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Es mangelt vor allem an Blechbläsern
Im Vergleich zu früher erlernen
nicht mehr so viele Musik-
schüler ein Blasinstrument. Die
Folge: Für die Musikvereine
wird es immer schwieriger,
Nachwuchs zu finden. 

Von Irene Lustenberger

Ausserschwyz. – Viele der Ausser-
schwyzer Musikvereine kennen das
Problem des Mitgliederschwundes. So
nahm die Anzahl Mitglieder beim 
Musikverein Wangen (MVW) in den
vergangenen Jahren stetig leicht ab
und liegt momentan bei 40. Ausser 
bei den Querflöten könnte der MVW
auf allen Instrumenten Mitglieder ge-
brauchen. Vor allem der Anteil der
Blechbläser ist zurückgegangen. Wie
Pressechef Paul Good sagt, werde es
zunehmend schwieriger, Nachwuchs
zu finden. «Eine massgebende Rolle
spielt die heutige grosse Vielfalt an 
Freizeitangeboten», führt Good aus.
Deshalb wurde vor einigen Jahren die
Zukunftsmusik Obermarch (ZMO) ge-
gründet, in der sich die Musikvereine
der March Gedanken zur Nachwuchs-
förderung machen. «Wir sind keine
Pessimisten und deshalb überzeugt,
dass wir mittelfristig beim jetzigen
Stand stagnieren werden. Zusammen
mit der ZMO werden wir versuchen,
die Jugendlichen möglichst früh für die
Blasmusik zu begeistern», heisst es
beim MVW. In zehn Jahren könnten
aber Fusionen zum Thema werden. 
Auch die Bürgermusik Tuggen muss-

te einen kleinen Mitgliederschwund
hinnehmen und hat aktuell 38 Musi-
ker. Früher sei vor allem bei den Kna-
ben Trompete sehr angesagt gewesen.
Etliche Trompeter seien später auf ein
grösseres Instrument wie Horn, Bari-
ton, Posaune oder Bass umgestiegen.
Weil heutzutage eher Mädchen ein 
Instrument erlernen – und zwar Quer-
flöte, Saxofon und Klarinette –
mangelt es auch in Tuggen an tiefen
Blechinstrumenten. Louis Huber, Prä-
sident der Bürgermusik Tuggen, er-
achtet es als wichtig, dass die Alters-
struktur des Vereins ausgewogen ist.
«Warum sollte ein 17-Jähriger in einen
Musikverein eintreten, wenn das Gros
der Mitglieder über 40 ist?» Auch die
Bürgermusik Tuggen erhofft sich von
der Zusammenarbeit mit der ZMO, das
Potenzial an jungen Bläsern noch bes-
ser ausschöpfen zu können. «Sollte der
allgemein zu beobachtende Mitglie-
derschwund anhalten, werden meiner
Meinung nach mittelfristig die reinen
Dorfvereine verschwinden», so Louis
Huber. Die Entwicklung werde aber
nicht in Richtung  Fusionen gehen, son-
dern Richtung regionale Blasorchester,
die sich in Bezug auf den Musikstil un-
terscheiden.

Zusammenarbeit möglich
Auch bei der 28-köpfigen Feldmusik

Vorderthal (FMV) gibt es immer we-
niger Blechinstrumente. Präsidentin 
Karin Oetiker: «Die FMV bildet ihren
Nachwuchs selbst aus. Deshalb hoffe
ich, dass die Feldmusik die Anzahl 
Mitglieder langfristig halten kann.»
Auch die Harmoniemusik Schübel-

bach-Buttikon (HMSB) musste einen
Rückgang der Mitglieder hinnehmen
und hat zurzeit 30 Musiker. In der
HMSB sind zwar eher selten gespielte
Instrumente wie Fagott und Oboe 
vorhanden, Mangel herrscht jedoch
wie praktisch überall bei den Blech-
instrumenten. «Langfristig kann es auf

beide Seiten gehen. Wenn die Mit-
gliederzahl in den nächsten Jahren 
sinken würde, wäre eine Auflösung
nicht ausgeschlossen. Es kann aber
auch sein, dass unsere Anstrengungen
Wirkung zeigen und wir kontinuierlich
Zuwachs erhalten.» Laut einer inter-
nen Umfrage wäre auch eine Zusam-
menarbeit mit einem anderen Verein
möglich. «Dies entweder als Projekt
oder sogar als Zusammenlegung der
einzelnen Vereine», so Michael Ruoss
von der HMSB. 
Ebenfalls leicht am Sinken ist die

Mitgliederzahl des Harmonie Musik-

vereins Lachen, der 32Mitglieder
zählt. «Die Musikschule zeigt, dass 
einige Jugendliche Blasinstrumente er-
lernen. Leider wollen dann die meis-
ten nicht in einem Verein mitmachen,
weil man jede Woche in die Probe soll-
te und oft auch am Wochenende Auf-
tritte hat», sagt Präsident Karl Risi. So
fehlen in Lachen nicht speziell Instru-
mente, sondern allgemein Mitglieder.
Risi: «Zum Glück ist mit Kindern von
Musikern zu rechnen. Ich bin optimis-
tisch für die nächsten Jahre.»
Auch beim momentan 38Mitglie-

der zählenden Musikverein Galgenen

mangelt es vor allem beim tiefen
Blech. 

Musikverein ist Teil des Dorflebens
Bei der Musikgesellschaft Reichen-
burg (MGR) hat die Mitgliederzahl
nach einem Rückgang wieder auf 38
zugenommen. Weniger gut besetzt ist
auch hier das Blech-Register, allen vo-
ran Waldhorn, Posaune und Euphoni-
um. «Da der Individualismus stark
zunimmt, geht dies auch auf Kosten
der Vereine», stellt Präsident Philipp
Burlet fest. Die MGR bildet ihren
Nachwuchs in der eigenen Musik-
schule aus, macht sich aber trotzdem
Sorgen: «Können wir in fünf bis zehn
Jahren noch alle nötigen Stimmen ab-
decken?» 2017 feiert die MGR den
100. Geburtstag. «Dieser langen Tra-
dition sind wir verpflichtet. Es muss
unser Ziel sein, die Jugendarbeit auch
weiterhin zu fördern und damit den
nötigen Nachwuchs zu generieren»,
so Burlet. Die Musikgesellschaft sei
ein wichtiger Teil des Dorflebens und
wolle dies auch bleiben. «Es wird
nicht einfach, aber wir müssen uns
dieser Herausforderung stellen.»
Der Musikverein Harmonie Alten-

dorf kennt das Nachwuchsproblem
derzeit nicht und konnte seine Mitglie-
derzahl von Jahr zu Jahr kontinuierlich
auf aktuell 55 steigern. «Wir können
jedes Jahr Neumitglieder in den Verein
aufnehmen und das Holzregister stär-
ken, doch leider fehlt uns der Nach-
wuchs im Blechregister», sagt Präsi-
dentin Astrid Oeschger. Sie blickt zu-
versichtlich in die Zukunft: «Wir hof-
fen, dass wir unsere neu gegründete
Beginnersband und Jugendmusik wei-
ter ausbauen und so längerfristig den
Nachwuchs sichern können».
Das Blasorchester Siebnen (BOS)

hat zwar in den vergangenen Jahren
Mitglieder verloren, zählt aber immer
noch rund 70. Momentan fehlen im
BOS vereinseigene Oboen, und «bei
den Waldhörnern dürften es auch
mehr sein», wie Präsident Roman
Hutzmann sagt. Die tiefen Blechblas-
instrumente hätten bei vielen Jungen
ein «niederes» Ansehen. «Viele Junge
empfinden es als Degradierung, wenn
sie plötzlich nicht mehr die Königin
der Melodieinstrumente spielen sol-
len», meint der Präsident des BOS.
Beim Nachwuchs sehe es je nach In-
strument von unproblematisch bis
prekär aus. «Wenn wir sehen, dass in
den Musikschulen trotz guter Lehrer
kaum noch Klarinettenschüler nach-
kommen, wird es in Zukunft auch da
Probleme geben», bedauert Hutz-
mann. Das BOS habe als Höchst-
klassverein jedoch den Vorteil der 
regionalen Attraktivität und sei mo-
mentan in einer privilegierten Situa-
tion. «Das wird sich aber auch wieder
einmal ändern, denn alles geht einmal
zu Ende. Jeder Verein wird einmal auf-
gelöst, nur den Zeitpunkt möchten
 alle möglichst lange hinauszögern.» 

In den Ausserschwyzer Musikvereinen fehlt es zwar nicht überall an Nachwuchs, oft jedoch an den tiefen Blechblas-
instrumenten wie Bariton oder Tuba. Bild Keystone

Diebe nicht nur abschrecken, sondern dingfest machen
Die Schwyzer Regierung kann
der Einführung eines Sicher-
heitslabels nicht viel abgewin-
nen. Es gehe ja nicht nur da-
rum, Einbrecher an einem Haus
abzuweisen und zu einem 
anderen Objekt zu schicken.

Von Stefan Grüter

Schwyz. – Die Frage eines Sicher-
heitslabels brachte die Einsiedler SP-
Kantonsrätin Erika Weber aufs Tapet.
In einem Postulat forderte sie die Re-
gierung auf, zu prüfen, ob eine Eti-
kette eingeführt werden soll, die zeigt,
dass am entsprechenden Objekt die
machbaren Sicherheitsstandards vor-
handen sind. Dies quasi nach dem
Motto: Hier lohnt sich der Aufwand
nicht.
Die Regierung zeigt in der Antwort

all die Massnahmen auf, die von der
Abteilung Prävention der Kantonspo-
lizei durchgeführt werden, angefan-
gen bei Kampagnen in der Winterzeit,
vor den Sommerferien, bei Dämme-
rung usw. Zudem führt ein Mitarbei-
ter der Kriminalprävention zusam-
men mit Interessenten Begehungen
durch, prüft die Einbruchsicherheit
und gibt Ratschläge zur Erhöhung des
Einbruchsschutzes. «Im Jahr 2012
nahmen bei 42 Begehungen insge-
samt 134 Personen dieses Angebot in
Anspruch. In den vergangenen Jahren
ist die Zahl der Sicherheitsberatungen
stetig gestiegen», schreibt dazu die
Regierung.
Einem Sicherheitslabel steht die

Regierung kritisch bis ablehnend ge-
genüber: «Eine Präventionsmassnah-
me ist nicht zielführend, wenn sie nur
dem potenziellen Dieb verrät, wo sich
der Aufwand allenfalls nicht lohnen

könnte, und ‹dass er es besser bei 
einem anderen Haus versuchen soll-
te›. Die Strategie der Kantonspolizei
besteht darin, dass Einbrecher nicht
nur erfolgreich abgeschreckt, sondern
nach Möglichkeit verhaftet und den
Justizbehörden zugeführt werden
können», heisst es weiter. Die Kan-
tonspolizei verfolge das Ziel der akti-
ven Zusammenarbeit mit dem Bürger.
Einbrecher und Verdächtige sollen er-
kannt, gemeldet und dadurch an der
Einbruchstat gehindert werden.
Die Einführung eines Sicherheits-

labels auf kantonaler Basis mache auf-
grund der Tatsache, dass Einbrecher-
banden meist mobil und über die Kan-
tonsgrenzen hinaus operieren, wenig
Sinn. Man werde eine Prüfung dieser
Frage allerdings auf nationaler Ebene
anregen, obwohl: «Zurzeit sind die
Fachleute betreffend Wirkung eines
 Sicherheitslabels eher skeptisch.»

Das nach wie vor beste Mittel zum Schutz vor Einbrechern: der Wachhund.
Bild Bilderbox

Die Mitgliederzahl der drei
Höfner Musikvereine ist mit
kleinen Schwankungen mehr
oder weniger konstant.

Höfe. – Im Musikverein Verena Wol-
ler au spielen zurzeit 48Mitglieder
und zehn Hospitanten mit. In Woller -
au mangelt es vor allem an Eupho-
nium und Spezialinstrumenten. 
«Instrumente wie Fagott, Oboe und
Bariton-Saxofon werden später
durch Umschulung gelernt», erklärt
Präsident Martin Rub. «Anders als
bei der Gitarre oder dem Klavier ver-
langen Blasinstrumente zu Beginn
mehr Zeit, um voranzuschreiten, da
nebst Fingertechnik und Notenlesen
auch die Atemtechnik und der ent-
sprechende Ansatz erlernt werden
muss.» Der Musikverein Verena 

Wollerau konnte in diesem Jahr dank
des Jugendblasorchesters Höfe einen
grossen Nachwuchsschub verzeich-
nen. «Wenn wir aber sehen, dass 
weniger Kinder Blas- und Schlag-
instrumente lernen, macht uns das
schon Sorgen», so Rub. 
In der Harmonie Freienbach sind 

etwas über 50 Musiker aktiv. «Abge-
sehen von der Oboe haben wir zwar
keine Besetzungslücke, langfristig
würden wir aber profitieren, wenn die
Musikschule auf Instrumenten wie
Fagott, Waldhorn und Euphonium
deutlich mehr Kinder ausbilden wür-
de, als dies heute der Fall ist», fasst
Präsident David Kümin zusammen.
«Die Sicherstellung des musikali-
schen Nachwuchses ist eine immer
bleibende Kernaufgabe von uns. Da-
bei geht es darum, dass wir die
Schnittstellen zwischen den beteilig-

ten Institutionen – Jugendblasorches-
ter Höfe, Musikschule Freienbach,
Harmonie Freienbach – pflegen und
weiterentwickeln.»
Der Musikverein Schindellegi-

Feusisberg kann jährlich rund einen
bis zwei junge Musikanten in seine
Reihen aufnehmen und zählt mo-
mentan 44Mitglieder. Im Vergleich
zu den anderen Vereinen erlernt 
der Nachwuchs zurzeit vermehrt
Waldhorn. «Vor zehn Jahren hatten
wir fast keine Waldhörner. Diese
Schwankungen kommen aber bei 
allen Instrumenten vor», erklärt 
Präsident Michael Kälin. «Weil wir
dem Nachwuchs grosse Bedeutung
zukommen lassen, haben wir kein
Nachwuchsproblem», sagt Kälin. 
So rechnet er damit, dass die Mit-
gliederzahl auch in Zukunft in etwa
gleich bleiben wird. (il)

In den Höfen mehr oder weniger stabil


