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Vorwort
Liebe Musikfreunde,
Corona hat uns leider wieder eine Zwangspause auferlegt. Die Bemühungen
nach den abgesagten Tätigkeiten im Herbst der MGB, ein Adventskonzert
durchführen zu können wurde durch ein erneutes Verbot des Kantons jäh
aus dem Veranstaltungskalender gekippt. Da es keine Aktivitäten der MGB
gegeben hat versuchen wir sie in dieser Nummer anderweitig zu unterhalten.
Bitte denken sie daran.
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Ständli in der Alterssiedlung und im Spital
Belp
In der Zeit nach der grossen Musikpause durften wir 2 Ständli durchführen. Eines in der
Alterssiedlung Belp, das andere im Spital Belp.
Es war schön zu spüren, wie unsere 2 kleinen Ständli sehr willkommen waren. Es war für
unser Publikum wie auch für uns eine willkommene Abwechslung im Alltag und auch wieder etwas Normalität in der Corona-Zeit. Wir bedanken uns herzlich bei beiden für den
kleinen Imbiss nach den Ständli.

Die Proben für das Adventskonzert
Nach den beiden Ständli haben wir intensiv mit den Proben für unser traditionelles Adventskonzert begonnen. Es hat Spass gemacht wieder für ein Event proben zu dürfen.
Leider mussten wir aufgrund Corona unseren Probebetrieb auf behördliche Anordnung
wieder aufgeben.
Somit sind wir auch gezwungen unser diesjähriges Adventskonzert abzusagen.

50 Jahre Musik
An der Delegiertenversammlung des Amtsmusikverbandes Seftigen
wurde unser Bassist Hans-Jörg Gerber für 50 Jahre aktives Musizieren zum Ehrenmitglied geehrt.
Hans-Jörg ist am 1.1.1973 von der Jugendmusik in die Musikgesellschaft Belp eingetreten. In der Jugendmusik hat er bereits 6 Jahre
Musik gemacht. Im 2010 wurde Hans-Jörg zum Kantonalen Veteran, im 2015 zum Eidgenössischen Veteran geehrt. Am 7.11.2020
wäre er an der Delegiertenversammlung des BKMV zum Kantonalen Ehrenveteran geehrt worden. Aufgrund der aktuellen Lage,
konnte die Delegiertenversammlung nicht durchgeführt werden.
Wir gehen davon aus, dass diese feierliche Ehrung noch durchgeführt wird. In der MG Belp war Hans-Jörg im Vorstand und in der
Musikkommission ein wertvolles Mitglied.
Wir danken Dir, Hans-Jörg, für seine bisherige Zeit in der MG Belp
und freuen uns weiterhin mit Dir Musik zu machen. Für Deine Ehrung zum Ehrenmitglied gratulieren wir Dir herzlich!

Adventskonzert
Die Verantwortlichen der Musikgesellschaft haben alles Mögliche versucht das traditionelle Adventskonzert durchzuführen. Damit die Schutzkonzepte des Kantons eingehalten
werden konnten verlegten sie das Konzert von der reformierten Kirche in den Aaresaal
des Dorfzentrum Kreuz. Leider verschlechterte sich die Corona-Situation und die Auflagen
wurden so streng, das sich das Durchführen verunmöglichte. Denn die Musikanten durften
nicht mehr zusammen üben. Wir Alle hoffen nun auf ein besseres Jahr 2021.
Sorry, und bleiben sie gesund.
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Kurzgeschichte Musik
In jeder Stadt findet man sie die Strassenmusiker. Manche musizieren um ihre Stu-

dienzeit finanziell aufzubessern, manche aber sind bettelarm und sind auf jede
Münze angewiesen die Menschen im vorüber gehen ihnen in den bereitgestellten
Hut werfen. Doch es gibt auch die andere Seite der Musik. Kinder reicher Leute.
Sie lernen schon im Alter von 3 Jahren ein Instrument zu spielen. Meist Fiedeln sie
stundenlang auf einer Geige, oder üben Tag für Tag Klavier. Ja ganz nach den Wünschen der Eltern sollen sie vielleicht einmal berühmte Musiker werden, was natürlich in den meisten Fällen nie geschieht. Dies ist die Geschichte von Andre und Gerom, die das Wunder der Musik in die Welt brachten. Andre ist ein ganz normaler
15 jähriger Junge, sein Vater ist Diplomat in der Pariser Botschaft. Aus ihm soll nach
dem Willen des Vaters einmal ein guter Anwalt werden. Doch Andre liebt die Musik, und als kleiner Junge spielte er mit der Mutter immer Klavier. Aber eines Tages
verliess die Mutter die Familie. Die Schule ist für ihn seit dem überflüssig. Klavier
spielen, das ist seine Welt. Heute ist wieder so ein Tag an dem Andre keine Lust auf
Schule hat, darum beschliesst er einfach in die Stadt zu gehen. Mitten in der Stadt
findet man sie nämlich, die Gaukler, die Musiker und die vielen Zuschauer. In einer
Einkaufspassage spielt jeden Morgen ein junger Mann Geige, sein Name ist Gerom.
Gerom ist etwa 30 Jahre alt und fast blind und spielt darum immer ohne Noten
immer nur nach seinem Gehör. Wenn er seine Geige erklingen lässt kommen alle
Menschen in der Strasse zu ihm gelaufen. Seine Musik berührt die Herzen der Menschen und manche bekommen eine richtige Gänsehaut wenn er spielt. Andre aber
hörte ihn heute zum ersten mal, er konnte es nicht glauben, wie konnte jemand
ohne Noten so gut Geige spielen. Als alle Menschen gegangen waren sprach er mit
Gerom über seine Musik, mit ihm zusammen zu Musizieren war sein Traum. Doch
wie sollte man ein Klavier zu Gerom auf die Strasse bringen, unmöglich, einfach unmöglich. Ja und Vater würde ihm die Strassenmusik nie erlauben, denn er hasste die
Musik sieht Mutter uns verlassen hatte. Andre und Gerom wurden gute Freunde.
Der Junge besuchte nun jeden Tag seinen neuen Freund auf der Strasse in der Einkaufspassage. Dann aber schmiedeten sie einen Plan wie sie nur einmal zusammen
Musik machen könnten. Am nächsten Abend, nachts um 12 Uhr trafen sie sich vor
dem Pariser Konzerthaus. Dieses wurde natürlich streng bewacht. Doch die beiden
passten den richtigen Moment ab und stiegen durch ein Toilettenfenster in den
Konzertsaal hinein. Auf der Bühne stand ein wunderschönes Klavier, Andre setzte
sich an das Klavier und spielte. Gerom nahm seine Geige und zusammen spielten sie
als würden Engel im Himmel musizieren. Plötzlich ging eine Türe auf und ein Mädchen kam herein und fing an zu singen. So klar und rein. Zusammen klangen sie wie
Musiker aus einer anderen Welt. Jedoch wussten sie nicht das alle Lautsprecher im
Haus an waren. Alle Menschen auch draussen konnten sie hören. Die Türen gingen
auf und der Saal füllte sich. Einige weinten einfach so vor Rührung. Bald schon waren die drei in allen Konzertsälen der Welt zu hören. Die Musik ist etwas, das keine
Sprache, keinen Status und keine Nationalität kennt. Sie berührt die Herzen aller
Menschen dieser Welt.
MUSIK IST LEBEN UND LEBEN IST MUSIK.
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Die Macht der Musik
„Eine Geige!“, jubelte der kleine Victor. Damit war sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen. Für ihn begann ein Traum wahr zu werden und für die Nachbarn
ein Albtraum.
„Ich halte dieses Gejaule nicht mehr aus,“ beschwerte sich Herr Backe bei ihm und
seinen Eltern, die ihn in Schutz nahmen und erklärten, man müsse das Talent seiner
Kinder fördern.
Victors Kommentar lautete lediglich,“tut mir leid,“ ohne die geringste Spur von Mitleid und er übte unbeirrt täglich weiter, regelmässig jeden Mittag und am Abend.
„Jetzt reicht‘s mir! Euch werde ich es zeigen!“, sagte Herr Backe und sann auf Rache. Er kaufte eine Posaune, in die er wie ein Besessener hineinblies, sowie ihn
Victors Gefiedel nervte. Dadurch löste er bei Herrn Klang von nebenan die reinste
Hysterie aus.
„Ich bringe Sie um, wenn Sie nicht mit dem Geblase aufhören,“ rief er rasend vor
Wut, doch Blacke blieb ungerührt. „Tut mir leid. Ich muss posaunen, um meiner
Selbst willen,“ meinte er und blies fortan kräftig weiter.
„Na warte, dass sollst du mir büssen!“ Herr Klang erwarb eine elektrische Orgel.
Jedesmal, wenn Backe blies, hämmerte er auf die Tasten, so dass das Trommelfell
von Herrn Schlag, seinem Nachbarn, zu zerreissen drohte.
„Nehmen Sie doch bitte Rücksicht! Oder können Sie es verantworten, wenn ich am
Ende noch taub werde?“, stöhnte Schlag.
Backe übernahm dafür natürlich keine Verantwortung, doch er blies weiter...
Herr Schlag sah sich gezwungen zu handeln. Er kaufte sich eine Pauke, auf die er
einhaute, bis sich die Balken bogen.
Jeden Tag bildeten sich Menschentrauben vor dem Reihenhaus.
„Was für ein Katzenjammer! Hört euch das an! Meine Güte, dieser ohrenbetäubende Krach! Welch verrücktes Haus!“
Hysterie breitete sich aus. Es kam zu Streitereien, Verkehrsbehinderungen und Auffahrunfällen, woraufhin die Geschwindigkeitsbegrenzung herabgesetzt wurde.
Ungeachtet dessen setzten die vier Musikanten ihr disharmonisches Gegeneinander fort.
Eines Nachmittags geschah es dann. Viktor geigte und zum ersten Mal traf er die
richtigen Töne. Backe stimmte mit seiner Posaune harmonisch ein, Klang fand auf
Anhieb dazu die passenden Akkorde und Schlag hämmerte völlig im Takt. Eine
wahrhaft schöne Melodie ertönte, schwang sich auf und erhob sich, um als sichtbare hellrosa Wolke über die Köpfe der staunenden Menschenmenge hinwegzuschweben. Die Wolke der Harmonie trieb schnell voran und versprühte unter sich
einen zarten Nebel. Eine sonderbare angenehme Wärme breitete sich aus und erreichte die Herzen der Menschen, die sich in ihrer Aura von Rosa gegenseitig ein
Lächeln schenkten. An diesem Tag blieb alles friedlich in der Stadt. Man hörte, dass
die rosa Wolke auch in anderen Gegenden gesichtet wurde und überall, wo sie auftauchte, eine Spur Fröhlichkeit hinterliess.
Elke Anita Dewitt
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Musiker Humor
Zwei Todeskandidaten sitzen Zelle an Zelle und bekommen den Besuch des Beamten, dem
sie ihre letzten Wünsche vortragen sollen. Erster Kandidat: Ich will eine tolle 5.1 Anlage
und die Gesamtausgabe von Andrew Lloyd Webber. Zweiter Kandidat: Ich will vor meinem
Nachbarn die Giftspritze.
Der berühmte Tenor Alfredo Vitello sitzt oben im Empire State Building mit einem Unbekannten an der Bar. „Das ist schon recht seltsam“ - so der Unbekannte - „wenn man
hier oben aus dem Fenster springt, dann fällt man genau bis zum 10.Stock, da ist so ein
Wind, dass man wie von Geisterhand gepackt einmal ums Gebäude geschleudert wird,
und landet dann durchs offene Fenster in Zimmer 110.“ - „Selten sowas Bescheuertes
gehört!“ sagt der Tenor - „Doch! passen Sie auf!“ Eh sich jemand versieht springt er raus.
Alle schauen hinterher. Und tatsächlich im 10.Stock, wie von Geisterhand gepackt wird er
angehalten, rumgeschleudert und verschwindet durch ein Fenster im Gebäude. Nach zehn
Minuten ist er wieder oben. Beifall und unglaubliches Staunen der Gäste. „Ich kann überhaupt nicht glauben, was ich da gesehen habe.“ so Alfredo Vitello. „Gut, dann mach ich´s
nochmal!“ Wieder springt er, und im zehnten Stock wiederholt sich das Procedere. Bald
ist er wieder oben. „Das kann ich auch!“ sagt der Tenor und springt ebenfalls. 10.Stock,
9.Stock, 8.Stock....patsch - tot. Darauf der Barkeeper: „Du bist doch ein echtes Arschloch,
wenn Du besoffen bist, Supermann!“
Saublöd: Ein alter Bassist torkelt eines Abends nach dem Konzert und dem obligaten Besuch der Kneipe nach Hause und wäre sicher umgekippt, könnte er sich nicht auf den Bass
stützen. Daheim auf der Treppe stürzt er aber doch und purzelt die ganze Treppe wieder
hinunter. Seine Frau kommt angewetzt: „Na, ist der Bass jetzt am Arsch?“ „Nee, der Arsch
ist im Bass!“
Was ist der Unterschied zwischen einem Musiker und einem Musikwissenschaftler? Der
gleiche wie zwischen einem Liebhaber und einem Gynäkologen.
Was steht in den Noten der Geigen, wenn sie schnell spielen sollen?
Vivace.
Und was steht geschrieben, wenn sie langsam spielen sollen?
Wie Bratsche.
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Musiker Humor
Was ist ein Streichquartett?
Das Moskauer Sinfonieorchester nach einer Europatournee...
(Anmerkung für die jüngeren Opernfreunde unter unseren Lesern: Das ist ein Witz von vor
dem Fall des Eisernen Vorhangs!)
Steht ein Bratschist auf einem 10 Meter hohen Turm (mit Bratsche).
Wenn er herunterspringt, was ist dann schneller unten - er oder die
Bratsche? - Egal - Hauptsache er springt...
Der Franz sagt zu seiner Mutter: „Wenn ich erwachsen bin, will ich ein
Schlagzeuger werden!“ Meint die Mutter: „Aber beides zusammen wird
nicht gehen...“
Kommt ein Bratscher aufgeregt in das Musikgeschäft: „Also, die Bratsche, die Sie mir gestern verkauft haben, die können Sie gleich wiederhaben. Da ist ja bei jeder Saite ein anderer Ton drauf!“
Tino kommt angeschlagen von einer Party nach Hause und erzählt am anderen Tag seiner
Mutter ganz aufgebracht, dass die Leute wo er auf der Party war, einen goldenen Klo haben.
Tino´s Mutter glaubt das nicht und will überzeugt werden.
Also schnappt sich Tino seine Mutter und fährt zu den Leuten und klingelt.
„Hallo ich war gestern bei euch auf der Party und wollte meine Mutter mal das goldene
Klo zeigen.“
Ruft die Frau nach hinten zu Ihrem Mann: „Du Erwin der Typ der gestern in deinen Bass
geschissen hat ist da !“
Folgende Mathe-Aufgabe wurde am Aktiventag des MV-Witzdorf in einem Fragebogen
gestellt:
– 1980 kostete ein Sack Kartoffeln 25 Franken.
– 1990 kostete der Sack Kartoffeln 35 Franken.
Aufgabenstellung für die Hornbläser:
– Errechne den Unterschied in Prozent.
Aufgabenstellung für die Trompeter:
– Errechne den Unterschied in Franken.
Aufgabenstellung für die Schlagzeuger:
– Unterstreiche Kartoffeln.
Der Dirigent sagt zu seinem Orchester:
„Meine Damen und Herren, dass wir nicht alle in der gleichen Tonart spielen, das macht
nichts.
Dass wir nicht gleichzeitig anfangen, das macht auch nichts.
Dass jeder sein eigenes Tempo hat, kann ja mal passieren.
Aber könnten wir nicht wenigstens alle das gleiche Stück spielen?“
Die 6 Lügen eines Trompeter`s:
1. Im nächsten Stück spiele ich kein Solo.
2. Ich brauch kein Stimmgerät, ich kann das auch ohne.
3. Ich hör‘ mich nicht.
4. Ich habe schon leiser gespielt!
5. Komisch, heute Mittag konnt‘ ich’s noch…
6. Was Du da spielst ist super.
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Musiker Humor
Harry Blum, Wolli Kaster und Johnny Hamers streiten sich, wer von ihnen der Grösste (Dirigent – nicht Körpergrösse) sei.
Sagt Harry: „Mir bescheinigt die Presse immer wieder, dass ich der grösste Dirigent sei.“
Sagt Wolli: „Mir ist vor kurzem der liebe Gott erschienen und hat gesagt, dass ich der
grösste Dirigent wäre.“
Sagt Johnny: „Was soll ich gesagt haben?“
Trompeter zum Hornisten: „Grüsse ihn bitte ganz lieb von mir, ja?“
Hornist: „Wen denn?“
Trompeter: „Na den Ton, wenn du ihn denn mal treffen solltest!“
Was ist der Unterschied zwischen einer B- Klarinette und einer
Es- Klarinette?
Die B- Klarinette brennt länger.
Wieso ist das Horn ein heiliges Instrument?
Man weiss zwar was man reinbläst, aber nur Gott weiss was herauskommt.
Die Pause in der Musikprobe ist auf höchstens 20 Minuten zu begrenzen, damit die Schlagzeuger nicht neu eingelernt werden müssen!

Die Musikgesellschaft Belp
wünscht allen schöne Festtage
und ein normaleres 2021.
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