
Matthias «Mättl» Blatter hat seinen ad interim-Einsatz als Schlagzeuger der Chise-
taler am Jahreskonzert 2013 beendet. Seine spontane Art, während ca. 1 1/2 Jahren
quasi als Joker in der Not die «BICI» zu bedienen, die vielen Proben und Auftritte
(inkl. Studioaufnahmen) mit Bravour und überzeugendem künstlerischem Talent zu
bestreiten, verdienen Lob und Anerkennung. Dass sein nicht eben um die Ecke
liegender Wohnort (Brienzerseeregion) und sein jugendliches Alter «Mättl» während
dieser Chisetaler Zeit nicht abhalten konnten, stets da zu sein, zeugt schon von
einer bemerkenswerten Einstellung zu fundiert betriebenem Musizieren.
Danke – Mättl!!

Schon fast logisch erfolgt die neue Ablösung an dem Drum-Set. Wenn halt ein
Musiker schon von Kindsbeinen an im Bann des Trommelns und der Blaskapellen-
musik heranwuchs, dank seiner ganzen Familie, und speziell von Götti Bänz
(Bendicht Winzenried, langjähriger Kapelnik der Chisetaler) in den Bann der Chise-
taler gezogen wurde, ist kaum verwunderlich, dass er wie sein «Curriculum vitae
musicalis» (Steckbrief) zeigt – zum profunden Kenner unseres Musikstils avancierte.
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Bereits in meiner
frühsten Kindheit

bin ich mit der Blasmusik in Kontakt
geraten. Aufgewachsen bin ich mit
Brass Band und Böhmisch/Mährischer
Blasmusik.
Meine ersten musikalischen Gehver-
suche durfte ich bei der Musikgesell-
schaft Oberdiessbach sowie bei der
damals unter der Leitung des Redaktors
stehenden Musikgesellschaft Oppligen
machen. Unvergesslich ist für mich auch
eine Probe der Chisetaler Blaskapelle,
bei welcher ich als junger Schlagzeuger
mitwirken durfte.
Seit dem Jahr 2000 bin ich Mitglied der
Regional Brass Band Bern, mit welcher
ich bereits in verschiedenen Ländern

Das «Motörchen» hat einen neuen Chef 5

Europas konzertierte. Zahlreiche
Aushilfs-Engagements in diversen
Vereinen sind inzwischen dazuge-
kommen.
Dank meiner Ausbildung zum Unteroffi-
zier der Militärmusik erlernte ich das
Handwerk des Dirigenten. Von 2009 bis
2010 durfte ich erste Erfahrungen am
Pult der Blaskapelle Venovana sammeln.
Seit 2011 leite ich die junge, von mir
mitbegründete Blaskapelle Kronjanka
(Böhmisch/Mährisch) mit welcher ich
bereits erste Erfolge feiern durfte.

Musikalische Stationen:

1998 – 2012 MG Oberdiessbach
Seit 2000 Regional Brass Band Bern

(2009 – 2011 Unterbruch
berufsbedingt)

2004 – 2008 Knabenmusik Bern
2009 – 2010 Dirigent

Blaskapelle Venovana
Seit 2011 Dirigent

Blaskapelle Kronjanka


