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Immer noch in Zeiten von Corona

© CDC (Alissa Eckert)

Sonderausgabe

13. 4. 2021

Liebe Musikantinnen und Musikanten

Mehr als ein Jahr nach dem Erscheinen der ersten Corona-Sonderausgabe des Newsletters, müssen wir uns immer noch 
mit diesem Thema beschäftigen. Nach dem ersten Aufleben der Vereinsaktivitäten im Sommer und Frühherbst 2020 
zwang die zweite Corona-Welle die Vereine im Oktober wieder zur Untätigkeit, sozusagen in den Winterschlaf. Dieser hält 
leider bis heute an. Dazu kommt, dass es von verschiedenen Seiten Aussagen gibt, Blasmusik sei eine Virenschleuder.  
Was einer Stigmatisierung des Blasmusikwesens gleichkommt. Um das zu wiederlegen hat Peter Börlin, Vorstandsmitglied 
SBV und MVBB einen Anlass zum Thema „Blasinstrumente sind keine Virenschleudern“ organisiert. An diesem  
Anlass waren die Nationalrätin Daniela Schneeberger, Regierungsrat Thomas Weber, Gesundheitsdirektor Baselland,   
Kurt Mundschin und Peter Börlin vom MV Bubendorf, sowie verschiedene Pressevertreter anwesend.

Es ist zu wünschen, dass wir schon in naher Zukunft wieder gemeinsam musizieren dürfen. 

Blibet gsund! Euer Musikverband beider Basel 
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Blasinstrumente sind keine Virenschleudern!

Die derzeitige Zwangspause bringt verschiedene Probleme für die Ver-
eine mit sich. Der finanzielle Schaden aufgrund von fehlenden Anläs-
sen wird zum Glück zum Teil verringert durch Beiträge von Bund und 
Kantonen. Doch eine solch lange Pause bewegt die eine Musikantin 
oder den anderen Musikanten dazu, das Instrument für immer weg-
zulegen, weil vielleicht die Motivation für einen Neuanfang fehlt. Man 
merkt in dieser Zeit, dass es durchaus ohne Proben und Vereinsleben 
geht. Die Jugendmusiken dürfen zwar mittlerweile wieder proben. 
Die Vereine sind immer wieder bemüht, junge Mitglieder aus diesen 
Jugendformationen in ihre Reihen zu holen. Doch wie soll man eine 
oder einen Jugendlichen zu einem Beitritt zu einem Verein motivieren, 
wenn dieser gar nicht spielt?
 Bei den nächsten Lockerungen plant der Bundesrat, auch die Be-
stimmung für Musikvereine und Chöre zu lockern. Doch die neue Re-
gelung hilft den Vereinen in keiner Weise. Für jede Person müsste eine 
Fläche von mindestens 25 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Keine 
Halle kann den erforderlichen Raum bieten, damit ein Musikverein von 
normaler Grösse als gesamter Verein proben kann.
 Der Schweizer Blasmusikverband forderte in einem Schreiben an 
die Covid-Verantwortlichen des Bundes zu umsetzbaren Auflagen auf, 
damit nicht am Ende Musikvereine und damit ein gutes Stück Kultur 
und Sozialengagement verloren geht.
 Unter prominenter Baselbieter Mitwirkung durch Nationalrä-
tin Daniela Schneeberger und Gesundheitsdirektor Regierungsrat 
Thomas Weber zeigte Peter Börlin, Vorstandsmitglied des Schweizer 
Blasmusikverbands wie auch des Musikverbands Beider Basel, wie die 
Sicherheitsmassnahmen in Musikvereinen eine Virusübertragung ver-
hindern, auch ohne einen Abstand von ringsum fünf Metern.
 Eindrücklich bewies der Trompeter Kurt Mundschin, dass man 
mit einer Trompete beim Spiel eines Stücks eine Kerzenflamme nicht 
einmal zum Flackern bringt. Der Ton wird durch Luftschwingungen im 
Instrument erzeugt mittels Lippen oder Blättchen. Der Luftstrom durch 
das Instrument hindurch ist nicht von Bedeutung. Blasinstrumente 
sind also keine Virenschleudern. Dies wird auch belegt durch Studien 
in Deutschland und in Österreich. Das grösste Risiko besteht nicht beim 
Spiel selbst sondern beim Betreten oder Verlassen des Lokals, wenn 
dann die erforderlichen Massnahmen nicht eingehalten werden.
 Regierungsrat Thomas Weber wies darauf hin, dass neben der 
physischen Gesundheit nach so langer Zeit auch die Verbesserung der 
seelischen Gesundheit wichtig ist. Deshalb unterstütze er die Bemü-
hungen der Musikverbände. Nationalrätin Daniela Schneeberger will 
sich in Bern für diese Anliegen einsetzen. Sie sorgt sich in diesem Zu-
sammenhang vor allem um die Jugend. Eine Rückkehr zu einem den 
Verhältnissen angepassten Probenbetrieb gäben auch den Jungen 
eine Perspektive.
 Die Musikvereine selbst sind sehr diszipliniert und bemüht um die 
Einhaltung der Vorschriften. Dies tun sie auch in eigenem Interesse. 
Denn kein Verein will kranke Mitglieder.
 In einem gemeinsamen Tenor werden deshalb umsetzbare Aufla-
gen zur Wiederaufnahme der Probenbetriebe gefordert.

Text und Bilder: Hanspeter Thommen, Presseverantwortlicher mvbb

Ein prominentes Trio bei covid-gerechtem Spiel

Mundschins Trompete lässt die Kerzenflamme unbehelligt brennen

Peter Börlin stellt sich den Fragen des Regio-Fernsehjournalisten

TV-Bericht zu diesem Anlass im Internet
https://www.youtube.com/watch?v=lENpm1jlJnc&t=6s


