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«Es ist nicht schwer, zu komponieren. Aber es ist fabelhaft schwer, die überflüssigen Noten 
unter den Tisch fallen zu lassen.» – Johannes Brahms 

 

Wie sich Johannes Brahms gefühlt haben muss, als er sich zu dieser Aussage hinreissen liess, 
kann ich nicht beurteilen. Jedoch kann ich mich im Moment – jetzt, wo ich diesen Jahresbe-
richt schreibe – sehr stark in ihn hineinfühlen. Nach dem doch sehr verhaltenen Start in das 
Verbandsjahr und einigen Konzerten, die leider wieder ausfallen mussten, ist ab anfangs 2022 
ein Erwachen durch die Blasmusikszene gegangen. Das lässt mich nun dasitzen und mich 
fragen, von was ich berichten und welche Punkte weggelassen werden können, ohne 
jemandem zu nahe zu treten. 

Im Frühjahr durfte der BOMV als Unterverband des BKMV an der BEA teilnehmen. Wir haben 
uns entschieden, ein AdHoc Orchester aufzustellen, sodass alle Musikannt:innen aus dem 
Berner Oberland mitspielen durften. Unter der kompetenten Leitung von Beat Aberegg wurde 
in wenigen Proben ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammen-
gestellt, welches den Besucher:innen der BEA präsentiert werden durfte. An dieser Stelle 
möchte ich Beat für sein Engagement und die motivierende Probearbeit, sowie seinen Einsatz 
herzlich danken. Ein weiterer Dank geht an die Musikannt:innen. Es war eine grosse Freude, 
zu sehen, dass es im Oberland innerhalb kurzer Zeit möglich ist, ein Orchester aufzustellen, 
dass den Verband repräsentiert und eine so gut ausgeglichene Besetzung hat.  

Nach der BEA durften seit einiger Zeit auch wieder Kreismusiktage durchgeführt werden. Die 
musikalischen Darbietungen an den Kreismusiktagen und die Leistungen der OKs haben 
gezeigt, dass die Blasmusikszene im Oberland die letzten Jahre grösstenteils gut überlebt hat. 
Die verschiedenen Ideen und Umsetzungen der OKs haben dazu geführt, dass jeder Kreis-
musiktag seine eigene Note – wobei keine davon überflüssig, oder so dass die unter den Tisch 
gehörte – bekommen hat.  

Zu der Musik gehören jedoch nicht nur schöne und harmonische Töne. So auch nicht in 
meinem Jahresbericht. Seit fünf Jahren bin ich nun in der MuKo des BOMV aktiv. Leider ist es 
seit meinem Amtsantritt nie der Fall gewesen, dass die MuKo komplett besetzt war. So ist es 
auch weiterhin der Fall, dass wir in diesem Gremium 2 der 5 Sitze nicht besetzen konnten. Aus 
diesem Grund hat sich der BOMV entschlossen gewisse Änderungen vorzunehmen und 
gewisse Aufgaben wegzulassen. 

Nun aber wieder zu harmonischeren und versöhnlicheren Klängen zum Schluss. Den beiden 
MuKo Mitgliedern Matthias Kunz und Raphael Schmid möchte ich für ihre Mitarbeit und die 
tatkräftige Unterstützung herzlich danken. Auch an Martin Schneider und den Vorstand für die 
gute Zusammenarbeit geht ein grosses Merci. 
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