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Logisch, dass 
die Brassini alles geben

TitelgeschichteBrass

Ein «Eldorado für Militärmusiker» sei die Brass Band 
Reiden, so war es in der März-Ausgabe dieser Fachzeit-
schrift zu lesen. Bezeichnet man etwas als «Eldorado» 
– wörtlich übersetzt «das Vergoldete» - so muss es sich 
schon um etwas Aussergewöhnliches handeln. 
 Der Ausdruck geht auf das sagenhafte Goldland in 
Südamerika im 17. Jahrhundert zurück. Im übertrage-
nen Sinn ist damit ein Gebiet gemeint, das jemandem 
ideale Voraussetzungen und Entfaltungsmöglichkeiten 
für seine Lieblingsbeschäftigung bietet. Und genau das 
bietet die Brass Band Musikgesellschaft Reiden ganz of-
fensichtlich, denn neben dem Stammverein gibt es noch 
die Junior Brass Band und die Seniorenmusik. Und tat-
sächlich leisten rund 20 Mitglieder der Band ihren Dienst 

im Militärspiel. Woher kommt dieser Erfolg? Er basiert, 
so viel kann man bereits verraten, auf der gezielten, auf 
mehrere Ebenen verteilten Nachwuchsförderung, und 
natürlich auf dem grossen Einsatz jener Personen, die 
vom Musizieren im Brasssound begeistert sind und dies 
vermitteln können. 

Als «zu dominant» empfunden
Die Wurzeln des Erfolgs reichen in die 1980-er Jahre 
zurück, nachdem Franz Renggli die Leitung der damali-
gen Musikgesellschaft Reiden übernommen hatte und im 
Dorf als Musiklehrer tätig wurde. 1983 gründete er ein 
Ensemble, in dem alle Bläser und Schlagzeuger der ört-
lichen Musikschule mitspielen konnten. Renggli taufte 

Seit vielen Jahren kann sich die Musikgesellschaft Brass Band Reiden über grosse 
Beliebtheit ebensolche Erfolge freuen. Was steckt hinter diesem grossartigen Erfolg?

Von Alois Winiger
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das Ensemble Carpe Diem, was übersetzt «nutze den 
Tag» heisst. Doch es ging ihm dabei wohl nicht bloss um 
einen einzelnen Tag, sondern auch um die darauffol-
genden Tage. Will heissen: Renggli wollte den jungen 
Musikantinnen und Musikanten auch für die Zeit nach 
der Musikschule eine Perspektive schaffen. «Es ist doch 
schade», sagt er, «viel zu oft kommt es vor, dass ein 
Instrument gelernt und dann nach der Schule wieder 
weggelegt wird.» 
 Das Ensemble entwickelt sich erfreulich gut, aller-
dings habe sich mit der Zeit gezeigt, dass die Unter-
schiede beim Alter und beim musikalischen Niveau im-
mer grösser wurden. «Und der Anteil an Blechbläsern 
war so weit gewachsen, dass man diesen von Seiten 

der Musikschule offenbar als zu dominant empfand», 
sagt Renggli. Deshalb rief er 1994 die Junior Brass Band 
Reiden ins Leben, in der Musikschüler ab der Oberstufe 
mitspielen konnten. «Um klare Verhältnisse zu schaf-
fen, haben wir diese Junior Band organisatorisch und fi-
nanziell der Musikgesellschaft Reiden angegliedert, was 
sich als ein sehr guter Entscheid herausgestellt hat.» 

Vorstufe zur Junior Band?
Das Ensemble Carpe Diem bekam nun den Namen 
Brassini, selbstredend mit reiner Blechbesetzung. Da 
können Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mit-
telstufe der regionalen Musikschule Reiden mitspielen. 
Selbstverständlich gibt es analog dazu auch je ein En-
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Keiner zu klein, um ein Brassini zu sein.

semble für Holzbläser, Blockflöten und Schlagzeuger. 
Vor zwei Jahren ist die Leitung des Ensembles Brassini 
von Franz Renggli an seinen Sohn Philipp übergegangen. 
Er studierte an der Musikhochschule Luzern in der Be-
rufsklasse von Thomas Rüedi (www.philipprenggli.ch). 

Als Instrumentallehrer unterrichtet er unter anderem 
an der regionalen Musikschule Reiden, dirigiert die Ju-
nior Brass Band MG Reiden und spielt in der Brass Band 
Bürgermusik Luzern Solo-Euphonium.
 Ist denn das Ensemble Brassini quasi die Vorstufe zur 
Junior Brass Band Reiden? «Als Vorstufe würde ich es 
nicht bezeichnen, schliesslich ist das Ensemble ein Teil 
der regionalen Musikschule», antwortet Philipp Renggli. 
«Aber es ist schon klar, dass das Mitspielen den Weg 
zur Brass Band vermitteln soll.» Dass das funktioniert, 
konnte der Schreibende bei einem Besuch in einer Bras-
sini-Probe eindeutig feststellen. Nur vereinzelt musste 
Dirigent Philipp Renggli Jugendliche ermahnen, sich 
besser zu konzentrieren. Im Gesamten lief die Probe 
jedoch so effizient und in guter Stimmung ab, wie es 
sich mancher Dirigent von gestandenen Musikvereinen 
nur wünschen kann.

Lieber früher als später
Es verwundert nicht, dass die meisten Brassini lieber 
früher als später in die Junior Brass Band Reiden ein-
treten möchten. Denn diese Formation ist stark, bietet 
Konzerte, die grosse Freude machen, und sie ist erfolg-
reich. Am Luzerner Kantonalen Musikfest holte sich die 
Band in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge den Sieg. 
 Gleiches lässt sich bezüglich Konzert und Wettbe-
werb vom Stammverein Brass Band MG Reiden sagen. 
Deren Erfolgsgeschichte begann 1979 am Zürcher Kan-
tonal-Musikfest mit dem Sieg in der 2. Stärkeklasse; es 
folgten Eidgenössischen Musikfest 1981, Berner Kan-
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tonal-Musikfest 1985 und Luzerner Kantonal-Musikfest 
1985, jeweils mit dem 1. Rang der 2. Stärkeklasse. Dann 
gelang der Durchbruch mit dem Sieg der 1. Klasse Brass 
Band am Eidg. Musikfest 1986 in Winterthur. Seither 
zählt der Verein zu den erfolgreichen Bands der 1. Stär-
keklasse: 2016 Eidgenössischen Musikfest in Montreux, 
1. Rang Konzert- und Parademusik. 2017 Schweizeri-
scher Brass Band Wettbewerb in Montreux, 4. Rang. 
 Der Verein sorgt aber nicht nur für den Nachwuchs, 
sondern bietet auch für jene Mitglieder etwas, die es 
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mit der Zeit etwas gemächlicher 
angehen, aber weiterhin ihrem 
Hobby frönen möchten. Deshalb 
ist 1997 die Seniorenmusik ge-
gründet worden.

«Im Grunde ganz einfach»
Bei so viel Erfolg verwundert 
es auch nicht, dass man in 
anderen Regionen, besonders 
dort, wo das Blasmusikfieber 
zu erlöschen droht, neidisch 
nach Reiden schaut und sich für 
das Ausbildungskonzept interes-
siert. «Dieses Konzept an sich ist 
im Grunde ganz einfach», sagt 
Franz Renggli. «Die grosse Arbeit 
liegt im Umsetzen, und das geht 
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Philipp Renggli führt die Brassini seit zwei Jahren.

nicht von heute auf Morgen und 
nur mit sehr viel Engagement 
über viele Jahre hinweg.»
 Unabdingbar sei eine gute 
Zusammenarbeit mit der Musik-
schule mit Lehrpersonen, die 
sich für Blasmusik interessieren. 
«Sollte diese Zusammenarbeit, 
aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht möglich sein, emp-
fehle ich den Vereinen mit einer 
eigenen Musikschule, Kinder und 
Jugendliche für die Blasmusik zu 
begeistern und auszubilden. Und 
das muss geschehen», so betont 
er, «bevor das Licht ausgeht». 
 Wenn er von seinem Engage-
ment für die Blasmusik im Allge-
meinen, die nachhaltige Nach-
wuchsförderung im Besonderen 
und die Brassförderung spricht, 
so spürt man deutlich, dass er 
vollen Einsatz gibt, aber auch, 
dass er ebenso vollen Einsatz er-
wartet. Nach wie vor stellt der 
mittlerweile 68-jährige Franz 
Renggli seine musikalischen 
Dienstleistungen interessierten 
Vereinen zur Verfügung.          ●               


