
MUSIKGESELLSCHAFT WORB 

Dornröschen 
wird au(getaz1t 

I m Frühling 1999 stellte die Mu
si.kgesellschaft Worb MGW we

gen Mitgliederschwund den Pro
benbetrieb ein. «Die Musikgesell
schaft Worb wird eingefroren», 
hiess es im Dezember 1999 in ei
nem Informationsblatt. Aufgelöst 
\\Ufde der 1843 gegründete Tradi
tionsverein aber nicht. Nun soll die 
lange Tradition der Blasmusik in die 
Region Worb zurückfinden. Nach 
zehn Jahren im Gefrierfach soll das 
Domröschen aufgetaut und wach
geküsst werden. Patrik Graf und Ra
phael Marschall sind für die geplan
te Neulancierung verantwortlich. 
Heute Abend um 20 Uhr findet in 
der Aula des Schulzentrums Worb
boden ein Informationsanlass statt. 

• 
Marschall und Graf sind Posaunis
ten in der Jugendmusik Worb, stos
sen aber an die Altersgrenze von 22 
Jahren. Eine Gemeinde wie Worh 
sollte eine eigene Musikgesellschaft 
haben, finden die beiden Jungrnu
siker. «Mir liegt sehrviel an der Blas
musik», sagt der 22-jährige Mar
schall, der designierte neue Präsi
dent der Musikgesellschaft Worb. 
<<Undichbinüberzeugt,dassdasln
teresse vorhanden ist.» Er hoffe, 
eine gut durchmischte Gruppe bil
den zu können, sagt Patrik Graf. 
<<Wtr können schon mit relativ we
nig Leuten starten.» Zehn oder 
zwölf Personen würden für den 

Start ausreichen. Alle, die ein In
strument spielten, könnten mitma
chen und seien herzlich eingela
den. Man wolle aber nicht anderen 
Musikgesellschaften Musikerinnen 
oder Musiker abwerben. Bis jetzt 
habe er hauptsächlich positive 
Rückmeldungen und nur wenig 
Skepsis auf die Pläne für eine Neu
lancierung erhalten, erklärt Graf. 
Man hoffe, dass die Region Worb 
eine kulturelle Aufwertung im Be
reich Blasmusik erfahre, ergänzt 
Marschall. 

• 
Vor dem Informationsanlass von 
heute Abend wird eine ausseror
dentliche Mitgliederversammlung 
abgehalten. Dabei wird es auch um 
das <<Kässeli>> der Musikgesellschaft 
gehen. Wie viel sich noch darin be
findet, will Graf nicht sagen. <<Es 

könnte als Starthilfe verwendet 
werden und würde für den Wieder
aufbau reichen.>> Nochnichtklar ist, 
wer Dirigent der Blasmusik werden 
soll. Man habe relativgute Kontakte 
zu Dirigenten. <<Wtr führen Gesprä
che>>, sagt Graf. Vorläufig wird die 
neu lancierte MGWorb noch in Zivil 
proben und musizieren müssen. 
Die alten Uniformen seien nicht 
mehr vollständig und könnten 
nicht mehr verwendet werden. 
«Wir schauen für etwas Neues, das 
hat aber nicht Priorität.» 

Simon Wälti 
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W O RB 

Jugendmusik mit 
neuem Namen 
Die Jugendmusik Worb hat sich 
am Wochenende einen neuen 
Namen gegeben. Ab Januar 
heisst der Verein neu Worber Ju
gendblasorchester (WJBO). Mit 
dem neuen Namen wolle der 
Verein die positive Entwicklung 
der letzten Jahre zum Ausdruck 
bringen, schreibt Präsident Lu
kas Zimmermann in einer Mit
teilung. Das Korps sei im ver
gangeneo Jahr Preisträger des 
Worber Jugendkulturpreises 
gewesen. Zudem habe die 
Jugendmusik anlässlich des 
Schweizer Jugendmusikfests in 
Solothurn äusserst erfolgreich 
abgeschnitten. Gleichzeitig mit 
dem neuen Namen tritt der 
umgetaufte Worber Verein mit 
einem neuen grafischen Auf
tritt, einerneuen Webseite und 
später mit einerneuen Uniform 
in Erscheinung. pd 
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Worb 
Worber Jugendmusik mit 
neuem Auftritt 
Die Jugendmusik Worb heisst per 1. Ja
nuar 2010 neu Worber Jugendblasor
chester, kurz WJBO. Der neue Name soll 
«den positiven Trend der letzten Jahre 
zum Ausdruck bringen», schreibt Präsi
dent Lukas Zimmermann. WJBO stehe 
für die Freude, das Engagement und die 
Dynamik des Vereins. Mit dem neuen 
Namen tritt das Blasorchester auch mit 
einem neuen grafischen Auftritt, einer 
neuen Webseite und - zu einem späte
ren Zeitpunkt - auch mit einer neuen 
Uniform in Erscheinung. (pd) 
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Junge Musil<er auf der Kinoleinwand 
WORB DasJugendbias
orchester hat eine filmische 
W ürdigung erhalten. Das Kino 
zeigt nächste Woche den 
Dokumentarstreifen ((Mehr 
als heisse Luft.. ÜbersJubilä
umsjahr der Musikformation. 
Gedreht hat ihn der Hobby-fil
mer Stefan Kempf. 

:-lein, gefilmt hatte er vorher 
noch nie. Einzige Berührungs
punkte zu digitalen Videoauf
nahmen waren Stefan Kempfs 
Ferienfotos gewesen. Bis der 
Gümliger eine spontane Idee hat
te: einen Film übers Worber Ju
gendhlasorchester zu machen._ 
<<Es war ein Bauchentscheid», 
sagt Kern pf. «Als ich vor zwei Jah
rcn meinen Sohn von der Probe 
abholen wollte und die Jungen 
noch musizierten, war ich von 
ihrem Engagement begeistert.» 
Der 46-jährige Kulturingenieur 
ist selbst musikbegeistert, spielte Ein Bild aus dem Dokumentarfilm: Die jugendlichen Musikantinnen und Musikanten im Konzerteinsatz. 
in der Jugend Klavier. Ihm war 
klar: Er wollte das Orchester do
kumentieren, und er selbst wollte 
filmen. 

Monatelang wälzte er das Pro
jekt in seinem Kopf. Sein Kollege 
:-lorbert Braun, der beruflich 
filmt, gab ihm Tipps. Kempfkauf
te zwei Kameras, Stative, eine 
Harddisk, einen Computer und 
ein Schnittprogramm. l'nd wur
de zum Neo-Filmer. 2015, im 
Jahr, als das Orchester 50-jährig 
wurde, begann er zu drehen. Le
arning hei doing. 

Vom Ernmental zum Jura 

Jetzt ist der Streifen mit dem Ti
tel <<Mehr als heisse Luft» fertig
gestellt, am nächsten Mittwoch 
ist im Kino Worb Premiere. Seit 
Drehbeginn arbeitete Stefan 
Kcmpf rund 500 Stunden daran. 
Aus vielen Stunden Material 
schnitt er 70 Minuten Film. <<Ich 
wollte die Begeisterung der Ju
gendlichen und ihren Einsatz für 
die Musik zeigen», erklärt Kempf. 

<<Und ich glaube, das ist mir ge
Jungen.» 

Ein Drehbuch gab es nicht. Vie
les hat sich beim Filmen ergeben, 
anderes wurde beim Schnitt ent-
schieden. Kempfhat an verschie
denen Orten gedreht. Auf der 
Mänziwilegg, wo die Wurzeln der 
Musikgesellschaft Worb liegen, 
erzählen ehemalige Präsidenten, 
wie das Jugendorchester ent
stand. An den Proben in der Aula 
des Schulhauses Sonnhalde in 
Worb wird das strenge Regime 
des Dirigenten Martin Schranz 
erkennbar. lm Jura, auf dem 
Bulmberg bei Solothurn, übt das 
Orchester während einer Lager
woche das Programm. <<Es war er
staunlich, wie oft und konzen
triert die Jungen dort probten», 
erinnert sich Kempf. 

Countdown für Wettbewerb 

Höhepunkt des Films sind die 
Szenen am kantonalen Jugend-

musik-Festival2015 in Worb. Der 
Verein des Jugendorchesters war 
Organisator des Anlasses. Der 
Film ist als Countdown aufdiesen 
Auftritt hin konzipiert - ein 
Spannungshogen, der im Sieg der 
Worber gipfelt. Da werden Ein
satz, Spielfreude und Jubel der 
Jungen sichtbar. Mehrere Musi
kantinnen und Musikanten kom-
men im Film zu Wort, der Diri
gent äussert sich zu seinem Füh
rungsstil. «Mehr als heisse Luft>> 
ist abwechslungsreich und bietet 
viele überraschende Kameraein
stellungen. Dass Stefan Kempf 
zuvor noch nie einen Film ge
dreht hat, ist dem Streifen nicht 
anzusehen. Trotzdem bleibt der 
Filmemacher bescheiden: <<Es ist 
das Werk eines Amateurs.» 

Gabriela Zahno ist Vereinsprä
sidentin des Jugendorchesters. 
<<Stefan Kempf wurde von allen 
gut aufgenommen, gestört hat er 
den Orchesterbetrieb nie», erin-

Vom Eifer der Jung
musiker ange
steckt: Neo-Fil mer 
Stefan Kempf. 

nert sie sich. Die Filmerei sei fast 
zum Alltag geworden, die Ju
gendlichen hätten die Kameras 
kaum mehr bemerkt. Die Präsi
dentin hat den Film noch nicht 
gesehen- abgesehen vom kurzen 
Trailer auf der Vereinswebsite. 

«<ch bin sehrgespannt auf 
die Premiere», sagt sie. 

Besonders beein-
druckt ist sie von 
Filmer Kempfs 
Engagement. «Er 
machte es mög
lich, dass die 
Jugendlichen 

das Orchester 
aus einem ande

ren Blickwinkel 
erleben.» 

llerbert~entsch 

Aufführungen: Mi 18. 5., 20 

Uhr, So, 22. 5.11 Uhr. Reser
vation: 077 404 75 76 oder 
www.wjbofilm.ch 
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