
WB Wiggertal   8Freitag, 12. Februar 2021, Willisauer Bote, Nr. 12

Musik – Mutmacher in der Coronazeit
REIDEN An der erstmals 
durchgeführten Brass-Aca-
demy beteiligten sich am 
letzten Samstag 40 junge 
Bläser. Die Organisatoren des 
Anlasses hatten sich dabei 
an ein strenges, von der Mu-
sikschulleitung vorgelegtes, 
Schutzkonzept zu halten.

von Emil Stöckli

«Die Corona-Pandemie hat auch in den 
Musikschulen das Leben auf  den Kopf  
gestellt», sagt Philipp Renggli. Zusam-
men mit seinen Kollegen Sebastian 
Benz und Christian Plaschy, mit denen 
er das Blechbläser-Lehrerteam an der 
Regionalen Musikschule Reiden bildet, 
organisierte er den Anlass. Die drei 
Musiklehrer realisierten damit den 
bereits zu Beginn des Schuljahres ge-
planten ganztägigen Workshop. Die gel-
tenden Corona-Vorgaben bedingten je-
doch einige Programmänderungen. So 
musste auf  den Lunch am Mittag und 
den gemeinsamen Imbiss am Abend 
ebenso verzichtet werden wie auf  das 
abschliessend geplante Konzert. Trotz-
dem wurde der Anlass für die Teilneh-
mer zu einem eindrücklichen Erlebnis. 

Vorbereitung für digitales  
Abenteuer 
«Wir schätzen uns glücklich, nach den 
Einschränkungen während der letzten 
Monate unseren Schülern wieder et-
was Spezielles bieten zu können», sag-
te Christian Plaschy. So war es nicht 
erstaunlich, dass die Gastdozenten – 
Ivan Estermann (tiefes Blech), Hanspe-
ter Janzi (Posaune), Olivier Koerper 
und Patrick Ottiger (hohes Blech) – in 
den Einzel- und Ensemble-Lektionen 
topmotivierte Teilnehmer vorfanden. 

«Wunderschön – wenn du das so um-
setzt, bist du der Held», kommentierte 
Ottiger den Vortrag eines Teilnehmers. 
Solch wertschätzende Kommentare 
aus berufenem Mund liessen die Au-
gen der jungen Bläser leuchten. Dank-
bar nahmen sie aber auch Ratschläge 
entgegen, um weitere Optimierungen 
zu erreichen. Diese werden die jungen 
Bläser in die Tat umsetzen, um im März 
beim diesjährigen Luzerner Solo- und 
Ensemblewettbewerb erfolgreich mit 
dabei zu sein. Der beliebte Anlass wird 

coronabedingt als Video-Wettbewerb 
durchgeführt. Die besten Einzelbläser 
und Ensembles werden zum Final in 
Willisau eingeladen.

Kurt Bucher alias Clown Jeanloup 
verstand es ausgezeichnet, die jünge-
ren Bläser (ein bis drei Jahre Unter-
richt) auf  humorvolle Art für das Mu-
sizieren zu begeistern. Sie erlebten mit 
dem gebürtigen Schötzer – selber ein 
begnadeter Schlagzeuger – am späten 
Nachmittag zwei abwechslungsreiche 
Stunden. 

Am Ende des Workshops zeigten sich 
die Teilnehmer wie auch die Dozenten 
zufrieden. «Es war einfach nur toll, 
von einem bekannten Musiker Tipps 
zu erhalten», sagte der Richenthaler 
Julian Skorupski. Sein Dozent Iwan 
Estermann fand ebenfalls nur lobende 
Worte: «Hervorragende Organisation, 
begeisterte Jungbläser, hohes Niveau.» 
Nach den vielen positiven Rückmeldun-
gen dürften die drei Organisatoren bald 
erste Vorarbeiten zur Zweitauflage des 
Anlasses in Angriff nehmen. 

Gastdozent Hanspeter Janzi erteilte jungen Posaunisten gute Ratschläge. Foto Emil Stöckli

Patrick Ottiger, die Musikschu
le Reiden führte erstmals einen 
ganztätigen Workshop durch. 
Welchen Stellenwert messen Sie 
solchen Veranstaltungen zu?
Ich finde solche Anlässe äusserst wert-
voll. Es ist keineswegs selbstverständ-

lich, dass innovative Musiklehrer dem 
Bläsernachwuchs diese Möglichkeit 
anbieten. 

Welches Fazit ziehen Sie am Ende 
des heutigen Tages?
Trotz der gegenwärtig mitunter auch 
für die Blasmusik vorherrschenden 
misslichen Lage war der Enthusias-
mus der Kursteilnehmer spürbar. Ich 
stellte fest, dass das Blechbläser-Leh-
rerteam der Musikschule Reiden 
vorzügliche Arbeit leistet. Das ganze 
Team hat den heutigen Tag muster-
gültig organisiert. 

Die Teilnehmer an diesem Anlass 
stehen vor einem Wettbewerbsauf
tritt. Stellt das Üben und Vorspie
len vor einem externen Dozenten 
eine ideale Vorbereitung dar?
Der gewählte Zeitpunkt ist ideal. Den 
jungen Bläsern steht nun ausreichend 

Zeit zur Verfügung, die angebrachten 
Impulse durch gezieltes Üben noch 
umzusetzen. Ich hoffe, dass der heu-
tige Tag einen zusätzlichen Motiva-
tionsschub bewirkt. 

Können Musiklehrer und Dozent 
von den Lernenden nicht unter
schiedliche Interpretationen ver
langen und dadurch die Kandida
ten verunsichern?
Es ist wohl möglich, dass die Anweisun-
gen der Musiklehrer und des Dozenten 
leicht unterschiedlich sind. Beim Erar-
beiten achte ich stets auf  ein möglichst 
einwandfreies Fundament, lege viel 
Wert auf  saubere Technik, den Klang, 
die Intonation. Darauf  aufbauend ist 
es dann essenziell, dass der Solist, die 
Solistin die Musik macht, seine Persön-
lichkeit rein gibt, interpretiert. Ein Mu-
sikvortrag ist vergleichbar mit einem 
guten, spannenden und berührenden 
Film – er muss letztlich eine Aussage 
haben. Wir Lehrpersonen zeigen den 
Lernenden die Möglichkeiten zur musi-
kalischen Gestaltung auf. Letztlich ent-
scheidet aber der Vortragende, welche 
Interpretation er wählen will. 

Finden Sie die Teilnahme der 
Nachwuchsbläser an Wett
bewerben wichtig?
Ich persönlich bin ein grosser Befür-
worter solcher Anlässe. Sich messen 
mit andern entspricht dem sportli-
chen Aspekt beim Musizieren als per-
fekte Ergänzung zum Konzerterlebnis. 
Wettbewerbe und die Vorbereitung da-
hin befruchten sich gegenseitig, sind 
ein ideales Mittel zum Erzielen von 
persönlichen Fortschritten. 

Wie stufen Sie das Niveau des Blä
sernachwuchses aus Reiden ein?
Reiden ist seit Jahren als eine Blech-

bläser-Hochburg bekannt. Die geziel-
te und unermüdliche Förderung der 
Jungbläser/-innen zahlt sich aus. Ich 
durfte heute mit jungen Talenten zu-
sammenarbeiten, die bereits auf  be-
achtlich hochstehendem Niveau mu-
sizieren. 

Die Pandemie wirkt sich auf ver
schiedenen Ebenen negativ aus. In 
einigen Haushalten wird das Geld 
knapp, die Kosten für den Besuch 
der Musikschule können nicht 
mehr aufgebracht werden ...  
... jedes Kind muss Anrecht auf  mu-
sikalische Bildung haben. Musik-
schulen bieten Hand für finanzielle 
Engpässe. Und ich sehe als Pflicht der 
Behörden und der Politik, diese Mög-
lichkeit der Unterstützung zu gewähr-
leisten – gerade in dieser schwierigen 
Zeit der Pandemie. 

Die Pandemie schränkte die 
Tätigkeiten der Blechbläser ein. 
Musizieren in der Grossformation 
wurde verunmöglicht. Befürchten 
Sie für die Zukunft negative Aus
wirkungen?
Leider wird es vereinzelt Personen ge-
ben, die künftig weiterhin auf  die wö-
chentlichen Proben verzichten wollen. 
Ich bin aber überzeugt, dass wir die-
se Krisenzeit auch in der Blasmusik-
szene sehr gut überstehen werden. 
Es scheint mir enorm wichtig, unter 
Einhaltung der Schutzmassnahmen 
und den Solidaritätsgedanken vor 
Augen, alle erlaubten Möglichkeiten 
zum Musizieren in Kleinformationen 
zu nutzen, um die Freude und den 
Genuss am gemeinsamen Musizieren 
aufrechtzuhalten. 

Sie feiern mit den BML Talents 
grosse Erfolge. Wie wirkte sich 

die Pandemie auf diese Formation 
aus? 
Wir hatten ein forderndes, vollge-
packtes Jahresprogramm vorliegen. 
Leider mussten viele Galakonzerte, 
Wettbewerbe und Auslandreisen ab-
gesagt werden. Im September und 
Oktober, als das gemeinsame Mu-
sikzieren für einige Wochen wieder 
möglich war, führten wir zwei Gross-
projekte in Luzern durch und spiel-
ten im Dezember Aufnahmen zu ei-
nem Videokonzert ein. Gegenwärtig 
arbeiten wir in Kleingruppen an der 
Umsetzung eines spannenden Pro-
jekts, ein neues Brass-Band-Arrange-
ment in Kombination mit Choreogra-
fie. Mehr möchte ich dazu noch nicht 
verraten.

Eine Fee erfüllt Ihnen drei 
 Wünsche im Musikbereich. 
Ich bitte sie zuerst um das sofortige 
Verschwinden des Coronavirus. Dann 
wünsche ich mir, dass solch tolle An-
lässe wie die heutige «Brass Academy» 
weitergeführt werden, als Vorbild 
auch für andere Regionen dienen und 
von der Bevölkerung mit Wertschät-
zung, Enthusiasmus und finanzieller 
Unterstützung getragen werden. Für 
mich und alle Kulturschaffenden wün-
sche ich mir, bald wieder im In- und 
Ausland auftreten zu können, ganz 
viel Publikum mit Konzerten berüh-
ren und beglücken zu dürfen. Emil Stöckli

* Patrick Ottiger ist als Solotrompeter, Leadtrompe-
ter, Juror in der Brass Band- und Blasorchester-Sze-
ne wie auch als Dirigent bekannt. Er schwingt den 
Taktstock bei den BML Talents und bei der Feldmu-
sik Willisau. Als Ausbildner ist er an der Musikschule 
Luzern und der Kantonsschule Alpenquai tätig. Er 
ist Musikkommissionspräsident des LSEW-Wettbe-
werbs und der Jugendbrassband Lagerwoche LJBB. 
2014 wurde Patrick Ottiger in Anerkennung seiner 
vielseitigen Leistungen zum «Rüüdige Luzerner» 
gewählt. 

Patrick
Ottiger *
Musikkommis-
sionspräsident 
des LSEW-Wett-
bewerbs, Luzern

NACHGEFRAGT

Kameras zeigen 
Wirkung
REIDEN Alle Schulanlagen in Reiden, 
die Johanniterhalle und das Schul-
haus in Langnau werden per Video 
überwacht. Insgesamt 36 Kameras 
zeichnen auf, was im Normalfall un-
gesehen und automatisch wieder ge-
löscht wird. Bei Vorkommnissen je-
doch können die Bänder innerhalb von 
72 Stunden von der Gemeinde konsul-
tiert werden. Insgesamt sechs Mal war 
dies im letzten Jahr nötig, wie aus dem 
am Montag veröffentlichten Video-
überwachungsbericht der Gemeinde 
hervorgeht. Mitunter dank den Kame-
ras konnten jene drei Jugendlichen er-
mittelt werden, die im Juni Steine auf  
die Treppe beim Johanniterschulhaus 
geworfen und einen Sachschaden von 
5000 Franken verursacht hatten. «Die 
Beteiligten bereuen die Tat respektive 
die Beteiligung daran», schreibt der 
Gemeinderat im Bericht. Das Scha-
densersatzverfahren ist mittlerweile 
abgeschlossen. Weiter geahndet wur-
de das illegale Entsorgen von Abfall 
in einem Container der Schule. Die 
Videobänder konsultierte der Werk-
dienst zudem bei zwei demolierten 
und einem gestohlenen Fahrrad sowie 
einem Littering-Fall. 

Abschrecken und Ahnden in einem
Die Viedoüberwachung hat gemäss der 
per 1. Januar 2020 in Kraft getretenen 
Verordnung ausschliesslich die Verhin-
derung und Ahndung von strafbaren 
Handlungen zum Ziel. «Die festgestell-
ten Vorkommnisse im 2020 zeigen, dass 
die Kameras diesen Zweck erfüllen», 
schreibt der Gemeinderat in seinem 
Bericht. Dieser soll nun jährlich er-
scheinen und statistisch aufzeigen, an 
welchen Anlagen Häufungen von Vor-
kommnissen registriert werden. «Ba-
sierend auf  diesen Daten kann in eini-
gen Jahren entschieden werden, welche 
Kameras entfernt beziehungsweise wo-
hin diese versetzt werden müssen.»  bo.

Vorschläge  
einreichen
ROGGLISWIL In die Kränze können 
Gruppen, Vereine, Einzelpersonen, In-
stitutionen oder Firmen kommen, die 
sich speziell für die Dorfbevölkerung 
einsetzen und mit ihrem Engagement 
zur Attraktivität der Gemeinde beitra-
gen: An der Gemeindeversammlung vom 
Juni soll einmal mehr der mit 500 Fran-
ken dotierte Anerkennungspreis verge-
ben werden. Der Roggliswiler Gemeinde-
rat hofft auf  entsprechende Vorschläge 
aus der Bevölkerung. Diese kann ihre 
Eingaben bis spätestens 31. März schrift-
lich einreichen (gemeindeverwaltung@
roggliswil.ch).  pd/WB
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Neue Gemeinde-
schreiberin
ROGGLISWIL Der Gemeinderat hat 
Sandra Ledermann als Nachfolgerin 
von Karin Döös-Amrein bestimmt, wel-
che per Ende Januar 2021 die Gemeinde 
Roggliswil verlassen hat. Sandra Leder-
mann wohnt in Balsthal und wird ihre 
neue Stelle per 1. Mai 2021 antreten. Bis 
zur Neubesetzung steht Andreas Kalt 
als Gemeindeschreiber ad interim zur 
Verfügung.

Sandra Ledermann ist zurzeit als Ge-
meindeschreiber-Stv. und Leiterin Ein-
wohnerkontrolle in einer Solothurner 
Gemeinde tätig. Die 31-Jährige hat er-
folgreich die Ausbildung zur Gemeinde-
verwalterin des Kantons Solothurn und 
Ausbildungen in Public Management 
und Politik und in Betriebswirtschaft 
der Hochschule Luzern absolviert.  pd


