
MÜNSINGEN Seit 1964 leitet
Hans Gafner alle Abonne-
mentskonzerte des Orchesters
Münsingen. Bis zum Jubiläum
des Orchesters 2015 will der
ehemalige Musiklehrer noch
ganz sicher den Takt angeben.

Von den Abonnementskonzer-
ten, die der Ortsverein Münsin-
gen organisiert, bestreiten Hans
Gafner und das Orchester jeweils
eines pro Jahr . Und das seit 1964
(siehe Kasten). «Genau genom-
men sogar seit 52 Jahren», sagt
Gafner. Er stellt Kaffee auf den
Tisch und beginnt zu erzählen.
Man hört ihm zu und kann nicht
glauben, dass der lebhafte,
schlanke alte Herr 77 Jahre alt
ist. Seit 12 Jahren ist der ehema-
lige Gymnasiallehrer pensio-
niert, das heisst: mehr oder weni-
ger. Wegen eines Engpasses ist er
für längere Zeit als Leiter der
Musikschule und als Dirigent der
Kantorei eingesprungen.

Dem Orchester Münsingen
bleibt Hans Gafner weiterhin
treu. «Diese Treue beruht auf Ge-
genseitigkeit», sagt er. Ein einzi-
ger Musiker ist ebenso lange da-
bei wie er, andere 20 oder gar 30
Jahre. An Nachwuchs fehlt es
aber nicht, weil viele Jungmusi-
ker von der Münsinger Musik-
schule ins Orchester übertreten.
«Wir haben ein wunderbares
Verhältnis. Es gibt weder Kon-
kurrenzkämpfe noch eine Hack-
ordnung.» Alle Geiger lassen sich
dort einsetzen, wo sie nötig sind,
sogar als Bratscher. «Wenn gele-
gentlich ein Starmusiker mit uns
spielt, sitzt er nicht vorne, son-
dern in unserer Mitte.»

Spät zur Musik gekommen
Hans Gafner ist in Bern aufge-
wachsen, in einfachen Verhält-
nissen, wie er sagt. Der Vater war
Schreiner. «Wir waren nicht ver-

mögend.» Trotzdem konnte er
als Erstgeborener von vier Ge-
schwistern das Lehrerseminar
besuchen, wo er mit 16 Jahren
erstmals mit klassischer Musik in
Kontakt kam. Er lernte Klavier
und Geige. «Dabei erwachte in
mir etwas Grossartiges, von dem
ich nichts geahnt hatte.»

Nach dem Lehrerseminar stu-
dierte er Orgel und machte eine
Kantoren- und Schulmusikaus-
bildung. Während des Studiums
unterrichtete er als Hilfslehrer
am Freien Gymnasium Geschich-
te. Die Berufung zum Musikleh-
rer nahm er dann gerne an. «Ich
hatte einen guten Draht zu den
jungen Leuten, mit einigen hab

Er dirigiert seit einem halben Jahrhundert

ÜBER 100 JAHRE ALT

Das Gründungsjahr des Ortsver-
eins Münsingen ist unbekannt.
Statuten gibt es seit 1922. Als
Vereinsziel steht darin: «Der Orts-
verein bezweckt durch seine ge-
meinnützigen und idealen Be-
strebungen die geistige und
materielle Hebung der Gemein-
de und des weiteren Vaterlandes.
Er befasst sich mit Fragen des öf-
fentlichen Wohles, deren Lösung
er auf dem Wege der Anregung
und Belehrung zu fördern
sucht.» Um Letzteres zu erfüllen
organisierte der Verein Vorträge,
die Volkserziehung und Informa-

tion bezweckten. Einige Themen
könnten auch neueren Datums
sein, etwa «Warum sich die Jun-
gen nicht mehr für Parteipolitik
interessieren». Das damalige
Programm diente aber auch der
«wertvollen Erbauung». Dazu
gehörten Konzerte und Puppen-
spielabende. Schon damals war
der Ortsbildschutz ein wichtiges
Betätigungsfeld. Das änderte
sich erst 1982 mit der Gründung
des Vereins für Ortsbildschutz.

Seit 1935 spielt der Ortsverein
eine tragende Rolle für das Kon-
zertangebot in Münsingen.

Weltberühmte Musikerinnen
wie die argentinische Cellistin
Sol Gabetta und die Geigerin
Patricia Kopatchinskaja sind
schon als Jungtalente in Münsin-
gen aufgetreten. Bemerkens-
wert: Hans Gafner leitet seit 1964
alle Orchester-Abonnements-
konzerte (siehe Haupttext). In
diesem Jahr feiert der Verein die
50. Saison der Abonnements-
konzerte. Am 12.Februar findet
ein Jubiläumskonzert mit dem
Ensemble I Salonisti statt. lfc

www.ortsverein-muensingen.ch

ich immer noch Kontakt.» In
über 30 Jahren am Gymnasium
habe er im Unterricht und an
Konzerten unzählige musikali-
sche Höhepunkte erlebt. Gafner
beschreibt sich selber als gedul-
dig. «Respekt und Innovation
stehen bei mir an erster Stelle.»

Reines Streicherorchester
Bis auf die beiden Stimmführe-
rinnen der Geigen musizieren im
Orchester Münsingen aus-
schliesslich Laien. Sie entrichten
einen Mitgliederbeitrag von 250
Franken. Dies deckt die Entschä-
digung für den Dirigenten, die

Seit 50 Jahren gibt er den Takt an: Hans Gafner ist seit 1964 Dirigent des Orchesters Münsingen. Andreas Blatter

«Im Orchester gibt
es weder Konkur-
renzkämpfe noch
eine Hackordnung.»

Hans Gafner, Dirigent

Stimmführer, Miete und Spesen.
Denn Geld ist immer ein Thema
in einem Orchester. Seit zwei
Jahren kommt dank einer Leis-
tungsvereinbarung etwas Geld
von der Gemeinde. Um nicht aus-
schliesslich Streicherwerke zu
spielen, werden Profibläser und
Schlagzeuger angeheuert. Die
sind teuer. «Manchmal müssen
wir sogar noch Sponsoren su-
chen», sagt Hans Gafner.

Die Kaffeetassen sind leer. Er
lehnt sich zurück. Was macht er
sonst noch im Leben? «Ich lese
und segle, pflege Freundschaf-
ten. Aber etwas vom Schönsten
für mich ist es, mit dem Orchester
zu arbeiten.» Weitermachen
möchte er sicher noch bis zum
Jubiläum des Orchesters 2015.
«Jedenfalls wenn es mir weiter-
hin gut geht und das Orchester
auch will.» Laura Fehlmann
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