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Dass Rron in seinem Leben irgendwann zur Musik finden würde war Schicksal, 
denn er hat eine seltene Begabung. In Fachkreisen nennt man diese „das abso-
lute Musikgehör“. Gemeint ist die Fähigkeit, ohne jeden Zusammenhang be-
stimmen zu können, welcher Ton gerade erklingt. Nur etwa einer unter 10‘000 
Menschen in Europa besitzt dieses Talent. Es hilft Rron auch, Unstimmigkeiten 
zwischen mehreren Instrumenten heraus zu hören. Was für den Laien dann ein-
fach nur schräg klingt, wirkt für ihn humoristisch. „Oft muss ich lächeln, wenn ich 
einen verstimmten Ton höre, weil es dann so lustig tönt“, meint er. 

Seine musikalische Karriere begann er mit acht Jahren. Rrons Eltern schlugen 
ihm die Klarinette vor, aber er hatte sein Augen- und Ohrenmerk auf die Trompe-
te gelegt. Rron setzte sich schliesslich durch und trat den „Wind Kids“ bei, einem 
Blasorchester der Musikschule Thun. Das Zusammenspielen mit Anderen ge-
noss er ebenso wie den Einzelunterricht bei Christoph Mäder. Als Rron für die 
„Wind Kids“ zu alt war, konnte er weiterhin in einer Gruppe von Herrn Mäder 
musizieren, da dieser öfters mit all seinen Schülerinnen und Schülern Auftritte 
bestritt. Auch heute noch ist Rron jeweils begeistert dabei, wenn ein weiteres 
Projekt ansteht. Sein Highlight war ein Auftritt bei dem die Gruppe „Phantom of 
the Opera“ in einer Kirche aufführen durfte. „Es war magisch“, erinnert sich 
Rrons Mutter Merita. „Ich hatte Tränen in den Augen.“ 

Zur Feldmusik Strättligen fand der 15-jährige über das Geschäft seiner Eltern, 
das Ristorante Cavallino. Dieses gilt seit Jahren als Stammlokal der FMST, wel-
che natürlich sehr daran interessiert war, den jungen Musikanten für ihre eigenen 
Reihen zu gewinnen. Als jüngstes Aktiv-Mitglied der FMST ist er seit bald einem 
Jahr voll dabei und immer noch begeistert. „Ich finde es super, dass es keine 
Altersbegrenzung gibt. Von 15 bis über 70 Jahren ist jede Altersklasse vertreten 
und trotzdem gehören wir zusammen.“ 

Rron absolviert momentan ein 10. Schuljahr und spielt mit dem Gedanken, eine 
Schreinerlehre zu machen. Die Musik als Beruf? Nein, das möchte er nicht. „Es 
ist mein Hobby und ich werde nie aufhören zu spielen, aber es soll nicht zur Ver-
pflichtung werden.“ Rron hört sich viel Musik an, bevorzugt Oldies und liebt es, 
ebendiese zu spielen. 

Seit etwa zwei Jahren übt er auch auf dem Klavier. Inzwischen hat seine Mutter 
sich ebenfalls dazu hinreissen lassen, die Trompete zu erlernen und man merkt, 
woher Rron seinen Ehrgeiz hat. „Wir üben beide fast täglich. Ich will so schnell 
wie möglich mit meinem Sohn zusammen musizieren können“, sagt Merita stolz. 
„Musik bringt uns noch näher zusammen.“ 

Vera Marti 


