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1. Einleitung 
 
 

1.1 Begründung der Themenwahl 
 
In der Schulzeit durfte ich bei der Musikgesellschaft Brass-Band-Wilen, nachfolgend 
genannt BB-Wilen, das Spielen des Flügelhorns erlernen. Schon bald durfte ich bei 
den „Grossen“ in der Musik mitmusizieren und wurde in den Verein aufgenommen. 
Mit gleichgesinnten zusammen Musikstücke einzuüben und bei Anlässen 
vorzutragen bereitet mir immer sehr viel Freude. In den Musikproben wird aber nicht 
nur geübt, auch das Gesellige muss seinen Platz haben. Dabei erzählen die älteren 
Musikanten gerne Anekdoten und Geschichten über längst vergangene Zeiten. Dies 
hat mich veranlasst, der Geschichte der BB-Wilen etwas näher auf den Grund zu 
gehen. Wie viele Vereine, hat auch die BB Wilen mit Mitgliederschwund zu kämpfen. 
Warum und wie Gegensteuer gegeben werden kann, möchte ich versuchen zu 
ergründen. 
 

1.2 Zielsetzung 
 
Die Vergangenheit, niedergeschrieben in alten Protokollbücher, ist spannend zu 
lesen und erzählt sehr viel wie damals die Menschen gelebt, gearbeitet und gefeiert 
haben. Da durfte die Musik auf keinen Fall fehlen. Die Geschichte der BB Wilen 
möchte ich zusammenfassend aufrollen. Evt. erinnern sich einige ältere Musikanten 
an ein paar Begebenheiten. 
 
Der Mitgliederschwund kann für eine Musikgesellschaft gefährlich werden, im 
schlimmsten Fall das Aus bedeuten. Daher möchte ich versuchen, die Gründe der 
Abwanderungen ausfindig zu machen. Vorschläge aufzeigen, wie z. Beispiel mit 
gezielter Nachwuchsförderung, die BB Wilen erhalten werden kann. 
 

1.3 Persönlicher Bezug 
 
Während meiner kurzen Aktivzeit durfte ich bereits an einigen Anlässen teilnehmen. 
Abendunterhaltungen, div. Auftritte in der Gemeinde, Teilnahme am Kant. Musikfest 
und nicht zu vergessen die geselligen Musikreisen. Die Menschen kann man mit 
Musik in allen Stilrichtungen begeistern und die gute Stimmung überträgt sich immer 
wieder auf die Musikanten. Da vergisst man schnell das lange Üben im Probekeller. 
 
Die Musik ist für mich im Alltag nicht mehr weg zu denken, sie begleitet mich bei der 
Arbeit, beim Sport und zu Hause. Dabei höre ich fast alle modernen Musikstile. 
Lieder können Gefühle und Gedanken am besten ausdrücken und beschreiben. Das 
spielen Zusammen in einem Verein macht mir Freude, auch wenn ich nicht immer mit 
der Musikauswahl einverstanden bin. Der Zusammenhalt und die Geselligkeit im 
Verein sind mir am Wichtigsten. 
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Musikgesellschaft Wilen 1921 

2. Hauptteil 
 
 

2.1 Geschichte 
 
 
2.1.1 Gründung der BB Wilen 
 
Einmal in der Woche treffen sich die 22 aktiven Mitglieder der BB Wilen zur 
gemeinsamen Probe im Keller des Türmlischulhauses in Wilen. Zwei Stunden lang 
wird zusammen musiziert und gelacht. Doch wie kam es, dass es ein Dorf wie Wilen 
mit 2150 Einwohnern und 225 ha Land, einen eigenen Musikverein besitzt? Ich 
machte mich auf die Suche nach Informationen über die Gründung des Vereines und 
fand im Archiv alte Protokolle der ersten Hauptversammlung die im Jahre 1920 
stattgefunden hatte. 
 
Im Jahre 1915 zog ein musikbegeisterter Mann nach Wilen. Er war Trompeter und 
Aktivmitglied der Stadtmusik Wil. Dieser Mann begeisterte noch mehr junge Männer, 
die sich ebenfalls der Stadtmusik Wil anschlossen. Das ging so bis ins Jahr 1919, da 
waren schon 5 Männer von Wilen als Aktivmitglied in der Stadtmusik Wil. Das blieb 
der Gemeinde Wilen nicht verborgen. Bereits zu sechst begannen die Männer in 
Wilen zusammen zu musizieren und schon bald kam die Anfrage an einem heiligen 
Fest aufzuspielen. Die Gründung eines Vereins stand bevor mit den Auftritten 
Weihnachten 1919, Neujahrsmusik 1920 und Fastnachtsmusik 1920. Nach diesen 
Auftritten erfolgte die erste Versammlung zur offiziellen Gründung des Musikvereins 
1920. Als Probelokal stellte der Präsident seine Stube zur Verfügung. Eines der 6 
Gründungsmitglieder begann weiteren Personen die „Blaskunst“ zu erlernen. Er 
wurde später Dirigent des Musikvereins und Trompetencorporal im Militär. Bis zur 1. 
Hauptversammlung am 4. September 1920 bestand die Besetzung des Vereins aus 
den 6 Gründungsmitgliedern. Erst dann wurde ein neuer Bassist und Hornist als 
Aktivmitglied im Verein aufgenommen. 

 
1.Hauptversammlung 1920 
Es wurde Bilanz über das erste vergangene Jahr gezogen. Der Verein erhielt den 
Namen „Musikgesellschaft Wilen bei Wil“. Auch die ersten Statuten wurden erstellt 
mit Regeln und Vorschriften. Dabei wurden auch die Vorschläge aufgenommen 
Bussgeld bezahlen zu müssen; bei zu spät kommen an die Probe 20 Rappen, bei 
nicht erscheinen gar 50 Rappen und 5 Franken beim Ausbleiben an Konzerten ohne 
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Protokollbuch; Eintrag von 1920, Ausflug nach Littenheid 

Entschuldigung. Bereits im ersten Jahr wurden viele Anlässe besucht wie die 
Fahnenweihe der Schützen, Spielen an einer Gewerkschaftstagung und den Bummel 
zu den Restaurants. Mit dem Landhaus wurde ein neues Probelokal gefunden. Das 
gewünschte Probelokal im Schulhaus durfte nicht benutzt werden. 

 
Nicht allen Leuten gefiel der neue Musikverein. Die Musikanten wurden angerempelt 
und verspottet und als „Löhli und Schnuderbuben“ bezeichnet. Wegen Beleidigung 
und „Gefährdung der Vereinsehre“ wurde Anzeige beim Friedensrichter in Sirnach 
erhoben. 
 
 
2.1.2 Erste Ereignisse 
 
Der erste Vereinsabend oder Abendunterhaltung, wie wir sie heute nennen, fand am 
08. und 15. Januar 1922 in Wilen statt. Im gefüllten Saal spielten die Musikanten 6 
Stücke von Märschen bis Walzer. Nach dem Verkauf der Tombolalosen standen zwei 
kurze Theaterstücke auf dem Programm, bei denen nicht immer alles reibungslos 
verlief. Das Programm war sehr erfolgreich und das Publikum begeistert. Bei flotter 
Tanzmusik war der Abend viel zu schnell vorbei, denn um 2.00 Uhr morgens 
mussten alle aufbrechen. Auf den Strassen hörte man noch lange: „Wie schö isches 
doch gsi!“ 
 
Musikreise 1922 
Der Verein versammelte sich auf dem Dorfplatz. Von da an ging die Reise zu Fuss in 
die nahegelegenen Nachbardörfer. Die Tour ging über den Ägelsee nach Littenheid 
und Busswil zurück nach Wilen Immer wieder wurden bei verschiedenen Gasthöfen 
angehalten und eingekehrt, damit alle auf ihre Rechnung kamen. Zum Dank spielte 
man einige Stücke. Auch bei vielen Passivmitgliedern machten sie einen kurzen 
Rast. Bei der Rückkehr ins Dorf Wilen spielten sie. Den vereinzelten Zuhörer der 
Wilener Dorfbevölkerung konnte man ansehen, dass sie Interesse und Freude an der 
Musik haben. Mit dem offiziellen Schluss beendete der Präsident den Ausflug. 
Solche Zusammenkünfte des Vereins stärkten den kollegialen Zusammenhalt der 
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Musikgesellschaft 1948 

Mitglieder. So schrieb auch der damalige Aktuar Hans Hollenstein ein passendes 
Gedicht in das Protokollbuch; 

Wilen 11.Juli 1922 
Hans Hollenstein 

 
Immer wieder liest man in den Protokollen der Musikgesellschaft Wilen, wie sie auf 
Reisen in den Nachbardörfern waren. Mit geschmücktem Wagen zogen die Rösser 
die Musikanten durch die Dörfer, jedoch mussten auch Teile des Weges zu Fuss 
zurückgelegt werden. Mit dabei auf den Reisen waren immer alle Instrumente und 
Noten, um jederzeit spielen zu können. Es wurde gespielt, gesungen und gelacht. 
Dabei wurde nicht wenig Alkohol getrunken. Was man heute noch von den 
Musikgesellschaften kennt. Nicht selten fand ein Musikant etwas in seinem 
Instrumentenbecher, das nicht hineingehörte. 
 
Das erste Musikfest an dem die Musikgesellschaft Wilen teil nahm war in Münchwilen 
am 10. Mai 1925. Durch einen Marsch verabschiedeten sich die Musikanten von 
Wilen und marschierten nach Münchwilen. Auf kollegiale und freundschaftliche 
Weise wurden sie empfangen. Mit einem Festumzug zogen sie mit allen anderen 
Musikvereinen zum Festplatz, wo jede Musik auf der Bühne ihr Musikstück zum 
Besten gab. Zu ihrer positiven Überraschung absolvierten sie dies sehr gut. Glücklich 
kehrten die Musikanten in ihr Dorf zurück. 
 
 
2.1.3 Meilensteine der Geschichte 
 
Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte 
der BB Wilen, war der Betritt zum 
Kantonalen Musikverband 1925. Die 
Mitgliederzahlen des Vereines stiegen 
stetig an, 20 Jahre nach der Gründung 
waren es bereits 22 Mitglieder. Die 25-
Jahrfeier des Vereins wurde wegen des 
Krieges auf das Jahr 1946 verschoben. Es 
war ein voller Erfolg und man hoffte auf 
weitere gelungene Jahre in der 
Musikgesellschaft BB Wilen. Mit 41 
Mitgliedern im Jahre 1966 hatte man den 
höchsten Mitgliederstand. Nicht nur die 
Mitgliederzahlen stiegen, auch das Niveau 
der Musik stieg stetig an. 
 

Denn ihr Brüder immer munter 
Schenkt die Gläser voll mit Wein 

Musikalisch Leben geht niemals unter 
Gemütlich muss es immer sein 
Unser Bund soll weiter walten 
Ja, wir bleiben stets die Alten 

Drum kling‘ der Ruf der Stadt und Land 
Es lebe hoch der Musikant 
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Musikgesellschaft 

Die 50-Jahrfeier des Vereins wurde ausgiebig an drei Abenden gefeiert. Leider findet 
man in den Protokollen keine genaueren Angaben dazu. In einer 
Kommissionssitzung wird nur erwähnt, dass eine bereits bestehende Offerte für ein 
800 Leute Festzelt doch zu klein sei und man nach einem grösseren Festzelt sich 
umsehen muss. 
 
Nach Luzern reiste man 1971, um am ersten eidgenössischen Musikfest des 
Vereines teilzunehmen. Die Anreise fand mit der SBB statt. Mit einem Wettspiel und 
einem Marschmusikstuck präsentierte sich der Verein in Luzern. Die vielen Proben 
für das Musikfest wurden belohnt, so konnte man am Schluss den 
Goldlorbeerenkranz am Vereinsfahnen präsentieren. Am Bahnhof Wil wurde die 
Musikgesellschaft von den Dorfvereinen von Wilen gebührend empfangen und in die 
Heimat zurückbegleitet. 
 
 
2.1.4 Neuzeit 
 
Immer wieder nahm die Musikgesellschaft an Kreismusiktagen, Kantonalen und 
Eidgenössischen Musikfesten teil. Einer der starken Auftritte absolvierte die BB Wilen 
am Kantonalen Musikfest in Amriswil 2004. In ihrer Stärkeklasse wurde die Brass 
Band mit einem Selbstwahlstuck und einem Aufgabestuck Erste. Auch in der 
Marschmusik spielten und marschierten sie sehr gut, und holten die zweithöchste 
Punktzahl an diesem Tag. Der herzliche Empfang im Dorf war an diesem Tag der 
krönende Abschluss. 

 
Auch die Teilnahme der BB Wilen am eidgenössischen Musikfest in Luzern 2006 war 
prägend. Mit einem 10-Wochenstück begann die intensive Vorbereitung auf das 
Musikfest. Das Vorbereitungskonzert mit dem Musikverein Oberhelfenschwil in 
Oberhelfenschwil war der erste Glanzpunkt. Gut vorbereitet traten sie die Reise nach 
Luzern an. Mit hervorragenden Punktzahlen wurden sie für ihre Arbeit belohnt. So 
belegten sie in der Konzertmusik den 10. Platz und in der Marschmusik klassierten 
sie sich auf dem 9. Platz. Dass ihnen mit einem neuen Dirigenten ein solches 
Resultat gelang überraschte viele. Nach den Auftritten war die Anspannung weg und 
man genoss einen gemütlichen Abend miteinander, bis es nach einer langen Nacht 
in Luzern auf die Heimreise ging. 
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Heutige Uniform 

 
Alls traditionellen Anlass im Dorf führt die BB seit über 20 Jahren den 
Spaghettiplausch auf dem Primarschulhausplatz durch. Mit Spaghetti und Saucen in 
vier Variationen, einem reichhaltigem Kuchenbuffet und Rösslikutschenfahrt für gross 
und klein, bietet der Anlass für jeden etwas. Im Dorf ist dieser Anlass sehr beliebt 
und wird auch sehr gut Besucht. 
 
Was geblieben ist, sind die Unterhaltungsabenden. Jedes Jahr im März findet dieser 
statt. Mit Musik und einigen kleinen Theatereinlagen bereitet die BB ihren Gästen 
einen schönen Abend. Was dabei auch nicht vergessen werden darf, sind die vielen 
Preise, die es bei der Tombola zu gewinnen gibt. Nicht nur mit Glücklosen können 
Preise gewonnen werden, um Mitternacht findet alljährlich die Nietenverlosung statt. 
Wer dann noch nicht genug von der Musik hat, der schaut noch an der Musik-Bar auf 
einen Drink vorbei.   

 
Zu einem Musikverein gehört immer auch eine Uniform. Über 
fünf verschiedene Uniformen hatte die BB bereits, von weiss-
schwarzen bis zu blau-weissen. Mit den Spenden von Firmen 
und Privatpersonen konnte sie sich 2007 eine neue Uniform 
leisten. Schon damals gehörte sie zu den moderneren 
Uniformen. Auf die üblichen Verzierungen und Kopfbedeckung 
wurde zur Freude von Allen verzichtet. Mit einem grossen 
Einweihungsfest im März wurde die Uniform zum ersten Mal 
dem Publikum präsentiert. Mit der Unterstützung von anderen 
Vereinen aus den Nachbardörfern gelang ein sehr schöner 
Abend, an dem viel gelacht wurde. Die Uniform neu in den 
Farben dunkelblau, orange und schwarz, kam sehr gut an beim 
Publikum und auch unter den Musikanten. Das Atelier Büttiker in 
Pfaffnau LU hatte eine sehr gelungene Arbeit abgeliefert. 
Zusätzlich wurde Stoff gekauft, um künftige Mitglieder einkleiden 
und Änderungen an den Uniformen vornehmen zu können. 

 
Viele spannende Geschichten und Anekdoten liest man in den Protokollbüchern. 
Eine Tradition die seit über 90 Jahren wahrt. Vieles gäbe es noch über die 
Geschichte des Vereins zu schreiben, doch konnte ich nur einige der wichtigsten 
Meilensteine niederschreiben. Der Verein wurde kurz nach dem ersten Weltkrieg 
gegründet und überstand den zweiten Weltkrieg. Viele Generationen spielten in 
unserem Verein schon mit und nie wurde der Verein aufgegeben, auch wenn einige 
dagegen waren. Hätten die Gründungsmitglieder damals Gedacht, dass dieser 
Verein so lange bestehen bleibt? 
 
Auch in Zukunft wird die BB Wilen weiter Geschichte schreiben. Ihr nächster grosser 
Auftritt ist der Unterhaltungsabend im März. Und danach folgt so gleich das nächste 
Kantonale Musikfest im Juni in Müllheim. Mit einer etwas kleineren Besetzung, 
werden sie auch dort ihr Bestes geben. Mit dem Gründungsjahr 1919 kann der 
Verein in sechs Jahren sein 100 Jähriges Bestehen feiern. Hoffentlich mit einem 
grossen Fest, wie sie schon damals das 50-Jährige Jubiläum gefeiert haben, mit 
allen Musikfreunden und Kameraden. 
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Letzter Auftritt der Jugendbrassband Wilen 
an einer Musikunterhaltung, 2010 

 
 
 

2.2 Nachwuchs 
 
 
2.2.1 Mitgliederrückgang 
 
In den letzten Jahren haben die Blasmusikvereine der Schweiz stark mit 
Mitgliederrückgang zu kämpfen. Auch in unserem Verein haben wir einen enormen 
Rückgang der Mitgliederzahlen. Es wird immer schwieriger neue junge Mitglieder für 
den Verein zu finden. In den letzten vier Jahren hatte der Verein 19 Austritte (davon 
12 junge Mitglieder) und 5 Aufnahmen zu verzeichnen. Dies deutet auf einen 
Rückgang hin. In Zahlen ausgedrückt sind wir heute noch 22 Aktivmitglieder, davon 
sind nur gerade vier Mitglieder unter 20 Jahren. Unser Durchschnittsalter liegt bei 
über 40 Jahren. 
 
Durch die geringen Mitgliederzahlen ist es uns nicht möglich in allen Registern 
genügend Stimmen und Musiker zu haben. An wichtigen Anlässen und bei 
bestimmten Musikstücken sind wir jedoch auf die vollzählige Registerbesetzung 
angewiesen. In solchen Situationen suchen wir uns Aushilfen bei anderen Vereinen. 
Die Suche ist nicht einfach. Meistens sind die Aushilfsmusiker in ihrem Stammverein 
gleichzeitig engagiert mit Proben, Anlässen, Wettkämpfen etc. Dies sind nur 
Notlösungen und sollten nicht zur Gewohnheit werden. Es bringt immer wieder auch 
ein wenig Unruhe in den Verein.  
 
Von den hohen Mitgliederzahlen in dem Jahre 1966 von 41 Mitgliedern können wir 
heute nur träumen. Jedoch muss langfristig unser Ziel sein, neue Mitglieder 
anzuwerben und ihnen die Freude am Musizieren weiterzugeben. Dauerhaft muss 
sich im Verein etwas ändern, damit uns dieser als Dorfverein erhalten bleibt. Da 
unser Durchschnittsalter sehr hoch liegt, werden sich in ein paar Jahren einige der 
älteren Mitglieder als Aktivmitglieder verabschieden. Sie werden im Verein eine 
grosse Lücke hinterlassen, uns jedoch hoffentlich als Passivmitglieder weiter 
begleiten.  
 
Seit einiger Zeit haben wir keine 
Neuanmeldungen mehr von 
Jungmusikanten um ein neues Instrument 
zu lernen. In der Zeitung hatten wir 
Inserate geschaltet und Werbeflyer 
verteilt. Dies hat jedoch nichts geholfen. 
Wir müssen uns nun Gedanken machen, 
wieso bei jungen Menschen das Interesse 
an einem Musikverein abgenommen hat. 
Die Jugendmusik unter der Leitung von 
Beat Bachmann mussten wir vor 3 Jahren 

aufgeben, da wir keine Jungmusikanten 
mehr hatten. Alle Musikanten die bis anhin 
in der Jugendmusik waren sind in die BB 
Wilen aufgenommen worden oder haben 
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Jugendmusik 2008 am Raclette-Plausch 

sich leider von unserem Verein verabschiedet. Der Austrittsgrund war oftmals, die 
Doppelbelastung von Musik und Sportverein. 
 
Mögliche Gründe 
Die Interessen der jungen Leute sind heute anders. Die Vielfältigkeit an 
Freizeitangeboten ist heute deutlich höher. Dies macht es nicht einfach für die 
Kinder, sich zu entscheiden. Oftmals sind mehrere Vereine nicht unter einen Hut zu 
bringen, da sich die Anlässe überschneiden. Der Zeitaufwand für mehrere Vereine ist 
auch deutlich höher und oftmals zu gross um dies neben Schule, Arbeit und Familie 
noch zu schaffen. Der Musikgeschmack verändert sich deutlich bei den 
verschiedenen Altersgruppen. Meist haben die jungen Leute den falschen Eindruck 
von der Musikauswahl. Es werden auch moderne, popige Lieder gespielt, jedoch 
nicht in allen Vereinen 
 
Eine grosse Konkurrenz zu dem Musikverein sind auch die umliegenden 
Guggenmusiken. Im Gegensatz zu unserer Musik spielen sie die moderneren Lieder 
und meist top aktuelle Songs aus der Hitparade. Die Beliebtheit der Fasnacht bei 
jungen aber auch älteren Leuten macht die Guggenmusik noch interessanter und 
attraktiver. Doch auch in der Guggenmusik wird das ganze Jahr geübt und geprobt. 
Jedoch spürt man oft den Zusammenhalt untereinander viel mehr. Die Freude und 
der Spass überwiegen jedoch bei den meisten Guggen bei einem Auftritt, so dass ein 
schiefer Ton beim Publikum kaum bemerkt wird. 
 
In den letzten Jahren hat man, meiner 
Meinung nach, zu lange Gewartet und 
nicht viel gegen den Mitgliederrückgang 
unternommen. Hinweise von 
abgehenden Mitglieder nicht verstanden 
und den jungen Leuten zu wenig 
zugehört. Man war besorgt nach dem 
Abgang von 4 jungen Mitgliedern, doch 
keiner Reagierte. Mit Gesprächen mit 
unserem Dirigenten Beat Bachmann 
konnten wir Jungen einiges zur Sprache 
bringen, das uns an diesem Verein nicht 
passt. Dies brachten wir auch vor der 
ganzen Musik zur Sprache und konnten 
einige Mitglieder davon überzeugen, den Jungen mehr Beachtung zu schenken. 
 
 
2.2.2 Neues Konzept 
 
Auf der Suche nach Lösungen sind wir auf Kristin Thielemann gestossen, eine 
Leidenschaftliche Trompetenspielerin. Sie studierte an der Musikhochschule in 
Lübeck DE und schloss als Diplomierte Orchestermusikerin und als Musikpädagogin 
ab. Sie kam durch ihren Mann in die Schweiz. Hier wurde sie angefragt als 
Musiklehrerin zu arbeiten. Mit den vielen Neuanmeldungen hatte Sie damals nicht 
gerechnet und musste von Einzelunterricht auf Gruppenstunden von 3-4 Personen 
wechseln. Am Anfang war Sie sehr skeptisch, sprach doch so vieles dagegen. Das 
Unterrichtsmaterial für Gruppen gab es noch nicht, Sie schrieb sich daher das 
Notenmaterial selbst. Schnell merkte Sie, dass die Kinder motivierter an die Stücke 
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Diagramm; Nachwuchskonzept 

herangehen als im Einzelunterricht. Die Kinder motivierten sich gegenseitig und 
haben zusammen viel mehr Spass als im Einzelunterricht. Zudem gab es immer 
wieder kurze Pausen für einzelne Kinder, somit mussten sie nicht mehr 30 Minuten 
lang durchspielen. Frau Thieleman baute so, zusammen mit der Musikgesellschaft 
Hugelshofen TG und der Jugendmusikschule Weinfelden, ein flexibles System auf. 
 
Unser Dirigent Beat Bachmann, der sich seit längerer Zeit um den Nachwuchs 
kümmert, hat sich mit Frau Thielemann zusammengesetzt und zusammen haben sie 
nach Lösungen für unseren Verein gesucht. 
 
Das Ziel ist es, wieder eine Jugendmusik auf die Beine zu stellen. Diese sollte mit 
einer motivierten Leitung und einer engen Verbindung mit der BB Wilen entstehen. 
Damit der Übertritt in die Brass Band mit ca. 15-16 Jahren möglichst leicht fällt. 
Neben der Jugendmusik könnte eine Mini-Brass Band entstehen, die den 
Musikschülern für das erste Unterrichtsjahr zu Verfügung steht. Auch diese sollte eng 
mit der Jugendmusik verbunden sein, allenfalls sollten Gotti/Götti-Funktionen für 
neue Jungbläser übernommen werden. Somit stärken wir den Zusammenhalt und 
können die jüngsten Mitglieder unterstützen und bei Fragen zur Seite stehen. 
 
Um dieses Konzept zu erreichen, müssen wir jedoch klein anfangen. Die Gründung 
einer Blechbläserklasse mit nur Brass Band Instrumenten, könnte eine Lösung sein. 
Die Kinder im Alter von 8-11 Jahren würden sich einmal Wöchentlich an einem 
Nachmittag treffen in der sogenannten Mini-Brass Band. Zusammen könnten sie 
proben, spielen und musiktheoretische Aspekte lernen. Zusätzlich würden Einzel- 
und Gruppenstunden angeboten. Nach einem Jahr Mini-Brass Band könnten Sie 
dann in einem neuen Versuch der Jugendmusik beitreten. Hier sollten einige der 
Jüngeren Mitgliedern der BB Wilen bei Unterbesetzung der Instrumente mitspielen. 
Zusätzlich sollte ein Aufruf gemacht werden für Kinder, die Interesse an der 
Jugendmusik haben und bereits ein Instrument spielen können.  

 
Damit die Familien im Dorf auch von unserem Musikunterricht für ihre Kinder 
erfahren,  müssten wir Werbung machen. Wir müssten dabei selbst aktiv mithelfen. 
Eine mögliche Art zu Werben wäre, sich in den Schulhäusern der Primarschule Wilen 
zu präsentieren, ein kurzes Konzert zuspielen und ihnen anschliessend die 
Instrumente vorzustellen. So könnten sich die Kinder selbst begeistern für die Musik. 
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Jugendmusik 2010 Spaghettiplausch 

Mit möglichen Flyern, die man anschliessend verteilt, könnten die Kinder zu Hause 
von dem Erlebnis erzählen. Auch die Eltern, die Interesse haben, wären Eingeladen 
an diesem Anlass teilzunehmen. Zusätzlich könnte man eine Jugend Brass Band 
einladen, einige Stücke zu spielen. Dies könnte wirkungsvoller sein, weil die Schüler 
andere Kinder im gleichen Alter beim Musizieren sehen und so eher der Wunsch 
geweckt wird, selbst ein Instrument zu spielen.  
 
Das Konzept und die Umsetzung hängen jedoch auch vom Finanziellen ab. Wie viel 
Geld der Verein bereit ist auszugeben für die Nachwuchsförderung, wurde noch nicht 
besprochen. Das qualifizierte Lehrpersonal, gutes Notenmaterial und die Instrumente 
kosten einiges an Geld. Der Unterricht darf jedoch nicht zu teuer sein und sollte für 
jede Familie im Bereich des Möglichen liegen. Einige der Kosten könnten aus 
kantonalen Zuschüssen bezahlt werden. In unserem Dorf erhalten wir zusätzlich 
Geld für die Nachwuchsförderung.  
 
 
2.2.3 Erste Schritte 
 
An unserer diesjährigen Abendunterhaltung haben wir einen ersten Versuch 
gestartet, neue, junge Mitglieder zu finden. Mit einer zweiten Aufführung am 
Sonntagnachmittag für Familien versuchten wir, mehr Eltern mit ihren Kindern in die 
Turnhalle zu locken. Bei der Nachmittagsunterhaltung war leider nicht die ganze 
Halle besetzt. Jedoch waren einige Kinder anwesend. Im Anschluss an die 
Aufführung konnten die Kinder in einem Schulzimmer Instrumente testen. Leider 
konnten keine Kinder für die Erlernung eines Instrumentes gewonnen werden.   

 
Der Schulbesuch in einigen Klassen war im Monat Oktober 2013 geplant. Mit 
Instrumenten und einer kleinen Präsentation wollten sie den Kindern die Musik näher 
bringen und sie für ein Instrument begeistern. Wegen Krankheit musste dieser 
Anlass abgesagt und verschoben werden. Ein neues Datum ist noch zu bestimmen. 
 
Eine offenere Kommunikation im Verein ist von einigen Mitgliedern erwünscht. Vieles 
wird im Vorstand besprochen über dieses Thema, doch erfahren nicht alle Mitglieder 
was in diesem Bereich getan wird. Vielleicht könnten dadurch sich auch mehr Leute 
einbringen und wir finden noch mehr Ideen, wie wir an neue Mitglieder gelangen. 
Jede Idee kann hilfreich sein und uns neue Mitglieder bringen. Mit dem ansprechen 
von ehemaligen Vereinsmitglieder von unserem Verein oder auch von auswertigen 
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Jugendmusik 2007 Muttertagskonzert 

Vereinen, könnte man diese vielleicht auch wieder für den Beitritt in den Musikverein 
bewegen. 
 
Gelingt es uns, dieses Konzept umzusetzen und zu realisieren, können wir die 
Zukunft der BB Wilen sichern. Mit den jungen Leuten könnte neuer Schwung in den 
Verein kommen und eine Ausweitung der Musikrichtungen wäre sehr Interessant. 
Zudem wären wir ein Vorbild für andere Musikvereine mit den gleichen 
Nachwuchsproblemen. 
 
Für die Umsetzung der Pläne brauchen wir den Einsatz und das Engagement von 
allen Mitgliedern. Denn nur zusammen können wir es schaffen. Den meisten 
Mitgliedern ist bewusst, dass etwas für die Zukunft des Vereines unternommen 
werden muss. Nicht alle sind aber bereit Zeit und Engagement in die Projekte zu 
investieren. So wird es schwierig Jungmusikanten im Verein zu integrieren. 
 
Finden wir zu wenig neue und auch Junge Mitglieder im Verein, werden wir nicht um 
eine Vereinsfusion herum kommen. Einige der Musikanten der BB Wilen haben dies 
schon in Erwägung gezogen. Dabei kommt des öfters der Musikverein Harmonie 
Rickenbach aus dem Nachbardorf zur Sprache. Bei dieser Vereinsfusion wird jedoch 
das Problem sein, dass die BB Wilen in einer reinen Blechblassbesetzung und der 
Musikverein Rickenbach in einer Harmoniebesetzung spielen. Die Nähe der beiden 
Dörfer würde jedoch für beide Vereine sprechen. Nicht allen gefällt der Gedanke mit 
der Musik Rickenbach zu fusionieren. Es herrschte immer schon ein gewisser 
Zweikampf zwischen den beiden Vereinen. 
 
Was mit dem Verein in Zukunft geschieht liegt in der Hand der Mitglieder und ihren 
Führungspersonen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns jetzt mit dem Thema 
Nachwuchsförderung intensiver beschäftigen. Denn wir müssen heute für die Zukunft 
von Morgen schauen. 
  



 

 

H ö h e n  u n d  T i e f e n  m e i n e s  V e r e i n e s  S o m m  C o r i n a  

S e i t e  | 12 

Auftritt in Klausen 

 
 
 

2.3 Vereinsleben 
 
 
2.3.1 Zusammenhalt 
 
Damit ein Musikverein wie die BB Wilen so lange bestehen kann, benötigt es einen 
rücksichtsvollen und hilfsbereiten Umgang unter allen Mitgliedern. Trotz der enormen 
Altersunterschiede und den verschiedenen Personen, die in einem Verein 
aufeinander treffen, wollen wir alle das Selbe. An einem oder zwei Abenden in der 
Woche gemeinsam mit anderen Musikbegeisterten musizieren und dabei Spass an 
der Musik haben. Mit den Auftritten und den Anlässen zeigen wir unserem Publikum 
und anderen Musikbegeisterten unser können.  
 
Mit der Musikreise 2012 nach Klausen ins 
Südtirol, konnten wir den Zusammenhalt der 
Mitgliedern stark verbessern. Die dreitägige 
Reise führte uns mit dem Car nach Italien. Mit 
dem Auftritt am Dorffest in Klausen, der 
Besichtigung einer Bierbrauerei und dem 
gemeinsamen Nachtessen verbrachten wir 
viel Zeit miteinander. Lernten uns neu 
kennen. Es war eine lockere und frohe 
Stimmung, nicht wie in den Proben ruhig und 
konzentriert. Die perfekte Organisation und 

die durchgehende Unterhaltung machten die 
Reise zu einer Unvergesslichen. Von den 
älteren Mitgliedern hörte man Anekdoten aus vergangenen Zeiten. Nicht immer 
konnten früher alle in ihren Hotelzimmern übernachten. Oft musste einer auf der 
Parkbank oder vor dem Car übernachten, weil ihn sein Zimmerkollege aus dem 
Zimmer gesperrt hatte. 
 
Der Auftritt im Dorf war nebensächlich geworden, vor diesem wurden sogar noch 
einige Bierflaschen geleert. Die Stimmung unter allen war hervorragend. Überall wo 
wir hingingen, gab es etwas zu essen und meist einen Schnaps als Dankeschön des 
Wirtshauses. Nach diesen drei doch sehr intensiven Tagen und nur sehr wenig 
Schlaf, kehrten wir zurück nach Wilen. Alle mit einem Lachen im Gesicht. Von dieser 
Reise reden wir heute noch. 
 
Diese Zeit hat uns gestärkt, der Zusammenhalt wurde deutlich besser. Jedoch sollte 
sich der Verein noch in einigen Punkten verbessern. Oft fehlen Einzelne an den 
Proben, was die Arbeit für unseren Dirigenten nicht einfacher macht, wenn einige 
Stimmen fehlen. Die Regelmässigkeit im Probenbesuch ist wichtig für den 
Zusammenhalt. Die Mitarbeit an den Anlässen und Events wird oft von denselben 
Mitgliedern ausgeführt. Jedoch sollte die Mitarbeit auch bei kleineren Events für 
jeden selbstverständlich sein. Die Ausreden; „ Sollen die Jungen doch machen“, hört 
man heute noch zu oft. 
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Unterhaltungsabend  

Mit den Proben alleine kann ein Musikverein noch nicht bestehen. Zu Hause sollte an 
den Musikstücken weiter geübt werden. Damit in den Proben der Dirigent sich nicht 
mit den einzelnen Musikanten beschäftigen muss, sondern die geübten Teile zu 
einem Gesamtstück vereinen kann. Einmal Täglich mindestens 15 Minuten sollten 
zum Üben genutzt werden, auch wenn dies nur ein Atem-Training ist. Leider müsste 
ich mich in diesem Punkt auch verbessern. Oft fehlt mir die Motivation oder die Zeit 
um neben der Lehre und den anderen Freizeitbeschäftigungen noch zu üben. Nach 
den Proben steht es allen Mitgliedern offen, ob wir noch etwas trinken gehen oder 
nicht. Im Restaurant wird dann über die Proben, die Stücke oder über alltägliche 
Dinge gesprochen. Den harten Tag bei einem Glas Bier ausklingen lassen und 
gemütlich zusammen sitzen, Dies stärkt den Zusammenhalt. Wir erfahren mehr von 
jedem einzelnen. Einige der Mitglieder fangen nach der Probe noch an zu Jassen. 
Das Beisammensein nach den Proben ist freiwillig, wird jedoch von sehr vielen 
genutzt. 
 
 
2.3.2 Anlässe 
 
Der alljährliche Unterhaltungsabend findet 
jedes Jahr im März statt. Mit Doppelproben, 
einem Probesamstag und einem 
Probesonntag bereiten wir uns jedes Jahr 
auf die Unterhaltung vor. Es wird streng 
geübt und intensiv gearbeitet. Bis zu dem 
Unterhaltungsabend gibt es jeweils viel 
vorzubereiten. Alle Getränke und 
Lebensmittel müssen eingekauft werden, 

Tischdekoration ausgedacht und 
vorbereitet, Unterhaltungsprogramm 
einstudiert werden und und und. Hinter dieser Organisation steckt ein 
funktionierendes Vorstandsteam, das Arbeiten verteilt und ausführt. Mit der Mitarbeit 
aller Musikanten klappt das Aufstellen am Vortag sehr gut. Vor zwei Jahren mussten 
wir uns Gedanken über die Weiterführung des Unterhaltungsabends machen. In der 
überdimensionierten Turnhalle der Oberstufenschule kam, Mangels zu wenig 
Zuschauer keine rechte Stimmung auf. Der Wechsel zurück in die kleinere Turnhalle 
der Primarschule brachte die Lösung. Die Halle ist Zentral im Dorf und für Jung und 
Alt zu Fuss erreichbar 
 
In der vollen Turnhalle der Primarschule wurden wir 2013 für die harte Arbeit in der 
Vorbereitungszeit belohnt. Die Stimmung war wie erhofft in der Halle sehr gut. Die 
Organisation klappte auch an einem neuen Ort. Jeder arbeitete an diesem Abend 
mit. Der Schützenverein Wilen-Rickenbach unterstützt uns, wie bereits in den 
vergangenen Jahren im Wirtschaftsbereich. Nur mit dieser Unterstützung können wir 
eine Unterhaltung durchführen. Zufrieden nach dem gelungenen Konzert konnten wir 
den Abend mit unseren Gästen geniessen und an der Bar ausklingen lassen. Mit 
dem frühen Aufstehen am nächsten Morgen und dem Aufräumen für die zweite 
Aufführung ging der zweite Tag los. Die erste Nachmittagsvorstellung war leider nicht 
mehr so gut besucht. Doch hatten wir einige Familien im Saal, was unser Ziel war. 
Die Nachmittagsvorstellung muss sich erst noch im Dorf herumsprechen und wir 
werden an der nächsten Unterhaltung 2014 einen weiteren Versuch starten, Familien 
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Spaghettiplausch  

Muttertagskonzert 2007, Wilen 

und Kinder anzulocken. Mit dem anschliessendem Aufräumen ging ein turbulentes 
Wochenende zu Ende. 
 
Die Organisation des Spaghettiplausches, 
dem Sommernachtsfest im Dorf, stärkt 
unsere Gemeinschaft besonders. Es wird 
jedes Mitglied gebraucht um unser eigenes 
Festzelt und die Tische aufzustellen,  
anschliessend die Gäste zu bedienen und 
zu unterhalten. Dieser Anlass ist im Dorf 
sehr beliebt. Über 700 Portionen Spaghetti 
in fünf verschiedenen Variationen gehen 
an einem Abend raus. Dies ist jedoch nur 
durch die Unterstützung von 
Vereinskollegen, Partner und Freunden 
möglich. Zu gross wurde der Andrang in 
den letzten Jahren. Bis in die späten 
Abendstunden geniessen alle das Fest. Mit noch verschlafenen Gesichtern treffen 
sich alle Mitglieder am nächsten Morgen zum Aufräumen und Abbauen des 
Festzeltes. 
 
Um uns im Dorf noch mehr zu präsentieren spielen wir mehrmals im Jahr kleinere 
Ständchen mit anschliessendem Apéro im Kirchen- und Gemeindezentrum Wilen. 
Dazu laden wir die Jubilaren und Jubilarinnen der älteren Generation speziell ein und 
Gratulieren ihnen ganz Herzlich zum Geburtstag. Zu den kleineren aber wichtigen 
Auftritten für unser Dorf zählen der Räbeliechtliumzug der Kinder vom Kindergarten 
bis zur dritten Klasse, Begleitungen von Gottesdienste katholische sowie auch 
evangelische und spielen an der Generalversammlung der Raiffeisenbank 
Rickenbach-Wilen. Bei all diesen Auftritten haben wir die Chance zu zeigen was wir 
können und andere Menschen auf uns aufmerksam zu machen.  
 
Nicht zu vergessen ist der Muttertag, an dem wir für die Mütter der umliegenden 
Dörfer einige Musikstücke spielen. Dies hat die letzten Jahren meist bei 
Sonnenschein unter freiem Himmel stattgefunden. Die Anzahl an Familien ist dabei 
jeweils sehr gross. Nach dem Spiel gibt es einen kleinen Apéro um sich 
auszutauschen. Mit einem sehr geringen Aufwand bieten wir so den Dorfbewohner 
auf dem Schulhausplatz zwei schöne Stunden. 
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2.3.3 Musikrichtung 
 
Die Auswahl der Stücke gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen, da wir einen sehr 
grossen Altersunterschied im Verein haben. Für meine VA erstellte ich einen 
Fragebogen. Darin enthalten sind auch Fragen betreffend der Stilrichtung unserer 
Musikauswahl 
 
Heute spielen wir oft Polkas. Vereinzelt sind neuere Lieder dabei. Um dem Publikum 
und vor allem den jüngeren Mitgliedern ein vielseitiges Programm bieten zu können, 
wären etwas modernere Musikstücke sehr willkommen in unserem Repertoire. Leider 
sind nicht alle Mitglieder offen für Neues Da gibt es noch viel Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Jeder sollte offen für Neues sein. Es werden nie alle Stücke allen gefallen, 
doch sollte man die Wünsche der anderen Mitglieder akzeptieren und trotzdem das 
gleiche Engagement zeigen.  
 
Die Auswahl der Stücke gestaltet sich im Moment eher schwierig. Einige Lieder 
lassen sich mit einer kleineren Besetzung, wie wir es sind, nicht spielen oder sind zu 
Hochklassig für unseren Verein. Die Proben dürfen nicht zu anstrengend ausfallen 
und auch nicht zu harzig. Bei zu anstrengenden Liedern verliert man schnell die 
Geduld und den Ansporn. Findet man jedoch ein gutes Gleichgewicht zwischen 
schwereren und eher einfacheren Liedern ist für Jeden was dabei und man behält 
die Freude am Musizieren. Mit dabei sollten auch einige Stücke sein, die wir ohne 
gross zu Proben an Ständchen spielen können. Damit wir eine grosse Auswahl an 
Stücken besitzen und nicht immer dieselben Lieder spielen. 
 
Wir besitzen ein eigenes Archiv an Musikstücken, die im Laufe der vielen Jahre 
gekauft wurden oder die wir geschenkt bekommen haben. Mit einem Musikarchivar 
konnten wir in den letzten Monaten Ordnung in das Archiv bringen und erfassten alle 
Stücke in einem Computerprogramm. Dabei fanden wir einige sehr schöne Stücke. 
Bei Aufräumen fanden wir auch handgeschriebene Notensätze von sehr alten 
Stücken. Im Archiv sind alle Stimmsätze im Original vorhanden, da an die 
Musikanten nur Kopien zum Verschreiben abgegeben werden. Ein Lied besitzt im 
Durchschnitt ca. 15 verschiedene Stimmen, diese Bilden einen kompletten 
Notensatz. Neue Stücke kaufen wir bei Musikverlagen ein und haben somit das 
Recht die Noten zu kopieren, aber nicht an Drittpersonen weiterzugeben. 
 
 
2.3.4 Engagement 
 
Zu einem funktionierenden Verein gehört ein gutes Team, das die Fäden in den 
Händen hält. Unser Vorstandsteam mit dem Präsidenten Paul Hug, als führende 
Person, leistet sehr gute Arbeit. Mit viel Elan steht unser Präsident schon seit über 3 
Jahren unserem Verein vor. Weiter gehören zum Vorstandsteam; Vizepräsident, 
Kassier, Aktuar, Festwirt, Uniformverwalter sowie der Beisitzer. An den Sitzungen ist 
meist auch der Dirigent anwesend. Sie besprechen die nächsten Anlässe, Finanzen 
des Vereines und vieles mehr. Unser Dirigent ist nicht nur zu dirigieren in der Musik 
da, er kümmert sich auch um die Nachwuchsförderung. 
 
Mit der Musikkommission entsteht im Verein ein weiteres sehr wichtiges Team. Es 
entscheidet über die Musikstückwahl des Vereines und bestimmt somit das 
Programm. Seit der letzten Generalversammlung des Vereines ist dies eine 
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Musikunterhaltung 2010; Cornets & Posaunen 

Festwirtschaft des Raclette-Plausches 
2008 

altersgemischte Gruppe von vier Mitgliedern plus einen Obmann. An dieser 
Generalversammlung wurde auch ich in die Musikkommission gewählt. Ein 
Versuche, mich in die Stückwahl mit einzubringen, keine leichte Aufgabe. Die 
Auswahl der Stücke braucht sehr viel Zeit. Wünsche von allen Aktivmietgliedern sind 
erwünscht und werden wenn möglich berücksichtigt. Mit der Durchmischung der 
Musikkommission wollen wir auch die Musikrichtungen mehr vermischen. 
 
In einem Verein steckt immer sehr viel 
Freiwilligenarbeit, dies auch bei uns. Der 
Lohn für das Engagement in unserem 
Verein, sind die lachenden und freundlichen 
Gesichter unsere Zuhörer und Gäste, und 
das gemeinsame Zusammensitzen und 
lachen auf unseren Reisen und an 
Musikfesten. Mit vielen schönen Stunden 
werden wir belohnt und können so die 
nächsten Aufgaben erledigen. 
 
Alle die diesem Verein angehören, aktive 
sowie auch passive Mitglieder, hängen am  
Verein und an seinen Traditionen und sind 
mit Leidenschaft dabei. Jeder auf seine 
Weise, jedoch alle mit dem gleichen Ziel, 
zusammen zu musizieren. Egal ob Anfänger oder Ehrenmitglied alle sind herzlich 
Willkommen. Wir müssen jedoch alle für den Verein einstehen und an uns arbeiten. 
Denn nur gemeinsam können wir weitere Jahre überstehen. 
 
Unser Dorf kann stolz sein, dass wir einen solchen Musikverein haben. Die 
Unterstützung der Gemeinde ist gross. Wir gehören zu der Dorfgemeinschaft wie die 
anderen Vereine. Zusammen bilden wir ein angesehenes Dorfbild, in der Jeder auf 
Jeden zählen kann. Mit Arbeitseinsätzen unterstützen sich die Dorfvereine 
gegenseitig. Im Jahr 2014 wird der Turnverein Ägelsee den Kreisturntag in Wilen 
organisieren, mit der Unterstützung aller Dorfvereine. Das Abholen von Vereinen von 
kantonalen und eidgenössischen Anlässen eine grosse Tradition im Wilen.   
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3. Schluss 
 
 

3.1 Persönlicher Erkenntnisgewinn 
 
Dieser Verein hat eine sehr lange Tradition in unserem Dorf und sollte auch weiterhin 
erhalten bleiben. Für dies müssen jedoch Alle mit Anpacken und an einem Strang 
ziehen. Die ersten Schritte haben wir bereits gemacht mit der Musikreise 2012, die 
uns den Zusammenhalt zurückgebracht hat. Die Freude am Musizieren ist wieder 
erheblich gestiegen. In der Umfrage bei den Mitgliedern bestätigten mir alle, dass sie 
sich in unserem Verein wohl fühlen. Mit dem Nachwuchskonzept müssen wir 
unbedingt am Ball bleiben und uns weiter darum bemühen. Auf der Grundlage des 
Konzeptes sollten wir weiterarbeiten und somit dafür sorgen, dass die BB Wilen 
weiter bestehen kann. Geschichte schreiben wird unser Verein jedoch so oder so, 
den das nächste Jahr ist voll mit Anlässen und Konzerten. Wir werden alle unser 
Bestes geben. Mit dem Ziel, dass alle Musikanten Freude und Spass haben am 
Musizieren. 
 
 

3.2 Persönliche Schlussfolgerung 
 
Ich bin seit über 3 Jahren im Verein und wusste bis anhin nicht viel über die 
Geschichte des Vereines. Mit dieser Arbeit konnte ich mich mehr mit meinem Verein 
auseinandersetzen und habe viel Neues erfahren. Der Gründungsgedanke 
miteinander zu musizieren und Spass zu haben, ist der Gleiche wie er noch heute 
existiert. Die Zusammenarbeit mit den Musikkameraden war hervorragend. Von allen 
Seiten wurde mir Hilfe angeboten und ich konnte auf Alle zählen. Der Fragebogen 
wurde von fast Allen ehrlich und sehr sorgfältig ausgefüllt. Sehr viele Gedankensätze 
und Anregungen aus der Umfrage konnte ich anschliessend in die Arbeit 
miteinbeziehen und vertiefen. Der strukturierte Ordner, die Vorlagen und die 
Ansichten während der Arbeit, vereinfachten mir das Schreiben und Layouten  an der 
Vertiefungsarbeit. 
 
 

3.3 Dank 
 
An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken für die grosse 
Unterstützung, die mir in meinem Umfeld, sowohl in der Familie als auch im Verein, 
entgegengebracht wurde. Fast alle Mitglieder im Verein haben sich an der Umfrage 
beteiligt und dadurch mitgeholfen, das aktuelle Befinden möglichst genau 
wiederzugeben und damit einen wichtigen Teil meiner Arbeit erst ermöglicht. Speziell 
hervorheben möchte ich auch die Unterstützung des Präsidenten der BB Wilen, Paul 
Hug. Für die mir zur Verfügung gestellten Protokolle der Anfangsjahre bis zum 
heutigen Zeitpunkt. Mit den Informationen zum Nachwuchskonzept und Unterlagen 
von Frau Thielemann unterstützte mich unser Dirigent Beat Bachmann. Herzlichen 
Dank auch an Fabian Büchel der mir die Fotos des Musikvereines zur Verfügung 
gestellt hat. Hinzu kommen die zeitaufwendigen Korrekturarbeiten meiner Eltern und 
meiner Schwester, die zur Vollendung der Texte und zum Layout beigetragen haben. 
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4. Quellenverzeichnis 
 
 

4.1 Bücher 
 
Protokollbücher der BB Wilen von 1920-2012, aus dem Musikarchiv der BB Wilen 

- Verwalter; Paul Hug 

- Musikarchiv im Probelokal in Wilen 

 
 

4.2 Internet 
 
Brass Band Wilen 

- www.bbwilen.ch 

 
 

4.3 Fotos 
 
Fabian Büchel 

buechelfabian@bluewin.ch 

 
 

4.4 Auskunftspersonen 
 
Präsident Brass Band Wilen 

Paul Hug 

Steigstrasse 34 

9535 Wilen bei Wil 

071 923 37 83 

arch.hug@bluewin.ch 

 

 

Dirigent Brass Band Wilen 

Beat Bachmann 

Hubstrasse 5a 

9535 Wilen bei Wil 

071 920 17 82 

bachmann-beat@bluewin.ch 
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5. Anhang 

 
 

5.1 Protokollbuch 
 
Ein Auszug aus dem ersten Eintrag in das Protokollbuch der Musikgesellschaft von 

1920, zur Gründung des Musikvereins 

 
 

5.2 Ausbildungskonzept 
 

Ausbildungskonzept in einem Diagramm zur einer möglichen Brass-Class im 1. Und 

2. Unterrichtsjahr. 

 
 

5.3 Zeitungsartikel 
 
„Tröten hoch vier? Mein Weg zum Gruppenunterricht“ von Kristin Thielemann 

Erschienen in der Aprilausgabe 2011 der Zeitschrift „üben & musizieren“, im Schott 

Music Verlag. 
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5.1 Protokollbuch 
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5.2 Ausbildungskonzept 
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5.3 Zeitungsartikel 
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