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Inserat Raiffeisen 



Liebe Musikfreunde 

  

Haben Sie früher mal Posaune gespielt, das Instrument aber schon seit 
Jahren nicht mehr hervorgeholt? Oder möchten Sie schon lange Saxofon 
spielen lernen, es kam aber nie eine passende Gelegenheit?  

Dann ist vielleicht die «Bläserklasse für Erwachsene» etwas für Sie. Ge-
meinsam in der Gruppe lernt man zusammen ein Instrument spielen oder 
frischt sein altes Talent wieder auf. Das Projekt der Harmonie Gerlafingen 
und der Musikgesellschaft Recherswil startet im Herbst. Erfahren Sie mehr 
darüber auf Seite 18 und machen Sie mit – es ist keine Hexerei!  

Etwas verhext ist dafür unser Frühlingskonzert. Derzeit fallen unsere Pro-
ben aus. Wir würden ja gerne dieses Virus mit einem «Abracadabra» weg-
zaubern, können aber leider aktuell nicht sagen, ob das Konzert stattfin-
den wird. Noch haben wir einen Plan B (siehe letzte Seite) und würden 
uns freuen, Sie bald wieder begrüssen zu dürfen.  

Ihre Harmonie Gerlafingen  

             (K)EINE HEXEREI… 

Am Bernischen Kantonal-Musikfest in Thun im Juni 2019 
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          VEREINSLEITUNG/ KONTAKTE 

Newsletter:  
Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert?  
Gerne informieren wir Sie regelmässig darüber, was in der 
Harmonie läuft.  
Teilen Sie uns einfach Ihre Mail-Adresse mit. Per Mail an 
newsletter@harmonie-gerlafingen.ch oder via dem neben-
stehenden QR-Code.  

Von links nach rechts: Stefan Neukom (Finanzen), Marianne Scartazzini (Präsidentin), 
Tina Scartazzini (Musikalisches), Susanna Klausener (Vizepräsidentin), Pascal Rüegg 
(Vizepräsident), Beatrix Jegerlehner (Administration). 
Neu in den Vorstand gewählt worden wäre an der diesjährigen GV höchstwahrscheinlich 
Samuel Maselli als Beisitz und Vertreter der Redaktionskommission. 

Lob, Kritik, Anregungen, Fragen?  
Zögern Sie nicht und schreiben Sie uns:  
kontakt@harmonie-gerlafingen.ch 

Die Vereinsleitung: 
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Hier gibt es noch mehr von uns: 

Homepage:  www.harmonie-gerlafingen.ch 

Facebook:   www.facebook.com/musikverein.gerlafingen 

Twitter:   @HGerlafingen 

Crossiety:   https://crossiety.app/groups/5332 

mailto:newsletter@harmonie-gerlafingen.ch
mailto:kontakt@harmonie-gerlafingen.ch
http://www.harmonie-gerlafingen.ch
http://www.facebook.com/musikverein.gerlafingen
https://crossiety.app/groups/5332


 



          AKTIVITÄTEN 

Wir spielen für Sie!  

 

9. Mai   evtl. Frühlingskonzert, Mehrzweckhalle Obergerlafingen 

20./21. Juni Überregionaler Musiktag in Biberist 

1. August  Bundesfeier in Gerlafingen 

1. November Allerheiligen auf dem Friedhof Gerlafingen 

13. Dezember  Kirchenkonzert in der Katholischen Kirche Gerlafingen 

24. Dezember Musik zu Weihnachten auf dem Friedhof 

Ob Wettbewerbs-Konzert im Saal oder Parademusik auf der Strasse: Sie 
sind herzlich eingeladen, uns tatkräftig zu unterstützen. Wir würden uns 
freuen, Sie an unseren Auftritten begrüssen zu dürfen.  

Am Wochenende vom 27./28. Juni müssten Sie dafür allerdings etwas 
weiter reisen. Falls sich die Lage bis da beruhigt hat, begeben wir uns auf 
einen Vereinsausflug in den Südschwarzwald und sind am Sonntagmorgen 
auf dem Naturparkmarkt in Hüfingen zu hören. 

Sie mögen lieber Raclette? Kommen Sie am 27. November an die Schnee-
bar. Wir bedienen Sie gerne!  

7 

INSERAT SINGER 





HERZLICH WILLKOMMEN! 

 

Natascha 
Feremutsch 

Stefan  
Büttler 

Instrument Klarinette Es-Tuba 

Wohnort Biberist 
Ramiswil im schönen Gul-

dental 

Erste musikalische 

Gehversuche 

Blockflöte. Danach wollte ich 

eigentlich Schlagzeug spie-

len, aber das war meinen 

Eltern zu laut.  

Ich bin in der Harmonie 

musikalisch gross gewor-

den und spielte lang      

Euphonium. 

Üben ist... ...Spass und Neues erleben 

...eine Qual für meine Fa-

milie, weil ich nicht mehr 

aufhöre zu spielen. 

...eine Qual für mich, denn 

zu Hause geht es und in der 

Probe nicht. 

Darum spiele ich 

neu in der Harmo-

nie 

Dank Silvia, der Querflöten-

lehrerin meiner Tochter, und 

den tollen Leuten im Verein 

Weil der Bassist Claudio   

20 Jahre die Geduld hatte, 

mich zu überzeugen,     

wieder Musik zu machen. 

Er blieb hartnäckig. 

Lebensmotto 
Wenn die Musik gut ist, 

dann dreh sie lauter. 

Behandle deinen Mitmen-

schen so wie du behandelt 

werden willst! 

Hätten wir eine GV gehabt statt einer Pandemie, hätten wir sie zu 
Neumitgliedern wählen können:  

Wer hat auch noch Freude am gemeinsamen Musizieren? Neue Musi-
kantinnen und Musikanten sind bei uns immer herzlich willkommen!  

Infos und Kontakte: www.harmonie-gerlafingen.ch  
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PASSIVEINZUG/VIP-MENU 

Sehr geehrte Gönner und Passivmitglieder   

  

Dürfen wir auch dieses Jahr wieder auf Ihre Unterstützung zählen? Ihr 
wertvoller und geschätzter Beitrag ist lebenswichtig für unseren Verein 
und sorgt dafür, dass wir weiterhin das kulturelle Dorfleben mitgestalten 
können. Unser Passiv-Einzug findet vom 1. bis 15. April statt. Vielen herzli-
chen Dank für sämtliche Zuwendungen!  
 
Übrigens: Für einen bestimmten Jahresbeitrag werden Sie bei uns zum 
VIP! Machen Sie mit – zum Wohle unserer Harmonie und der Kultur. Was 
Sie erwartet, sehen Sie unten im «VIP-Menu». Wir würden uns freuen, Sie 
bald an einem Apéro oder an einem VIP-Anlass begrüssen zu dürfen. 

 

Herzlichst Ihre Harmonie 

VIP-Gold VIP-Silber VIP-Bronce 

Jahresbeitrag  

≥ CHF 200.00 

Jahresbeitrag  

≥ CHF 100.00 

Jahresbeitrag  

≥ CHF 50.00 

Apéro in der VIP-Lounge 

(4 Personen) an Konzerten 

Apéro in der VIP-Lounge 

(2 Personen) an Konzerten 

Apéro in der VIP-Lounge 

(2 Personen) an Konzerten 

Reservierte Plätze am VIP-
Tisch an Konzerten 

(auf Voranmeldung) 

Reservierte Plätze am VIP-
Tisch an Konzerten 

(auf Voranmeldung) 

Reservierte Plätze am VIP-
Tisch an Konzerten 

(auf Voranmeldung) 

Gemeinsamer Anlass Gemeinsamer Anlass   

Namentliche Erwähnung 
auf www.harmonie-

gerlafingen.ch  

Namentliche Erwähnung 
auf www.harmonie-

gerlafingen.ch  

  

Jahreskonzerte der Har-
monie auf Datenträger 
(CD, Memory-Stick) auf 

Wunsch 
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EZS 





 

Unsere Zukunft 

Ein mittlerweile fester Bestandteil 
unserer Konzerte ist jeweils die Er-
öffnung durch das Ensemble der  
Kreismusikschule Gerlafingen unter 
der Leitung von Silvia Scartazzini. Mit 
einer bunten Besetzung—neben Flö-
ten, Klarinetten, Saxophonen, Hör-
nern und Trompeten spielen auch 
Blockflöten, ein Kontrabass und ein 
Akkordeon mit—stimmen die Jungen 
unser Publikum jeweils auf eine 
muntere  und fröhliche Art auf das 
Konzertprogramm ein.  

Wir freuen uns auf das nächste Mal 
mit euch! 
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          KEIN BALKEN 



AUCH HERZLICH WILLKOMMEN! 

Glockenspiel bleibt am Zoll hängen!  

 

Eigentlich ist das Glockenspiel ja gar kein Instru-
ment. Früher wurde es zum Stimmen von Turm-
glockenspielen verwendet. Erst später wurden 
die Metallstäbe, auf die man mit einem Schlä-
gel draufhaut, auch in Orchestern eingesetzt. 
Die sehr hohen Töne verleihen vielen Musikstü-
cken eine besondere Brillanz.  

Unser neues Glockenspiel hat 34 Töne. Beziehungsweise 35, wenn man 
danebenhaut und statt einem schönen «Pling» ein dumpfes «Tock» er-
tönt. Am letzten Winterkonzert war es erstmals zu hören. Nur 5 Tage vor 
dem Konzert durften wir es endlich in Empfang nehmen. Zuvor mussten 
wir wochenlang zittern, ob es uns überhaupt noch erreicht. Unser Glo-
ckenspiel war nämlich am Zoll hängengeblieben!  

Was war geschehen? Wie wir erfahren haben, lag das metallene Glocken-
spiel blöderweise in der gleichen Kiste wie ein paar Xylophone, die wegen 
ihres Tropenholzes jeweils von den Zöllnern sehr genau unter die Lupe 

genommen werden. Und des-
halb wurde unser liebliches, 
unschuldiges Instrument also 
wochenlang brutal in Basel 
festgehalten, als würde es sich 
um illegal importierte Waffen 
oder Potenzmittel handeln!  
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          KEIN BALKEN 



BLÄSERKLASSE FÜR ERWACHSENE 

Was ist eine Bläserklasse für Erwachsene?  
In der Bläserklasse können Erwachsene (18- bis 99-jährig) in der Gruppe 
ein Blasinstrument ihrer Wahl erlernen. Das ist für alle, die schon lange 
einmal Trompete oder Saxofon spielen wollten, aber nie dazu kamen.   
Oder für jene, die ihre Querflöte schon ewig nicht mehr hervorgeholt ha-
ben und ihr mal wieder einen Ton entlocken möchten.   
  
Es gibt ja Jugendmusiken. Bläserklassen für Erwachsene sind aber ein 
neues Phänomen. In der Region gibt es erst in Solothurn eine. Was ver-
sprecht ihr euch davon? 
In erster Linie geht es um die Sache und nicht darum, neue Vereinsmitglie-
der zu gewinnen. Es sollen wieder mehr Menschen ein Blasinstrument 
spielen. Wenn danach zwei oder drei Absolventen in einen Verein gehen, 
haben wir schon sehr viel erreicht. Und es ist ein Bedürfnis, zeigen die be-
stehenden Bläserklassen. Den Leuten gefällt es, ihren alten Traum vom 
Musizieren endlich umzusetzen. 
  
Muss man nicht schon ein Instrument gespielt haben? 
Eben nicht! Es braucht keine Vorkenntnisse. Man trifft sich einmal in der 
Woche und lernt die Töne zusammen in der Gruppe. Und es gibt ein Heft, 
das einem alles erklärt. Das Instrument kann man günstig mieten. Zusam-
men mit anderen kann man dann auch kleine Stücke spielen, das macht 
viel mehr Spass als alleine zu Hause.  
 
Mehr Infos auf www.bkfe.ch und auf der nächsten Seite.  

Die Musikgesellschaft Recherswil und die Harmo-
nie Gerlafingen gründen zusammen eine Bläser-
klasse für Erwachsene.  
 
André Jäggi vom OK stellt das Projekt vor. 
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Wir bleiben optimistisch und laden ein zum  

 

FRÜHLINGSKONZERT 

Leitung: Pascal Maillard 

 

Samstag, 9. Mai 2020 

20 Uhr 

Mehrzweckhalle Obergerlafingen 

Eintritt frei – Kollekte  

Programm nach Ansage 

 

Falls die Corona-Krise andauert, werden wir das Konzert  

leider absagen müssen. Wir informieren spätestens Anfang 

Mai.   

 

Homepage:  www.harmonie-gerlafingen.ch 

Facebook:   www.facebook.com/musikverein.gerlafingen 

Twitter:   @HGerlafingen  

Crossiety:   https://crossiety.app/groups/5332 

http://www.harmonie-gerlafingen.ch
http://www.facebook.com/musikverein.gerlafingen
https://crossiety.app/groups/5332

