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Feuer od er Asche?
Hast du den Festakt vom Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfest in Zug gesehen? Das war toll gemacht, finde 
ich. Die Kombination von Tradition, frechen Harmonien 
und Klängen hat mich berührt. Und das am Schwingfest! 
Da kam mir spontan das Zitat in den Sinn, welches dem 
Komponisten Gustav Mahler zugeschrieben wird: «Tradi-
tion ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung 
der Asche.» Meiner Meinung nach ist es nicht einfach, das 
Feuer immer am Brennen zu halten. Es bedeutet, regel-
mässig neues «Brennmaterial» nachzulegen. Und gerade 
in unserer Brassszene und der Blasmusikwelt generell 
sind Veränderungen eher zähflüssig zu bewerkstelligen. 
 Schauen wir doch mal auf die Konzertprogramme oder 
die Selbstwahlstücke an Wettbewerben. Klar, in der 
Topliga wird experimentiert, und das finde ich super. 
 Ansonsten herrscht eher die angepasste Stückwahl 
vor. In vergangenen Jahrhunderten haben die Zuschauer 
Eier geworfen oder den Saal frühzeitig verlassen, wenn 
ihnen etwas nicht gefallen hat. Ich fände es klasse, 
wenn solche Traditionen wieder aufgenommen würden. 
Die Kleiderwahl der Künstler würde sich vielleicht ver-
ändern müssen … 
 Ich muss mich ja selber an der Nase nehmen. Stel-
lenweise schaffe ich es, Konzertprogramme zu gestal-
ten, die neue Aspekte beinhalten. Im Moment darf in 
der Szene wieder einige Formationen dirigieren. Die 
Programmgestaltung fällt mir hierbei eher schwer. Ich 
würde mir wünschen, dass die Komponistinnen und Kom-
ponisten uns vermehrt neue Aspekte der Musik zumuten. 
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 Ich bin sicher, dass stetige Begegnungen mit dem 
thematischen Spektrum von der Tradition der kompo-
sitorischen Avantgarde über Klangkunst, Performance, 
Neue Medien und grenzüberschreitende Konzepte bis zur 
Improvisation uns beleben und erfrischen würden. 
 Neue Spieltechniken bieten auch die Chance, sein 
Instrument neu zu entdecken und zu beherrschen. Die 
hervorragende Qualität der zahlreichen Musikantinnen 
und Musikanten laden dazu förmlich ein. Ich glaube, da 
ist vielerorts eine grosse Neugierde für spannende Ent-
deckungen vorhanden. Musik ist immer ein Abbild unse-
rer akustischen Gegenwart und der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Und die ist unter anderem doch schnell, 
laut, hektisch, irritierend, unkontrolliert - und Gott sei 
Dank stellenweise still, beschaulich und lieblich. Eine 
berührende Melodie ist wertvoll und für mich der Kern 
der musikalischen Emotion, aber das Fruchtfleisch rund-
herum darf sehr mannigfaltig sein. Ich bin der festen An-
sicht, Kultur soll Emotionen auslösen, darf begeistern, 
faszinieren und verstören.
 In diesem Sinne: Brechen wir auf zu musikalischen 
Experimenten, pflegen wir Traditionen und lassen wir 
Neues in unserer Blasmusikwelt gleichermassen zu. Es 
braucht Mut und Durchhaltevermögen, um neue Pfade 
zu begehen, aber es lohnt sich. 
 Noch ein Tipp: Versuch mal zu singen und zu spie-
len gleichzeitig: macht Spass! Das nennt sich Multi-
phonics. So kannst du «Stille Nacht» zweistimmig-al-
leine musizieren, ein klarer Mehrwert!   
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