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Ein etwas "besinnlicheres" Programm  

 
Bozen Brass steht nicht nur für "handgemachte" Musik, sondern auch für virtuoses Musizieren mit Szenenwechseln.                                                         
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Wieder einmal war die Formation "Bozen Brass" in der recht gut besuchten evangelischen Stadtkirche zu Gast 
und bot ein begeisterndes Konzert. 

Anton Ludwig Wilhalm (Trompete), Manuel Goller (Trompete), Robert Neumair (diverse Instrumente, Orgel, 
Arrangements), Norbert Fink (Horn), Martin Psaier (Posaune) und Anton Pichler (Tuba) hatten diesmal ein 
Konzert der etwas anderen Art zusammengestellt. 

Eine Besonderheit dieses Ensembles ist, dass es, bis auf Gesang, ohne jede technische Ausrüstung auskommt – 
"handgemachte" Musik also. 

Den ersten Musikblock eröffnete Bozen Brass von der Empore aus, denn zur "Overture ›Fairy Queen‹" (nach 
Wiliam Shakespeares "Ein Sommernachtstraum") von Henry Purcell (1659 bis 1695) setzte sich Robert Neumair 
an die digitale Orgel, um seine fünf Kollegen zu unterstützen. In dieser glänzenden fünfsätzigen Barockmusik 
konnten sich alle Instrumente vorstellen. 

Blasmusik aus den Bergen 

Robert Neumair meinte, heute habe man ein etwas "besinnlicheres" Programm mitgebracht. "Der Harmonische 
Grobschmied" von Georg Friedrich Händel (1685-1759) war ein Teil davon. Am Anfang steht ein einfach 
erscheinendes Thema. Die gestalterische "Grobschmied"-Arbeit der sechs Musiker zu hören, war verblüffend. 
Viel harmonische Feinarbeit stellte sich im Verlauf dieser Suite heraus selbst der Tuba blieben gewaltige Läufe 
nicht erspart. Der Komponist hat seine Musik, die mit komplizierten Wendungen endet, dem feiner werdenden 
Schmieden angepasst. Den achtstimmigen Chor "Denn er hat seinen Engeln befohlen" von Felix Mendelssohn 
(1809 bis 1847) hat Neumair für sechs Instrumente arrangiert; die Qualität der ursprünglichen Fassung konnte 
durch die hier gespielte klangvolle Wiedergabe nachempfunden werden. 

Nun war Szenenwechsel angesagt: Die sechs Musiker waren nun auf Publikumsebene. "Was soll ich mit der 
Liebe, wenn sie den Himmel mir zur Hölle macht?" – dieses Shakespeare-Zitat führte zu "Can she excuse my 
wrongs" (Kann sie meine Fehler entschuldigen) von John Dowland (1663 bis 1626). Hier griff Neumair 
kurzerhand zur diatonischen Harmonika, um diesem Lied aus elisabethanischer Zeit das nötige Kolorit zu geben. 



Nach diesem Block klassischer Werke waren Bläserweisen aus den Bergen angesagt. Mit "Jergina Weisl" und 
"Do Summa isch do", beide von Robert Neumair (geboren 1982), und dem traditionellen "Wenn i in deine Augn 
schau" (ein Solo für diatonische Harmonika) stand Musik für die Südtiroler auf dem Programm, vordergründig 
einfach und melodisch, doch voller Feinheiten und keinesfalls das, was heute "volkstümliche" Musik genannt 
wird. 

Anton Ludwig Wilhalm führte in die "Caprice Nr. 24" von Nicolò Paganini (1782 bis 1840) ein. Auch seine 
Kollegen durften – oder mussten – einen Teil des Programms moderieren. Diese Komposition, die zu den 
schwierigsten Stücken der Violinliteratur gehört, wurde von "Haus- und Hofpaganini" für Bozen Brass arrangiert. 
Hier war für jeden in den elf Variationen genügend "Spielraum" um sein Können zu zeigen; uneingeschränkte 
Bewunderung galt aber dem Arrangeur – diesmal mit Akkordeon – dessen Finger mit virtuoser Präzision über die 
Tasten tanzten. 

Das "Nocturne" aus dem "Sommernachtstraum" von Felix Mendelssohn spielten fünf Musiker vom Kirchenzugang 
Richtung Altar im Gedenken an ihren langjährigen Kollegen Stefan Mahlknecht. Und noch einen Stilwechsel hatte 
Bozen Brass zu bieten: In "Every little thing she does (is magic)" (Auch das Kleinste, das sie macht, ist 
zauberhaft) von Sting zeigte sich Robert Neumair als Schlagzeuger und Sänger und seine Kollegen als geniale 
Unterstützer. Das Publikum klatschte mit.  

Offizieller Schluss war das pompöse Andante maestoso aus "Jupiter" von Gustaf Holst (1874 bis 1934). Diese 
Verherrlichung des römischen Göttervaters wurde in aller klanglichen Würde zelebriert. "I’m an Englishman in 
New York", eine wunderbar swingende Sting-Melodie war die Zugabe. Jubelnder Applaus wurde mit einem 
irischen Segenslied belohnt, in dessen Refrain das Publikum einstimmte. Erst die Polka "Ein halbes Jahrhundert" 
als dritte Zugabe setzte dem Konzert ein Ende. 

 


