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Nach massiver Kritik | Misstrauensvotum gegen Dirigent der Musikgesellschaft «Belalp», Naters, scheiterte nur knapp

Laute Misstöne bei der «Belalp»
NATERS | Starker

Gegenwind für David Lochmatter, Dirigent der MG «Belalp». Weil etliche Vereinsmitglieder mit seiner
Führung unzufrieden
sind, wollten sie ihn per
Misstrauensvotum aus
dem Amt jagen. Das gelang nicht. Der Verein ist
gespalten.

MATTHIAS SUMMERMATTER

Die «Belalp» wusste sich in die
sem Sommer gekonnt in Szene
zu setzen. Beim 26. Kantonalen
Musikfest präsentierte sich die
Natischer Musikgesellschaft als
perfekter Gastgeber. Man zeig
te sich als Verein, der an einem
Strick zieht.
Die Wirklichkeit sieht aller
dings anders aus. Die stolze
Musikgesellschaft ist tief ge
spalten. Unter den Mitgliedern
kracht es bereits seit geraumer
Zeit gewaltig. Im Fokus: Diri
gent David Lochmatter. Gegen
dessen Arbeit formte sich zu
nehmend Widerstand. Die Un
zufriedenheit gipfelte Ende
August schliesslich in einer
ausserordentlichen General
versammlung und einem Miss
trauensvotum.

37 stimmten für
und 36 gegen Lochmatter

Der Antrag im Wortlaut: «In
folge des entstandenen Ver
trauensbruchs zwischen Mit
gliedern und dem musikali
schen Leiter David Lochmatter
wird im Sinne und Wohle des
Vereins ein Dirigentenwechsel
für die MG ‹Belalp› beantragt.»
Der Wechsel sollte demnach
per sofort erfolgen. Denn auf
ein Angebot, den Verein noch
für die Saison 2019/2020
zu dirigieren, lieferte Loch
matter innert einer vorgegebe
nen Bedenkfrist keine Stel
lungnahme ab.
Wie der «Walliser Bote»
weiss, scheiterte das Vorhaben
der Initianten äusserst knapp.
37 Mitglieder entschieden sich
in einer geheimen schriftlichen
Abstimmung für den Verbleib
von Lochmatter. 36 wünschten
sich den Wechsel. Pikant: Der
Dirigent selbst nahm an der Ab
stimmung ebenfalls teil. Die
ausserordentliche Generalver
sammlung im vereinseigenen
Musiklokal war begleitet von
hitzigen Wortgefechten. Und es
zeigen sich zwei Lager: Die jun

In der Schwebe. Die Zukunft von David Lochmatter als Dirigent der MG «Belalp» (hier im Juni am Kantonalen Musikfest in Naters).

gen Mitglieder stehen tenden
ziell hinter Lochmatter, die äl
tere Garde nicht. «Viele haben
die Motivation verloren. Jeder
kommt und geht, wann er will»,
erklärt ein Mitglied, das ano
nym bleiben will. Die Präsenz
in den Proben lasse stark zu
wünschen übrig. Die individu
elle musikalische Entfaltung
sei ungenügend, der Wettbe
werbsgedanke zu ausgeprägt.
Und weiter: «Wir erzielen schon
längst keine Fortschritte mehr.»
Die Vorwürfe sind happig.
«Die fachliche Kompetenz von
Herrn Lochmatter ist unbe
stritten. Es mangelt jedoch
oft am zwischenmenschlichen
Taktgefühl.»
Aussagen, die der Angegrif
fene so nicht gelten lassen will.
«Die Leute, die sich nun an den
WB richten, um die internen
Probleme der ‹Belalp› zu lösen,

Leuk: Es ist angerichtet

sind genau diejenigen, die in
den letzten Monaten den gan
zen Verein gespalten haben
und mit diversesten Aktionen
gegen das Wohl und die Zu
kunft des Vereins vorgegangen
sind», verteidigt sich Lochmat
ter. Die Mitglieder untereinan
der hätten schon lange vor sei
ner Zeit «sehr unterschiedliche
Vorstellungen gehabt, was das
gemeinsame Musizieren be
trifft». Die musikalische Aus
richtung, so Lochmatter weiter,
werde stets im Rahmen einer
breit abgestützten Musikkom
mission bestimmt und die Mu
sikstücke entsprechend ge
wählt. «Es liegt in der Natur der
Sache, dass nicht auf alle Wün
sche eingegangen werden
kann.» Die Tür sei jedoch stets
offen. Die Leistungen des Nach
wuchses am Kantonalen hätten
gezeigt, dass der eingeschlage

ne Weg stimme, betont Loch
matter. Das Niveau in den um
liegenden Vereinen der ersten
Klasse sei in den letzten Jahren
gestiegen. Alle Dirigenten leis
teten hervorragende Arbeit.
«Wenn jedoch gewisse Mitglie
der wünschen, dass man bei
den Proben nicht zu sehr ins
Detail geht, dann liegt es in der
Natur der Sache, dass die Fort
schritte nur noch im ganz klei
nen Rahmen möglich sind.»

Abwesenheit als
Zeichen des Protests

Die MG «Belalp» ist auf Schlit
terkurs. Es sind keine einfa
chen Zeiten. Insbesondere auch
für den Vereinspräsidenten Ju
lien Schumacher. Er räumt ein:
«Der Verein ist effektiv gespal
ten. Diese Situation ist nicht
glücklich. Und auch nicht an
genehm.» Schumacher will die

Probleme aber nicht einzig und
allein an der Person des Diri
genten festmachen. Auch er
wirft grundsätzliche Fragen in
den Raum. Wie richte sich der
Verein nach der Austragung
des Kantonalen in Zukunft
aus? Wo würden Schwerpunk
te gesetzt? Welche Stücke wür
den für das Oberwalliser Mu
sikfest 2020 in Lalden einstu
diert? Wie liesse sich die Prä
senz in den Proben erhöhen?
All dies seien offene Punkte, die
der Vorstand im Nachgang
eines Fragebogens unter den
Mitgliedern im Sommer zur
Kenntnis genommen habe und
nun versuche umzusetzen. Der
Präsident zeigt sich bemüht,
die Wogen zu glätten. Es wird
ein schwieriges Unterfangen.
An diesem Wochenende
wird sich ein erstes Mal zeigen,
wie sich die «Belalp» gegen
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aussen präsentiert. Am Sonn
tag feiert die Pfarrei ihre St.
Merezfeier. Auch die MG wird
traditionell anwesend sein.
Vollbestand dürfte nicht zu er
warten sein. Aus Protest haben
sich offenbar etliche Musikan
ten für die kommenden Zusam
menkünfte aus «Urlaubsgrün
den» entschuldigen lassen. Di
rigent Lochmatter appelliert an
seine Mitglieder. Für die MG
«Belalp» gebe es nur eine Lö
sung: «Alle versuchen aufein
ander zuzugehen und alte Grä
ben zu schliessen.» Der Diri
gent zeigt sich kämpferisch,
hält an seinem Amt also fest.
Zumindest vorläufig.
Ungeachtet dessen hat
Lochmatter schon mal ein wei
teres Engagement gefunden.
Denn neu übernimmt er als
Dirigent auch die MG «Alpina»,
Wiler.

In Pfarrkirche | Heute im Rahmen des 6. AlpenChorFestivals in Brig

Eine Vesper zu Ehren des hl. Theodul
BRIG | Heute

Abend führt das
Vokalensemble «Sotto voce»
mit «Illustris civitas» eine Vesper zu Ehren des heiligen Theodul in der Briger Pfarrkirche
auf (20.00 Uhr). Dabei wird die
Orgel von Véronique DubuisBianchi gespielt, die dieses
Stück auch komponiert hat.

LEUK-STADT | Die Musik-Verliebten rund um das Oberwalliser

DJ-Kollektiv Bonzzaj laden morgen Samstag zu einer weiteren
Ausgabe von Schloss Ensemble. Das Festival hat sich in den
letzten Jahren etabliert und hat auch an der diesjährigen Ausgabe so einiges zu bieten. So werden etwa «Alma Negra» aus
Basel die altehrwürdigen Mauern des Schlosses Leuk zum Beben bringen. Auch auf den Auftritt der Groove-Spezialisten von
«The Anthronauts» (Bild) darf man gespannt sein. Die Türen
sind ab 16.00 Uhr geöffnet, die Konzerte bis 22.00 Uhr gratis.
Neben den Bonzzaj-DJs sind auch Walliser Bands wie «La
Ferme du Bonheur» oder «Crux Kulturchuchi» am Start.

Véronique Dubuis-Bianchi ist Organis
tin und Komponistin. Sie unterrichtet
unter anderem am kantonalen Konser
vatorium in Sitten und ist Direktorin
des internationalen Orgelfestivals auf
Valeria (älteste noch spielbare Orgel
weltweit). Als Organistin der Pfarrei
St. Theodul in Sitten pflegte sie ein gu
tes Einvernehmen mit Pfarrer Marcel
Margelisch selig, der von 1994 bis 2011
in der deutschen Pfarrei St. Theodul in
Sitten wirkte. So war er unter anderem

Véronique Dubuis-Bianchi.
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auch Vikar in Brig, Jugendseelsorger
und Direktor des Bildungshauses
St. Jodern in Visp sowie Pfarrer von
Grächen und zuletzt auch der deut
schen Pfarrei von Siders. Pfarrer Mar
cel, wie er von Jung und Alt liebevoll
genannt wurde, war allseits geschätzt.

Zu Ehren des hl. Bischofs Theodul und
im Gedenken und in Anerkennung des
leider allzu früh verstorbenen Pfarrers
Marcel Margelisch entstand die Vesper
«Illustris civitas», die von Danièle Gro
limund in Auftrag gegeben wurde. Die
gregorianischen Melodien (in Reim
form) aus dem 13. Jahrhundert be
stehen aus ein- und mehrstimmigen
Antiphonen und Psalmen. Die Psalmen
werden vom Männerchor Brig unter
der Leitung von Hansruedi Kämpfen
gesungen. Die Gesamtleitung obliegt
Dorothea Christ, die den Chor seit 2018
leitet. Die in Zürich geborene Sopranis
tin unterrichtet am Konservatorium in
Lausanne Gesang. Das Konzert in der
Briger Pfarrkirche beginnt um 20.00
Uhr und dauert ungefähr 90 Minuten.
Der Eintritt ist frei, zur Deckung der
Unkosten wird eine Kollekte durchgeführt.wb

