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Am erstmals durchgeführten Workshop der Brass-Academy im Pestalozzi-Schulhaus 
in Reiden LU beteiligten sich am ersten Samstag im Februar 40 junge Bläser. 

Von Emil Stöckli

Musik-Muntermacher 

mentierte Patrick Ottiger den Vortrag eines Teil-
nehmers. Solch wertschätzende Kommentare aus 
berufenem Mund liessen die Augen der jungen 
Bläser leuchten. Dankbar nahmen sie aber auch 
Ratschläge der Dozenten entgegen, um weitere 
Optimierungen zu erreichen. Diese werden die 
jungen Bläser durch vermehrtes Üben in die Tat 
umsetzen. Kurt Bucher, selber ein hochkarätiger 
Schlagzeuger und bekannt als Clown Jeanloup, 
verstand es, die jüngeren Bläser auf humorvolle 
Art für das Musizieren zu begeistern. 
 Am Ende des Workshops zeigten sich die Teil-
nehmer und Dozenten zufrieden. Auch die drei 
Organisatoren rühmten den reibungslosen Ablauf. 
Nach den vielen positiven Rückmeldungen dürften 
sie schon bald erste Vorarbeiten zur Zweitauflage 
des Workshops in Angriff nehmen. Im Anschluss 
äusserte sich Patrick Ottiger zum Workshop und 
betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, was 
dem Bläsernachwuchs mit diesem Anlass für eine 
Möglichkeit geboten wurde. Er stellte puren En-
thusiasmus fest und lobte die vorzügliche Arbeit 
der Organisatoren. Patrick Ottiger ist ein grosser 
Befürworter solcher Veranstaltungen und hofft, 
dass diese zusätzlichen Motivationsschübe wirken. 

Das Blechbläser-Lehrerteam an der Regionalen 
Musikschule Reiden mit Philipp Renggli, Sebastian 
Benz und Christian Plaschy organisierte die erste 
Brass Academy. Die drei innovativen Musiklehrer 
realisierten damit den bereits zu Beginn des Schul-
jahres vorgetragenen Vorschlag von Sebastian 
Benz, einen ganztägigen Workshop durchzuführen. 
Die geltenden Corona-Vorgaben bedingten jedoch 
einige Programmänderungen. So musste auf das 
gemeinsame Essen ebenso verzichtet werden wie 
auf das abschliessend geplante Konzert. Trotzdem 
wurde der Anlass für die Teilnehmer zu einem ein-
drücklichen Erlebnis.

Wettbewerbsvorbereitung
«Wir schätzen uns glücklich, nach den langen 
Einschränkungen unseren Schüler wieder etwas 
Spezielles bieten zu können», sagte Christian Pla-
schy. So war es nicht erstaunlich, dass die fach-
kompetenten Gastdozenten Ivan Estermann (tie-
fes Blech), Hanspeter Janzi (Posaune), Olivier 
Koerper und Patrick Ottiger (hohes Blech) in den 
Einzel- und Ensemble-Lektionen topmotivierte 
Teilnehmer vorfanden. «Wunderschön, wenn du 
das so umsetzen kannst, bist du der Held», kom-

Die drei Organisatoren Sebastian Benz, Philipp Renggli und Christian Plaschy (v.l.).
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Die Gastdozenten erteilten den Bläsernachwuchs gute Ratschläge: Hanspeter Janzi und Oliver Koerper (r.).

Gastdozenten Iwan Estermann und Patrick Ottiger (r.) beim Unterrichten.

 Das Niveau des Bläsernachwuchses aus Reiden 
stuft er als hochstehend ein. «Reiden ist seit Jah-
ren als eine Blechbläser-Hochburg bekannt. Ich 
durfte heute mit jungen Talenten arbeiten, die 
bereits auf beachtlich hochstehendem Niveau mu-
sizieren», lobte er. Er ist der Meinung, dass jedes 
Kind Anrecht auf musikalische Bildung hat. Dafür 
bieten Musikschulen Hand für finanzielle Eng-
pässe. Er sieht es in der Pflicht der Behörden und 
Politik, diese Möglichkeit der Unterstützung zu ge-

währleisten. Patrick Ottiger ist überzeugt, dass es 
wohl vereinzelt Abgänge geben wird, dass aber die 
Blasmusik die Corona-Krise gut überstehen wird. 
Hätte er drei Wünsche frei, würde er als Erstes 
das Coronavirus zum Verschwinden bringen. An-
lässe wie die Brass Academy sollen weitergeführt 
werden, und für sich und alle Kulturschaffenden 
wünscht er, bald wieder im In- und Ausland auf-
treten zu können und ganz viel Publikum mit Kon-
zerten beglücken zu dürfen.                               ●




