
Marschmusikmarathon ftir die neue Uniforrn
Anlässlich des 10o-lahr-|ubiläums2O2lleistet sich die FeldmusikAllenwinden ein neues Gewand.

Laufen und musizieren: eigent-

lich gar nicht einmal abwegig.

Auf einer anstrengenden Wan-

derung hat bestimmt jeder dann

und wann schon ein Liedchen

angestimmt. Aber so locker soll

es beim Marschmusikmarathon,

den die FeldmusikAllenwinden

organisiert, nicht zu- und herge-

hen. Der Verein hat höhere Am-

bitionen: Auf verschiedenen

Strecken in der Länge von 1,5 bis

4 Kilometern soll ununterbro-

chen marschiert und musiziert

werden. Pro Kilometer, welchen

die Feldmusik auf dieser Runde

absolviert - ohne abzusetzen -,
erhält sie von Sponsoren und

Gönnern einen vorher verein-

barten Betrag.

Bedingung ist allerdings,
dass ununterbrochen gespielt

wird, verebbt die Musik auf der

Runde einmal, zählt kein Kilo-

meter. Gesammelt wird für die

neue Uniform, die sich derVer-
ein anlässlich des 1OO-jährigen

Bestehens 2021 anschaffen will.
«Die Idee entstand, weil wir an-

fangs überlegten, einen Sponso-

renlauf auf die Beine zu stel-

len», schildert Karin Ulman, die

Fagott spielt. «Aber wir sind
kein Sportverein, daher wichen
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Das Jahreskonzert gehört zu den HöhepunKen im Vereinsjahr der

Földmusik Allenwinden. Bild: Matthias Jurt (Allenwinden,17. Januar 2o2ol

wir auf die Marschmusik aus.»

Gestartet wird morgens um
9 Uhr im Dorfkern. «Neben

dem ununterbrochenen Musi-

zieren haben wir uns die Regel

auferlegt, dass pro Runde je-

weils mindestens 25 Musiker

unterwegs sind.»

Damit die Mitglieder nicht

ständig unterwegs sind, werden

sie in zwei Gruppen aufgeteilt.

Sobald die ersten Musiker am

Ende ihrer Kräfte sind und aus-

Herausforderung. » Ein Versuch

ins Blaue wird es allerdings
nicht, Bereits im ]uni fand ein
Probelauf statt, dort verteilte
der Verein die Gönnerbriefe

musizierend im Dorf. Aus die-

ser Erfahrung resultierte das

Ziel: Am Tag, wenn es ernst gilt,

soll mindestens bis in den

Nachmittag hinein marschiert

werden. Umihren aktuellen Di-

rigenten Daniele Giovanni
nicht an den Rand des körper-

lich Erträglichen zu bringen,
fragte die Feldmusik ehemalige

Dirigenten an. Sie werden nun

ebenfalls einige Runden lang

die Leitung übernehmen.

Damit aber überhaupt pro

Runde 25 Musiker unterwegs

sein können, braucht es genü-

gend Mitglieder. Dafür hat der

Verein in den letzten Jahren ge-

sorgt. «Wir haben aktiv Nach-

wuchsförderung betrieben», so

Ulmann. Blasmusik sei bei den

|ungen nicht mehr ganz so an-

gesagt, habe man bemerkt.
Aber für den Fortbestand - auch

nach dem 10O-Jahr-|ubiläum -
sind nachrückende Mitglieder

unerlässlich. Laut Ulmann ist
die Anwerbung gut gelungen.

Es gehöre dazu, dass sich Ver-

fallen, können die Gruppen zu-

sammengelegt werden. <<Der

Zuspruch von der Gruppe war

schnell gefunden>>, erklärt Ul-
man. <<Denn wir wollten nicht

nur um Geld bitten, sondern

auch etwas dafür leisten», er-

läutert sie. 50 Minuten mar-

schieren und das in Allenwin-

den, wo es stets aufund ab geht?

Klingt ambitioniert. <<Das ist

es», findet Karin Ulman und

Iacht, <<aber wir wollten eine

eine öffnen, um lange zu be-

stehen, ist die Fagottistin über-

zeugt. <<Anfangs waren in der

Feldmusik beispielsweise nur

Männer zugelassen.>> Das hat

sich geändert.

Chronik erscheint
nächstes |ahr

Der Verein arbeitet derzeit sei-

ne Geschichte auf, denn nächs-

tes ]ahr soll eine Chronik er-

scheinen. Auch feiern will man

das Jubiläum gebührend mit
einem Septemberwochenende

voller Musik und befreundeten

Musikvereinen.

Da hatte der Verein wohl
Glück, dass das |ubiläum nicht
aufdieses fahr fiel, oder? «Und

wie», freut sich Ulmann und
lacht erleichtert. Doch auch die

Vorbereitung auf den Marsch-

musikmarathon habe unter der

Coronapandemie gelitten.
<<Gönner und Sponsoren zu fin-

den, war um einiges schwieri-

ger.» Auch die Proben entfielen

zeitweise. «Nichtsdestotrotz:

Wir haben es geschafft und
freuen uns, den Weg unter die

Füsse zu nehmen.»

Vanessa Varisco



Fetdmusik Allenwinden

Für die neue Uniform marschieren sie batd durchs Dorf
1OO fahre alt wird das

Musikkorps im nächsten

fahr. Zeit, sich neu

einzukleiden - mittels

kreativer Finanzierung.

Die Feldmusik Allenwinden
gönnt sich zu ihrem 100. Ge-

burtstag eine neue Uniform.
Der Marschmusik-Marathon
vom L2. September soll bei der
Finanzierung helfen. «Mir ist
nicht bekannt, dass ein Musik-
verein jemals etwas Ahnliches
gemacht hat», erklärt Karin
Ulmann. «W'ir haben ur-
sprünglich an einen Sponso-
renlauf gedacht. Das schien

uns allerdings wenig passend
für einen Musikverein. Darum
werden wir nicht r:ennen, son-
dern wir marschicren musi-
zicrcnd durchs Dorfr, tührt
das Mitglied des Jubilä-
ums-OK aus.

Am Samstag, 12. September

erklingt Musik im Dorf
Der Startschuss zu diesem

originellen Event fällt am

Samstag, 12. September um
9 Uhr beim Kindergarten in
A]Ienwinden. Dort wird auch
eine kleine Festwirtschaft be-
trieben. Während des ganzen

Tages werden vier verschiede-
ne Strecken abgelaufen, um
möglichst jeden Winkel im

Dorf zu erreichen. «Je nach
Temperatur werden die
Routen viel von der Kondition
unserer Musikanten abver-
langen, denn bekanntlich ist
die Topografie in Allenwinden
eher hügelig. Da die Strassen
nicht gespcrrt wcrden, haben
wir entsprechcnd wenig Platz
zum Marschieren. Dieser Um-
stand erhöht die Schwierigkeit
zusätzlich», erklärt Ulmann.

Die Feldmusik hofft auf viel
Publikum, das applaudiert

Eine zeitliche Begrenzung
für das Ende des Events ist
nicht vorgesehen, da der Ver-
ein mit jedem marschierten
Kilometer GeId für die neue

Uniform verdient Um dies

überhaupt möglich zü tna-
chen, teilen sich die Musikan-
ten in zwei Gruppen ä min-
destens 25 Mitglieder auf,
welche sich jeweils abwech-
seln. Zu den selbst auferlegten
Regeln gehört, dass diese Zahl
nicht unterschritten werden
darf und auf den Marschrou-
ten ständig musiziert werden
muss. «Wir rechnen damit,
dass wir zwischen 15 und 20

Kilometer absolvieren kön-
nen», zeigt sich Ulmann zu-
versichtlich. «Natürlich fällt
dies leichter, wenn wir von
Zuschauern und Sponsoren
am Streckenrand mit Beifall
angefeuert werden», fügt Ul-

mann lächelnd hinzu. Der
Marschmusik-Marathon ist
nur ein Anlass auf dem Weg

zur, Finanzierung der neuen
Uniform. Neben dem jährlich
stattfindenden Lottomatch,
der Mithilfe am kantonalen
Schwingfest und Spendenaul'-
rufen an Platzkonzerten wird
auch das Jubiläumsfest Ein-
nahmen generieren. Letzteres
findet im Rahmen der Neu-
uniformierung und der Fah-
nenweihe am 10. und 1.L. Sep-
tember 2021 statt.

Peter Theiler

Weitere Informationen zu den Anlässen

der Feldmusik Allenwinden finden sich

auf http://fm-allenwinden ch


