
Jungmusikanten auf der Suche nach Ringen 

Vom 2. bis 7. April verbrachte die Jugendmusik Hergiswil-Menznau ihr alljährliches Lager im Hospental. Dabei 

probten die 40 Jungmusikanten fleissig für das anstehende Abschlusskonzert und das Kantonale Jugendmusikfest 

in Eschenbach. 

Am Ostermontag startete die Reise der Jungmusikanten mit einer kurzweiligen Fahrt mit dem Car Richtung Hos-

pental. Nach dem Mittagessen starteten auch sofort die Registerproben. Das Holz, die Perkussion, die Hörner 

sowie das kleine und grosse Blech übten unter der Anweisung von kompetenten Registerleitern fleissig an den 

Konzertstücken. 

In diesem Jahr hat sich das Lagerteam ein zum Konzertthema passendes Programm ausgedacht. Während dem 

Lager musste der Ring der Musik, welcher vor dem Lager zerbrochen war, wieder zusammengesetzt werden. Da-

mit dieser wieder geschlossen werden konnte, mussten während der ganzen Woche Ringe gesucht und gefunden 

werden. Überall, an den Notenständern, an den Instrumenten, in den Koffern und sogar im Essen tauchten auf 

mysteriöse Art und Weise Ringe auf. Die Ringe wurden vom Lagerteam versteckt und die Finder der Ringe muss-

ten am Abend jeweils eine Aufgabe lösen. Durch zusätzliche Aufträge, welchen jeweils den verschiedenen Regis-

tern zugeteilt wurden, konnte der Ring der Musik am Ende der Woche glücklicherweise geschlossen werden.  

Am Dienstag ging es sofort mit den nächsten Proben weiter. Dabei wurden falsche Töne aussortiert und Rhyth-

men einstudiert. Am freien Mittwochnachmittag konnten die Jungmusikanten sich von den Anstrengungen der 

Registerproben erholen Das Gelernte wurde am Mittwochabend bei einer Gesamtprobe vor der Feldmusik Menz-

nau und der Musikgesellschaft Hergiswil präsentiert. Diese spendierte als Belohnung ein leckeres Dessert. 

Am Donnerstag stiess Stefan Schärli zu den Jungmusikanten und unterstütze sie einerseits musikalisch mit der 

Bassposaune, andererseits mit kreativen Zwischenmoderationen. Am Freitag wurde den Stücken der letzte Schliff 

verpasst und nach einer letzten Probe am Nachmittag folgte ein Highlight der Lagerwoche: Der bunte Abend. 

Jeder Schlag bereitete ein kurzweiliges Spiel vor, welche für beste Unterhaltung sorgte. Die darauffolgende Nacht 

fiel für die meisten ein wenig kürzer aus, für das Packen und Putzen reichte die Energie der Jungmusikanten aber 

trotzdem noch aus.  

Nach einer tollen Woche sind nun alle bereit für das Abschlusskonzert sowie das anschliessende Jugendmusikfest 

am 26. Mai 2018 in Eschenbach, bei welchem die Jugendmusik Hergiswil-Menznau um 12.58 Uhr im Vortragslokal 

Neuheim spielen wird. Die gesamte Jugendmusik freut sich auf viele bekannte Gesichter im Publikum. 
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Legende Foto: Die Jungmusikanten erfüllen lustige Aufgaben um den Ring der Musik zu schliessen. 

 


