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HÜNENBERG Beat FöIImi

sammelt Schlaginstrumente

wie andere Leute Bilder. Sogar

Milchkannen sind in seinem

Atelier aufgestellt.

MARCO MOROSOLI
ma rco. morosoli@z uqe rzeitu n g.( h

«Ich bin in Schlaginstrumente ver-
1ns{», sagt der S5-jährige Beat Föllmi.
Der Beweis dafiiLr ist schnell erbracht.
In Föllmis Atelier in einer alten Scheu-
ne im HtiLnenberger Weiler St. WoHgang
gibt es kaum einen freien Platz. Überall
stehen Trommeln, Xylofone, Balafone
(afrikanische Xylofone) und Djembes.
Letzteres sind Blechtrommeln aus West-
afrika. Der Musiker hat sie von einem
Aufenthalt in Ghana in die Schweiz
mitgebracht. Auch Glocken und Milch-
kannen gehören zur umfangreichen
Sammlung des Perkussionisten. «Sie

sind mein Reichtum», sagt Föllmi mit
Stolz.

Die genannten Schlag-Komponenten
- die Aufzählung ist nicht abschliessend
- stellt Beat Föllmi jeweils nach Sound-
bedarf zusammen. Seine neuste Krea-
tion ist das «Milkcan-Karussell». Es
besteht aus mit Wasser gestimmten,
hängenden Milchkannen und rotieren-
den Deckeln dieser heute kaum noch
gebräuchlichen Behältnisse. Föllmi hat
16 seiner selbst für Milchkannen ge-

schriebenen Musikstticke vor vier Jahren
in einem Tonstudio aufgenommen und
hinterher zu einer CD zusammengefasst,
Nur bei der Vermarktung haperte es.
«Ich habe keine Firma gefunden, welche
die CD in ihr Sortiment aufnehmen
wollte», sagt Föllmi. Er will sein Werk
aber trotzdem unter die Leute bringen
und hat die CD nun nach langem Über-
legen in Eigenregie produziert. «Diese
Scheibe ist meine Visitenkarte», sagt der
Schlagvirtuose. Und er fügt mit sichtli-
chem Stolz an: «Ich bin der Einzige in.
der Schweiz, der auf Milchkannen Mu-
sikmacht.» Dieses Privileg alleine bringt
ihm zwar keinen geldwerten Segen,
stoppt aber seinen Enthusiasmus nicht.

lmmer noch ein Hobby
Fast jeden Tag ist er in seinem Atelier

anzutreffen. Es ist seine kleine Welt. Und

diese kann im Winter unbequem kalt
werden. Der Grund: In der Scheune
fehlt eine fest installierte Heizung. Für
ein wenig Wirme sorgt einzig ein mo-
biler Gasofen. Doch ftir zweistellige
Plusgrade sorgt dieser auch nicht. «Ich
muss diesen Freiraum haben», sagt er.

Von den gerade herrschenden Tempe-
raturen lasse er sich nichtauftralten, um
seinem Hobby nachzugehen. Denn ein
Hobby ist es immer noch. «Da"meine
Musik im Radio nicht gespieltwhd, habe
ich keine Einnahmen», sagt er.

Von seinen Aufuiuen während des
|ahres kann erjedenfalls auch nicht leben.

Auch verschiedene Aufuagsarbeiten er-
geben nicht viel mehr als ein Zubrot.

Tüfteln ist für ihn Programm
Eine davon ist ein Glockenspiel fi.ir

ein Seilbahnuntemehmen im Berner
Obefland. «Keine leichte Aufgabe», sagt
er und streift mit einem Tremmelstock
durch sein Reich, Dabei saust dieses
Mittel zur Takterzeugung immer wieder
auf verschiedene Instrumente in seinem
Refugium herunter. Das Tüfteln mit
seinen geliebten Schlaginstrumenten
beflügelt ihn scheinbar täglich aufs
Neue. «Ich habe Spass an dem, was ich

mache>>, sagt er, Ohne sein Standbein
als Lehler an den Musikschulen in Hü-
nenberg und Steinhausen könnte er
seinem Hobby aber nicht frönen. «Zu-

sammengenommen ergibt dies einen
60-Prozent-Iob, um mich über Wasser
halten zu können», sagt er. Damit hat
er - für ihn geradezu ideal - sein Hob-
by gleichzeitig noch zum Beruf gemacht.
Seine Passion für Trommeln und der-
gleichen hat sich dabei schon früh ent-
wickelt: «Ich spiele seit meinem elften
Lebensjahr Schlagzeug., Er will auch
alles tun, damit sein Himmel noch
lange voller Schlaginstrumente hängt.


