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Was tun, wenn das 
Gehör nachlässt?
MURTEN | Der Hörbehindertenverein  
Pro audito Freiburg organisiert am  
23. November im Saal des katholischen 
Pfarrhauses in Murten einen Informati-
onsanlass zum Thema «Was tun, wenn 
das Gehör nachlässt?». Viele betro!ene  
Menschen verdrängen das Problem 
einer Hörverminderung und scheu-
en sich, Hilfe anzunehmen oder zu su-
chen. Rechtzeitiges Handeln ist aber 
sehr wichtig. Die Teilnehmer erhalten  
Informationen zu den Veränderungen 
im Ohr und deren Folgen. Es wird er-
klärt, was der Akustiker und Ohren-
arzt tun können. Zur besseren Verstän-
digung mit oder ohne Hörgerät werden 
Hilfsmittel und das Verständigungs-
training vorgestellt. Zudem wird die  
Funktion der Höranlagen für Hörbe-
hinderte in ö!entlichen Gebäuden wie  
Kirchen und Sälen und bei Führun-
gen vorgestellt. Am Schluss können bei 
einem kleinen Apéro Gedanken und  
Erfahrungen mit Fachpersonen und be-
tro!enen Personen ausgetauscht wer-
den. Parkieren kann man an der Mey-
landstrasse 19–21, weitere Informatio-
nen erteilt Pro audito Freiburg unter 
der Nummer 026 496 20 28. Eing.
Donnerstag, 23. November 2017, 19.00 Uhr

Vorschau

MURTEN 

Eline Catalini aus Murten ist mit 
ihren elf Jahren schon eine erfolg-
reiche Trompeterin. Regelmässiges 
Üben und vor allem viel Freude am 
Instrument: Ein Rezept, mit dem 
die Kadettin kürzlich den Solisten-
wettbewerb des Musikverbandes 
des Seebezirks in Cressier gewon-
nen hat. Nicht ihr erster Sieg – und 
vermutlich nicht ihr letzter.

Sonnenstrahlen fallen durch die farbi-
gen Scheiben in den Singsaal des Murt-
ner Berntor-Schulhauses. Die Trompe-
tenstunde ist zu Ende, die bald zwöl%äh-
rige Eline Catalini versorgt das golden 
blitzende Instrument in einem schwar-
zen Ko!er. Wie jeden Montag besucht 
die Sechstklässlerin (8H) über Mittag 
den Unterricht bei Trompeter Daniel  
Haas. Die Stimmung ist beschwingt:  
Immer noch liegt ein wenig die Feier-
stimmung vom 4. November in der Luft, 

als die Kadettin den Solistenwettbewerb 
des Musikverbandes des Seebezirks in 
Cressier gewonnen hat. Von 17 Nach-
wuchsmusikerinnen und -musikern 
zwischen neun und zwölf Jahren hat 
die junge Murtnerin die Jury am meis-
ten überzeugt – und mit 190 von maxi-
mal 200 Punkten sehr gut abgeschnit-
ten. «Ich war schon ein bisschen aufge-
regt», sagt Eline über ihren Auftritt vor 
Publikum. «Als es vorbei war, war ich 
ganz schön erleichtert», fügt sie an und 
lacht. Gespielt hatte sie das irisch anmu-
tende Stück «Lorie» von Jean-François 
Michel – Komponist aus Courtepin und 
Dozent am Konservatorium Freiburg –, 
und zwar auswendig.

Trompete und Fussball
Eline hat schon an mehreren Wettbe-
werben teilgenommen – und bereits 
zwei regionale und einen kantonalen ge-
wonnen. Auch bei zwei gesamtschwei-
zerischen Wettbewerben schnitt sie gut 
ab: Sie kam unter die ersten fünf. Seit 

der dritten Klasse (5H) spielt die Primar-
schülerin Trompete. Für sich entdeckt 
hatte sie das Instrument, als die Kinder 
am Schulschlussfest der zweiten Klasse  
(4H) diverse Kadettenmusik-Instrumen-
te ausprobieren konnten. «Zuerst ist mir 
die Posaune ins Auge gesprungen. Als 
ich sie in die Hände genommen habe,  
kam sie mir allerdings sehr schwer und 
unhandlich vor.» Ihr Blick sei dann auf 
die Trompete gefallen. «Sie war kleiner,  
kompakter, und hatte drei Knöpfe – das 
ge&el mir.» Instrument und Musikerin 
hatten sich gefunden. Ein Blasinstru-
ment zu spielen, war Eline schon ein we-
nig gewohnt vom Block'ötenunterricht, 
den sie mittlerweile aufgegeben hat.  
Jeden Tag übt Eline in der Regel eine hal-
be Stunde. «Ich übe lieber als Hausauf-
gaben zu machen», verrät sie schmun-
zelnd. Wenn Eline nicht Trompete spielt, 
ist sie in ihrer Freizeit auf dem Fussball-
rasen oder seit neustem auch auf dem 
Tennisplatz anzutre!en. Neben Zeich-
nen ist Sport denn auch eines ihrer 

Lieblingsfächer in der Schule. «Sport ist 
ein guter Ausgleich zur Musik», betont 
Trompeter Daniel Haas, der als einer 
von sieben Musiklehrern den Kadetten 
Einzel- und Gruppenunterricht erteilt. 
Angestellt ist er vom Gemeindeverband. 
Haas schätzt es sehr, Eline zu unterrich-
ten. «Sie nimmt alles sehr schnell auf 
und hat viel Ehrgeiz für ihre jungen Jah-
re.» Um solche Ergebnisse zu erzielen, 
muss auch das Umfeld stimmen. Haas 
lobt die gute Zusammenarbeit mit Elines 
Eltern wie auch die musikalische Ar-
beit mit Pianistin Laurence Jeanningros. 
Eline will später vielleicht einmal Trom-
pete studieren. «Oder vorher eventuell 
noch einen handwerklichen Beruf er-
lernen», sagt das Mädchen, das am Mitt-
woch seinen zwölften Geburtstag feiert.

Schon seit über einem Jahr ist Eline 
Mitglied der Kadettenmusik Murten. «Da 
sie so schnell Fortschritte gemacht hat-
te, durfte sie auch schon vorher mitspie-
len», sagt der Hauptleiter der Kadetten-
musik Michel Brechbühl. Dass eine Schü-

lerin oder ein Schüler so früh Aufnahme 
&ndet, ist eher die Ausnahme: Eigentlich 
können Interessierte erst nach drei Jah-
ren Grundausbildung Mitglied werden. 
Eline ist gerne in der Kadettenmusik: «Es 
tönt so gut, wenn alle zusammen spie-
len.» Wenn die Kadetten am Soli-Umzug 
feierlich mitmarschierten, sei dies ein 
schönes Gefühl. «Ich lasse dabei in mei-
nen Gedanken das ganze Jahr nochmals 
Revue passieren.» Die Soli ist noch fern, 
nah hingegen schon der nächste Auftritt. 
Gemeinsam mit dem Neuen Zürcher Or-
chester, in dem junge Nachwuchsmusi-
ker und Pro&musiker Seite an Seite musi-
zieren, wird Eline am 1. Dezember in der 
Kirche St. Peter in Zürich sowie vom 8. 
bis 10. Dezember in Biglen die Krönungs-
messe von Mozart spielen. Und auch der 
nächste Wettbewerb steht schon vor der 
Tür: der Solistenwettbewerb des Kan-
tons Freiburg im Januar. Ein Rezept ge-
gen die Nervosität hat Eline schon: tief 
durchatmen und Übungen aus der Kine-
siologie anwenden. ea

Murtner Kadettin gewinnt Solistenwettbewerb
Jeden Montagmittag ist Eline Catalini in der Trompetenstunde im Singsaal des Murtner Berntor-Schulhauses anzutre!en.

Erfolgreiche Kadetten
Am 14. Solistenwettbewerb des Musik-
verbandes des Seebezirks in Cressier 
haben am 4. November neben Eline 
Catalini vier weitere Mitglieder der 
Kadettenmusik Murten teilgenommen. 
Tambour Philippe Leu ist der Gewinner 
der Kategorie «Perkussion bis 16 Jah-
re». Elines Schwester Jessica Catalini 
und Leonie Jornod haben in der Kate-
gorie «Ensembles» mit der Querflöte 
den zweiten Platz erreicht. Ebenfalls 
erfolgreich mit der Querflöte war  
Clara Sonino: Sie wurde Dritte in der 
Kategorie «13 bis 15 Jahre».

MURTEN   

Die Kinderspielgruppe Rondin- 
Picotin musste eine Betreuungs-
gruppe au!eben, da sie zu wenige 
Anmeldungen erhielt. Von den  
46 Plätzen konnten nur 36 besetzt 
werden. Präsidentin Frédérique 
Weil Fivian und Anne Neuen-
schwander traten aus dem  
Vorstand aus.

Ein an der Generalversammlung anwe-
sender Vater sagte: «Ich habe ein Kind in 
einer Gruppe und dieses freut sich im-
mer, wenn es mit den anderen Kindern 
zusammenkommen kann.» Woran es ge-
nau liegt, dass nicht genügend Anmel-
dungen eingegangen sind, konnte die 
zurücktretende Präsidentin Frédérique 
Weil Fivian auch nicht erklären. Die An-
wesenden diskutierten die gegenwärti-
ge Situation, und der Vorstand wird sich 
mit dem Problem auseinandersetzen.

Schwierige Situation
Unter anderem wurde vorgeschlagen, 
dass die Zusammenarbeit mit Stellen und 
Organisationen, wie Impuls Seebezirk 
beispielsweise, verstärkt werden kön-
nen und das Angebot noch breiter in der  
Ö!entlichkeit gestreut werden könnte.  

Neu in den Vorstand gewählt wurden 
Chantal Meyer Baeriswyl und Almira  
Sehovic. Rondin-Picotin wird von etwa  
gleich vielen deutschsprachigen wie 
zweisprachigen Kindern besucht. Danach 
folgen die französisch- und – mit einem 
ganz kleinen Anteil – die portugiesisch-
sprachigen Kinder. Die Betreuerin Nicole  

Santschi, die bereits 30 Jahre bei Ron-
din-Picotin arbeitet, erläuterte die Aktivi-
täten des vergangenen Jahres. So gibt es 
einen Anlass an Weihnachten. Eltern kre-
ieren für die Murtner Fastnacht Dekora-
tionen und Kostüme für den Kinderum-
zug. An der letzten Fastnacht wurde das 
Sujet mit dem besten Preis ausgezeichnet. 

In den Gruppen wird durch das Jahr hin-
durch thematisch gearbeitet. Norma Ma-
riano und Cristelle von Siebenthal bieten 
die Spielsprachgruppen «Zouber-Chästli»  
und «Saperlipopette» an, in welchen die 
Kinder die Zweitsprache spielerisch ken-
nenlernen. Damit soll die Integration in 
die Schulwelt erleichtert werden.  tb

Rondin-Picotin braucht mehr Kinder

(v. l.) Raphaëlle Ternois-Fischer, Almira Sehovic, Véronique Bacher Tillmanns, Mary Geiser, Frédérique Weil Fivian, Werner Sahli, Anne 
Neuenschwander, Nicole Santschi, Chantal Meyer Baeriswyl, Yvonne Pochon, Cristelle von Siebenthal (es fehlt: Norma Mariano)


