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Der Nachfolger

Hans Peter Schenk war es wichtig,
einen «seidigen Übergang ohne
hoheWellen» zu schaffen. Dass
Ueli Kipfer von ihm die Leitung
der Musikschule Oberemmental
übernehmen würde, ist schon
länger bekannt. Ein Jahr lang
haben sie nun zusammengearbei-
tet. Kipfer kennt die Schule und
den Mann, der sie jahrzehntelang
geprägt hat, bestens: Der gebürti-
ge Langnauer spielte unter Schenk
in der Kadettenmusik und legte an
seiner Schule den Grundstein für
eine erfolgreiche Musikerkarriere.

Er war als Solist, Dozent und
Dirigent auch im Ausland tätig.
Kipfers Instrument ist das Eufo-
nium. 2001 gewann er damit an
einemWettbewerb in Montreux
den Europameister-Titel.

Seit 1998 unterrichtet Ueli
Kipfer an der Musikschule Ober-
emmental. «Sie war eine Konstan-
te in meinem Leben und wird es
nun wohl auch bleiben», sagt er,
der übrigens gleich alt ist wie die
Musikschule. Beide haben Jahr-
gang 1974. Kipfer ist verheiratet
und wohnt in Affoltern. (sgs)

Susanne Graf

Erhabe eswieKarl Lagerfeld, sagt
Hans Peter Schenk. Der Mode
schöpfer soll einmal gesagt ha
ben: «Wer am Förderband steht,
der arbeitet. Meine Tätigkeit war
Freizeitgestaltung mit beruf
lichemHintergrund.»Nicht jeder
kann am Ende der beruflichen
Laufbahn sagen,dass er seinBrot
mit seiner Lieblingsbeschäfti
gung verdient hat. Schenk hatte
dieses Glück: 38 Jahre lang fand
er Erfüllung in den Aufgaben,
denen er sich als Leiter der Mu
sikschule Oberemmental (MSO)
zu stellen hatte.Dass da einermit
Leidenschaft und Engagement
bei der Sache war, wird deutlich,
wenn man sieht, wie sich die
Schule entwickelt hat.

Als Hans Peter Schenk die
Leitung 1982 übernahm, war er
Chef von 12 Musiklehrern, die
180Schülerunterrichteten. In den
besten Jahren stieg die Zahl auf
nahezu 1000, aktuell sind es rund
800 Kinder und Erwachsene, die
sichvon 42 Lehrpersonen ausbil
den lassen. Im Sekretariat arbei
ten jetzt drei Personen. Keiner
wird es in den Sinn kommen,das
Strickzeug mitzunehmen. Doch
die erste Sekretärin habe sich die
LangeweilewährenddesTelefon
dienstes jeweils strickendvertrie
ben, erzählt Schenk. Und er, der
Leiter, ist zuweilen selbermit dem
Staubsauger ausgerückt, wenn
derGeigenlehrer reklamierte,weil
im Handarbeitszimmer, in dem
er unterrichten sollte, überall
Fäden herumlagen.

Die eigene Villa
Dass in Schulhäusern unterrich
tet wurde,war damals gang und
gäbe. SeineMusikschule sei lan
ge die einzige gewesen in der
Schweiz, die über eine eigene
Liegenschaft verfügt habe, sagt
Schenk. In den 1990erJahren ist
ihm ein Coup gelungen, auf den
er stolz ist: Innerhalb von drei
Monaten musste er insgesamt
400’000 Franken zusammen
bringen. Bei Erfolg wollte die
Bank einen Kredit von 800’000
Franken gewähren, und die Fa

milie Lauterburgwürde ihreVil
la amHöheweg nicht demMeist
bietenden verkaufen.

Schenk liess seine Beziehun
gen spielen, überzeugte Gemein
den und Private – und war nun
22 Jahre Herr im eigenen
«Schlössli». Sowird dasmusika
lische Ausbildungszentrum der
Region Oberemmental genannt.
In drei Umbauphasenhat derBe
trieb seither selbst erwirtschafte
tes Geld inHöhevon 1,1Millionen
Franken ins Haus investiert.

Auch in anderen Belangen sei
die Musikschule Oberemmental
der Konkurrenz oft einen Schritt
voraus gewesen, stellt Schenk
fest. So habe sie der Pädagogi
schenHochschule als Pilotschu
le gedient, habemitgeholfen, ein
Qualitätszertifikat zu entwi
ckeln, und habe als erste Schule
ein berufliches Gesundheitsma
nagement eingeführt.Als Schenk
die Idee hatte, Schnupperunter
richt anzubieten, damit sich die
Kinder frei an ihr Instrument
herantasten konnten, hätten vie
le Kollegen die Nase gerümpft.
«Das sei MigrosKlubschule
Niveau, hiess es. Heute bieten
das fast alle an», sagt er. Undvon
Begabtenförderung, die heute
vom Kanton her vorgeschrieben
sei, profitieren die Schülerinnen
und Schüler im Oberemmental
bereits seit 2004.

Mit dem Schuljahr geht auch
Hans Peter Schenks Zeit im
Schlössli zu Ende. «Ich wäre
nicht derMensch, der ich gewor
den bin, wenn ich nicht immer
mit Musik in Verbindung gewe
senwäre», sagt er und zählt auf,
was ihn die Musik gelernt hat:
«Harmonie, aufeinander einge
hen und nicht stur seinen Weg
verfolgen.» Schenk ist über
zeugt: «Musik hilft bei der Per
sönlichkeitsentwicklung.»

Wie so manches Kind zu sei
ner Zeit durfte der kleine Hans
Peter erst ab der 5. Klasse ein Ins
trument lernen. Und als er aus
der Schule kam,hiess es, ermüs
se «etwas Rechtes»werden.Also
absolvierte er die kaufmännische
Lehre. Doch in der Freizeit spiel
te er Klarinette, Saxofon und

Trompete.Als Trompeter kam er
zum Militärspiel, wo für ihn de
finitiv klarwurde, dass erMusik
lehrerwerdenwollte. Er studier
te am Konservatorium und
machte parallel dazu Karriere im
Militär. Dort habe er das Höchs
te erreicht,was er sich erträumen
konnte: Erwurde Spielführer des
Emmentaler Regiments 15.

Im Fall einer Katastrophe
Von 2008 bis 2017 machte Hans
Peter Schenk nicht nur Musik,
sondern auch Politik. Er wirkte
für die BDP im Langnauer Ge
meinderat mit. Durch seine
Funktion als Ressortvorsteher
öffentliche Sicherheit sei er ins
Regionale Führungsorgan «hin
eingerutscht»,wie er sagt.DieOr
ganisationwird in ausserordent
lichen Lagen aktiv,wie etwa 2014,
als ein gewaltiges Unwetter über
Schangnau niederging. Schenk
amtet als Stabschef, der die ver
schiedenenEinsatztruppenkoor
diniert.Wie er früher die Militär
musik Langnau,dieMusikgesell
schaft Schüpbach, die Harmonie
MuriGümligen oder die Kadet
tenmusik dirigierte, zeigt er in

solchen Fällen also den Wehr
diensten ihre Einsätze an.

Obwohl der Leiter der Musik
schule jetzt pensioniert ist, heisst
das nicht, dass erDäumchendre
hend auf Katastropheneinsätze
wartet.Vor einemhalben Jahrhat
er einAmt übernommen,das ihn
zu 20bis 30Prozent beschäftigen
wird: Schenk wurde Stiftungs
ratspräsident jenerPensionskas
se, bei der über 10’000 Musik
lehrerversichert sind. «Das Port
folio der Pensionskasse Musik
und Bildung beläuft sich im Jahr
auf über800MillionenFranken»,
sagt er. In der ganzen Schweiz
werde erMusikschulen besuchen
undberaten, freut sich Schenk.Er
knüpft also weiter an dem Netz,
das aus denverschiedenenFacet
ten der Musik besteht.

Wird er nun wieder häufiger
selbst Musik machen? Schenk
winkt ab. Nur im Familienkreis
werde er ab und zu Trompete
spielen.Die Grosskinder– imAu
gust kommt das vierte zur Welt
– solltenwissen,welches Instru
ment zu ihmgehöre.Aber öffent
liche Auftritte sucht er nicht. Je
älter er werde, desto mehr Auf
wand müsste er betreiben, um
auf seinem ehemaligen Niveau
zu spielen. Schenk: «Als ehema
liger Profi darfman es sich nicht
erlauben, einen Pfupf zu setzen,
der danebengeht.» Da könne er
sich schon eher vorstellen, ein
neues Instrument zu lernen.
«Schwyzerörgeli zum Beispiel.»

Der Pionier vom Schlössli tritt ab
Musikschule Oberemmental 38 Jahre hat Hans Peter Schenk die MSO geleitet. Er machte aus ihr einen Vorzeigebetrieb,
der in mehreren Bereichen neue Massstäbe setzte. Jetzt geht er in Pension – und Ueli Kipfer übernimmt.

«DieMusikschule
Oberemmental war
eine Konstante in
meinem Leben und
wird es nunwohl
auch bleiben.»

Ueli Kipfer
neuer Leiter der MSO

Ueli Kipfer, der neue Leiter der
Musikschule Oberemmental

Musikschulleiter Hans Peter Schenk tritt zurück. Fotos: Raphael Moser

Die Meisterschaft: abgesagt. Die
Verbandsfeste: abgesagt. Auch
bei den Hornussern hat die
CoronaPandemie dazu geführt,
dass diewichtigstenWettkämpfe
nicht stattfinden können. Die
Gesellschaft BernBeundenfeld
hat nun dafür gesorgt, dass
wenigstens die Spitzenteams
sich untereinander duellieren
können. Höchstetten, Wäseli
und WasenLugenbach wurden
eingeladen, die drei Kontra
henten folgten dem Ruf. Jedes
Team ist einmal Gastgeber, an
diesemwarmen Julisonntag sind
es die Berner. Die Besten der
Szene schlagen auf der Kleinen
Allmend am Stadtrand ihre
Streiche.

MehrMotivation und
mehr Spass
Mit Höchstetten,Wäseli und Be
undenfeld sind die Meister der
letzten sieben Jahre versammelt,

dazu kommt mitWasenLugen
bach der Dritte der Saison 2019.
«Wir orientieren uns an der Spit
ze und sind sehr dankbar dafür,
dass wir hier mittun können»,
sagt Spielführer Simon Leuen
berger. «Die Motivation ist viel
grösser, als wenn man bloss
irgendwelche Freundschafts
spiele bestreiten würde.» Für
Marc Rüfenacht von BernBeun
denfeld war schon deswegen
klar, dass man die Initiative er
greifen würde. «Begegnungen
mit Spitzenteams machen ein
fach mehr Spass», sagt er.

Die vierMannschaften gingen
unterschiedlich mit den Vorga
benwährend des Lockdown um.
Zu jener Zeit, in der sich höchs
tens fünf Personen versammeln
durften, führten Höchstetten
undWäseli freiwillige Trainings
mit der erlaubtenGruppengrösse
durch. Beundenfeld undWasen
Lugenbach hingegen verzich

teten. «Hier am Stadtrand be
wegen sich stets Leute um das
Spielfeld herum», liefert Rüfen
acht die Begründung. Bei den
Emmentalernwiederumhandelt

es sich um eine Gesellschaft mit
vielen Mitgliedern; Einheiten in
kleinen Gruppen zu organisie
ren,wäre zu aufwendig gewesen.
Seit einem Monat läuft der

Trainingsbetriebwieder normal.
Nur fehlt eben die wöchentliche
Herausforderung in derMeister
schaft, die sich im Normalfall in
der Endphase befinden würde.

Höchstetten liegt wieder
vorne
«So ganz das Gleiche wie sonst
ist es eben dann noch nicht», gibt
Urs Bieri, der Spielführer von
Wäseli, zu bedenken. «Manmuss
sich schon mehr dazu motivie
ren, an die Leistungsgrenzen zu
gehen.» Es sei hervorragend,
dass Beundenfeld die Idee zu den
«Big4Games» hatte, wie die
Turnierserie genannt wird. «So
ist es fast wie ein echter Wett
kampf.» In dem die Hierarchie
bestätigt wird. Höchstetten, zu
letzt dreimal Meister, ist wie vor
zwei Wochen nicht zu bezwin
gen. Wäseli, beim Auftakt Gast
geber, belegt Platz 2, gefolgt von
BernBeundenfeld und Wasen

Lugenbach. «Wennwir antreten,
wollenwir auch gewinnen», sagt
Jan Kindler, einer der besten Ein
zelschläger der HG Höchstetten.
Das Team aus dem emmen
talischoberaargauischen Grenz
gebiet ist mit vielen Topleuten
besetzt. Die sich gegenseitig an
stacheln und mittlerweile auch
ein Selbstverständnis entwickelt
haben, die Besten der Besten
zu sein. Daran hat sich auch im
CoronaJahr 2020 nichts ge
ändert.

Es würde nicht verwundern,
wenn im SpätsommerHöchstet
ten auch im einzigen regulären
Format triumphierenwürde, das
in dieser Saison ausgetragen
wird. In der Gruppenmeister
schaft stehen statt achtzehn nur
sechs Spieler pro Team im Ein
satz; jede Gesellschaft kannmeh
rere Gruppen melden.

Reto Pfister

Die vier Besten unter sich
Turnierserie der Hornusser Bern-Beundenfeld ergriff die Initiative. Höchstetten, Wäseli undWasen-Lugenbach folgten dem Ruf.

Marc Rüfenacht (Bern-Beundenfeld) schlägt. Foto: Andreas Blatter

«Musik hilft bei der
Persönlichkeits-
Entwicklung.»

MSO-Leiter Hans Peter Schenk


