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Marshmallow Challenge bringt Zukunft
Kennst du den Marshmallow Challenge? Da erhält eine Gruppe 20 Spaghetti, 1 Meter Faden und 1 Meter Klebeband sowie
1 Marshmallow. Ziel ist: In 15 Minuten einen möglichst hohen Turm zu bauen und oben das Marshmallow draufzustecken.
Das musst du mal ausprobieren, ist eine coole Herausforderung und fasziniert Menschen weltweit. Ich habe dieses Tool
genutzt, um in zwei spannende Workshop-Tage mit der MG Brass Band Hildisrieden MGH einzusteigen. Aber der Reihe
nach.
Anfang Jahr hat mich die Musikgesellschaft Brass Band Hildisrieden LU angefragt, ob ich ihren Workshop Ende April
moderieren würde. Vorstand und Musikkommission planen, sich zwei Tage zurückzuziehen, um über den Verein im Heute
und im Morgen nachzudenken. Natürlich sagte ich Ja, denn erstens ist dies eine sehr interessante Aufgabe, und zweitens
ist Hildisrieden mein Geburtsort, wo ich die 13 ersten Monate meines Lebens verbracht habe.
Die MGH ist eine Brass Band der 2. Stärkeklasse (gegründet 1874) und hat in den letzten Jahren sehr erfolgreich an
kantonalen und ausserkantonalen Wettbewerben teilgenommen. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei rund
30 Jahren, und sie würden gerne ihre Neuuniformierung feiern … wenn es dann endlich möglich wird. Die MGH nimmt
sich sozusagen aus der Stärke raus Zeit, wichtige Themen zu diskutieren und Veränderungen einzuläuten. Das finde ich
absolut richtig. Denn wenn es schon brennt, werden Löschaktionen notwendig, und nachhaltiges Denken und Planen
würde dann noch viel schwieriger werden.
Eine weitere spannende Tätigkeit in meinem bunten Arbeitsrucksack ist der Einsatz als Moderator. Diesen Job übernehme ich immer wieder gerne. Ich finde es faszinierend, wenn ich Menschen auf ihrem Weg begleiten und lenken darf,
um so ihre eigenen Ideen zu finden und mit Struktur aufs Papier zu bringen. Diese Herausforderung ist für mich immer
sehr befriedigend und lehrreich. Ich erfahre viel Neues und Wertvolles im jeweiligen Fachgebiet und über Menschen als
Individuen und in Gruppen.
Nun aber zurück zur geplanten Klausur. Wir nannten es MGH DENKRAUM. Dazu gehörte eine erste Abendsitzung Ende
Februar, wo wir nach Prioritäten die zu behandelnden Themen und den ungefähren Ablauf festlegten. Bei strahlendem
Sonnenschein reisten die 11 Männer am Samstag, 24. April 2021 ins «gelobte Land» (Entlebuch), um auf 1300 Meter in
einer grossen Alphütte sich diesen Themen zu stellen und gemeinsam über ihren Verein nachzudenken.
Den Start in das Weekend gestaltete ich mit dem oben erwähnten Marshmallow Challenge. Die Themenvorgaben fürs
ganze Wochenende waren: Gemeinsam eine Strategie finden, den Bauakt sorgfältig zusammen durchführen und in einer
klaren Zeitvorgabe das Konstrukt zum Stehen bringen. Die Liste war klar:
Hohe Priorität: Identifikation/Motivation/Kommunikation; Nachwuchs; PR und Wirkung nach aussen
Mittlere Priorität: Das (musikalische) Vereinsjahr/Balance; Organisation des Vereins
Geringe Priorität: Vereinsfinanzen
Und vom ersten Moment an war ich begeistert, mit welchem Engagement die 11 Männer sich ins Zeug legten. Ich
konnte meine Rolle als «Lenker» voll geniessen. Schon ordentliches Kopfzerbrechen gab meine Frage: Warum bist du in
der MHG? Schreibe einen Grund dazu auf! In der Folge dann: Warum würdest du die MGH verlassen? So flogen die Stunden
dahin, und die Flipchart-Papiere füllten sich. Immer brav Distanz gewahrt und doch nahe im Gedankengut, kümmerten
sich die sympathischen Musikanten um ihren Verein. Den ausgeteilten Hut mussten sie mal tragen und mal ablegen, um
andere Rollen und Sichtweisen einzunehmen.
Und schon bald kreierten wir Joel, 3. Cornet, unseren imaginären Musikanten: Was wird Joel dazu sagen. Wie fühlt
sich Joel dabei und und und. (Ich hoffe, die nächsten 10 Jahre wird nie ein Musikant namens Joel in der MHG mitspielen
… ho ho ho.)
Im Thema Aussenwirkung gestalteten wir in ein Rollenspiel-Streitgespräch. Mit klaren Aufgaben trafen zwei, die die
MHG repräsentierten, auf Bewohner des Dorfes. Beispielsweise wollte die MGH Geld sammeln und sprach bei zwei stinkreichen Bewohnern vor, die nichts vom Verein wussten: «Blasmusik? He, sind das die, die immer saufen und so bumstatäterää spielen?» Oder ein eigenes Probelokal war das Ziel und ein Treffen mit dem Gemeinderat angesagt: «Na ja, da
würde ja dann jeder kommen, ihr müsst euch halt arrangieren, oder üben, wenn die Räume frei sind!» Oder man wollte
sich bei Vertretern des Kunstkreisel 2030 Unterstützung holen: «Wir engagieren uns für wertvolle zeitgenössische Musik
und sehen daher kein Potential in der MGH.»
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Uiuiuiui, da kamen echt krasse Argumente zusammen und schoben die
Diskussion rund ums Klischee Blasmusik und die Wahrnehmung im Dorf
richtig an. Ein bisschen körperliche Betätigung war dann angesagt, als sie
ein MGH-Signet mit Strassenkreide auf den Parkplatz malten.
Auch beim Nachwuchs war viel Gesprächsstoff vorhanden. Die Rückschau,
wer hat den Verein in den letzten 14 Jahren verlassen und warum, war wertvoll und zeigte die zu bearbeitenden Felder klar auf. Unter anderem wurde
diskutiert: Wer wählt wie und warum ein Blasinstrument/Schlaginstrument
oder warum eben grad nicht? Was ist unsere Rolle dabei, und wie können wir unterstützend wirken? Wie funktioniert meine persönliche Familie,
und wie lässt sich ein Vereinsleben damit kombinieren? Vereinseintritt und
Stabilisierung junger Mitglieder im Verein. So oder so, der Nachwuchs ist
ein grosses Thema.
Nach dem dem ersten Tag war eine breite Auslegeordnung erarbeitet,
und das Abendprogramm wartete, natürlich ohne mich, denn auch der
geschützte gesellschaftliche Teil ist ja enorm wichtig!
Am Sonntag um 9 Uhr ging es dann mit einem Arbeitsfrühstück weiter.
Quasi zum Wachwerden, mussten sie in Stille einen Spaziergang machen und
sich dabei den ultimativen Slogan für die MGH ausdenken. Im Anschluss durfte
jeder seinen Slogan auf der Bühne im Scheinwerferlicht und bei laufender
Kamera proklamieren. Mit dieser Aktion waren wir schon wieder mittendrin
im MGH DENKRAUM.
Am Sonntag war der Schwerpunkt die Fixierung. Dazu gehört das Definieren von möglichen Namen für die neuen Jobs, das Aufteilen der Aufgaben
intern und das Erstellen von Zeitschienen, wer soll was bis wann erledigen.
Natürlich nenne ich hier die Ergebnisse dieses Denkraums nicht. Die gehören der MGH. Ich war wieder einmal mehr sehr begeistert von Menschen,
die mit Leidenschaft einer Idee folgen. Über Erwartungen haben wir nie
gesprochen, denn ich finde, du musst nicht erwarten, sondern entstehen
lassen und im Anschluss umsetzen. Die zwei Tage waren super intensiv
und geprägt von der grossen Motivation, die MGH weiterzuentwickeln. Aber
noch wichtiger, jeder der Anwesenden trägt mit Überzeugung die MGH im
Herzen und möchte dieses Gefühl allen Musikantinnen, Musikanten und
Bewohnern vom Dorf schenken. Das fand ich berührend.
Und mir wurde Im Nachklang wieder einmal bewusst, wie unglaublich
wichtig solche Zwischenstopps im Vereinsleben sind. Firmen und Bildungsinstitute tun dies regelmässig und mit gutem Grund. Als Moderator solcher
Events bekomme ich oft sehr intime Einsichten in das soziale Leben und
die Kommunikationsform einer Institution und kann im Anschluss die Veränderungen beobachten.
Ein Denkraum beinhaltet viel Kraft, Kreativität und Energie für die
Zukunft. Er generiert aber auch Arbeit in der Umsetzung, und das muss
einem bewusst sein. Nun, ich bin gespannt wie viele Türme die MGH aus
dem reichhaltigen und wertvollen erarbeiteten Themenkatalog bauen wird
und wo sie überall erfolgreich ein Marshmallow obendrauf setzen wird.
Und wo sitzen deine Marshmallows im Verein? Hast du viele Ideen für
deinen Verein, was man noch tun sollte, und was man noch alles verändern sollte? Da passt eine chinesische Weisheit wunderbar: «Stehe nicht am
Wasser und sehne dich nach Fisch. Gehe heim und webe ein Netz.»
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