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Liebe Freunde der Blasmusik, das Jahr 2020 gehört bereits wieder der Vergangenheit an 
und es ist Zeit, Rückblick über das musikalische Wirken der Musikgesellschaft 
Lauterbrunnen zu halten. 

Der erste Auftritt des Jahres gehörte traditionsgemäss unserer Theatergruppe unter der 
bewährten Regie von Roland Wyss. «Club der Frauenversteher» lautete der 
vielversprechende Titel des Drei-Akters, in welchem nicht alles so ist, wie es scheint. Im 
Stück verwandelt sich Drehbuchautorin Andrea kurzerhand in ihr männliches Ego Andreas, 
um den Geheimnissen der maskulinen Welt auf die Spur zu kommen. Bald schon ist sie 
Mitglied des «Clubs der Frauenversteher». Dort spielt sich allerhand ab – auch eine 
Liebesgeschichte. Der Präsident des Clubs selbst, blickt auf zahlreiche Ehejahre zurück und 
scheint so manches Rezept für eine gute Ehe zu kennen, dabei schreckt er selbst vor 
Themen wie Sex nicht zurück. Erstes kommt es anders und zweitens als „Mann“ es versteht. 
Das zahlreich erschienene Publikum lachte Tränen und der tosende Applaus war der 
wohlverdiente Lohn für diese theatralische Meisterleistung. Nach dem Theater unterhielten 
die Sous-Buebe alle Tanzbegeisterten mit fetziger Örgelimusik bis in die frühen 
Morgenstunden. Am Samstag 07. März stand eigentlich Skifahren auf dem Programm. Da es 
der Wettergott aber vorzog, anstelle von Sonnenschein und blauem Himmel nur Nebel und 
Schneeschauer vorbeizuschicken, fand unsere sportliche Betätigung nicht auf der Skipiste, 
sondern in der Indoor-Minigolfhalle in Wilderswil statt. Wie bei jeder Sportart gibt es auch 
beim Minigolf mehr oder weniger geübte Mitstreiter. Wenn schon das «Einlochen» nicht 
immer wie gewünscht klappte, so hatten wir doch unseren Spass bei Kriegsbemalung mit 
fluoreszierenden Farben im ultravioletten Licht. Der kulinarische Ausklang erfolgte wiederum 
bei Käsefondue und geselligem Beisammensein im Hotel Silberhorn in Lauterbrunnen. 
Kurz nach der abgehaltenen Hauptversammlung wurden wir von unseren Musikfreunden aus 
Grindelwald für die WC Papier Challenge nominiert. Dabei ging es darum, ein lustiges Video 
mit WC Papier als Hauptdarsteller zusammen mit Vereinsmitgliedern und 
Trommeln/Instrumenten zu erstellen und anschliessend zu veröffentlichen. Diese Aufgabe 
wurde von uns mit Bravour gelöst und das Ergebnis kann auf unserer Homepage bewundert 
werden. Ende April erstarrte unser Vereinsleben aber komplett. Die Corona-Pandemie 
machte einen geordneten Probebetrieb mit musikalischen Auftritten gänzlich unmöglich. 
Nach einer vom Bund verordneten Zwangspause wurden die Auflagen Mitte Sommer wieder 
leicht gelockert, sodass wir am 14.August voller Zuversicht mit einem Schutzkonzept und 
maximalen Hygienemassnahmen im Gemeindesaal Hohsteg unsere erste Gesamtprobe seit 
März in Angriff nehmen konnten. Aus unserer Sicht eine reale Möglichkeit, das Vereinsleben 
wieder aufblühen zu lassen und voller Elan auf das Adventskonzert im Dezember 
hinzuarbeiten. Doch die Freude wähnte nur kurz: nach nur vier Proben mussten wir unser 
Hobby wieder unterbrechen und uns den behördlichen Anordnungen unterwerfen. Ganze 
zwei Mal konnten wir aber doch noch in offizieller Mission unterwegs sein: am Samstag 
5.September durfte eine Delegation der MGL bei schönstem Herbstwetter Barbara Wijker 
und Markus Tschanz zur Hochzeit gratulieren. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank 
für das feine Apéro. Am Sonntag 11.November überraschten die Tambourengruppe und die 
Musikgesellschaft unser langjähriges Aktiv- und Ehrenmitglied Kari von Allmen zu seinem 
80. Geburtstag. Mit Marschmusik und einem Geburtstagsständchen war es uns eine Ehre, 
Kari damit eine Freude zu bereiten. Mit genügend Distanz zwischen Trommlern und Bläsern 
konnte der coronabedingte Mindestabstand eingehalten werden und so hatten wir doch noch 
einen musikalischen Auftritt in diesem aussergewöhnlichen Jahr. Bei Speis und Trank 



liessen wir den Nachmittag gemütlich ausklingen und bedanken uns bei Kari nochmals ganz 
herzlich für die Verköstigung und den grosszügigen Batzen in die Vereinskasse! 
Leider mussten wir anschliessend unseren Probebetrieb und die Vereinsaktivitäten wieder 
gänzlich beenden. 
 
Zur Corona Situation im Blasmusikwesen zitiere ich die Worte von Herrn Régis Gobet 
(Redaktor UNISONO des schweizerischen Blasmusikverbandes), welchen ich mich als 
Präsident uneingeschränkt anschliessen kann: 
«Seit fast einem Jahr ist es in der Blasmusik zwangsläufig still geworden. Seit März dieses 
dramatischen Jahres 2020 hat es fast keine Konzerte mehr gegeben. Diese durchdringende 
Stille wiegt für die Mehrheit der Berufs- und Laienmusiker schwer und deprimierend.  
Auch für uns wird die Sonne früher oder später wieder aufgehen. Niemand kann aber mit 
Sicherheit sagen wann, aber irgendwann wird es Licht geben am Horizont. Wir werden 
gefordert sein, gut und schnell zu reagieren. Oder in anderen Worten gesagt: Wir brauchen 
den nötigen Scharfblick, um mit Besonnenheit zu handeln. Für die Wiederaufnahme unserer 
Vereinsaktivitäten werden die einen oder anderen Ambitionen zurückgeschraubt werden 
müssen. Primär gilt es für Dirigenten und Vorstände, das Vertrauen wiederherzustellen und 
so allen Musizierenden zu ermöglichen, wieder zurück «in die Spur» zu finden – ohne dass 
sie sich aufgrund der Anforderungen überfordert fühlen oder schlimmstenfalls der langen 
Pause wegen aus den Vereinen austreten. Das primäre Ziel vieler kleiner Musikvereine wird 
sein, alles Mögliche zu tun, um weiter zu bestehen».  
 
Ich möchte es nicht unterlassen, trotz Corona auch dieses Jahr «danke» zu sagen: 
All unseren zahlreichen Passivmitgliedern und Gönnern. Meinen Vorstandskolleginnen und 
Kollegen, welche mitgeholfen haben, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt 
zu fällen. Unseren Aktivmitgliedern, welche trotz Musik-Lockdown den Mut nicht verlieren 
und weiter fest zu unserem Verein halten. Der Gemeinde Lauterbrunnen für die 
unentgeltliche Benutzung des Gemeindesaals während 4 Proben im Herbst sowie Renato 
Stoller als zuständigem Abwart für die unkomplizierte und gute Zusammenarbeit. Aber auch 
unserer Theatergruppe, für den wunderbaren Einblick in den «Club der Frauenversteher».  
All unseren Partnerinnen und Partnern zuhause für ihr Verständnis für unser schönes Hobby, 
welchem wir im 2021 hoffentlich bald wieder frönen dürfen. 
In der Hoffnung niemanden vergessen zu haben, wünsche ich allen ein erfülltes und 
gesundes 2021 und danke jetzt schon recht herzlich für ihre Unterstützung! 
 
 
Im Februar 2021 / Kurt Schweizer 


