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Bad Schlema, 30. September 2011 

Stellvertretend für die zahlreiche Reaktionen auf das 14. Europäische 
Blasmusikfestival / 20. Inter- nationale Musikfest Bad Schlema, welches vom 16. 
– 18. September 2011 stattgefunden hat, möchte das Bergmannsblasorchester 
Kurbad Schlema e.V. den Bericht von Othmar Karl Matthias Zaubek, einem 
Blasmusikrezensenten aus Österreich, mit dem interessierten Leser teilen: 

  

Verständigung, Freundschaft und Freude als Basis: 

Bad Schlema - Das Festival mit Zukunftsaussicht 

Wenn die österreichischen Musiker aus Innsbruck – Wilten Haltung annehmen, 
als die dänische Brassband den „Steigermarsch“ spielt, slowenische und holländische 
Musiker das Programm der schwäbischen Kapelle Herrenberg choreographisch illust-
rieren, von der Polizeimusik Zürich Stadt nicht allein etliche Musiker beim Jugend-
blasorchester Bad Schlema mitspielen, sondern überdies diesem Orchester einen 
namhaften Scheck überreichen, um das Orchester bei seiner Fahrt 2012 zum Weltju-
gendmusikfest zu unterstützen, so zeigt das deutlich auf, wie Verständigung und 
Freundschaft dieses Internationale Blasmusikfestival der Spitzenklasse im sächsi-
schen Kurort Bad Schlema prägen. Und eine Klarinettistin aus dem oberösterreichi-
schen Innviertel, überdies Musikerin der Bläserphilharmonie Wien, fährt extra hierher, 
um bei „ihren“ Iren, dem Orchester aus Dublin, mitspielen zu können. Anderseits 
reicht die Taxifahrt zum Bahnhof Aue kaum aus, um über die Eindrücke des Fahrers 
vom Festival und von ihm vermittelte Publikumsmeinungen zu besprechen, was wie-
derum deutlich macht, welche Bedeutung diesem Festival in der Bevölkerung zu-
kommt. 

 
Das Internationale Blasmusikfestival Bad Schlema muss man miterlebt haben, 

denn Begeisterung, Stimmung, Atmosphäre lassen sich letztlich nicht beschreiben. Es 
ist Blasmusik für die Basis vom Publikum her, ohne Wertungsdruck und Konkurrenz-
denken für die Musiker, da gibt es keine sich benachteiligt fühlenden oder sich für be-
sonders hochwertig haltenden Orchester, da strahlt man die eigene Musizierfreude 
auf das Publikum aus und das allein zählt. Auf mehrere tausend musikbegeisterte Zu-
hörer, die insgesamt gegen vierzig Stunden lang an den drei Festtagen das Riesen-
zelt bis zum letzten Platz füllen. So sind Musikfeste auszurichten, die Zukunft haben 
wollen. So wertvoll symphonische Bestrebungen sind, man darf die Hauptaufgabe 
unserer Blasmusik nicht vergessen, und die ist es nach wie vor, durch Musik Freude 
zu bereiten. Wenn man in Bad Schlema heuer bereits zum zwanzigsten Mal ein derar-
tiges Festival veranstaltet, ist das natürlich Anlass zum Innehalten und zur Standort-
bestimmung. Diese kann nur so ausfallen, dass man den richtigen Weg in die Zukunft 
erkannt hat und wenn man ihn weiterhin beschreitet, so steht mindestens nochmals 
zwanzig erfolgreichen Jahren nichts im Wege. Bad Schlema war und ist Anziehungs-
punkt für begeisterte Musiker, die es genießen, vor begeistertem Publikum zu spielen 
und das ist die Basis für zukünftige Erfolge. 

 
Die musikalisch ganz großartigen Leistungen des Jugendblasorchesters Bad 

Schlema sind der eindrucksvollste Beweis für die Berechtigung dieses Festivals. 
Wenn das heimische Blasorchester solche Maßstäbe setzt, dann kann man auch 
hochkarätige Gastkapellen auswählen und das ist heuer ganz großartig gelungen, 
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sicher auch deswegen, weil mehrere der überaus qualitätvollen Blasorchester aus 
insgesamt dreizehn europäischen Staaten schon „gute Bekannte“ waren, also bereits 
mehrfach erfolgreich in Bad Schlema gastierten. 

 
Es würde dem Geist dieses Festivals widersprechen, einzelne Leistungen zu 

bewerten, eine Rangliste der Orchester zu erstellen. Das erübrigt sich, denn wenn 
sich Innsbruck-Wilten in Würdigung österreichischer Tradition mit den faszinierend 
intonierten Ouverturen „Die Fledermaus“ und „Leichte Kavallerie“ einstellte, wäre die-
sem Orchester vielleicht das moderne Unterhaltungsprogramm, mit dem die weitge-
hend jugendlich besetzten Orchester aus Slowenien und Estland das Publikum be-
geisterten, nicht so gelegen und umgekehrt. Natürlich bewunderte man Präzision und 
feine Interpretationskunst der Roberts Bakery Band aus Großbritannien und genoss 
die programmatische Bandbreite von Verdis „Aida“ bis „Johnny be good“ bei  der 
Stadtmusik aus Salo in Italien. Aber das Stimmungsfeuerwerk der „guten Geister“ der 
schwäbischen Stadtkapelle Herrenberg, nämlich der Schloßgeister, erfreute in glei-
cher Weise, wie böhmische Polkas und von Majoretten begleitete Märsche des Gro-
ßen Blasorchesters Kolin, der ehemaligen dortigen Postmusik. 

 
Natürlich war es auch ein Festival überzeugender Musikerpersönlichkeiten am 

Dirigentenpult. Allen voran Colin Cranson mit seiner englischen Brassband, die er nun 
seit vierzig Jahren leitet, aber immer noch mit einmaliger Ausstrahlung das Abenteuer 
und Erlebnis Musik zu gestalten weiß. Ein Musizierfreude versprühender Peter 
Kostner führte seine Wiltener zu Höchstleistungen, musikalisch ungemein feinfühlig 
Andrea Loss, der stilverständig das italienische Blasorchester zu glanzvollem Spiel 
motivierte. So charmant, wie ihr Dirigent Marcel Sennhauser ist, so spielte auch die 
Polizeimusik Zürich-Stadt, bereichert vom Tambourenkorps. 

 
Präzise Tambourinnen gefielen auch beim Orchester aus Tartu in Estland, wo 

Blechbläser die Darbietungen des Orchesters einbegleiteten. Polen war durch das 
Orchester Deta KWK „Bielszowice“ repräsentativ vertreten, wobei die modernen 
Rhythmen dem Orchester besonders gut liegen, aber auch humoristische Paraphra-
sen sozusagen „klassischer“ Themen effektvoll gelangen. 

 
Die vom Programm her ungemein vielseitige „Aabenraa Brass Band“ aus Dä-

nemark mit ihrem markanten Dirigenten stellte musikalisch die Frage, ob der „Holz-
michl“ noch lebe, ließ also auch den musikalischen Humor nicht zu kurz kommen, 
überzeugte zudem durch lebendige Tempogebung und ausstrahlende Musizierfreude. 
Humor in der Blasmusik, da waren die Niederländer voll und ganz in ihrem Element. 
Fünfzehn Mann, alles auswendig spielend, die „Hofkapel Nooit Gedagt Woudrichem“, 
verleugnet ihren Ursprung als Karnevalskapelle nicht, natürlich sind Witz und Charme 
mit spieltechnischer Meisterschaft verbunden, da muss sich der Erfolg einstellen. 

 
Besonders liebenswert das Orchester und sein Dirigent Brendan Breslin aus 

Dublin in Irland, auch hier Showeinlagen von bester Qualität und neben einprägsamer 
irischer Musik das faszinierend interpretierte „Instant Concert“ von Harold Walters. Auf 
traditionelle Bierzeltmusik setzte weitgehend „Dorogi Bányász Fúvószenekar“ aus Un-
garn, von der Polka bis zum Stimmungspotpourri, und wusste auch dabei voll und 
ganz zu überzeugen. Dass das slowenische Orchester aus Krsko natürlich vorzeigte, 
wie man Musik der Oberkrainer effektvoll zu spielen hat, war zu erwarten und gelang 
vorbildlich. Ebenso waren die Musiker aus Innsbruck-Wilten die denkbar besten Inter-
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preten für die spezielle Art des österreichischen und Tiroler Marsches.  
Gerade eines der weltbesten Blasorchester zu kritisieren, fällt nicht leicht. Keine 

Frage, das Rundfunk Blasorchester Leipzig, nunmehr Sächsische Bläserphilharmonie, 
musizierte spieltechnisch makellos und richtungweisend, Begeisterung löste die Solo-
klarinettistin aus. Thomas Clamor am Dirigentenpult hingegen reicht zumindest an 
einen Vorgänger, Jan Kober, (noch) nicht heran, ist aber zweifellos qualitätvoll. Etwas 
aus dem Rahmen des sonstigen Programmes der Orchester fiel die rein amerikani-
sche Musik, die  vorgetragen wurde, da hätten die Leipziger flexibler sein sollen. 

 
Die animiert und hinreißend spielenden „Schloßgeister“ der Stadtkapelle Her-

renberg wurden schon erwähnt. Sonst war das Gastgeberland Deutschland noch 
durch Spitzenblasorchester der Region vertreten. Das Landesbergmusikkorps Sach-
sen aus der Bergstadt Schneeberg, bestens von Jens Bretschneider geleitet, impo-
nierte durch Klangfülle und musikalische Leistungsfreude. Mit seinem Bergmanns-
blasorchester Kurbad Schlema kam Sven Schremmer nur bei einem einleitenden 
Festakt zum Einsatz, dafür war das gleichfalls von ihm geleitete Jugendblasorchester 
Bad Schlema ein musikalisches Erlebnis von erster Qualität. Nicht allein neuester Udo 
Jürgens in berückendem Charme, sondern auch altösterreichische Marschmusik in 
überzeugender Präzision und Tempogebung. 

 
Zwei Festzüge boten den insgesamt siebzehn Blasorchestern aus dreizehn Na-

tionen und bergmännischen Traditionsgemeinschaften reichliche Gelegenheit zur Prä-
sentation. An den ersten Festzug am Eröffnungstag schloss sich das Gesamtspiel von 
etwa achthundert Musikern, das zum eindrucksvollen Klangerlebnis wurde. Neben 
dem Bekenntnis zu bergmännischer Tradition und dem gemeinsamen Europa mit 
„Glück Auf – Fanfare“ und dem „Steigermarsch“, bzw. „Te Deum“, Europamarsch und 
Europahymne, bereicherten noch die Marschklassiker „Radetzkymarsch“ und „Alte 
Kameraden“ das Programm. 

 
Die ranghöchsten Festredner waren Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Til-

lich, der die Bedeutung des Festivals, bei dem bislang 80 Orchester in den abgelaufe-
nen Jahren 200.000 Gäste begeistert hatten, entsprechend hervorhob und für die 
CISM und die Bundesvereinigung deutscher Musikverbände Horst Sassik, der Auf-
schwung und Leistung der Blasmusik in Sachsen rühmte und auch auf das bevorste-
hende Bundesmusikfest im Chemnitz verwies. 

 
Ein derartig großes und erfolgreiches Blasmusikfestival bedarf vieler Mitarbeiter 

und helfender Hände. Seit Jahren ist Stefan Richter Seele dieses Festivals, das ihm 
zum Lebensinhalt geworden ist. Thomas Schaumberger, ein Österreicher, der in der 
steirischen Bergkapelle Oberzeiring zu musizieren begonnen hat und Mitglied der Mili-
tärmusik Steiermark gewesen ist, ist als Präsident des Bergmannsblasorchesters Kur-
bad Schlema ein weiterer Motor und Garant dafür, dass der erfolgreich beschrittene 
Weg in der Zukunft fortgesetzt wird. Beispielgebend ist auch das Interesse der Stadt, 
etwa wenn Bürgermeister Jens Müller oder sein Stellvertreter persönlich bei der Ver-
abschiedung der Orchester mitwirkten. Wobei sich auch hier besonders die freund-
schaftliche Herzlichkeit, die dieses Festival prägt, zeigte. Auch Vertreter der Sponso-
ren sicherten weitere Unterstützung zu und das charmante „Brunnenmädchen“ Saskia 
des Kurortes war fleißig im Einsatz. 

Wer heute mitspreichen will in Belangen Blasmusik und Unterhaltungsmusik 
und noch nicht in Bad Schlema gewesen ist, dem fehlen Kompetenz und Sachkennt-
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nis. Ein Blasmusikfestival, das einen voll und ganz gefangen nimmt, man fühlt sich 
eingebettet in eine Woge von Harmonie, Wohlklang und Menschlichkeit. Geist und
Botschaft von Bad Schlema haben sich in zwanzig Jahren mehr als bewährt, ein Fes-
tival, das die Jugend und langjährig aktive Musiker in gleicher Weise zu begeistern 
weiß, also auch eine Brücke zwischen den Generationen schlägt, und auf jeden Fall 
wertvolle und richtige Ausblicke auf die Zukunft der Blasmusik zu öffnen weiß. 

Othmar Karl Matthias Zaubek, Blasmusikrezensent, Grafenschlag, Niederösterreich 

 


