Heiteres Gelächter in Sachsen
Nein, ausgelacht wurden die Schweizer Dirigenten in Bad Lausick beim
Besuch der Sächsischen Bläserphilharmonie nicht. Trotzdem sorgten sie
– ungewollt – für grosse Heiterkeit.
Eine wahrlich musikalische Reise hat der Schweizer Blasmusik-Dirigentenverband
(BDV) Ende Oktober veranstaltet. Nebst zahlreichen kulturellen und
blasmusikalischen Höhepunkten (siehe Haupttext und Bilder) gab es viele neue
Erkenntnisse und auch die Heiterkeit kam nicht zu kurz. Die intensive
Weiterbildungsreise fand also in bester Ambiance statt.
Musikalische Chauffeure
So stellte sich schon kurz nach der Abreise heraus, dass Chauffeur 1 ein Nachfahre
des bekannten Marschkomponisten Hans Heusser ist. Bald einmal war auch klar,
dass Chauffeur 2 Dirigentenkurse bei BDV-Präsident Alfred Fischer und
Reiseteilnehmer Andi Oestreicher besucht hat. Heute ist Peter Michel unter anderem
Präsident der Brass Band Berner Oberland.
Der Name machts
Die Anreise nach Dresden erfolgte in der Nacht – zum Morgenessen auf einer
Autobahnraststätte begrüsste eine gewisse Frau Schubert die 29 Reiseteilnehmer. In
Dresden gehörten dann musikalische Stadtrundgänge bei Tag und bei Nacht zum
Programm. Der Reiseleiter vor Ort, Wolfgang Grüneberg-Lemke, war unter anderem
Geschäftsführender Präsident des Sächsischen Blasmusikverbandes e.V. (1992 –
2005) und Bundesvorsitzender Deutsche Bläserjugend im Bundesverband Deutscher
Musikverbände e.V. (2006 bis 2014).
Alte Erinnerungen
Der Freitag war ganz dem Besuch der Sächsischen Bläserphilharmonie in Bad
Lausick gewidmet. «Ach, Sie waren das», posaunte der Bassklarinettist, als Urs Heri
darauf hinwies, dass er das ehemalige Rundfunk-Blasorchester Leipzig 1997 in
Grenchen schon einmal dirigieren durfte. In der Tat hat die Bläserphilharmonie aber
einige Mitglieder, die damals schon dabei waren.
Auch nicht besser
Der Widerwillen des Posaunisten ist mehr als spürbar, als er im Vorraum den
Dämpfer holen muss. Ob es den unbedingt braucht? «Wenn es keine Umstände
macht», sagt Urs Heri – was der Posaunist mit «zehn Minuten» quittiert (auch wenn
er dann deutlich schneller ist…). Auch sonst sind die Mitglieder der
Bläserphilharmonie ziemlich normal: Sie schreiben den Schlag in die Noten, sie
zählen die Takte mit der Hand, sie fühlen sich nicht so recht wohl beim Singen – und
die erste Flötistin dirigiert während einer längeren Pause mit, um ein Gefühl für die
Musik zu bekommen.
Gespielte Emotionen

Auch hier scheint es ein (zumindest gut gespieltes) Vereinsekel zu geben. Und der
Notenwart gibt sich betont hässig, weil eine Stimme fehlt und er sich in den Vorraum
bemühen muss.
«Sie müssen sich finden»
Flügelhorn und Flöte müssten sich bei dieser Solostelle einfach noch finden, verlangt
ein Dirigent vor dem abschliessenden Durchspiel seines Werks. Doch daran ist
vorläufig nicht zu denken, die Musikerinnen und Musiker kugeln sich vor Lachen.
Ungläubige Gesichter bei den Schweizern, die nicht begreifen, was vor sich geht –
bis schliesslich einer unter Tränen stammelt: «Sie haben sich schon gefunden!»
Aha, ein Paar. Das merkt jetzt auch der Dirigent, der verlangt, dass das Flügelhorn in
dem Fall die Passage etwas weicher und die Flöte etwas härter spielt. Der
abschliessende Kommentar der Flötistin: «Wie zu Hause!»
So geht es weiter mit Kommentaren und frechen Sprüchen. Das unterstreicht die
gute Ambiance im Orchester. Der Zusammenhalt ist offensichtlich eine der (vielen)
Stärken der Sächsischen Bläserphilharmonie. Dazu trägt auch bei, dass jeder
Musiker noch eine andere Aufgabe hat (Notenwart, Uniform, Zuzüger betreuen usw.).
Für die Schweizer Dirigenten beruhigend ist, dass auch diese Musiker nicht alles
perfekt ab Blatt spielen – aber nach einer Korrektur oder einem Zeichen mit dem
Dirigentenstab geht es beim zweiten Mal schon fast perfekt.
Doch was kennen diese Musiker von der Schweiz? «Schokolade», «Berge» und
«Käse» bekam BDV-Präsident Alfred Schweizer als Antworten zu hören. Passend
also, dass sich die Schweizer mit einer Toblerone bei jedem Mitglied der
Sächsischen Bläserphilharmonie bedankten und verabschiedeten.
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