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Wenn die Pflicht zur Kür wird
Kolumne von Armin Bachmann

In meinen zwanzig Jahren, die ich in Weimar (D) arbeiten durfte, begleitete mich stets ein Zitat des englischen Schriftstellers Graham Greene, welches unübersehbar an die Fassade eines Stadthauses geschrieben
war:

«Keiner kommt von einer Reise so
zurück, wie er weggefahren ist.»
Für mich als Reisender in Sachen Musik eine Aussage,
die sich im Kleinen wie im Grossen stets bewahrheitet
hat.
Deshalb schreibe ich in meiner ersten Kolumne in
der BRASS BAND über zwei China-Reisen, die ich 2018
machen durfte. Ich wurde vom Central Conservatory of
Music Beijing CCOM in Zusammenarbeit mit World Brass
Association eingeladen, Meisterkurse und Konzerte zu
geben. Das CCOM ist die grösste und nach eigenen Angaben beste Hochschule für Musik in China.
Ich unterrichtete vierzehn Tage im Juli und zehn
Tage im Dezember am Institut für Klassische Musik. Zudem war es dies mein erster Besuch in der Volksrepublik China. Chinesische Studenten hatte ich schon in
Weimar über viele Jahre hinweg betreut, und ich war
vertraut mit Mustern und Erwartungen. Spannend war
aber der vielfältige Kontakt mit den verschiedensten
Leistungsgruppen, der mir in Peking ermöglicht wurde.
Ich arbeitete mit Zehnjährigen bis hin zu Studenten und
Profis.
Und plötzlich wurde eine meiner grundlegenden
Überzeugungen ins Wanken gebracht. Mir ist klar, dass,
wer Musik machen will, neugierig sein und Lust aufs Instrument haben muss. Ebenfalls wichtig sind motivierte
Lehrpersonen, die dabei unterstützen, diese junge
Pflanze Musik zu hegen und zu pflegen.
Nun ist es in China aber so, dass der Staat beschlossen hat, dass sehr viele Kinder ein klassisches Instrument lernen sollen. Also erhalten in meinem Fachbereich Hunderte Kinder mit sieben Jahren eine Posaune.
Bereits nach kurzer Zeit des Übens gibt es Prüfungen.
Wer diese besteht, kann das Instrument behalten, wer
durchfällt, muss es abgeben. In diesem Stil geht es weiter und weiter durch alle Schulstufen hindurch. Unter-
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richtet wird lange Zeit nur in Grossgruppen, geübt wird
in der Schule. Wer am Schluss übrig bleibt, wird voraussichtlich studieren. Diese Ausführungen im Vorfeld von
Prof. Chen Guang, Dean of Brass am CCOM, fand ich
unglaublich. (Er selber hat übrigens zweimal das Probespiel für Trompete bei den Wiener Philharmonikern
gewonnen und wurde nicht engagiert, weil er Chinese
ist.)
Und dann begegnete ich einer Gruppe Zehnjähriger aus der Zhongshan School. Sie kamen im Juli drei
Tage für jeweils zwei Stunden zu mir in den Unterricht.
Zwölf Posaunen, zwölf Euphonien. Zum Teil waren die
Posaunenzüge starr, verbeult, oder sie liessen sich nur
bis zur 4. Lage bewegen.
Die Ventile der Euphonien waren ebenfalls teilweise
mangelhaft. Ich zeigte ihnen mein Einspielprogramm,
und sie tuteten kräftig mit – mehr schlecht als recht.
Einige jedoch fielen mir auf, die recht fit zu sein schienen. Diese liess ich dann alleine vorspielen und erlebte
mein blaues Wunder. Ich kam aus dem Staunen nicht

Armin Bachmann mit Bear und Xiao.
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mehr heraus. Baer, erst 10 Jahre alt, hatte das Korsakov-Posaunenkonzert technisch sehr gut drauf. Und
Xiao spielte auf seinem Euphonium die Goedicke-Konzertetüde fehlerfrei runter.
Sie beide wussten nicht, was sie spielten, da sie Titel und Komponist, die in unserer Sprache geschrieben
sind, nicht lesen können. Auch Tempoangaben wie allegro, andante oder crescendo, cantabile usw. können
sie nicht entziffern. Aber es interessiert sie auch nicht.
Und so ging es dann weiter mit einer Klasse Zwölfund Fünfzehnjähriger. Immer waren einige sehr begabte Spielerinnen und Spieler mit dabei, und die Lust
und die Grundmotivation am Instrument stiegen mit
jeder Altersgruppe.
Letztendlich sind die Studenten am CCOM durchwegs
sehr talentierte junge Menschen. Und hier ist nun echtes Interesse an der Musik, an den Hintergründen, an
der Kultur rund um die Komponisten zu spüren. Sie sind
informiert, kennen unsere europäischen Orchester, diskutieren, ob das Blech der Wiener, der Berliner oder der

Schüler der Zongshan Schule.

Londoner besser klingt. Weil sie sie schon alle gehört
haben. Live! In Peking natürlich! Sie möchten unbedingt
in Europa oder Amerika studieren und sind hochmotiviert, das Beste aus sich herauszuholen. Sie träumen
von Solokarrieren oder Jobs in sehr guten Orchestern
… und, und, und. Sie alle haben unter dem Mantel der
«Pflicht» angefangen, Posaune zu lernen. Nicht die Lust
oder die Neugierde waren der Motor. Die zufällige Instrumentenvergabe hat sie zur Posaune geführt.
Ich glaube, Sie können nachvollziehen, dass mich
auch diese Reise verändert, zumindest zum Nachdenken
gebracht hat. Mir ist natürlich bewusst, dass viele auf
der Strecke bleiben – nebst denen, die es schaffen.
Als Posaunist bin ich natürlich der Meinung, dass alle
Siebenjährigen in der Schweiz Posaune spielen MÜSSEN!
Spass. Natürlich nicht. Wobei – toll wäre es schon und
den Kids zu gönnen.
Was ich mit dieser Geschichte sagen möchte: Ich
bin überzeugt, dass die Kraft des aktiven Musizierens
so mächtig ist, dass die Motivation beim Menschen von
aussen nach innen vordringen kann. Das könnte für uns
vermehrt bedeuten, dass wir dieser Energie vertrauen
können und somit Kinder und Jugendliche mit klareren
Vorgaben auf den Weg des Musizierens schicken dürfen.
Nicht die Wahl des Instrumentes ist entscheidend,
sondern das Begleiten, die Vorgaben und das Einfordern. So entsteht meines Erachtens Qualität und nicht
zuletzt Spass und Lust an der Musik! Denn eines hat sich
in meiner Überzeugung schon seit Jahrzehnten festgesetzt: Eine der wichtigsten Motivationshilfen in der Entwicklung ist der Fortschritt.
Ich werde noch öfter nach China reisen dürfen und
bin sehr gespannt, wie und ob sich die Idee des Staates

Armin Bachmann unterrichtete auch die Studenten der CCOM.

China, die europäische Kultur in China zu verwurzeln,
verwirklichen wird. Ach, und noch etwas: Ich habe mir
einen Kindheitstraum erfüllt und bin auf der Chinesischen Mauer gewandert. Es war sehr beeindruckend!
Und Alphorn habe ich auch noch gespielt an diesem geschichtsträchtigen Ort. Inmitten vieler Menschen, unter
anderem einem Brautpaar, das verschwitzt in europäischen Hochzeitskleidern (Mann im Frack und Frau in einem langen weissen Kleid) wohl der tollen Fotos wegen
zur Mauer gepilgert ist.
So, das wars fürs Erste. DANKE Martin Sebastian für
die Gelegenheit, einfach mal Gedanken notieren zu dürfen. Ich bin sehr an Reaktionen und Diskussionen interessiert: Per E-Mail an info@brassbandnews.info.
Bis bald, euer Armin Bachmann. 		
●
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