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Sorgen in unserem Alltag

Sorglos konzertieren trotz allem
Ich habe mich die letzten Wochen unendlich gefreut, wie
sorglos ich zahlreiche Konzerte spielen durfte. Zertifikate
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Bei der Brass Explosion unter der Leitung von André Gygli.

sei Dank! Viele strahlende Menschen im Publikum haben
mich glücklich gemacht, und auch auf der Bühne war die
Stimmung jeweils wunderbar. Heute ist Sonntag, und ich
verfasse die Kolumne nach einem intensiven Wochenende:
Konzert mit dem Trio Cappella, Studio-Aufnahmen für den
Jodler Ruedi Renggli und zwei Konzerte als Gastsolist bei
Brass Explosion unter der Leitung von André Gygli. Da ist
es also wieder: das wunderbare Musiker-Feeling!
Sorgen bei der Oberaargauer Brass Band
Wie du sicher mitbekommen hast, musste die Oberaargauer Brass Band OBB die Teilnahme am Schweizerischen
Brass Band Wettbewerb 2021 in Montreux absagen.
Als Präsident der OBB führte ich zahlreiche Diskussionen mit den Aktivmitgliedern. Die Situation ist schwierig.
Die Musikerinnen und Musiker der OBB haben schliesslich
gemeinsam und schweren Herzens entschieden, die Teilnahme 2021 wegen der aktuellen Besetzungsprobleme abzusagen.
Klar machte uns dieser Entscheid betroffen und löste
Unsicherheiten aus. Aber es war schon seit längerer Zeit
immer wieder ein grosser «Chrampf» für die Mitglieder des
M-Teams (Prinzipals), die vorhandenen Lücken zu schlies-

sen. Selbst wenn es sich
zum Teil nur um einzelne
Posten handelte. Für die
Swiss Open 2021 hatte
es nach unzähligen Telefonaten nochmals geklappt. Und das Resultat
am Nachmittag in Luzern
mit dem 4. Rang bei den
klassischen Bearbeitungen
war schön und hat gutgetan.
Für Montreux, und die damit nochmals um einiges schwierigere Aufgabenstellung konnten
wir die Reihen nicht mehr zeitgerecht
komplettieren. Für uns alle fühlt sich das
sehr krass an. Trotz aller Sorgen, es ist ganz
klar, wir stehen zu unserem Besetzungsproblem und reden
öffentlich darüber, denn wir wollen Lösungen finden.
Das Weihnachtskonzert vom 18. Dezember 2021 findet
statt, und die Band freut sich, den Jahresabschluss musikalisch zu gestalten. Alle Sorgen jetzt Corona in die Schuhe
zu schieben, wäre viel zu einfach. Ein Fakt ist sicher:
Junge, leistungsfähige Musikantinnen und Musikanten, die
sich den Herausforderungen einer Höchstklasse-Band stellen und sich für eine längerfristige Mitgliedschaft begeistern lassen, sind in unserer Region äusserst schwierig zu
finden. Wir werden jetzt mit grösster Sorgfalt die Zukunft

Die winzigen Füsschen von
Nuri Marie – meiner Enkelin.

der Oberaargauer Brass Band
OBB in Angriff nehmen.
Junge Karriere ohne Sorgen
Nach längerer Zeit habe ich wieder
einmal Ja gesagt und begleite mit Timon Jordi einen jungen, begabten Posaunisten aus dem tiefen Emmental auf dem Weg zur
Aufnahmeprüfung an eine Schweizer Musikhochschule. Das
Umsorgen eines jungen Talents macht grossen Spass. Massgeschneiderte Tipps, Tricks und Wege aus dem Rucksack
zu zaubern, sind immer schön. Übrigens, Timon Jordi hat
erfolgreich beim Laupersdorfer Musikwettbewerb 2021
mitgemacht, unter den 69 Teilnehmern waren 3 Blechbläser am Start.
Meine Sorgen als Grossvater
Und dann wäre da noch was sehr Wichtiges! Am 1. September 2021 wurde ich zum ersten Mal Grossvater. Meine
kleine Enkeltochter ist zum Dauerknuddeln süss, und ich
bin sehr stolz. Obwohl ich ja eigentlich gar nichts dafür
kann. Ich freue mich schon jetzt auf all die Stunden und
Tage, wo ich meine ganze Fürsorge über Nuri Marie ergiessen darf. PS: Ich bin sicher, dass sie sich zu wehren weiss!
Sorgenfrei gibt es auch
Ich wünsche dir eine erfüllende musikalische Jahresendzeit, viel Glück beim Besorgen der Weihnachtsgeschenke,
knusprige Feiertage und einen fulminanten Start ins 2022.
Foto von Goldy.uk.

Ich widme mich in meiner Kolumne dem Wort Sorge. Mich
treibt dieser Begriff, der ja in vielen Bereichen und Kombinationen verwendbar ist, irgendwie um. Immer wieder
begegnen wir in unserem Leben irgendwelchen Sorgen –
ungewollt! Wie geht es dir mit den aktuellen Diskussionen
rund um das ewige Thema Corona? Bist du dieser Sorgen
auch müde? Ehrlich gesagt, ich bin mega dankbar, dass es
Menschen gibt, die Entscheide fällen, Wege vorzeigen und
Ideen umsetzen, um ein gemeinsames Leben bald wieder
zu ermöglichen. Ich wäre damit total überfordert.
Ich bin als Musiker natürlich von den vergangenen fast
zwei Jahren sehr geprägt und lechze nach Normalität.
Aber ich sorge mich um die Zerrissenheit innerhalb von
Familien, Vereinen und Freundschaften, die unserer Zeit
anhaften. Ich wünsche mir wieder mehr Sorgfalt und Respekt für andere Meinungen und für den Umgang im Miteinander. Die Qualität des Zuhörens, des Verstehens und
des Reflektierens sollte wieder entdeckt werden.
Ein Freund von mir meint, es habe sich in unseren Breitengraden eine Form der Apartheid gebildet durch die
Pandemie in Bezug auf geimpft oder ungeimpft und umgekehrt. Dieser Gedanke beunruhigt mich und lässt mich
irgendwie nicht mehr los. Ich denke aber auch positiv
und vertraue auf die baldige Rückkehr des Instinkts der
Menschheit in Bezug auf die Kraft der Gemeinschaft und
auf dass wir gemeinsam Wege finden werden.
Ein schon fast satirisch-tragischer Gedankengang: Ich
bin öfter in Ländern zu Gast, in denen Despoten oder Diktatoren herrschen. Da passiert es dann schon mal, dass
die jungen Studierenden mich auf einem Spaziergang begleiten, um mir weit weg von Häusern und irgendwelchen
Ohren aus ihrer Sicht heikle Fragen über ihr Land, ihre
Aussenwirkung und Wahrnehmung zu stellen. Ich erahne
dann jeweils, wie ihr Alltag sich wohl anfühlen muss. Und
dann lese ich bei uns, dass wir in einer Diktatur leben. Da
staune ich nur noch. Wie können Menschen in unserem
Land, das eine so hohe Lebensqualität hat und wo freies
Denken und Wirken üblich ist, sich getrauen, von einer
Diktatur in der Schweiz zu sprechen?

Die Oberargauer Brass Band OBB 2019 in Montreux.

Und nicht vergessen:
Manchmal reicht es, dem «Kopf voller Sorgen»
●
mit dem Klang von Musik zu begegnen.
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