre an der Musik-
schule Alato

Musiklager ist...
... wenn 50 acht- bis fünfzehnjährige Kinder zusammen mit Feuer-
eifer musizieren und nicht genug davon bekommen,

... wenn Musiklehrerinnen und Musiklehrer beim Arrangieren für 
jedes Kind eine eigens zugeschnittene Stimme kreieren und bis 
um Mitternacht über Probenplänen brüten,

... wenn der Einsingkanon durch das ganze Dorf schallt,

... wenn jugendliche langjährige Lagerteilnehmerinnen und -teil-
nehmer Monate vorher fragen, ob sie als HilfsleiterInnen mitkom-
men dürfen,

... wenn Kinder Schlange stehen, um bei der Weckmusik mitspie-
len zu dürfen,

... wenn zwei Schlagzeuge, fünfzehn Keyboards, fünf Verstärker, 
siebzig Notenständer und sieben Kisten Bastelmaterial zum Einla-
den bereit stehen,

... wenn Kinder sich gleichermassen für Sido und Schostakowitsch, 
Orchesterimprovisationen und Bodypercussion begeistern lassen,

... wenn eine Turnhalle voller Zuschauer sich über ein mitreissen-
des Konzert freut.

Bettina Rutgers, Klavierlehrerin und langjährige Mitleiterin des 
Musiklagers der Musikschule Volketswil

Akkordeon, Alphorn, Blockflöte, Bratsche, Cello, Cembalo, E-Bass, 
E-Gitarre, E-Violine, Fagott, Geige, Gesang (klassisch und Pop/
Rock), Gitarre, Harfe, Horn, Keyboard, Klarinette, Klavier, Liedbe-
gleitung auf der Gitarre, Marimba, Oboe, Orgel, Panflöte, Perkus-
sion, Pop-Rock-Piano, Posaune, Querflöte, Saxophon, Schlagzeug, 
Trompete, Tuba, Vibraphon, WiedereinsteigerInnenunterricht (alle 
Instrumente) – viele Kurse! Besuchen Sie unsere Homepage:

www.ms-alato.ch

Instrumente



Wir stellen vor...
mir auch so wichtig, dass ich 
selber aktiv bleibe. Seit über 10 
Jahren spiele ich im "Quartetto 
Clarinetto" (u.a. zusammen mit 
Jürgen Röhrig, ebenfalls Lehrer 
an der Musikschule Alato, Anm. 
der Red.), das gibt mir nebst 
den einmaligen musikalischen 
Erlebnissen die Gewissheit, in 
meinem Unterricht wirklich aus 
der Praxis erzählen zu können.

Fühlst Du Dich innerhalb 
dieses zwischen Unterrichten 
und Dirigieren ausgespannten 
Gebietes manchmal etwas zer-
rissen?

Nein, das kann ich so nicht 
sagen. Es ist ein Spannungs-
feld, das ist klar, aber ich emp-
finde es immer als einen Aus-
tausch, eine Ergänzung und 
ein Zusammenspiel. Ich habe 
z.B. auch schon Programme in 
Zusammenarbeit mit Chören 
gemacht , das ist ein total an-
deres Arbeiten. Und für meinen 
Unterricht in den Instrumenten 
oder in der Theorie wie auch für 
das Dirigieren benutze ich auch 
Hilfsmittel der modernen Tech-
nik, ich setze Computer und In-
ternet regelmässig ein. Das be-
dingt eine solide Kenntnis und 
dauernde Beschäftigung damit, 
aber meine SchülerInnen und 
ich profitieren letztlich auch von 
dieser investierten Zeit.

Du hast ja auch für das Kol-
legium der Musikschule Alato 

schon Kurse in Finale, einem 
Notensatzprogramm, gegeben.

Ich möchte gerne meine 
Kenntnisse auf allen Ebenen 
weitergeben. Das Herstellen 
von eigenen Noten für den Un-
terricht, sei es das Aufschrei-
ben einer kleinen Übung oder 
das umfangreiche Arrangieren 
eines Stückes für eine be-
stimmte Besetzung, ist ein zen-
traler Baustein des Musikun-
terrichtes, und die Ansprüche 
an das Erscheinungsbild des 
Notenmaterials sind gestiegen. 
Zum Glück bieten die heutigen 
Programme hier Möglichkeiten, 
die mit verhältnismässig gerin-
gem Einarbeitungsaufwand 
nutzbar gemacht werden kön-
nen.

Du bist in vier verschiedenen 
Kantonen tätig (Glarus, St. Gal-
len, Thurgau, Zürich), gibt es da 
Unterschiede?

Grundsätzlich ist eine Ten-
denz festzustellen, dass in den 
städtischen Gebieten das Leis-
tungs- und Konkurrenzdenken 
etwas ausgeprägter ist. Aber 
die Begeisterung für die Musik 
ist überall vorhanden und ist 
neutral.

Was ist für Dich das Wich-
tigste beim Unterrichten?

Die Hauptsache bei der Vor-
bereitung auf den auf einen 
längeren Horizont ausgerich-
teten Unterricht ist, dass ich 

mir Gedanken mache darüber, 
was ein Schüler gerne spielt – 
vor allem auch, warum. Damit 
kann ich ihn oder sie am bes-
ten unterstützen und fördern. 
Das bedeutet für mich auch, 
dass das Ziel des Unterrichts 
nicht von Anfang an feststeht 
und sich auch immer wieder 
ändern kann. Ob ein Kind ein-
mal in einer Band oder in ei-
nem Orchester mitspielen will, 
muss sich zeigen. Wenn ich in 
einem Sportgeschäft Turnschu-
he kaufe, heisst das nicht, dass 
ich sicher einmal in einen Sport-
club eintreten werde, vielleicht 
habe ich einfach Freude am 
Laufen. Ich möchte jedes Kind 
sich so entwickeln lassen, dass 
die Musik in ihm wirken kann. 
Musik geht direkt ins Herz, und 
diesen Weg darf man durch 
nichts versperren.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch und weiterhin viel Freu-
de bei Deinen umfassenden 
Engagements! (Martina Reichert)

Lagergroove statt 
Ferienblues

Nachhall
Seit mehreren Jahren dürfen 
bis zu 10 Mitglieder der Ju-
gendBand Dietlikon am jährlich 
stattfindenden Musiklager der 
Jugendmusikschule Winter-
thur teilnehmen.

Beeindruckend, was in einer 
Woche erarbeitet werden 
kann. Noch beeindruckender, 
wie es den professionellen 
Musiklehrpersonen gelingt, 
die ganz jungen Schüler und 
Schülerinnen mit den schon 
sehr fortgeschrittenen Älteren 

manch einer  einen deutlich 
besseren Ansatz, ein besseres 
Gespür für das Zusammen-
spiel hat und punkto Ausdauer 
gewachsen ist.

Dieses Jahr entsteht nun an 
der Musikschule Alato die 
Möglichkeit, dies alles auch zu 
erleben. Versierte Lehrperso-
nen haben zugesagt und die 
Umgebung wird dazu beitra-
gen, dass alle Teilnehmenden 
eine spannende und unver-
gessliche Woche erleben kön-
nen.

Barbara Weber

Delegierte Dietlikon in der 
Kommission der Städtischen 
Musikschule

belohnt die jungen Musikanten 
wie auch die Lehrpersonen für 
ihren Fleiss und Spass an der 
Musik. "Wie ist es möglich, 
nach nur einer Woche ein so 
tolles Konzert aufzuführen?" 
fragt man sich.

Die Stimmung, die während 
einer Woche gemeinsamen 
Musizierens aufkommt, ist un-
beschreiblich. So fliessen dann 
zum Abschied auch ein paar 
Tränen, Wehmut kommt auf 
und viele verabreden sich be-
reits für das nächste Jahr.

Besonders schön ist auch, wie 
gross die individuellen Fort-
schritte nach einer Woche sind. 
Der Dirigent der JugendBand 
staunte immer wieder darü-
ber, dass nach nur einer Woche 

zu einem Konzert zu vereinen. 
Musizieren ist jahrgangsverbin-
dend!

Es wird nicht nur musiziert, 
auch gesungen, gebastelt und 
Bodypercussion eingeübt. Die 
Jugendlichen amüsieren sich 
dann jeweils über ihre Instru-
mentallehrer, die damit auch 
so ihre Mühe haben. Plötzlich 
steht man auf derselben Stufe 
und konzentriert sich darauf, 
die Koordination von Händen 
und Füssen auf die Reihe zu 
bringen.

Der grosse Höhepunkt stellt 
jeweils das Abschlusskonzert 
dar. Mit enormer Spielfreude 
wird das Gelernte den Famili-
enangehörigen präsentiert. Der 
kaum enden wollende Applaus 

René Wohlgensinger
ist seit 2009 Lehrer für Klarinet-
te und Instrumentenjahr an der 
Musikschule Alato

René, erzähle ein bisschen 
aus Deinem Tätigkeitsfeld – Du 
bist ja nicht nur an der Musik-
schule Alato tätig.

Genau, ich bin auch noch an 
den Musikschulen von Kreuz-
lingen und von Kaltbrunn als 
Lehrer für Klarinette und Saxo-
phon tätig. Ausserdem gebe 
ich Kurse in Musiktheorie für 
Laien und mache für diverse 
Vereine Dirigentencoaching 
auf verschiedenen Levels. Das 
päd agogische  Leben ist aber 
nur eines der vielen Felder der 
Musik, in denen ich tätig bin.

Wo hast Du weitere Schwer-
punkte?

Eine meiner Hauptbeschäfti-
gungen ist das Dirigieren. Ich 
leite verschiedene Ensembles 
unterschiedlicher Grösse, z.B. 
die Stadtmusik Bülach oder die 
Brassband Maur. Diese Arbeit 
macht mir auch sehr viel Freu-
de, weil man in der Anwendung 
der Fertigkeiten im Instrumen-
talspiel die Früchte der päda-
gogischen Basisarbeit ernten 
kann. Aber natürlich ist es mit 
dem Unterricht nicht getan, auf 
jedem Niveau muss das Üben 
immer einen zentralen Stel-
lenwert haben. Deshalb ist es 


