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Bulletin der Musikgesellschaft Flumenthal

Forte-Band der Musikgesellschaft Flumenthal

Zielstrebig und spielfreudig  
Natürlich bestimmen die pandemie-
bedingten Einschränkungen auch 
den Probebetrieb der Forte-Band.

Immerhin konnten die Jungmusikan-
ten und der Dirigent Philippe Emmen-
egger – als einzige erwachsene Person 
– ab Mai 2021 wieder mit den Proben 
im Musiklokal im Schulhaus beginnen. 
Ich als Jugendobmann und regelmä-
ssiger Probenbesucher musste bei Be-
darf im Freien informieren und durfte 
anschliessend wieder nach Hause ge-
hen. Diese Proben bis zu den Som-

merferien waren schwierig, weil so-
wohl das Schlagzeug als auch das 
gesamte grosse Blech gefehlt haben. 
Dem Schutzkonzept entsprechend 
durfte ab Mitte August das ganze En-
semble den Probebetrieb wieder auf-
nehmen.

Eine Jugendformation ist häufigem 
Wechsel ausgesetzt, zum Beispiel bei 
einem Klassenwechsel oder wenn der 
Übertritt in die berufliche Ausbildung 
ansteht: Noemi Wyss (Querflöte) hat 
in Bern ein Jurastudium begonnen 

und kann aus zeitlichen Gründen nicht 
mehr mitspielen. Fabian Rüegg (Klari-
nette) ist nach einem einjährigen Un-
terbruch wieder in der Probe. Anna 
Studer (Querflöte) spielt neu im En-
semble. David (Schlagzeug) und Da-
niel Engelberger (Bass) sind ebenfalls 
neu dabei. Seit Mitte Oktober ergänzt 
Daniel Oliver (Posaune) das grosse 
Blech. «Zielstrebig und spielfreudig» 
soll weiterhin das Motto der Forte-
Band bleiben. Die Musikanten lernen 
schnell und es macht Spass, sie im 
Probelokal zu treffen und ihnen beim 
Musizieren zuzuhören! 

Zum ersten Mal spielt die Forte-Band 
am Adventskonzert 2021 zusammen 
mit der Musikgesellschaft Flumenthal 
zwei  Musikstücke. Für die Jungmusi-

kanten ist dies eine neue Erfahrung 
und eine zusätzliche Herausforde-

rung. Da während den Schulfe-
rien keine Proben stattfinden, 
ist die Zeit bis zum Advents-
konzert jeweils sehr kurz. 
Trotzdem haben wir das 
Ziel und den Anspruch, 

dem Publikum auch in 
diesem Jahr ein tolles 
Konzert zu bieten.
Hoch motiviert freuen 
sich der Dirigent Phi-
lippe Emmenegger 
und das ganze En-
semble auf den Be-
such eines grossen Pu-
blikums.

Paul Stooss, 
Jugendobmann

Wer, wann, wo?

Kontakt- und Probedaten der Musikgesellschaft Flumenthal
Ansprechpersonen
Dirigent: Felix Heri Telefon 076 381 95 96  
Präsidium: Pia Schnider  Telefon 076 377 30 77
Präsidium: Céline Flück  Telefon 079 520 17 93  
Präsidium: Nadine Wyss Telefon 079 389 06 76  
Vizepräsident Daniel Käch Telefon 079 573 41 06  
Musikkommission/Werbung: Andreas Wyss Telefon 079 455 26 70 
Jugendobmann: Paul Stoos Telefon 032 637 28 13  
Redaktion «Üsi Musig»: Patricia Portmann Telefon 079 832 57 79 
Homepage: Elias Ingold Telefon 077 467 00 14

Online 
Homepage: www.mgflumenthal
Mail: info@mgflumenthal

Proben
Musikgesellschaft Dienstag  20.00 bis 22.00 Uhr, Schulhaus Flumenthal
Forte Band Donnerstag 18.15 bis 19.15 Uhr, Schulhaus Flumenthal

Jede und jeder ist herzlich willkommen, bei der Musikgesellschaft Flumenthal mitzuwirken. 
Anfragen per Mail oder direkt an eine der oben aufgeführten Personen freuen uns!

www.viktorwyssag.ch – Scharlenweg 5, 4534 Flumenthal 
Telefon 032 637 55 00 – info@viktorwyssag.ch
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Im Jahr 2018 kam in der Musikge-
sellschaft Flumenthal die Idee auf, 
man könnte für kleinere Auftritte 
mit einer kleinen Gruppe von Bläse-
rinnen und Bläsern aufspielen, wel-
che mit geeigneter Literatur für sol-
che Anlässe wie geschaffen ist

aw. Hintergrund dieser Gedanken war, 
mit weniger Anlässen die Mitglieder 
und das Budget zu schonen, ohne die 
Auftrittsqualität zu vernachlässigen. 
Auch wollte der Verein nicht auf An-
lässe verzichten, nur weil viele Mitglie-
der nicht kommen oder teilnehmen 
konnten. So beschloss , eine kleine 
Gruppe von fünf bis 10 Bläserinnen 
und Bläsern aufzubauen, welche solch 
kleine Auftritte übernehmen. 
Voller Motivation ging es im 2020  mit 
dem Erwerb von Notenmaterial los. 
Leider musste die Literatur aufgrund 
von Corona vorerst im Schrank blei-
ben. Wie eine Erlösung war es dann, 
als im Frühling 2021 gemäss Bundes-
ratsbeschluss wieder mit kleinen Grup-
pen musiziert werden durfte. Für das 
war die Kleinformation genau das 
Richtige und es wurde regelmässig am 
Dienstag geprobt. Schon bald hatte 
die Gruppe ein beachtliches Repertoire 

auf Lager und war voll motiviert für 
die ersten Auftritte. Doch diese muss-
ten wegen einer erneuten Coronawelle 
wieder verschoben werden. Die Klein-
formation der Musikgesellschaft Flu-
menthal liess sich aber nicht klein krie-
gen und probte fleissig weiter. 
Am Samstag, 24.Juli 2021, war es dann 
endlich soweit und die Gruppe zeigte 
ihr Können im Altersheim «Wybärg» in 
Grenchen vor zahlreichem Publikum. 
Die Freude war rundum riesig, denn 
dies war seit längerer Zeit das erste Li-

Endlich kann sie auftreten!

Kleinformation der Musikgesellschaft Flumenthal  

Probe-Weekend vom 2. und 3. Oktober 2021 

Musikalisch und kameradschaftlich ein Erfolg
Das Probe-Weekend wäre letztes 
Jahr zur Vorbereitung für das Eid-
genössische Musikfest 2021 in In-
terlaken geplant gewesen. Aus be-
kannten Gründen aber kam es nicht 
dazu. Umso grösser war die Freude, 
als es dieses Jahr möglich war, ein 
Probe-Weekend zu planen und 
durchzuführen.

cf. Die Musikantinnen und Musikanten 
versammelten sich am Samstagmor-
gen um 8 Uhr beim Haus zur Mühle in 
Gänsbrunnen. Als alle Teilnehmenden 
eingetroffen waren, erhielten diese  
bei einem ersten Kaffee
eine kurze Instruktion zur Unterkunft, 
zum Ablauf und natürlich zum Schutz-
konzept. Danach begannen die Regis-
terproben. Durch die Erfahrung und 
dem Fachwissen von Christian Un-
ger, Daniel Mosimann und Erich Gis-
ler, konnte die Musikgesellschaft Flu-
menthal die Stücke in Kleingruppen 
proben, ins Detail genau prüfen und 
üben und viel davon profitieren. Bis 
zum Mittag waren die Mitglieder in 
den Registern unterwegs. Sie trafen 
sich bei der Kaffeepause, um sich kurz 
auszutauschen und danach gestärkt 
zurückzukehren. Es folgte ein feines 
Mittagessen, welches von der Bisig 
Metzg aus Luterbach gekocht und ge-

liefert wurde. Im Anschluss wurden die 
Registerleiter mit bestem Dank verab-
schiedet. 

Der Nachtmittag stand im Zeichen 
der Gesamtprobe unter der Leitung 
von Dirigent Felix Heri. Der Essraum 
wurde umfunktioniert in einen grossen 
Proberaum. Gemeinsam veruschten 
die Musikantinnen und Musikanten, 
das Gelernte vom Vormittag in die Ge-
samtprobe einzubringen und umzu-
setzen. Nach der Gesamtprobe liess 

der Verein den früheren Abend aus-
klingen. Die Musikantinnen und Mu-
sikanten trafen sich zum Teil an der 
schönen Sonne, andere nahmen ein 
kurzes «Powernap» im Zimmer oder 
auf der Bank draussen. Überall wa-
ren zufriedene, lachende und gesprä-
chige Gesichter zu sehen. Es folgte 
wiederum ein leckeres Essen mit fei-
ner Crèmeschnitte zum Dessert. Ein 
musikalischer, gesprächiger und toller 
Probetag ging zu Ende. Die einen hat-
ten ihr Köfferchen mitgenommen und 
sich in der Unterkunft schlafen gelegt, 
andere bevorzugten es, nach Hause 
zu fahren und in das eigene Bett zu 
hüpfen.

Der Sonntag begann mit schönstem 
Sonnenschein und einem guten Früh-
stück. Für die einen noch etwas zu 
früh ging es weiter mit der Gesamt-
probe. Es konnte vom Gelernten vom 

vekonzert für Bläser und Zuhörer. Der 
Auftritt zeigte einmal mehr, dass Kul-
tur und soziale Kontakte sehr viel zum 
Wohle der Gesellschaft beitragen. Vie-
les davon ist leider in letzter Zeit viel 
verloren gegangen. 
Die Kleinformation der Musikgesell-
schaft Flumenthal möchte mit ihrem 
Spiel ein wenig Normalität zurückbrin-
gen und wird weiter fleissig üben, da-
mit den Menschen mit Musik immer 
wieder von Neuem eine Freude berei-
tet werden kann.

Vortag profitiert und angeknüpft wer-
den. Zum Mittag genoss die Musikge-
sellschaft Flumenthal das letzte Mal 
eine währschafte Mahlzeit, bevor es 
an die Reinigung der Unterkunft ging. 
Alle Mitglieder packten an, setzten 
sich für eine reibungslose und effizi-
ente Endreinigung ein und hatten so-
gar Spass dabei.  

Während zwei Tagen wurde musi-
ziert, gelacht und gestichelt. Das 
Probe-Weekend war musikalisch und 
freundschaftlich eine Bereicherung 
für den Verein und die Musikantin-
nen und Musikanten kehrten mit ei-
nem Herzen voller Musik und Freude 
nach Hause zurück.


