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Musiklager-Kisi – das beliebte
Jugendmusiklager mit Tradition
FOTOS VON CHRISTOPH EGGER

INFORMATIONEN AUS DEM DORFLEBEN

Kommenden Herbst wird das regionale
Musiklager-Kisi bereits zum 30. Mal
durchgeführt. Die Grundidee des La-
gers ist die Förderung von jungen Mu-
sikantinnen und Musikanten, welche
noch nicht oder noch nicht lange in ei-
ner Jugendmusik oder in einemMusik-
verein mitspielen. Das Lager soll sie
langfristig an die Vereine heranführen,
im Mittelpunkt steht aber nicht die
Leistung, sondern die Freude an der
Musik und die Kameradschaft. Das La-
ger war und ist für viele Kinder und Ju-
gendliche die erste Gelegenheit, in ei-
ner grösseren Formation musizieren
zu können. Jedes Jahr, in den Herbst-
ferien, geht’s nach Zweisimmen in das

Ferienlager-Musikhaus. Dort steht ein
eigenes Probelokal zur Verfügung. Ge-
übt wird je nach Alter bis zu acht Stun-
den pro Tag. Aber auch neben demMu-
sikalischen wird viel geboten. So
finden in der Lagerwoche beispiels-
weise auch eine Wanderung, ein Fuss-
ballturnier, ein Spielabend oder etwa
auch der traditionelle Registerausgang
mit «Coupe-Essen» statt.

Das grosse Finale eines jeden Lagers
ist das Abschlusskonzert nach der
Rückkehr aus dem Lager. Von diesem
Konzert werden jedes Jahr Liveauf-
nahmen gemacht, welche den Teilneh-
menden als Andenken dienen. Rund

300 Besucherinnen und Besucher ka-
men in den vergangenen Jahren je-
weils an die Konzerte. Am Konzert tre-
ten die Jüngsten in der Beginnerband,
die älteren Teilnehmenden in der Con-
certband und alle zusammen in der La-
gerband auf. Die Musizierenden wer-
den je nach Alter und Können zugeteilt
und das musikalische Programm ent-
sprechend angepasst, sodass niemand
unter- oder überfordert wird.

Lagerleiter Christoph Egger (Kappel)
und die drei Musiklehrer und Dirigen-
ten Oliver Waldmann (Hägendorf), An-
dreas Moser (Selzach) und Fabian Ga-
berthüel (Oftringen) werden von zwölf
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fachkundigen Registerleitenden un-
terstützt, welche wiederum Mitglieder
der Musikvereine imEinzugsgebiet des
Musiklager-Kisi sind. Ebenfalls dabei
ist eine eigene Küchencrew. Jedes
Jahr setzen die Lager- undRegisterlei-
tenden unentgeltlich eine Woche ihrer
Ferien ein. Ganz klar: Ohne Idealisten
würde es das Lager nicht geben.
DasMusiklager-Kisi fand 1992 erstmals
statt und war gleich ein durchschla-
gender Erfolg. Nach 39 Teilnehmenden
im Jahr 1992 stieg die Zahl rasant an,
1996 wurde mit 78 Teilnehmenden der
Höchststand erreicht. So beliebt war
dasLager, dassmandasEinzugsgebiet
einschränkenundeineAltersobergren-
ze einführen musste; heute können
junge Musikantinnen und Musikanten
ab dem zweiten Unterrichtsjahr bis zur

Vollendung des 20. Altersjahres aus
den Gemeinden Neuendorf, Härkingen,
Gunzgen, Kappel, Hägendorf, Ricken-
bach und der Region Rothrist teilneh-
men. Mit durchschnittlich 50 bis 60
Blech- und Holzbläser/innen sowie
Schlagzeugern ist das Musiklager-Kisi
eines der grössten und traditions-
reichsten Musiklager in den Kantonen
Solothurn und Aargau.

Weitere Informationen zum Lager er-
halten Sie sich auf www.musiklager-
kisi.ch oder beimLagerleiter Christoph
Egger (0793356037, christoph.egger@
gmx.ch).

Gesamtprobe Lagerband

Probe Beginnerband
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