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Im Jahr 1966 steht der damals 15-Jährige Bendicht 
„Bänz“ Wenger vor der Entscheidung, ein Hobby wäh-
len zu müssen, dem er sich widmen will. Dabei bieten 
sich im kleinen Dorf Höfen zwei Möglichkeiten an: Ho-
ckey oder Blasmusik. „Ich bin kein Hockeytyp“ be-
schliesst er und tritt kurzerhand den Jungbläsern und 
schliesslich der Musikgesellschaft Höfen als Aktivmit-
glied bei. Zwar beginnt er seine musikalische Laufbahn 
auf dem Es-Horn, wechselt aber bald darauf zum Flü-
gelhorn und der Trompete, welchen er bis heute treu 
geblieben ist. 24 Jahre lang musiziert er regelmässig 
und fleissig mit, während er den landwirtschaftlichen 
Betrieb seiner Eltern übernimmt und weiterführt. 1992 

muss er sich dann eingestehen, dass es nebst seiner Familie zeitlich nicht mehr 
drin liegt, sich engagiert der Blasmusik zu widmen. Schweren Herzens gibt er 
den Austritt aus der Musikgesellschaft Höfen bekannt. 

Pläne für den wohlverdienten gemeinsamen Ruhestand können Bänz und seine 
Frau nicht mehr umsetzen, da er sich frühzeitig von ihr verabschieden muss. Im 
Jahre 2015 geht Bänz in Pension und muss sich neu orientieren. Da erreicht ihn 
ein Schreiben der Musikgesellschaft Höfen: Inzwischen zur Projektmusik umge-
wandelt, welche jeweils nur kurze intensive Probephasen vor einem Konzert 
führt, leidet der Blasmusikverein an starkem Mitgliedermangel und ersucht alle 
ehemaligen Musikantinnen und Musikanten, einen Neueinstieg zu wagen. Zu-
mindest bei Bänz treffen sie mit diesem Wunsch auf offene Ohren. Schon im 
Januar des folgenden Jahres besucht er die erste Probe und findet sich direkt 
wieder mit seinem Instrument zurecht. Lediglich der Ansatz hat über die langen 
Jahre der musikalischen Abstinenz etwas nachgelassen. Dank seinem Ruhe-
stand bleibt ihm auch genügend Zeit, viel zu üben. Dies ist auch der Grund, wa-
rum er sich von Anita Nüesch zu einem Besuch bei der Feldmusik Strättligen 
überreden lässt. Sie hat sich als Aushilfe bei der Musikgesellschaft Höfen zur 
Verfügung gestellt und so erfahren, dass Bänz keinen zweiten Verein hat. „Die 
meisten in Höfen sind nebenbei noch Mitglied in einem anderen Musikverein, da 
wir jeweils so lange Pausen zwischen den Probephasen haben.“ Neben seinem 
Hobby, Bergtouren zu unternehmen, nimmt sich Bänz deshalb seit dem Herbst 
2017 auch die Zeit, die FMST zu unterstützen. Bereits an der Hauptversamm-
lung im vergangenen Dezember wurde er als Aktivmitglied aufgenommen. Auch 
in der Besetzung der Blaskapelle Nostalgie ist er anzutreffen. So hat Bänz nach 
24-jähriger Abwesenheit einen starken Wiedereintritt in die Musikwelt gewagt 
und darin eine neue Erfüllung gefunden. „Die Musik fordert mich, aber sie hilft 
mir auch, mich zu entspannen.“ 

Vera Marti 


