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SBB-Blasorchester
erfol reich in Berlin

CHRISTINA EGGER/DA

Am International  ind O chestra
Festival (IW ) wurde das SBB-

Orchesterfiirdie beste Präsentation aus¬

gezeichnet. Eigentlicher Höhepunkt der
Be lin-Reise wa  aber der  uft itt i 
Hauptbahnhof.

Zunächst wurde am Auffahrtsdonnerstag
Berlin ausgiebig erkundet. Am Freitagnachmit¬
tag stand dann der erste Auftritt in der Zitadel¬
le Spandau am Rande eines idyllischen Wäld¬
chens auf dem Programm. Der Sonnenschein

und die bereits zu vernehmenden Töne der
Tramharmonie Amsterdam verliehen dem Gan¬

zen eine fast romantische Atmosphäre. Nach
einem fliegenden  echsel verflogen allfällige
Unsicherheiten, ob das Programm wohl auch
in der deutschen Bundeshauptstadt ankommen
würde, bereits nach kurzer Zeit. Der Auftritt
vermochte die Amsterdamer, die im Publikum
Platz genommen hatten, derart zu begeistern,

dass sie sogar auf den Bänken mittanzten.

Auszeichnung für die beste Präsentation

Am Samstag hiess es dann frühzeitig aufste¬
hen, um sich auf den Weg zur Universität der
Künste zu machen zur Eröffnung des Wett¬
bewerbs im Rahmen des International Wind
Orchestra Festivals (IWF). Leider waren noch
nicht viele Berliner zur frühen Stunde im Saal.
Das Orchester zeigte sich trotzdem von seiner
besten Seite und wurde für die 50-minütige

Darbietung  it der Auszeichnung für die
beste Präsentation geehrt.

SBB-Orchester zu Cast bei der
Deutschen Bahn

Kurz darauf nahte ein weiterer Flöhepunkt:
das Konzert im Berliner Flauptbahnhof. Es
brauchte Geduld, bis alle organisatorischen

Fragen geklärt waren. Nach Konzertbeginn
dauerte es auch in Berlin nicht lange, bis sich
ein Mob an Schaulustigen um das Orchester
bildete. Da mit Stücken wie «Armenian Dan¬

ces» auch leise Töne auf dem Programm stan¬

den, blieb den Zuschauern nichts anderes
übrig, als näher an das Orchester heranzu¬
rücken. Bei «El Cumbanchero» Hessen es sich
einige nicht nehmen, zu dieser feurigen Num¬
mer mitzutanzen. Gerüchten zufolge gab es

bei der nahe gelegenen Rolltreppe sogar eini¬
ge Stolperer, da die Benutzer so sehr auf die
Musik fixiert waren, dass sie nicht mit dem
Ende der Rolltreppe rechneten. Am Ende des
zweiten Konzertblockes klatschten die zahl¬

reichen Zuschauer das Orchester so lange raus,

bis sich der Dirigent Gilbert Tinner noch zu

einer zweiten Zugabe bewegen Hess.
Zusammengefasst darf Berlin als grosses,

spannendes Abenteuer betrachtet werden,

und wer weiss, vielleicht gibt es ja sogar mal
ein Wiedersehen.  

Weitere Infos: www.blasorchestersbb.ch

6  100 Punkte in Baden-Württemberg

Das Symphonische Blasorchester
Kreuzlingen erreichte am Landesmusikfest
Baden-Württemberg in Karlsruhe (D) das
absolute Punktemaximum in der höchsten
Stärkeklasse, Kategorie 6. Alle drei Juroren
gaben dem Schweizer Orchester 100
Punkte, und zwar sowohl fürs Aufgaben¬
stück «JAD-A-DAJ» als auch fürs Selbst¬

wahlstück «La Passiö de Crist».

Mit dem Resultat gelang dem Orches¬
ter ein Novum. «Ich dachte zuerst, da sei
eine versteckte Kamera», sagte Dirigent
Stefan Roth in der Sendung Firabigmusik
von Radio SRF Musikwelle zum Resultat.

300 Vereine haben beim Fest mitge¬
macht. Aus der Schweiz nahmen auch die
MG Muhen, die Stadtharmonie Eintracht
Winterthur-Töss, die MG Oberrüti und der
MV Kradolf-Schönenberg daran teil.

Für Brass Band und Sinfonieorchester

Philippe Bach dirigierte in Jena (D) die
Uraufführung von Oliver Waespis «At the
Crossroads» für Brass Band und Sinfo¬
nieorchester. Das 25-minütige Stück ist
gemäss Oliver Waespi weltweit vermutlich
erst das zweite für Brass Band und Sinfo¬
nieorchester. Das erste, «Mancunians» von

Arthur Butterworth, wurde in den 1990er-
Jahren in Manchester uraufgeführt.

Das Gemeinschaftskonzert der Brass
Band BlechKlang und der Jenaer Phil¬

harmonie kam gut an. Die «Ostthüringer
Zeitung» schreibt: «Euphonium, Flügelhorn
und Kornette, die Brassband-Instrumente

sorgen für warme Klangfarben. Lichtdurch¬
flutete Flöten-Soli kontrastieren reizvoll
mit ihnen. Streicher, Holz- und Blechbläser

des philharmonischen Orchesters span¬
nen einen weiten Klangraum auf, in dem
Brassband und philharmonische Schlag¬
werker gemeinsam die stark rhythmisierte
Musik vorantreiben.»

Die Protagonisten hätten gezeigt, wie
Brass und Sinfonik intelligent und unter¬
haltsam verschmolzen werden können.
Ein Lob spricht auch die «Thüringische
Landeszeitung» aus: «Man ist immer wie¬
der überrascht vom Einfallsreichtum des
Komponisten beim Wechsel des beinahe
literarisch anmutenden Geschehens bis
ins Hymnische hinein.»

Ein Highlight für das SBB-Orchester: Der Auftritt im Berliner Hauptbahnhof.
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