
Seit 1850 die Zeitung für Biel und das Seeland

Agenda/Kino 11
Wetter/Rätsel 12
TV+Radio 14

Todesanzeigen 7
Stellenmarkt 9
Immomarkt 9

Verlag
Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel

Redaktion Robert-Walser-Platz 7, 2501 Biel; Tel. 032 321 91 11; btredaktion@bielertagblatt.ch
Abo Service: Tel. 0844 80 80 90; abo@bielertagblatt.ch; www.bielertagblatt.ch/abo
Inserate: Gassmann Media AG; Tel. 032 344 83 83; service@gassmann.ch; www.gassmannmedia.ch

«Wenn ich ein letztes
Schoggistängeli im
Kühlschrank finde,
esse ich es manchmal
heute noch heimlich
hinter der offenen
Kühlschranktüre.»
Theresia Mühlemann, en famille-
Kolumnistin und aufgewachsen in
einer Grossfamilie, wo das Essen stets
hart umkämpft war. 27

Wer soll künftig in der Bieler Sozialpoli-
tik die Fäden ziehen? Diese Frage sorgte
in den letzten Jahren für heftige Diskus-
sionen. Gemeinderat und eine Parla-
mentsmehrheit waren der Meinung,
dass als Sozialbehörde eine sogenannte

Sozialhilfekommission eingesetzt wer-
den soll. Faktisch würde damit Sozialdi-
rektor Beat Feurer (SVP) zumindest teil-
weise entmachtet: Heute ist er als Direk-
tionsvorsteher alleine Sozialbehörde.
Entsprechend wehrten sich Feurer und

seine Partei gegen die Pläne. Der Kampf
war aussichtslos: Genau heute vor einem
Jahr entschied der Stadtrat, die Kommis-
sion auf 1. Januar 2022 einzusetzen. Er
verabschiedete ein entsprechendes Reg-
lement. Doch seither ist nichts mehr

passiert. Die Kommission ist nach Ge-
meindegesetz zwar seit knapp vier Mo-
naten für die Sozialpolitik zuständig, sie
existiert aber nicht. Die Verantwortung
dafür wird in der Bieler Politik fleissig
hin- und hergeschoben. lsg – Region 4

Feurers Entmachtung vertagt
Sozialhilfe Vor einem Jahr hat der Bieler Stadtrat entschieden, Sozialdirektor Beat Feurer (SVP) eine
Kommission zur Seite zu stellen. Umgesetzt wurde das aber nicht. Was ist schiefgelaufen?

100 Jahre, ein Verein, zwei Seuchen

Jubiläum Als die Walperswiler eine Musikgesell-
schaft gründen wollten, kam ihnen die Maul- und
Klauenseuche in die Quere. 100 Jahre später wollten
sie den runden Geburtstag gross feiern, dann kam

Corona. Mit zwei Jahren Verspätung kann die Musik-
gesellschaft Walperswil (im Bild von 1971) ihr 100-
Jahr-Jubiläum nachholen. Und schenkt sich dazu ein
Buch über die Vereinsgeschichte. In 100 Jahren feier-

ten die Musikantinnen und Musikanten so manches
grosse Fest. Im Anschluss kam hie und da Katerstim-
mung auf. Doch bislang meisterte der Verein jede
Krise. ab – Kontext 23 bis 25
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Filmpodium Marcel Marceau
war nicht nur Pantomime,
sondern im Zweiten
Weltkrieg auch im
Widerstand. Ein Film begibt
sich auf Spurensuche. 10

Kirchen Einige Kirchenleute
engagieren sich politisch
gegen die Frontex-Initiative.
Das gefällt aber nicht allen –
was spricht dagegen? 6
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Ist das die Lösung?
Der Ständerat hat
seinen Vorschlag für die
Rentenreform präsentiert.
Schweiz 15

Gegen den Wolf
Oberländer Bauern wollen
dem Wolf an den Kragen –
per kantonaler Initiative.
Kanton Bern 6

Druck mit Energie
Russland hat gestern die
Gaslieferungen an Polen
und Bulgarien gestoppt.
Ukraine 17

Lysser Chronik Nach 60 Jahren ist
Schluss: Lysser Schülerinnen und Schüler
sammeln kein Altpapier mehr ein. Dies
hat der Gemeinderat vor einem Jahr ent-
schieden. Zu gross sei das Unfallrisiko.
Kommt hinzu, dass es für die Schulen im-
mer weniger Papier einzusammeln gibt.
Zuletzt waren es noch rund 320 Tonnen
pro Jahr. Künftig übernimmt die Keh-
richtabfuhr die Aufgabe. In der aktuellen
Lysser Gemeindechronik erinnert sich

Gemeindepräsident Stefan Nobs (FDP)
an seine Zeit als Zeitungssammler. Nobs
besuchte von 1988 bis 1993 die Sekundar-
schule in Lyss und durfte als 14-Jähriger
für die Papiersammlung ausnahmsweise
mit dem Mofa zur Schule fahren. Ge-
sammelt wurde dann äusserst fleissig –
aber nicht nur aus reiner Freude am Re-
cyclen. Sobald alle Stapel eingesammelt
waren, winkte ein schulfreier Nachmit-
tag. mrs – Region 2

Nass, schwer, schlecht gebunden – aber das
Papiersammeln hatte auch schöne Seiten

Treffpunkt Wirtschaft Nach langer Zeit
konnte der Handels- und Industriever-
ein (HIV), Sektion Biel-Seeland, am
Dienstag wieder zu einem Treffpunkt
Wirtschaft einladen. Im Gespräch mit
den Gastreferenten Pierre Alain
Schnegg, Gesundheitsdirektor des Kan-
tons Bern, und dem Bieler Spitaldirektor
Kristian Schneider standen die Heraus-
forderungen im Gesundheitswesen im
Zentrum. Wie wollen sich der Kanton

und Biel wandeln, um angesichts der
Überalterung die medizinische Versor-
gung für alle zugänglich zu erhalten und
gleichzeitig die Kosten im Griff zu behal-
ten? Der Spitaldirektor liess sich dabei in
die Bücher blicken. So sei das Spitalzent-
rum im letzten Jahr wieder in die schwar-
zen Zahlen gerutscht. Und mit dem
neuen Spitalzentrum sollen auch Trends
aufgenommen werden, insbesondere
der digitale Wandel. mha – Region 3

Wie die medizinische Versorgung
im Kanton und in Biel künftig aussieht

Heute

GROSSAUFLAGE

in Biel und dem Seeland

mit

Fussball Assistent-Captain
Adrian Fleury blickt auf eine
turbulente Qualiphase
zurück und ist überzeugt, am
Samstag den Ligaerhalt
definitiv zu schaffen. 18

Curling Die Bielerin
Sarah Müller nimmt im Mai
an der Junioren-WM in
Schweden als Ersatzspielerin
teil. Einiges lief im Vorfeld
gegen sie. 20
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Andrea Butorin
Wer früher auf dem Land lebte
und ein Hobby ausüben wollte,
hatte nicht viele Möglichkeiten.
In Walperswil gab es lange Zeit
lediglich die Musikgesellschaft
und die Feldschützen. Heute
verzeichnet allein das 1050-See-
len-Dorf elf Vereine, und die
Unterhaltungsindustrie bietet
viele weitere Möglichkeiten.

1920 taten sich 15 motivierte
Walperswiler zusammen, um
eine Musikgesellschaft zu grün-
den – ehe auch Musikantinnen
mitspielen, werden noch einige
Jahrzehnte ins Land ziehen.
1897 hatte es bereits einen ers-
ten Anlauf dazu gegeben. Wa-
rum dieses Projekt gescheitert
war, ist nicht überliefert.

Jetzt aber sollte es klappen.
Man hatte bereits die alten Inst-
rumente zur Reparatur geschickt
und neue dazugekauft. Nun
wollten die Männer möglichst

rasch anfangen, zusammen zu
proben.

Aber leider kommt die Seuche
und verseucht sogar unser Musik-
geist, alles bleibt zu Hause, nie-
mand spricht von Musik.

So wurde es im Jahresbericht
vermerkt. Es war die Maul- und
Klauenseuche, die den Musikan-
ten ihr Hobby verunmöglichte,
kaum haben sie sich überhaupt
formiert.

100 Jahre später wollte der Ver-
ein seinen runden Geburtstag fei-
ern. Drei grosse Feste waren 2020
geplant, doch letztlich konnte we-
gen der Coronapandemie kein
einziges stattfinden. «Die Musik-
gesellschaft Walperswil hätte
gern darauf verzichtet, zum
Schluss ihrer ersten 100 Vereins-
jahre das Gleiche zu erleben wie
zu Beginn: eine Seuche», heisst
es im Vorwort des Jubiläums-
buchs «100 Jahre Musikgesell-
schaft Walperswil». 2021 konnten
die ersten beiden Anlässe nach-

geholt werden, am Sonntag steht
der dritte und letzte Jubiläumsan-
lass an. An diesem präsentiert
der Verein denn auch sein Jubilä-
umsbuch. Einige Auszüge kann
das BT vorab veröffentlichen.

***
Am Sonntag, 19. und Samstag,
25. März 1922 ist es soweit: Die
Musikgesellschaft Walperswil
gibt im Restaurant Glauser – heu-
tiges «Kreuz» – ihr erstes Kon-
zert. Sowohl im Konzertpro-
gramm als auch im Protokoll
zeigt sich, dass die Prioritäten
etwas anders gesetzt werden als
100 Jahre später: Wichtigstes
Element ist das Theater, zweit-
wichtigstes die Tanzmusik. Der
allererste öffentliche Auftritt der
Musikgesellschaft Walperswil
wird als Nebensache verkauft
und im Protokoll auch nicht wei-
ter kommentiert. Gespielt wer-
den:
• «Hanoi» (Marsch von Signard)

• «Mein Liebling» (Konzert-Wal-
zer von Singer)
• «Immer lustig» (Marsch von
Mieville)
• «Wanderfreuden» (Marsch)

Lehrer Karl Weissbrodt aus
Walperswil studierte für diesen
Anlass mit den theaterspielwilli-
gen Musikanten und vermutlich
auch mit weiteren Bewohnerin-
nen und Bewohnern das vierak-
tige Volksstück «Hohwacht» von
Karl Grunder ein.

***
Im November 1926 wird Walter
Brechbühler aus Täuffelen zum
Dirigenten gewählt. Mit dem Re-
sultat des darauffolgenden Kon-
zerts und Theaters sind die Wal-
perswiler so zufrieden, dass sie es
auch im Kino Tivoli in Biel zur
Aufführung bringen wollen. Gu-
ten Mutes marschierten die Män-
ner am Nachmittag des 5. Februar
nach Gerolfingen, um von dort
rechtzeitig mit dem «Moosrug-

ger» nach Biel zu gelangen. Die
Aufführung beginnt um 20.15,
doch leider wird sie schlecht be-
sucht. Vermutlich trösten sich die
Musikanten daraufhin mit reich-
lich Alkohol. Heim geht es näm-
lich erst anderentags um 6.30
Uhr, und zwar zu Fuss. Ankunft in
Walperswil: vier Stunden später.

***
Zwei Themen sind Dauerbren-
ner und werden im Protokoll re-
gelmässig angetönt. Erstens: In
einer Musikgesellschaft zu sein,
bedeutet immer mehr, als bloss
zusammen Musik zu machen. Oft
finden sich im Jahresbericht Hin-
weise darauf, dass es nach einer
Probe oder einem Anlass hoch
zu und her gegangen ist. 1931
heisst es an der Hauptversamm-
lung:

Schwab Werner macht Anregung,
es sollte nicht mehr vorkommen,
dass nach Übungen oder Festen in
allen Eggen gespielt wird.

Im selben Jahr werden auch die
bereits schon einmal festgeleg-
ten Bussen wegen schlechter Dis-
ziplin reaktiviert. Mangelnde Dis-
ziplin, also fehlendes Üben, Zu-
spätkommen oder Stören des
Probebetriebs sind der zweite
Dauerbrenner bis in die heutigen
Tage. Wie man sehen wird, ha-
pert es daran in Walperswil teil-
weise enorm, Dirigenten laufen
davon, und die Musikgesellschaft
wird mehr als einmal kurz vor
dem Abgrund stehen.

Offenbar steht es zu Beginn der
30er-Jahre um den Probenbesuch
so schlecht, dass manche Übun-
gen abgesagt werden. An der
Hauptversammlung von 1933
wird jedoch der Antrag geneh-
migt, dass «immer eine Übung
abzuhalten ist, bei wenig oder
viel Mitgliedern». Ausserdem soll
nach einstimmigem Entscheid
künftig während der Proben nicht

Fortsetzung auf Seite 24

Pusten, was das Zeug hält
Warum geht die Kerze aus, wenn wir gegen die
Flamme blasen? Und warum funktioniert das beim
Lagerfeuer nicht? Das Kinderblatt hat die Antwort.

Seite 28

Kohl aus Asien, neu entdeckt
Pak Choi kommt in den Küchen Chinas, Japans und
Koreas seit jeher zum Einsatz. Nun ist der zarte Kohl
auch in Schweizer Küchen immer häufiger zu finden.

Seite 29

Futtern, damit man nicht Teilen muss
Das Aufwachsen in einer Grossfamilie hinterlässt
Spuren im Essverhalten. Und offenbar ist das Hamstern
auch vererbbar, wie Theresia Mühlemann feststellt.

Seite 27

Titelgeschichte

«Hau’s oder stäch’s – morn wird gfeschtet!»
Das erste Konzert, der erste nationale Wettbewerb, grosse Feste und grosse Krisen: In einem Jubiläumsbuch blickt

die Musikgesellschaft Walperswil auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück.

Das erste Gruppenfoto der Musikgesellschaft Walperswil mit Direktor Hans Hostettler, aufgenommen zwischen 1923 und 1925. BILDER: ZVG/MGW



mehr geraucht werden. Wie
lange sich die Männer wohl daran
halten? In den folgenden Jahr-
zehnten steht das Rauchen wäh-
rend der Proben nie mehr auf der
Traktandenliste. Doch Aktivmit-
glieder erinnern sich, dass
Aschenbecher bis in die 80er-
Jahre selbstverständliche Utensi-
lien im Probelokal waren.

***
Das erste grössere Fest findet im
Juni 1937 anlässlich der Fahnen-
weihe statt. Als Patengesellschaft
wird die MG Aarberg eingeladen,
als «Freundschaftsgesellschaf-
ten» die MG Täuffelen, Mörigen
und Bargen.

****
Am 28. August 1939 werden
800 000 Mann an die Schweizer
Grenze beordert, am 1. Septem-
ber, am Tag, an dem Hitler Polen
angreift, wird die allgemeine Mo-
bilmachung ausgerufen. Der
Zweite Weltkrieg beginnt.

Aus dem Protokoll von 1940:
Im Winter 1939-40 konnte wegen

Abwesenheit vieler Mitglieder kein
Konzert durchgeführt werden. Da
keine Übungen gehalten werden
konnten, wurde auch kein Dirigent
gewählt. Im Februar kam der Vor-
stand zusammen und beschloss, mit
den Übungen so bald wie möglich
anzufangen. Als provisorischer Di-
rigent wurde W. Brechbühler ange-
fragt, der uns die Zusage nicht ab-
wies. Schon die ersten Übungen
wurden fleissig besucht. Als im April

einige Mitglieder wieder in den Ak-
tivdienst mussten, wurden die
Übungen wieder eingestellt.

1941 entspannt sich die Lage in
der Schweiz ein Stück weit: Im
Vorjahr kapitulierte Frankreich,
ausserdem wurde das Réduit be-
zogen, sodass sich das Aufgebot
für den Aktivdienst reduziert. In
Walperswil macht man wieder
Musik.

Am 8. Mai 1945 geht der Zweite
Weltkrieg zu Ende. Diesem Feier-
tag zu Ehren gibt die MGW im
Dorf ein Abendständchen.

***
Nach dem Kriegsende wird wie-
der voller Freude gefestet. Am
24. Juni 1945 feiert die MGW bei
schönstem Wetter auf dem Mät-
tenhölzli ihr 25-Jahr-Jubiläum. Als
Gastvereine wirken der Männer-
chor Walperswil sowie die Musik-
gesellschaften Aarberg und Täuf-
felen mit. Die Festansprache hält
Dorflehrer Karl Weissbrodt, der
dem Verein zeit seines Lebens
sehr verbunden ist. In seiner er-
halten gebliebenen Rede erinnert
er an die dunklen Jahre, die hinter
Europa liegen, und hofft:

Möge dieser Anfang einer neuen
Völkerzeit ein gutes Omen sein für
die Zukunft der Musikgesellschaft
Walperswil.

***
An der Delegiertenversammlung
des Seeländischen Musikver-
bands wird Walperswil als Durch-
führungsort des 20. Seeländi-
schen Musiktags von 1946 be-
stimmt. Der Verein gründet ein

erweitertes OK, dem Karl Weiss-
brodt vorsteht.

Dreimal musste der Anlass ver-
schoben werden, ehe er am 11.
August endlich stattfinden kann.
Im Seeland hatte man Walperswil
schon zu «Regenwil» umbe-
nannt. Schuld war eine eingetrof-
fene Bauernregel: Wegen Regen
an Pfingsten verregnete es auch
die sieben darauffolgenden Sonn-
tage. Beim erneuten Verschiebe-
datum versuchte man, Rücksicht
auf die Anlässe der teilnehmen-
den Vereine zu nehmen, ebenso
auf die Ernte und die Uhrmacher-
ferien. Auch am Vorabend sah es
noch nach Regen aus, doch im
Dorf sagte man sich: «Hau’s oder
stäch’s – morn wird gfeschtet!»

Petrus hat tatsächlich ein Ein-
sehen: Am Festsonntag scheint
den ganzen Tag die Sonne. Im
Protokoll gibt man sich nach dem
grossen Fest selbstzufrieden:

Unseren Musiktag kann man zu
den schönsten zählen im Kanton.

***
Mitte der 50er-Jahre haben man-
che Instrumente das Ende ihrer
Tage erreicht. Die MG Walpers-
wil fasst deshalb eine Neuinstru-
mentierung ins Auge und organi-
siert dafür eine Lotterie. Das Ziel
ist es, am Kantonalen Musikfest
von 1959 mit nagelneuen Instru-
menten zu brillieren.

Das Vorhaben gibt im Dorf viel
zu reden, und als der Loskauf be-
ginnt, greifen die Walperswile-
rinnen und Walperswiler beherzt
zu. Nach reger Diskussion ent-
scheiden sich die Mitglieder für

eine vollständige Neuinstrumen-
tierung mit versilberten Instru-
menten (statt Messing oder ge-
mischt) der Marke Courtois so-
wie für vier Bässe der Marke Ox-
ford. Eingekauft wird im Musik-
geschäft Burri, Bern.

Diese Neuinstrumentierung
kostet 22 000 Franken. Die
Summe trägt vollumfänglich der
Verein. Abgemacht wird: Kommt
ein Instrument während eines
Auftritts oder einer Probe zu
Schaden, zahlen die Mitglieder
50 Prozent der Kosten, ansonsten
100 Prozent.

Leider wird das Kantonale Mu-
sikfest in Thun wegen zu wenig
Anmeldungen abgesagt. Die Wal-
perswiler müssen sich somit mit
ihrer Premiere für einen Auftritt
an einem überregionalen Musik-
wettbewerb weiter gedulden.
Dies bringt aber freie Zeit im Ter-
minkalender, sodass für Mai ein
Fest für die Instrumenten-Ein-
weihung geplant wird.

Selbstbewusst vermerkt der
Protokollführer:

Nach monatelangen Vorbereitun-
gen ist es unserem Verein gelungen,
ein Fest aufzuziehen, wie es unser
Dorf in dieser Aufmachung wohl
noch nie gesehen hat.

Erstmals stellen die Walperswi-
ler eine Festhütte auf, in der 1500
Personen Platz finden. Mit einem
Gespann aus zehn Traktoren mit
Brügiwagen fahren sie nach
Gempenach, um die Festhütte
abzuholen. Das Aufstellen ist ein
Kraftakt, da die Pfosten metertief
in den Boden gerammt werden
müssen.

Am Samstagabend werden
1300 Eintritte verkauft. Die
neuen Instrumente würdig in
Szene setzt die MGW mit der Ur-
aufführung von Dirigent Walter
Mathys’ Marsch «Zum frohen
Fest». Musikalische Unterhal-
tung bieten diverse Musik- und
Tanzgruppen.

Der eigentliche Höhepunkt des
Abends trat ein, als wir uns mit
unserer Orchester-Aufstellung zeig-
ten. Nahezu eine Stunde konzertier-
ten wir mit moderner, volkstümli-
cher Unterhaltungsmusik. Es darf
wohl gesagt werden, dass dieses Kon-
zert alle Erwartungen gesprengt hat.
Hat doch das Trinklied «In Mün-
chen steht ein Hofbräuhaus» das
ganze Publikum in eine grölende
und pfeifende Masse verwandelt.

Die alten Instrumente werden
per Inserat ausgeschrieben. Man-
che werden einzeln verkauft, sie-
ben übernimmt die MG Kappe-
len, und die Musikgesellschaft
Felsberg kauft zehn Instrumente.
Leider klappt die geplante Über-
gabe mit den Bündnern nicht im
ersten Anlauf – diese fahren nach
Walterswil bei Aarburg statt nach
Walperswil bei Aarberg.

***
In seinem zweiten Amtsjahr führt
Dirigent Richard Nünlist den Ver-
ein im Juni 1963 an dessen erstes
Kantonales in St-Imier. Hier tritt
er in der dritten Stärkeklasse an.
Mit zwei Autocars fährt man an
diesem nebligen und kalten Tag
in den Jura; wie der Protokollfüh-
rer zugibt durchaus mit Lampen-
fieber.

Dargeboten werden «Le Che-
valier de Malte» von Philippe Ju-
les Godard und die «Konzert-Ou-
vertüre» von Stephan Jäggi, am
Nachmittag dann der Walperswi-
ler Marsch schlechthin – «Flic
Flac». Stolz kann der Fähnrich da-
raufhin die Gold-Lorbeeren ent-
gegennehmen. In jener Zeit gibt
es keine Ranglisten wie heute,
sondern die Kategorien «vorzüg-
lich», was Goldlorbeeren ein-
brachte, um damit die Fahne zu
schmücken, «sehr gut» (Silber-
lorbeeren) und «befriedigend».
Ab dem Kantonalen Musikfest in
Ostermundigen 1979 wird ein
Punktesystem eingeführt.

***
Am 11. und 12. Juni 1966 weilt die
MGW in Aarau für ihre erste Teil-
nahme an einem Eidgenössi-
schen Musikfest. Am Samstag-
abend findet im Saal des Hotels
Kettenbrücke der Wettvortrag
der 2. Stärkeklasse statt. Die
MGW spielt als Selbstwahlstück
die «Ouverture Symphonique»
von Gerard Boedijn; das Aufga-
benstück heisst «Poeme et
Fuge», von Jean Dätwyler. Von
Experte Otto Zurmühle gibt es
dafür das Prädikat «sehr gut».
Am Sonntagvormittag findet der
Marschmusikwettbewerb statt,
an dem die MGW «Frohe
Klänge» von Fritz Siegfried dar-
bietet. Experte Remo Boggio, der
die Walperswiler bestens kennt
und an schon so manchem See-
ländischen Musikfest gut bewer-
tet hatte, spricht dafür das Prädi-
kat «vorzüglich».

Dirigent Richard Nünlist und der Walperswiler Fähnrich im
Mättenholz. Die Aufnahme wurde zwischen 1965 und 1971 gemacht.

Mit zehn Traktoren fahren die Walperswiler 1959 nach Gempenach,
um eine Festhütte mit Platz für 1500 Personen abzuholen.
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***
Weil im Folgejahr 1995 das 75-
Jahr-Jubiläum ansteht, be-
schliesst der Verein, sich eine
neue Uniform zu gönnen, die
vierte der Vereinsgeschichte. Die
grüne Vorgängerin ist mittler-
weile 30 Jahre alt. «Endlich wer-
den wir die dicke und beissende
grüne Uniform los», heisst es bei
den Mitgliedern. Finanziell sei
diese Anschaffung «kein Prob-
lem», und so wird eine Kommis-
sion damit beauftragt. Wie im
Brief an potenzielle Sponsoren zu
lesen ist, haben sich die Mitglie-
der fast einstimmig auf die neue
Uniform geeinigt. In diesem
Kleid tritt die MGW auch heute,
zu ihrem 102-Jahr-Jubiläum auf:
Roter Kittel, beidseitig tragbares
Gilet (rot/ bunt), schwarze Hose,
kein Hut.

***
1996 ist ein musikalisch an-
spruchsvolles Jahr. Trotz der kri-
selnden Vorjahre mit vielen Ab-
gängen wollen der Verein und der
neue Dirigent Markus Linder den
Stier bei den Hörnern packen und
ans Eidgenössische Musikfest in
Interlaken fahren. Das bedingt
eine intensive Vorbereitungszeit.
Das Wagnis lohnt sich, die MGW
kann mit dem 9. Rang in der Kon-
zertmusik und dem 1. Rang in
der Marschmusik mehr als zu-
frieden sein.

***
Lange Jahre stellt das Frühlings-
fest einen wichtigen Fixpunkt
dar im Programm der Musikge-
sellschaft Walperswil. So auch
1997. Doch was über 20 Jahre
lang viel Publikum aus der Re-
gion angezogen hat, vermag
plötzlich nicht einmal mehr die
Einheimischen anzulocken. «Ein
sehr schlecht besuchtes Früh-
lingsfest», titelt das «Bieler Tag-
blatt» im Anschluss. Warum?
Während das Walperswiler Früh-
lingsfest lange Jahre das erste
«Festhüttenfest der Saison» war,
erhält man plötzlich immer mehr
Konkurrenz.

Den Todesstoss, so sind die da-
mals Involvierten überzeugt, ver-
setzt dem Fest das kurzfristig am
selben Wochenende anberaumte
Pub-Fest in Hermrigen der Ge-
brüder Wyss. Es sei fraglich, ob
das Frühlingsfest in diesem Rah-
men jemals wieder stattfinden
werde, sagt Präsident Thomas
Mathys kurz nach dem Fest
gegenüber dem BT. Es wird nach
23 Durchführungen das letzte Mal
gewesen sein.

Das Fiasko geht nicht spurlos
am Vereinsleben vorbei. Im Mai
werden alle Mitglieder, auch die-
jenigen, die gerade Unterbruch
haben, zur Gesprächsrunde ein-
geladen. Thema: «Wie weiter?»
Es sei in letzter Zeit vermehrt
Missstimmung aufgekommen,
man wolle deshalb sowohl musi-
kalisch als auch organisatorisch
zusammen reden, um wieder
einen Zusammenhalt zu schaffen.
Es folgt ein weiteres Gespräch,
und der Vorstand zieht am Ende
eine positive Bilanz daraus.

***
Im Sommer 2010 lanciert die
MGW-Jugend ein neues Fest. Sie
sagten sich: Wir haben einen
eigenen Schopf, wir haben jede
Menge Fest- und Barmaterial,
also lasst uns ein Musigschopf-
Fest machen. Die Schopfchiubi
ist geboren und wird von Anfang
an zu einem Erfolg. Das Konzept
mit leckerer Pizza, Bar und DJ
oder Liveband, aber ohne Kon-
zert der MGW funktioniert, so-
dass der Anlass seither ein fixer
Punkt im Jahresplan ist.

***

Am Seeländischen Musiktag in
Oberwil 2017 erreicht die MGW
unter der Leitung von Frank Bla-
ser mit dem 2. Rang (von 9) ihr
bisher bestes Resultat seit der
Einführung des Musikwettbe-
werbs am Seeländischen Musik-
tag. Dass sie eine Brass Band und
einst höher klassierte Vereine
hinter sich lassen kann, ist eine
freudige Überraschung.

2018 besucht die MGW im
Rahmen einer zweitägigen Mu-
sikreise das Aargauisch-Kanto-
nale Musikfest in Laufenburg.
Der Tag wird mit dem 3. Tages-
und dem 6. Festrang in der 2.
Klasse Harmonie ein Erfolg und
vor allem einmal mehr ein gros-
ses und unvergessliches Fest für
alle. Am folgenden Tag werden
die Stadt Freiburg im Breisgau
und die Brauerei Ganter besich-
tigt. Für viele Musikantinnen und
Musikanten stellt diese Reise der
Höhepunkt in ihrem bisherigen
Vereinsleben dar.

Besonders viel Aufwand wird
für das Winterkonzert 2018 be-
trieben: Ein Flügel muss auf die
Bühne der Mehrzweckhalle ge-
hievt werden. Gastsolistin Anne-
Marie Aellen Tschurr, deren
Mann bereits einmal als Gastso-
list mit der MGW aufgetreten ist,
konzertiert in Walperswil. Ge-
meinsam mit der Musikgesell-
schaft spielt sie «Rhapsody in
blue», Konzert für Klavier und
Blasorchester von George Gersh-
win, arr. Tohru Takahashi. Diese
anspruchsvolle Klavierbegleitung
zu spielen, ist für die Musikantin-
nen und Musikanten etwas Ein-
maliges.

Schon ein Jahr nach Laufen-
burg steht das Bernisch-Kanto-
nale Musikfest 2019 in Thun an.
Hier kann der Verein mit dem er-
reichten 4. Rang in der Konzert-
musik den Erfolg der letzten
Jahre bestätigen.

***
Das Jubiläumsjahr 2020 hält we-
gen der Coronapandemie wenig
Positives für den Verein bereit.
Der Probebetrieb muss weitge-
hend ausgesetzt werden. Im
Sommer finden zwei Ständchen
mit gebührendem Abstand statt.
Einen Höhepunkt hält das Jahr
doch noch bereit, und zwar die
erste Probe im neuen Multifunk-
tionsraum. Darauf hatten die Mu-
sikantinnen und Musikanten we-
gen einem Einspracheverfahren
lange warten müssen.

Kommenden Juni plant der
Verein erneut eine Vereinsreise.
Es geht ans Appenzeller Kanto-
nalmusikfest in Heiden, und alle
hoffen auf ein ebenso unvergess-
liches Fest, wie Laufenburg dies
geboten hatte.

1947 zeigt sich die
MG Walperswil an
der Seeländischen
Ausstellung (Sela) in
Aarberg: «Unsere
Uniform ‹Blaue Bur-
gunderblusen› ge-
fiel der Bevölkerung
sehr gut», heisst es
im Jahrbuch.

Zunächst waren die Musikan-
ten mit dem erreichten 2. Rang in
der Konzertmusik, was Silberlor-
beeren einbrachte, nicht ganz zu-
frieden. Später wurde vermerkt:

Es ist noch nachzuholen, die
M.Gesellschaft wagte es zum ersten
Mal, in der 2. Klasse schwierige
Kompositionen am Eidg. Musikfest
in Aarau zu konkurrieren. (...) Nach
der Heimkehr von Aarau wurde die
M.Gesellschaft von der Dorfbevöl-
kerung herzlich empfangen; Erinne-
rung an den schönen Erfolg.

***
Statt mit einem einzigen grossen
Fest feiert die Musikgesellschaft
Walperswil ihr 50-jähriges Be-
stehen gestaffelt. Nach einem
Kirchenkonzert 1970 folgen im
Jahr darauf gleich zwei grosse
Feste: Zuerst die dreitägige Jubi-
läumsfeier, an der auch die neue
Vereinsfahne eingeweiht wird.
Höhepunkt des Freitagabend-
Unterhaltungsprogramms ist der
Auftritt des Trio Eugster («O läck
du mir», «Ganz de Bappe»). Nur
zwei Wochen später folgt der
nächste dreitägige Grossanlass
im Dorf: Die MGW führt den See-
ländischen Musiktag durch: Mit
einem grossen Unterhaltungspro-
gramm, an dem sie trotz viel
Arbeit selber teilnimmt, und
einem Musiktag für 14 Vereine –
auch hier mit Teilnahme der Mu-
sikgesellschaft Walperswil.

***
Im Frühjahr 1986 nimmt die
MGW erstmals während zweier
Tage eine Tonbandkassette auf.

Die beiden Hauptstücke sind die
«New Baroque Suite» von Ted
Huggens, eigentlich ein Erst-
klass-Stück, sowie die «Romanti-
sche Ouverture in B-Dur» von
Stephan Jäggi.

***
Der Rockmusik-Klassiker «Mu-
sic» ist der grösste Erfolg des Bri-
ten John Miles. Viele Musikantin-
nen und Musikanten der MGW
und ihr Dirigent Thomas Bichsel
sind vom Song derart begeistert,
dass der Wunsch aufkommt,
«Music» als Blasmusikwerk zu
interpretieren. In Ray Woodfield
findet man einen Komponisten
und Arrangeur, der «Music» ex-
klusiv für die MGW arrangiert.
Die Uraufführung erfolgt am 13.
März 1988 im Rahmen eines Ge-
meinschaftskonzertes mit der
Stadtmusik Bern in der Mehr-
zweckhalle Walperswil. Ab da fas-
ziniert der mit starken Kontrasten
und abrupten Tempowechseln
dominierte Song auch die Blas-
musikszene. Während «Flic
Flac» der Walperswiler Marsch
schlechthin ist, wird «Music» zur
Hymne der jüngeren Generation.

***
1990 feiert der Verein sein 70-jäh-
riges Bestehen. Obwohl 70 Ver-
einsjahre kein klassisches Jubi-
läum darstellen, stehen wieder
einmal gleich zwei Grossanlässe
an. Ende April findet das Früh-
lingsfest statt. Hier setzt man nach
einem musikalisch anspruchsvol-
len Vorjahr voll auf die Sparte
Unterhaltung.

Im Juni folgt der dreitägige See-
ländische Musiktag in Walpers-
wil. Mit den Vorbereitungen
wurde schon zwei Jahre vorher
begonnen. Für das Rahmenpro-
gramm wird ein 2000 Personen
fassendes Festzelt beim Sport-
platz aufgestellt. Dieses Mal ver-
mag es nicht wie gewünscht Pub-
likum anzulocken:

Gähnende Leere im Festzelt.
Kühle Frische, regnerisches Wetter,
zu viele Anlässe rundherum,
schlecht gewähltes Programm …
Fragen, Fragen ... Resignation
macht sich bemerkbar. Man tröstet
sich mit Samstag und Sonntag.

Am Ende resultiert ein Defizit
von 223 Franken. Im Bericht der
Hauptversammlung 1990 heisst
es einzig:

Über den Musiktag ist bereits ge-
nug gesagt worden.

***
Das erhöhte musikalische
Niveau, das die MGW in den letz-
ten Jahren erreicht hatte, und die
intensiven, aber nicht wie ge-
wünscht verlaufenen Festivitäten
haben Ende 1990 ihre Spuren
hinterlassen. Wie oft in einem
solchen Fall kommt vieles gleich-
zeitig zusammen: An der Haupt-
versammlung 1990 werden zwölf
Austritte verkündet. Der Präsi-
dent hatte versucht, die Gründe
zu eruieren. Teils fehlte die
Freude an der Musik, teils die
Zeit zum Üben, teils waren die
Menschen musikalisch überfor-
dert, andere vermissten die einst
gute Kameradschaft. Im Verein
verbleiben noch 45 Aktive.

1938 präsentieren sich die Walperswiler Musikanten hoch zu
Ross an der Springkonkurrenz in Aarberg.

Unseren Musiktag
kann man zu den
schönsten zählen
im Kanton.
MGW 1946

1996 schreitet die MGW am Eidgenössischen Musikfest in
Interlaken auf der Marschmusik zum Sieg.

100+2 Jahre
MG Walperswil:
Konzert und Buch

Am Sonntag um 10 Uhr spielen
die Musikgesellschaft Walpers-
wil unter der Leitung von Frank
Blaser sowie die Jugendmusik
Walperswil mit Dirigent Kurt
Roth in der Mehrzweckhalle
Walperswil. Anschliessend gibt
es eine Festwirtschaft, und ab
13 Uhr findet der Jubiläumsakt
anlässlich der verschobenen
100-Jahr-Feier statt. An dieser
präsentiert die MGW die Fest-
schrift «100 Jahre Musikge-
sellschaft Walperswil». Diese
enthält viele weitere Anekdo-
ten, Fotos und Auflistungen so-
wie einen Steckbrief der aktuel-
len Mitglieder. Das Buch ist für
30 Franken erhältlich:
info@mgwalperswil.ch ab

Link: www.mgwalperswil.ch
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