Blasmusik im Chiemgau-Alpenverband
von Andreas Hilger, Rottau - Gaumusikwart Blasmusik
Mitte des 19. Jahrhunderts
entwickelte sich bei uns aus
bereits vorhandenen Musikgruppen, die hauptsächlich
Saiteninstrumenten spielten,
langsam die uns heute bekannte Blasmusik. Nach meiner Information wurde die erste Blasmusikgruppe in unserer Umgebung um 1865 in
Bernau gegründet.
Die
Blechblasinstrumente
wurden seither immer weiter
entwickelt. Vom hohen bis
zum tiefen Blech war bald alles zu hören. Wenig später
fanden dann auch die HolzBlaskapelle Bernau, 1875
blasinstrumente den Weg zu
entstanden sind. Durch den Eisenbahnbau um
uns. Unsere damaligen Musikanten wurden
das 19. Jahrhundert sind auch böhmische und
sehr stark vom Tiroler und Salzburger Musizieslawische Elemente zu uns gebracht worden
ren beeinflusst. Man kann heute noch aus sehr
und wurden natürlich auch von unseren Musialten Noten den Ursprung und den Stil der jekanten übernommen.
weiligen Region erkennen, aus dem die Stücke

Blaskapelle Reit im Winkl, 1873
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Musikkapelle Prien, 1900

Die Musikkapellen wie auch der Gesang entwickelten sich seit dem von einfachen Besetzungen, die anfangs einstimmig, dann zweistimmig
musizierten, weiter. Stil und Musikalität wurden und werden immer wieder vom Zeitgeist
maßgeblich beeinflusst. So hört man heute Blasmusikgruppen in allen möglichen und erdenklichen Besetzungen und Klangfarben.
Unsere Blasmusikkapellen sind seit je her einer
der wichtigsten Bestandteile unseres dörflichen
Lebens. Der Jahreskreis
wird immer wieder bei
kirchlichen oder weltlichen
Anlässen von unseren Musikanten umrahmt. Ob
kirchliche Hochfeste, Prozessionen, Allerheiligen,
Maiandachten, Messen, Beerdigungen oder Tanzveranstaltungen, Hochzeiten,
Heimatabende, Konzerte
für Einheimische und Sommerfrischler, die Aufgaben
unserer Blasmusikanten im
Jahreskreis sind sehr vielfältig. Die Musikkapellen
in unserer dörflichen Region sind daher einer der
wichtigsten Kulturträger.
Man stelle sich nur mal unsere Feste oder den kirchlichen Jahreskreis ohne unsere Blasmusik vor. Viele Mu- Musikkapelle Grassau, 1905
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sikanten sind sich ihrer Pflicht um die Tradition
und das Brauchtum bewusst, und wir Trachtler
sollten immer den Aufwand erkennen, den sie
betreiben. Besonders deutlich sieht man dies bei
der Ausbildung junger Musikanten. Die Mitglieder einer „gesunden“ Musikkapelle setzen
sich aus allen gesellschaftlichen Schichten und
vor allem aus allen Alterstufen zusammen. In
keinem Verein oder anderen Gruppierung
arbeiten Jung und Alt auf einer Ebene so intensiv zusammen wie bei der Blasmusik.

Sammlung Sepp-Karl Kaschak

Musikkapelle Wössen, 1910

Musikkapelle Schleching, 1932
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In unserer Umgebung sind in den letzten Jahrzehnten sehr gute Musikschulen entstanden.
Mit Hilfe der dort unterrichtenden Lehrer und
den Mitgliedern der Musikkapellen wächst zur
Zeit ein Nachwuchs in sehr hoher Qualität heran. Die hervorragende Ausbildung schlägt sich
nicht nur durch den Fleiß und den Ehrgeiz der
Musikanten nieder, sondern basiert in erster Linie auf der guten Vorbildfunktion und dem fundierten Fachwissen der jeweiligen Lehrer. Wir
alle sind durch die Medien sehr verwöhnt. Besonders hoch steigt daher der Anspruch der
Zuhörer und der Musikanten. Es soll aber nicht
nur die Qualität im Vordergrund stehen, sondern auch die Freude am Zuhören und Musizieren. Am besten wird dies durch unsere bayrische Lebensart verkörpert, die durch unser
Gwand, unser Musi, und unsere Tänze lebendig
bleibt. Einen großen Anteil daran haben oft unsere Wirtsleute und natürlich die Veranstalter.
Das traditionelle Lebensgefühl sollte wieder
mehr in den Vordergrund rücken und besonders unsere jungen Musikanten erreichen. Viele
Blaskapellen haben sich mit dem Thema von historischen Trachten auseinander gesetzt, und
nehmen die Tracht im Allgemeinen sehr ernst.
Aber trotzdem fehlt einigen Musikanten oft der
Bezug dazu. Wir sollten uns immer vor Augen
halten, dass sich manche Blasmusikanten mit
Tracht, Volksmusik oder Volkstanz nur sehr wenig auseinander gesetzt haben oder dies auch
noch nie in einem vernünftigen Rahmen vermittelt bekommen haben. Oft ist hier ein Gespräch oder ein gutes Wort sehr hilfreich.

Lebendiges Brauchtum wird von unseren Musikkapellen zum großen Teil sehr gut und eindrucksvoll praktiziert. Die Jugendarbeit und
Ausbildung junger Musikanten ist einer der
wichtigsten Bestandteile davon, aber auch das
Überliefern von musikalischen Eigenarten der
Region. So verliert z. B. der Landler immer
mehr an Bedeutung und weicht heute oft einem Konzertstück oder gar einem modernen
Arrangement. Trotz aller Ausbildung und
technischen Möglichkeiten, die eine moderne
Blaskapelle heute hat, sollte die traditionelle
bäuerliche Blasmusik nicht vergessen werden.
Der Trend zum internationalen Einheitsbrei ist
oft sehr hoch. Aber trotzdem entwickeln sich
aus den Blaskapellen viele kleine Formationen,
die sich zum Ziel gesetzt haben, reine und
überlieferte Tanzmusik- und Bläserstücke zu
spielen. Ein Fremder sollte einfach erkennen,
in welcher Gegend er sich gerade befindet. Die
traditionelle Volksmusik und auch die Blasmusik sind hier oft der richtige Anhaltspunkt.
Pflege und Erhaltung unserer bäuerlichen
Blasmusik kann nur dann fortgeführt werden,
wenn den Musikanten die örtlichen Bräuche
bewusst sind. Sie sollten ein Gefühl für die Traditionen entwickeln und diese mit Stolz und
Achtung fortführen. Wir Trachtler brauchen
unsere Blaskapellen, nicht nur um unsere Feste
zu feiern, sondern wir brauchen unsere Musikanten, um unsere Überlieferung, unsere lebendige Tradition und Kultur an unsere Nachwelt weiter zu geben.

Blaskapelle Rottau, 1934
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Musikkapelle Bernau, 1952

Musikkapelle Wildenwart, 1958

Musikkapelle Aschau, 1959
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Musikkapelle Übersee, 1960

Musikkapelle Marquartstein, 1963
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