WIR STELLEN VOR – MERITA MERSINI
In Pristina, der Hauptstadt des heutigen Kosovo,
wurde am 21. November 1972 ein Mädchen geboren, welches der Musik von Anfang an zugetan war.
Merita war das mittlere von fünf Kindern und fand
ihre Leidenschaft indem sie mehrere Jahre lang
traditionellen Folkloretanz ausübte. Noch vor ihrem
18. Geburtstag siedelte die gelernte Hochbauzeichnerin mit ihrer Familie in die Schweiz um, wo sie
sich Arbeit in einer Fabrik suchte. Dank eines Arbeitsprogramms der Migros gelang es der jungen
Frau, innerhalb von drei Monaten, die deutsche
Sprache zu erlernen und sich eine gute Stelle zu
erarbeiten. Nachdem sie zur stellvertretenden Filialleiterin in Utzenstorf aufgestiegen war, musste sie
ihre Prioritäten neu ordnen, denn sie hatte inzwischen Nik getroffen, ihren heutigen Ehemann, mit welchem die Familiengründung ein prominentes Thema geworden war. Noch während ihrer Zeit bei der
Migros hatte Merita sich entschlossen, mit Musik arbeiten zu wollen und bereits
ein Jahr Klarinettenunterricht hinter sich gebracht, bevor sie diesen Traum vorübergehend auf Eis legte, um ihre drei Kinder grosszuziehen. Die Familie Mersini hatte ihren Weg nach Thun gefunden und das Restaurant Cavallino übernommen, welches sie noch heute betreiben. Dieses wurde vor mehreren Jahren
zum Stammlokal der Feldmusik Strättligen. Als schliesslich ihr ältester Sohn
Rron das Trompetenspiel erlernte und sich dem Verein anschloss, wurde Merita
wieder an ihre Verbundenheit mit der Musik erinnert. Ermutigt durch Anita Nüesch, welche vor wenigen Jahren mit gutem Beispiel vorangegangen war, entschloss sich die dreifache Mutter, nochmals etwas Neues zu wagen. Im Sommer
2017 besuchte sie ihre erste Unterrichtsstunde als Trompetistin und übte zuhause fleissig mit ihrem Sohn. Kaum ein Jahr später setzte sie sich neben Rron in
die Reihen der FMST, von wo aus sie Anita dabei unterstützt, die Herren des
Registers im Blick zu behalten. Trotz 20 Jahren, in denen sie keinen musikalischen Hobbies nachgegangen ist, hat sie sich schnell wieder in dieser Welt wiedergefunden. «Alles ist Musik. Die Geräusche draussen, die Natur, alles hat eine
Melodie. Und alles ist besser mit Musik.» So kann man Merita zuhause antreffen,
wie sie falsch und laut singt oder begeistert tanzt. «Wenn ich Musik höre, muss
ich mich einfach bewegen.» Am besten gefallen ihr dabei die Werke von Ennio
Morricone und Filmmusik im Allgemeinen, bei der Gefühle durch Melodien und
Rhythmen vermittelt werden. Deshalb war sie wohl bei ihrem ersten MatinéeKonzert der Feldmusik Strättligen im vergangenen Herbst eine der Vielen, welche Gänsehautmomente erleben durfte.
Vera Marti

