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Der Henggarter Schlagzeuger Christof von Bergen

"Applaus ist der gtösste Lohn,
Chrütof uon Bergen ist 25 Ja:hre

alt und uon Beruf klassücher

Schlagzeugen Doch er ist kein

Tagträumer, der nur darauf

hoffi, eines Tages endlich ent-

deckt zu werden. Dos Portrtit

eines rea I is tis che n Kilns t lers.

Im Proberaum des Gerneindehauses .
Henggan henscht das keative Chaos.
Getränkeflaschen stehen auf dem
Boden, dem Tisch und den Stlihlen,
dazwischen liegen Notenblätter.ünd
andere Unterlagen herum. Christian
von Bergen, Berufsmusiker, scheint
die Unordnung nicht wahrzunehmen.
Er steht mitten im Raum und spielt auf
einem exotisch aussehenden Instru-
ment, dtr sich Marimbapbon nennt
und aussieht wie ein zwei Meter lan-
ges {ylophon.

In Christoph von Bergens Ubungs-
raum stehen über zehn Instrumente.
Das bekannte Schlagzeug jedoch
fehlt, obwohl der Musiker klassisches
Schlagzeug studiert hat. Darauf ange-
sprochen erklärt er, dass man unter .
dem Begriff <klassisches Schlagzeug> .
alle Perkussionsinstrumente versteht.
Das sind insgesamt über 60 Instru-
mente. wovon er selbst zwischen 20
und 30 soielt. Bekanntere wie dac
Xylophon, die Kesselglocken oder
eben das Schlagzeug, genauso wie
exotischere Instrumen0e. (Leider ist
das Vibraphon oder das Marimbaphon
in der Bevölkerung so.gut wie unbe-,
kannlr. bedauert der Musiker.

Danim steht in Chdstoph von Ber-
gens Übungsraum auch ein Set-up, das
zwar auf den e$ten Blick aussieht wie
ein normales Schlagzeug, es &bernicht
ist; Das Set:up bes{eht aus verschiede' "

nen Trommeln. Becken und anstelle
der bekmnten Basstrommel, welche
der Schlagzeuger mit dem Fuss spielt,
hat von Bergens Set-up ein Tamburin.
Der Musiker lasht: <Ich möchte ja
nicht Schlagzeuger bei AC/DC wer-
den; ich bin,eier der melodischeTlp.>

Grosse Konkurrönz
Der 25-jährige Musiker aus Heng-

gart hat an der Musikhochschule Win-

Kleinandelfingen: Spielgruppe Tausendfüssler

Chi"isnf aon Bergen spielt auf'einem l/ibraphon, das auch zur Grup. pe d.er Schlagirctrumente Tehört.

ausbricht, dann ist das der' grösste
Lohn flir die Arbeit, die man im Vor-
feld eines Konzertes hatte.>>

Musik bedeutet für den jungen
Künstler, seine Emotionen auszudrü-
cken und sich selber zu veruirklichen.
Es iniisse aber kein riesiger Konzen-
saal sein, wie gross das Publikum sei,
sei inelelant, filgt der Kilnsder an.
Entsprechend bodenständig ist daher
auch ein grosser Traum von Bergens:
Er möchle in Henggart ein Schlagl
zeugensemble aulbauen und dem
Pub'iikum so zeigen, dass die Musik-
welt unt€r dem Begriff <Schlagzeug>
viel mehr versteht, als die Drumsets,
die man von grossen Rock- oder Jazz-
gruppen kennt.

Auch mit seinem aktuellen Kon-
zertprogramm möchte der Künstler
dem Publikum aussergewöhnliche
Instrumente näher bringen. Er wird
zusammen mit der Musikerin
Yvonne Brühwiler in Henggut ein
Konzert mit dem Titel <Pantomr
ines> 'geben, an dem die beiden
Musiker demonstrieren werden, dass
Querflöte und exotische Perkuss!
onsinshumente zusammen harmo-
nieren können. Das Konzertrepertoi-
r€ umfasst' sowohl zeitgenössische
Werke ali auch klassische Stticke
von Mo2art und Bach. (eS)

Kowertdotum: SohntaS, 9. Juli, 17 Uhr:
Geme indesaal H en g gart.

(Bild; zag)

terthrir-Ztlrich klassisches Schlagzeug
studiert und in diesem Januar sein
lrhrdiolom bestanden. Nun unterrich-
tet er, Schlagzoug an den Musikschu-
len von Andelfingen, Winterthur und
Zürich. Dazu studiert er ia La.Chaux-
Fondb- weiter, mit dem Ziel,rdas Kon:
zertdiplom zu nachen. Auf den. gros-
sen Konzertbühnen diesbr Welt sieht
Christof von Berge.n seine Zukunft
jedoch nicht. (Das wäre umealis-
tisch>, gibt er zu bedenken, <die inter-
nationale Konkurrenz ist ungl'aublich
gross und ich mag nicht darauf warten,
bis ich irgendwurn .einmal entdeckt
werde.> Der junge Künsder, der sich
selbst als ehrgeizig, zuverlässig und
inüovertiert beschreibt, sieht seinen

pe von gleichaltrigen Kindem, aus-
serhalb der Familie erste Erfahrun-
gen machen, das lernen die kleinen
Kinder bei der SozialPädagogin,
Spielgruppenleiterin und Erwachse-
nenbildnerin.

Eröffnet hat sie das Betreuungsan-
gebot in ihrem Heim, sie sucht aber
dringend einen geeigneten Raum, der
auch zahlbar ist.

weiteren berqflichen Werdegang ini
Lehrerberuf. (Der Arbeitsmarkt für
schlagzeuglehter ist. sehl vielverspre-
chönd, schon jetzt musste ich Kinder
abweisen, da.ich,iricht mehr Zeit zum
Unterrichten zqq: VerfUgung habe"'
sEgt voir Bergeff'

' j i:.i'

Musik drückt Einotionen aus

. Ganz ohne deir ApPlaus des Publi-
kums mOchte der Henggartner jedoch
trotzdem nicht leben. Musik sei Kom-
munikation, so von Bergen. Als Musi-
ker auf einer Bühne kommuniziere
man nicht nur mit den anderen Musi-
kern und dem Dirigenten, sondem vor
allem auch mit dem Publikum. <Wenn
arn Ende eines Konzertes der Applaus

Was bringt die SPielgruPPe dern
Kind? Das Kind erfreut sich 4m SPiel
mit Gleichaltrigen, lernt einstecken,
sich durchscoen und mit Gefühlen
umzugehen. Es kann seine sprachli-
chen und motorischen Fähigkeiten
erweiteh. Ebenfalli kann es die
Selbständigkeit erproben und Nor-
men und Grenzen erfahren. Es löst
sich leichter von seinen engst€n
Bezugspersonen und findet so einen
langsamen Übergang von der Familie
zur Grossgruppe im Kindergarten.

Im Zentrum steht das Kind vor sei-
ner Kindergartenzeit, mit seinen Be-
dtirfnissen nach Spiel, Bewegung,
Ausdruck, Kieativität und Ruhe. Das
Kind erweitert. sein Betätigungsfeld
und sein sozialos Bcziehungsnetz
und lernt, sich in einer GruPPe
Gleichaltriger zurecht zu finden. Die
Spielgruppe bietet dem Kind viel
Freiraum fUr Entdeckungs- und Ent-
faltungsmöglichkeiten:

.Sarah Hübler - selbstjunge Mutter
und Familienfrau - bietet nebcn der
Spielgruppe auch Kurse ftlr SPiel-
gruppenleiterinnen an. (bf)

Mit den Leuten reden
ßkeativ spielen
In Särah Hüblers Spielgruppe

lernen Kinder mit Gleichaltrigen

umzugehen und ihren Gefihlen

Ausdruck zu geben.

In Kleinandelfingen können Kin-
der ab drei Jahren die SpielgruPPe
Tausendftissler von Sarah Hübler
besuehen. In einer konstänten Grup-
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