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Abenteuer Palanga in Litauen 
Die Liberty Brass Band Junior hat zum vierten Mal die Ehre, die Schweiz

an den European Youth Brass Band Championship 2020 zu vertreten.
Halten in Palanga die Nerven der begabten, jungen Musiker? 

Von Fränzi Göggel
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Für die Reise nach Litauen an die European Youth Brass 
Band Championship 2020 hat sich die Liberty Brass Band 
Junior LBBJ mit dem 3. Rang in der 2. Stärkeklasse 
und als beste Jugend-Brassband mit Mitgliedern bis 22 
Jahren am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in 
Montreux 2019 qualifiziert. Die European Youth Brass 
Band Championship EYBBC wird 2020 zum siebten Mal 
durchgeführt. Die Liberty Brass Band Junior spielt in der 
Premier Section bis 22 Jahre mit maximal 50 Spielern. 
 Litauen, die ehemalige Sowjetrepublik, ist das süd-
lichste Land der drei baltischen Staaten. Palanga, der 
Austragungsort des Europäischen Jugend Brass Band 
Wettbewerbs, liegt an der Ostsee und war 2013 Kultur-
hauptstadt von Litauen. Der von 2013 bis 2015 neu ge-
baute Konzertsaal von Palanga ist mit seinen 2200 Sitz-
plätzen vergleichbar mit dem KKL Luzern. Für die jungen 
Talente eine sehr grosse Nummer. Am Sonntag, 3. Mai 
2020, wird die Liberty Brass Band Junior LBBJ in der 
Palanga Concert Hall ihr Bestes geben. 
 Die LBBJ ist die Nachwuchsformation der Liberty Brass 
Band LBB und wurde 2001 gegründet. Sie setzt sich aus 
rund 40 talentierten Musikantinnen und Musikanten im 
Alter von 13 bis 22 Jahren aus der ganzen Ostschweiz 
zusammen. Das Probelokal für beide Brassbands ist die 
Aula des Oberstufenzentrums Bünt in Waldkirch SG. 
BRASS BAND war an der Probe der LBBJ dabei und sprach 
mit vier Mitgliedern des Juniorvorstands. Sie gewährten 
einen persönlichen Einblick in das spannende Bandleben 
der jungen Künstler und in die bevorstehende Reise zum 
grossen Wettbewerb.  

Neues belebt das Alte
Im Vorfeld des Europäischen Jugend Brass Band Wett-
bewerbs sind in der LBBJ zwei markante Veränderungen 
im Gange. Es wurde ein Juniorvorstand gegründet und 
ein Dirigentenwechsel stand an. Seit der Gründung der 
LBBJ dirigierte Christoph Luchsinger die jungen Talente 
äusserst erfolgreich, ehe er sich per November 2019 zum 
Rücktritt entschied. Die 18 Jahre als musikalischer Lei-
ter waren von grossen Auszeichnungen geprägt. Er for-
derte und förderte eine ganze Generation Ostschweizer 
Brasser. Juniorvorstandsmitglied Michael Hersche meint 
dazu: «Noch ist alles ein bisschen neu, aber in den Pro-
ben läuft es. Den Dirigentenwechsel betrachten wir auch 
als grosse Chance. Das zwingt uns, vürschi z’ luege.»
 Stefan Roth, ehemaliger Spieler bei der Liberty Brass 
Band auf dem Euphonium und Projektdirigent bei LBB im 
November 2017, ist seit März 2018 der musikalische Lei-
ter der LBB und wurde Ende März 2020 zum Dirigenten 
der Liberty Brass Band Junior gewählt. 
 1980 in Winterthur ZH geboren und in einer musika-
lischen Familie in Aadorf TG aufgewachsen, machte er Auch Luana Schoch ist im Juniorvorstand und Principal bei der LBBJ.

Tian Rüegg ist im Juniorvorstand und einer der Ältesten bei LBBJ.
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seine ersten kreativen Versuche auf der Blockflöte. 2008 
schloss er sein Studium am Conservatorium in Maastricht 
(NL) erfolgreich als «Bachelor of Arts in Music» ab. Nach 
zweijährigem Masterstudium erwarb er 2012 als erster 
Schweizer an der Berner Hochschule der Künste den Ti-
tel «Master of Arts in Windband Conduction» mit Aus-
zeichnung. Im Februar 2019 schloss er seine Weiterbil-
dung an der Universität Augsburg im Masterstudiengang 
Blasorchesterleitung bei Maurice Hamers ab. Für sein 
erfolgreiches Master-Rezital dirigierte er während einer 
Woche das Musikkorps der Bundeswehr.
 Stefan Roth erreichte am 1st International Conduc-
tor’s Competition im Juli 2016 in Augsburg von 48 teil-
nehmenden Dirigenten aus der ganzen Welt den hervor-
ragenden 2. Rang. Nebst der LBB und der LBBJ amtet 
er äusserst erfolgreich als Dirigent des Symphonischen 
Blasorchesters Kreuzlingen, des Blasorchesters der Ju-
gendmusik Kreuzlingen, sowie des Musikvereins Kra-
dolf-Schönenberg, der Bürgermusik Untereggen und 
der Uniun da Musica Sagogn und ist gefragter Juror im 
In- und Ausland. Zudem ist er Präsident der Musikkom-
mission des Thurgauer Kantonal-Musikverbandes, Ver-
einsleitungsmitglied des Schweizer Blasmusik-Dirigen-

tenverbands als auch Mitglied der Musikkommission des 
Schweizerischen Blasmusikverbandes.

Im Umbruch
Das neue Brassband-Jahr beginnt jeweils Ende Novem-
ber, nach dem Schweizerischen Brass Band Wettbewerb 
in Montreux. Die Liberty Brass Band Junior nahm wie im-
mer teil mit dem Ziel, den Wettbewerb so gut wie mög-
lich abzuschliessen. «Wir haben überhaupt nicht über 
den EYBBC nachstudiert. Es ist schon schwierig, in Mont-
reux ein gutes Ergebnis zu erzielen», sagt der 22-jährige 
Tian Rüegg, und Luana Schoch fährt fort: «Wir hatten 
nach Montreux viele Wechsel innerhalb der Band. Bei-
nahe alle Solostühle und vier Bässe wurden neu besetzt. 
Das birgt auch grosse Chancen für alle. Wir rücken nach, 
finden uns in einer völlig neuen Situation und sind quasi 
gezwungen, uns weiterzuentwickeln», analysiert die So-
lo-Cornetistin. 
 «Die ständigen Wechsel innerhalb der Jugendforma-
tion sind eine grosse Herausforderung. Neue Talente zu 
finden ist schwierig, aber es ist auch eine grosse Ehre, 
bei der Liberty Brass Band Junior mitspielen zu dürfen. 
Das Niveau ist sehr hoch, dadurch ist das Spielen mehr 
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als nur ein Hobby», ergänzt Bandmanager Robert Häberli 
und lobt das intensive Training der jungen Leute und den 
guten Zusammenhalt in der Band. 
 Luana Schoch nimmt den Zusammenhalt grad als 
Stichwort und schildert: «Oft bilden wir am Freitag 
nach der Probe Fahrgemeinschaften und fahren zusam-
men in die Stadt Gossau SG. Da sind wir schon mal an 
die 20 Leute und gönnen uns dann einen Döner. Auch 
mit ehemaligen Spielern der LBBJ gehen wir zusammen 
in den Ausgang. Wir haben es mega gut miteinander», 
schwärmt die 19-Jährige. 

Erwartungen und Ziele
Das Projekt EYBBC in Palanga in Litauen ist in den jun-
gen Musikerköpfen omnipräsent. Trotzdem schauen die 
beiden Juniorvorstände Luana und Tian dem Anlass ge-
lassen entgegen. «Der Weg ist das Ziel. Wir wollen in 
erster Linie Freude haben am Spielen und am Anlass. 
Doch am Auftritt werden wir alles geben, unser ganzes 
Können abrufen. Das Ziel ist, dass keiner von der Bühne 
geht und sagen muss: «Ach, ich glaub, ich hätte es noch 
besser gekonnt», sagt Tian, und Luana sieht das ebenso: 
«Wir liefern ab, was wir können, darum gibt es für uns 
kein schlechtes Resultat. Dazu möchten wir eine coole 
Zeit zusammen haben und auch das Spiel der Höchst-
klasse geniessen.»

Der Vereinskoordinator Michael Hersche (l.) und Bandmanager 
Robert Häberli sind wichtige Stützen der LBBJ.

Der neue Juniorvorstand
Nach einem Wechsel im Vorstand der LBB wollte 
man die Arbeiten neu aufteilen, die beiden Ma-
cher Robert Häberli und Michael Hersche entlasten 
und für neue Ideen zwei junge Spieler aus der LBBJ 
beiziehen. Innerhalb dieses Vorstandes werden alle 
Ideen behandelt und aktuell die Reise nach Litauen 
aufgegleist. Folgende Personen sind im Juniorvor-
stand dabei: 
- Luana Schoch, Principal Solo Cornet, Ansprech-
person in der Liberty Junior und Pressesprecherin
- Tian Rüegg, 1. Euphonium, Ansprechperson in 
der Liberty Junior und Pressesprecher
- Robert Häberli, seit 2017 Bandmanager der Li-
berty Junior. Er kümmert sich um interne Sachen 
wie Uniformen und die Verwaltung, er ist an den 
Proben anwesend, betreut und bekocht die Mu-
sikanten an Probewochenenden. Robert Häberlis 
Töchter Jeannine (Solo Cornet) und Katrin (Flügel-
horn) spielen beide in der LBBJ. «Dies war der Aus-
schlag, dass ich das Amt des Bandmanagers nach 
Alex Manser übernommen habe», erzählt der mu-
sikalische Vater. Robert Häberli spielte 30 Jahre 
Trompete in der Dorfmusik und in Plauschforma-
tionen. «Ich habe Freude an den Jungen, wenn sie 
musikalisch etwas machen.»
- Michael Hersche, Cornetist bei der LBB, ist Ver-
einskoordinator und Vermittler beider Vorstände 
und aktuell zuständig für die Reise nach Litauen
- Maurus Rusch, Repiano Cornetist bei der LBB ist 
die rechte Hand von Michael Hersche

Höchste Konzentration während der Probe.
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 Luana und Tian sind sich einig: «Wir erwarten nicht, 
Erste zu werden, werden aber unser Bestes geben und 
sind gespannt auf das Ergebnis. Wir freuen uns sehr.» 
Der Blick in die Geschichtsbücher der LBBJ zeigt, dass 
sich die Liberty Junior im Jahr 2014 im schottischen 
Perth den 1. Rang erspielte und zum Jugend-Europa-
meister gekrönt wurde. 
 Um den Jüngsten in der Band die Scheu vor grossem 
Publikum zu nehmen, wurde bereits an Vorbereitungs-
konzerten vor Zuhörern gespielt. Das gibt Selbstver-
trauen. Während den Vorträgen am Wettbewerb werden 
sie versuchen, die Grösse des Saales in Palanga auszu-
blenden. Spezielle Konzentrationsübungen vor dem 
Auftritt helfen, aufmerksam bei der Sache zu sein. «In 
Montreux haben wir mit den Fingerkuppen auf unseren 
Köpfen «herumgepöpperlet». Das sollte die beiden Hirn-
hälften aktivieren. Wir geben uns immer eine Art High 
Five - bis es richtig «chlöpft», und wir schreien, so laut 
wir können. Aber es sind eh immer alle «zablig» und 
nervös», lüftet Luana einige Geheimnisse aus der Vor-
bereitung.

Diszipliniertes Proben als oberstes Gebot
Luana wohnt bei ihren Eltern in einem Haus in Düben-
dorf ZH. Sie spielt seit dem Kindergarten Cornet und 

Was locker aussieht, braucht höchste Aufmerksamkeit. Aline 
Schefer am Euphonium.

Stefan Roth dirigiert seit Ende März 2020 die Liberty Brass Band Junior.



TitelgeschichteBrass

12 BRASS BAND    April/Mai 2020

Anlässlich von brassXdance.

2016 mit Vreni Breitenmoser (v.l.), sie leitete die LBB und die LBBJ während 13 Jahren bis im Februar 2019 als Präsidentin.

später auch Trompete in Orchestern. Ihre Musiklehrerin 
kannte Christoph Luchsinger, damals noch Dirigent der 
LBBJ und musikalischer Leiter des Lagers Jugend Brass 
Band Ostschweiz. Darum nahm Luana im Sommer 2014 
am Lager teil und wurde von ihm gefragt, ob sie zur LBBJ 
kommen wolle. Sie wollte, obwohl Luana Brassbandmu-
sik nur vom Lager her kannte. «Ich fand es mega cool, 
mal etwas anderes zu spielen und mittlerweile brauche 
ich mein Cornet fast öfter als die Trompete. Vor allem 
das Mundstück ist anders, sonst sind die beiden Instru-
mente für mich beinahe gleich zum Spielen.» Die junge 
Frau absolvierte die Matura, ist zurzeit aber noch un-
schlüssig, in welche Richtung ihr Studium gehen soll.
 Tian lernte Schreiner und arbeitet auf seinem Beruf. 
Sein erstes Instrument war die Trompete, bis der Bub 
eine Zahnspange bekam. «Trompete spielen war unmög-
lich, so probierte ich das Euphonium aus. Ich machte 
schnell Fortschritte und bin bei diesem wunderbar klin-
genden Instrument geblieben. Heute bin ich froh habe 
ich gewechselt, das Euphonium ist für mich das Schönste 
aller Instrumente.» Tian ist seit 2015 bei der LBBJ, spielt 
im Musikverein Weinfelden und wohnt ebenfalls bei sei-
nen Eltern. Er muss zum Üben auswärts. «Die Nachbarn 
im Block störten sich ob meinem stundenlangen Üben. 
So bekam ich ein Musikverbot. Glücklicherweise bekam 
ich vom Präsidenten des Musikvereins Weinfelden einen 
Schlüssel zum Probelokal. Da störe ich niemanden», 
lacht er.
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 Nur vier Monate und total 15 Proben sind für die Vor-
träge am EYBBC vorgesehen. Darin enthalten ist je eine 
volle Konzertprobe am Freitag und am Samstag in Pa-
langa. Die Zeit ist knapp, das Proben der Auftragstücke 
drum sehr intensiv. Geübt wird zuhause. Stefan Roth 
setzt den Fokus auf weniger, dafür kernige Stücke. Ein 
Aufgabenstück ist vorgegeben, drei sind Selbstwahlstü-
cke, eines davon muss ein Solo sein. «Wir pokern auf 
anspruchsvoll, aber unterhaltsam. Aussergewöhnlich ist 
das Solo auf dem Marimbaphon. Wir wählten das, weil 
der Perkussionist Severin Rusch so gut ist und mit seinem 

Programmvorschau
Die Liberty Brass Band Junior spielt an den Euro-
pean Brass Band Championships (EYBBC) folgende 
Stücke: 
- «Through the Flames» von Paul Lovatt-Cooper
 (Concert Opener) 
- «The Baltic Way» von Jan de Haan (Aufgaben-
 stück, müssen alle Bands spielen)
- «Blackout» von Thomas Doss (LJBB-Hauptstück)
- «Divertimento for Marimba and Brass Band» von 
Radamés Gnattali, arr. Stefan Roth, Solist Severin 
Rusch von der LBBJ, Dirigent arrangierte das Stück) 

Das schwierige Aufgabenstück wird an den Proben intensiv geübt. Die Komposition von Jan de Haan dauert 10 Minuten und 30 Sekunden.

Im November 2019, anlässlich des Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux, qualifizierte sich die Liberty Brass Band Junior für 
den «Europäischen» in Palanga, Litauen.
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Solo die Qualität der Band hervorholt», sind die Junior-
vorstandsmitglieder überzeugt.
 So intensiv die Proben sind, Stefan Roth versteht es 
stets, auf sanfte Weise die jungen Musikanten zu moti-
vieren. «Chömmer das Ganze grad nomal mache? Denn 
hätti gärn dä füfti Takt Solohorn, und bitte nöd pressiere 
und nie mitenand schnuufe. Fanged mit em Piano aa, 
zwei vor tutti». 
 Stets bittet er seine Schützlinge und seine Anweisun-
gen sind überaus freundlich, oft auch witzig. Nett for-
dert Stefan Roth die Posaunisten auf, den Part forscher 
zu blasen und damit halt das Risiko einzugehen, einen 
falschen Ton zu spielen. «Es hört sich sowieso komisch 
an», lacht er und wendet sich ans Orchester: «Ihr müsst 
etwas mehr erzählen. Alles andere ist wie ein Telefon-

2016.

buch, sofern ihr das noch kennt, und das ist ab der drit-
ten Zeile langweilig. Wer schön spielt, kann sich auch 
einen Kiekser leisten», überzeugt er die Jugendlichen 
und fügt lachend an, «aber nöd bi mir». Er bringt ein 
Beispiel, als einmal jemand trotz eines Kieksers einen 
Wettbewerb gewonnen hat. Seine Umschreibungen sind 
umwerfend. «Der Ton muss so gross sein wie ich dick 
bin», und siehe da, die Spieler setzen seine Forderung 
sofort um. 
 «Als ich die Liberty Brass Band Junior übernahm, war 
ich total unbefangen, weil ich nicht wusste, wer wie 
spielt. Wir sind dazu da, Musik zu machen und mir ist 
es wichtig, schön zu spielen. Ich schimpfe nie, erwarte 
aber, dass alle vorbereitet zur Probe kommen», erzählt 
er in der Pause. 
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Wenn einer eine Reise tut
Am Freitag, 1. Mai 2020, fliegt die LBBJ nach Riga, der 
Hauptstadt von Lettland. Dort werden sie von einem Bus 
abgeholt und in ihre Unterkünfte gebracht. Die Instru-
mente werden von einer guten Seele in einem Transport-
bus von der Schweiz zum Veranstaltungsort gefahren. 
«Das kommt günstiger und schont die Instrumente. Doch 
bis es soweit ist, muss noch einiges erledigt werden», 
sagt der 28-jährige Elektrotechniker, und Vereinskoor-
dinator Michael Hersche, der von 2006 bis 2011 bei der 
LBBJ war und jetzt bei der LBB spielt. «Es mussten Be-
willigungen von Schulen, von Lehrbetrieben und den El-
tern eingeholt und Begleitpersonen organisiert werden. 
Zusätzlich sind wir auf Spendergelder angewiesen. Dass 
die Einladung von Palanga erst kurz vor Weihnachten 

kam, machte die Sponsorensuche nicht einfach. Glück-
licherweise haben wir unter den Geldgebern auch Gottis 
und Göttis. Leider können wir unseren Aufenthalt in Li-
tauen nicht verlängern, die Kleinen müssen wieder in die 
Schule, die Älteren zur Arbeit», sagt Michael Hersche. 
 Sieben Erwachsene als Begleitpersonen und die äl-
teren Spieler der LBBJ werden die Musikanten während 
dem Abenteuer Palanga betreuen. «Ich gehöre zu den 
ältesten Spielern, bin quasi der Oldtimer im Verein. In 
meinem Alter zu den Jüngsten ein gutes Verhältnis zu 
pflegen, dass sich jeder im Team wohlfühlt, das ist es, 
was ich schätze», schwärmt Tian von seiner Zusatzauf-
gabe innerhalb der Band. Egal welchen Rang die LBBJ 
erreichen wird, die jungen Talente werden mit schönen 
Erlebnissen zurückkehren.              ●


