Brass Band Frutigen – 68. Jahresbericht des Präsidenten

Wie jedes Jahr Ende Januar (diesmal am 23. des Monats) trafen sich die Aktivmitglieder der
BBF zur obligaten Hauptversammlung im Hotel Simplon in Frutigen. In reger Diskussion
wurde über Vergangenes und Kommendes debattiert, mehr dazu folgt später.
Am Dreikönigstag begann die Probenarbeit für unseren Frühligsevent und den Whit Friday
unter der bewährten Leitung von Pascal. Der schon fast zur Tradition gewordene
Helfereinsatz am „Chuenisbärgli“ wurde vom Gastroteam ebenso zuverlässig
wahrgenommen wie das dazugehörende Rahmenprogramm.
Am 24.1.2015 geht die HV über die Bühne. In meiner Abwesenheit werde ich zum
Präsidenten der BBF gewählt, herzlichen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
Auch alle anderen Traktanden wurden durch die Anwesenden genehmigt.
Die Woche vom 20.3. bis 27.3. wurde ziemlich stressig für uns alle. Neben den drei
Frühlingskonzerten im Simplon fand auch noch die GV der Spar und Leihkasse Frutigen statt,
an welcher wir ein Konzert geben durften.
Die Vorbereitung auf unsere Musikreise ins Mutterland der Brass Szene im April und Mai
brachte für uns alle eine ganz neue Erfahrung mit. Vermutlich hat vorher noch nie jemand
von uns so viel Aufwand betrieben, um einen Marsch einzustudieren. Im Rahmen unserer
fünftägigen Musikreise vom 28.5. bis 1.6.15 nach England nahmen wir mit diesem Marsch
am Wettbewerb des Whit Friday im Grossraum Saddleworth teil. Hier durften wir grosse
Erfolge feiern und wurden sogar mit dem 8. Rang im Dorf Delph zur besten «nicht
höchstklassierten Band» ausgezeichnet. Das intensive Proben des Marsches hatte sich
gelohnt.
Die drei Auftritte in Interlaken (BZI ), Strättligenfest und Thuner Stadtlauf im Sommer gaben
uns die Möglichkeit, uns vor vielen Zuhörern zu präsentieren. Auch sind solche Auftritte sehr
wichtig, unser Budget einigermassen im Lot zu halten. Genauso wichtig sind Auftritte in der
Gemeinde oder bei Frutigen Tourismus. Der jährliche Gemeindebeitag ist mit Abstand unser
grösster Sponsoring-Posten in der laufenden Rechnung. An dieser Stelle auch an diese
beiden Organisationen, Gemeinde Frutigen und Frutigen Tourismus, ein herzliches Merci für
Ihre Unterstützung. Nach dem Frutigmärit fand unser alljährlicher Lottomatch im Simplon
statt. Der bescheidene Erfolg zwingt uns dazu, über neue Ideen und Änderungen
nachzudenken.
Zwei unserer Ehrenmitglieder konnten im letzten Jahr den 70 Geburtstag feiern. Leider
erlaubte es die Gesundheit von Dori Zurbrügg nicht, ihr unser Ständli zu überbringen.
Ebenfalls wünschte sich Werner Schneider, erst seinen 75. Geburtstag mit Musik zu
umrahmen.
Nach intensiver Vorbereitung und einem Workshop-Wochenende mit dem englischen
Musiklehrer Iain Culross luden wir zum traditionellen Stefanstagskonzert in der Kirche

Frutigen ein. An diesem Konzert durften wir unter anderem die von Pascal Andres für Brass
Band und Orgel arrangierte Messe in D-Dur von Dvorak zum Besten geben. Die Organistin
Ruth Stäger nahm die Herausforderung an, sich mit einer Brass Band zu verbünden. Die
anwesenden Zuhörer in der Kirche genossen die Uraufführung dieses Werkes sichtlich.
Bewusst verzichte ich auf die Auflistung von weniger wichtigen Ereignissen im letzten Jahr.
Und zu Letzt noch dies: nur dank der Unterstützung von euch allen ist es möglich, unseren
Verein über Hindernisse und Klippen zu führen und auch in Zukunft unserem liebsten Hobby,
der Musik, zu frönen. In diesem Sinne freue ich mich auf viele weitere spannende Projekte
mit euch.
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