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Warst du auch dabei? Ist „Veichenblaue Augen“ „cringe“? 

 

Du verstehst nicht, worüber die beiden sprechen? Kein Problem. Du wirst gleich im Bilde sein! 
 Schaue dir das Video von Brunhilde Forro unter https://www.youtube.com/watch?v=ZAHYAo_NDug

an. Du wirst erstaunt sein.

Im Juni 2017 fanden in Temeswar Hei-
mattage statt. Auch sehr viele Jugendli-
chen und Tanzgruppen aus dem Banat 
und aus Deutschland nahmen daran 
teil. Am Vorabend des großen Trachten-
umzugs und des Auftritts auf dem 
Opernplatz trafen sich die Jugendlichen 
im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus.  

Wer dabei war, konnte sich überzeugen, dass Tanzen in Jeans und Tops oder in der Fest-
tracht, sei es Polka-, Walzer-, Tschardasch- oder Horamelodien, die beste Völkerverständi-
gung ist. „Wer miteinander tanzt, der schießt nicht aufeinander; er lächelt und fühlt sich 
den anderen verbunden.“   

Vielleicht hast du auch noch nicht das Wort „cringe“ gehört. Es war das Jugendwort des Jah-
res 2021. Susanne Daubner, die Tagesschausprecherin, erklärt es unter: 
https://www.tagesschau.de/inland/jugendwort-cringe-103.html. Kurz gesagt, es heißt „peinlich“. 

Es gibt Menschen, sogar ganz berühmte, die können mit Blasmusik nicht viel anfangen. Die 
sprechen verächtlich über primitive „Blechmusik“ und das „Dorfdeutsche“. In der Demokratie 
kann jede und jeder seine Meinung äußern, darf jedoch die anderen mit seiner Meinung 
„nicht überwältigen“. In diesen Fällen kommt mir Berwangers Gedicht über die „glashaus-
schwowe“ in den Sinn, „die sich … selwer net leide kenne“. (Siehe Schubladkasten Kap.6)  

 Führe selbst eine kleine Meinungsumfrage zu Blasmusik durch. Ergänze die Fragen im
Schubladkasten durch eigenen Fragen und poste die Antworten dort.

Ich höre noch immer die Musik, wenn ich die Augen schließe. Mir geht es wie 
meinem Phat. Er spielte schon als Jugendlicher in einer Kapelle. Er erzählte, dass 
die Räder der Eisenbahn im Takt der Trommel ratterten, wenn er vom Kerweih-
ball in einem Dorf, ohne zu schlafen, direkt in die Schule nach Temeswar fuhr. 

Ich war überrascht, wie schnell wir alle die Hora tanzen gelernt haben im Adam 
Müller-Guttenbrunn-Haus in Temeswar. Aber… es gibt doch nichts Schöneres als 
alle gemeinsam die „“Veilchenblauen Augen zu tanzen. Das ist für mich nicht cringe! 

Auf dem Tonträger „Schön ist’s daheim“ von Günther Friedmann und 
seinen Original Banater Musikanten befindet sich unter Nr. 3 die Polka 
Veilchenblaue Augen von J. Augustin / Franz Watz / Sarabin. Du findest 
sie auch im Schubladkasten als Hörprobe, die uns Franz Watz zur Ver-
fügung gestellt hat. Klick einfach darauf.  
Der Vorsitzende der DBJT Patrick Polling wird im Kapitel Tanz noch 
mehr über diese Polka schreiben, denn sie gehört zum Standardreper-
toire der Banater Jugendgruppen.  
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Ordnung im Wortsalat - Deine Meinung ist gefragt 

 

Die Begriffe in der Wortwolke haben alle etwas mit Blasmusik zu tun. 

 Die Begriffe sind unterschiedlich groß geschrieben. Vermute, warum das so ist.

Mit einem schlauen, kostenlosen PC-Programm, das Franz in der Schule kennengelernt hat, 
kann er selbst solche Wortwolken erstellen. Du kannst das auch. Du schreibst die Worte ein-
zeln, wie einen normalen Text. Worte, die dir wichtig sind, schreibst du zwei, drei, vier Mal. Die 
erscheinen dann in der Wolke groß. Was du nur einmal schreibst erscheint klein. In der Abbil-
dung oben ist z. B. Ländler klein, weil er bei unserem Kapitel nur kurz erwähnt wird.  
Ups! Da ist tatsächlich Freude klein geschrieben. Das muss ein Versehen sein. Dieses Wort 
wurde dann per Hand noch dazugeschrieben.  

 Schreibe Worte auf, die dir zu Blasmusik einfallen. Überlege welche Worte dir wichtig
sind und schreibe diese öfter auf.

 Suche im Schubladkasten nach dem Link, der dich zum Programm führt, mit dem du
kostenlos eine Wortwolke erstellen kannst und „spiele“ mit den Wörtern. Du kannst auch
Farben ändern.

 Ergänze deinen Fragebogen zur Blasmusik immer wenn du eine neue Idee hast.
Veröffentliche deine Antworten im Schubladkasten.

 Es wäre schön, wenn du deine eigene Wortwolke erstellen und mit anderen Neugierigen
teilen würdest. Wir sind auf die vielen unterschiedlichen Wortwolken gespannt.

Du hast Recht! Kein Blabla! Musik fühle ich, sie bereichert mein Leben. 
Musizieren mit Freunden braucht keine vielen Worte. Bei der Blasmusik-Spurensuche 

wirst du viel hören, Interessantes lesen, Erstaunliches entdecken und erkennen: 
Blasmusik gehört zu uns Banatern. 

So ein Wortsalat hier oben. Ich will Musik hören. Ich will Polka tanzen und 
brauche keine Theorie und keinen Wortschwall, keine Wortakrobatik, kein Blabla! 

Freude 
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Woher kommt die Polka? – Wo sind ihre Wurzeln? 

 Erkennst du eine Polkamelodie wenn du sie hörst? Höre im Schubladkasten die beiden
Beispiele in der Liste. Wie würdest du eine Polka beschreiben?

Unser Experte Franz Watz, beschreibt sie so: (Den gesamten Text findest du im Schubladkasten) 

 Schau dir die nebenstehende Karte
an. Es ist die aktuelle Karte von
Tchechien.

 Die beiden Gebiete Böhmen und
Mähren waren Teile des
österreichischen Vielvölkerstaates
bis Ende des Ersten Weltkrieges.
Vergleiche mit
https://www.habsburger.net/de/landkarte

„Es wird angenommen, dass die Polka, 
wie wir sie heute kennen, ihre Karriere 
im musisch begnadeten Böhmen be-
gonnen und vervollkommnet hat.“ (F. 
Watz) 

Karte Wikipedia Autor:Balou46 

Die Herkunft des Begriffes Polka ist umstritten. In der tschechischen Sprache bedeutet Polka 
„die kleine Polin“ und das ähnliche Wort „pulka“ kann man mit „die Hälfte“ oder „Halbschritt“ 
übersetzen. Der Begriff „pulka“ kann also auf das Tanzen hinweisen, und zwar im lebhaften 
2/4 Takt. Nicht zu verwechseln ist der Begriff „Polka“ mit „Polac-ca“ oder „Polonaise“. Dieser 
typisch polnische Schreit- tanz, oft im gemächlichen, ruhigen 3/4 Takt ist folglich ein anderer 
Tanz als die Polka. In Böhmen ist der Begriff „Polka“ seit ungefähr 1830 im Umlauf. 

Natürlich hat das Volk, und dies überall, schon lange vor dieser Zeit getanzt und die Musik hat 
auch in anderen Regionen dafür passende und ähnliche Tänze gehabt. So kann man Paralle-
len zum polnischen „Krakowiak“ und zur „Ecossaise“, (der Schottische), welche auch schnelle 
Tänze sind, feststellen. Auf Stadtbällen und in Dorfschänken wurde schon um die Wende zum 
18. Jh. ein Rundtanz mit ausgepräg tem Rhythmus paarweise getanzt. Dieser schnelle Tanz
im 2/4 Takt, hieß “Hopser“. Tanzforscher vermuten nun übereinstimmend, dass der „Hopser“
ursprünglich ein Vorläufer des Schottischen war. Nach kundigen Berichten von Zeitzeugen ist
der Schritt des Schottischen (der Ecossaise) fast unverändert in den späteren Polkaschritt
übergegan-gen. Bedenkt man nun, dass sich der Name Hopser sogar bis in das 16. Jh. zu-
rückverfolgen lässt, kann man mühelos die Verbindung zur späteren Polka herstellen, zumal
in verschiedenen Teilen Europas, selbst in den letzten Jahren noch, die Hopserpolka getanzt
wurde.
Zur raschen Verbreitung der Polka mit und in all ihren Varianten hat auch die allgemeine poli-
tische und gesellschaftliche Lage in den Ländern des österreichisch-ungarischen Machtberei-
ches beigetragen. Die Vielvölkermonarchie mit ihren mannigfaltigen nationalen und folkloristi-
schen Eigenheiten, welche sich letztendlich auch gegenseitig beeinflusst und kulturell berei-
chert haben, war der ideale Nährboden für eine farbenreiche und interessante Entwicklung
der Polka
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Ja, das ist weit, aber noch immer im gleichen Reich, in einer Monarchie. 

Musikinstrumentenbau in Böhmen und dem Vogtland 

 Schau dir die untenstehende Karte an. Du merkst, dass eine grüne Linie von Norden nach
Südwesten führt. Heute ist es die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland. Früher
war es die Grenze zwischen Sachsen und der Habsburger Monarchie.

Die Polka hat ihre „Karriere“ in Böhmen begonnen. Es war ein Gebiet mit gut entwickeltem 
Bergbau, das heißt, das Metall zur Herstellung der Blasinstrumente war vorhanden. Es gab 
Betriebe, die Metall verarbeiteten und viele Menschen, die Verdienstmöglichkeiten suchten. 
So entstand z. B. In Graslitz (Kraslice, Böhmen) bereits im Jahr 1752 eine Instrumentenma-
cherwerkstatt. Nur 17 km entfernt, aber in Sachsen, entstand einige Jahre später in Mark-
neukirchen im Vogtland ein weiteres Zentrum, in dem Musikinstrumente gebaut wurden.  

Aus dem dritten Kapitel weißt du, dass zu dieser Zeit, zur Ansiedlungszeit unserer Vorfahren, 
die merkantilistische Idee das Wirtschaftssystem bestimmte. Handel wurde gefördert. Die 
böhmischen Instrumentenbauer haben ihre Instrumente bis ins Banat geliefert. Beim Handel 
mit dem nahen Vogtland mussten sie jedoch Zölle bezahlen. Von Böhmen aus kamen die In-
strumente mit den Militärmusikkapellen ins Banat. Das Bild rechts zeigt die berühmte Boh-
land-Fuchs-Instrumentenfabrik in Graslitz, die heute stillgelegt ist. Das Gebäude in der Mitte 
ist das Musikinstrumentemuseum in Markneukirchen.  

 Lies im Schubladkasten nach, welche Folgen die Erfindungen der Ventile für die
Balsmuskinstrumente und das Spiel der Kapellen hatte.

Schon bei der Ansiedlung unserer Vorfahren hat die österreichische Verwaltung auch Musiker 
angeworben. Viele Musiker waren ehemalige Militärmusiker, die die Instrumente aus Böhmen 
mitbrachten. Sie verwendeten die Noten, die sie aus den Militärkapellen kannten.  

Von Böhmen bis ins Banat ist aber weit. Von Graslitz nach Temeswar sind es 
1000 km. So weit wurden die Instrumente transportiert, um verkauft zu werden. 

Musikinstrumentenmuseum 
in Markneukirchen 

Vogtland 
https://museum-markneukirchen.de/ 

Musikinstrumentenfabrik 
 in Graslitz 

Westbömen 
Foto Wikipedia /Lubor Ferenc 
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Entwicklung der Instrumente – Siegeszug der Polka 

Lauriol-Bordeaux-Klarinette nach Iwan Müller mit 13 Klappen / 
Quelle: Christian Ldermann I wikipedia/commons 

Die Polka erlebt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert einen Siegeszug durch Europa: „Alte 
Konzertplakate und Annoncen berichten von Erfolgen in Prag 1837, in Wien und Stankt-
Petersburg 1839, in Paris und London 1840. In Paris wurde die Polka zum überragenden Mode-
tanz, die Stadt gerät in eine wahre Polka- Tanzwut und in London gab es gar eine Polkamanie. 
(Polkakrankheit)” (F. Watz) 

 Vermute, wieso sich die Polka so schnell in ganz Europa verbreiten konnte, obzwar es ja
kein Radio und Fernsehn zu dieser Zeit gab.

Die einzelnen Gebiete des Habsburger Reiches waren in einem ständigen Austausch, nicht 
nur Waren wurden gehandelt. Musik, Literatur und Modeströmungen verbreiteten sich schnell 
im gesamten Reich. Zeitungen entstanden in vielen Orten und berichteten von Aufführungen 
und Konzerten, von Komponisten, Interpreten und Künstlern sowie vielerlei Ereignissen. Eine 
sehr große Rolle spielten bei der Blasmusik die schon erwähnten Militärkapellen. Diese wur-
den im ganzen Reich eingesetzt und brachten, nach der beendeten Militärzeit, ihre Erfahrun-
gen, Partituren und Instrumente in ihre Herkunftsorte, ins Banat.  

„Von großer und nachhaltiger Bedeutung für die allgemeine Kompositions - und 
Schreibtechnik war z. B. die Tatsache, dass der Instrumentenbau in eine völlig neue 
Situation geraten ist. Nach der patentierten Erfindung der Pumpventile im Jahre 1818 
durch Stölzel und Blühmel, deren Verbesserung durch Périnet im Jahre 1839 und die 
Einführung der Dreh - und Zylinderventile im Jahre 1832 durch Riedl, erlebt die Kunst 
des Instrumentenbaus eine allgemeine Phase des Aufschwunges und des Fortschritts. 
Die von Müller im Jahre 1812 mit 13 Klappen versehene und technisch verbesserte 
Klarinette stellt auch einen Wendepunkt in ihren Einsatzmöglichkeiten dar.  
Ähnlich ergeht es allen Blasinstrumenten“… (vergleiche F. Watz)  

In der Pariser Zeitschrift 
„Charivari“ veröffentlicht 
der Charles Vernier 
(1813–1892) zwei Karika-
turen, die diese „Polkama-
nie“ zeigen: links ein stür-
misch tanzendes Paar und 
rechts das „abgekämpfte“.  

wikimedia commons Polkamanie 
Charles Vernier 

Quelle: https://heidicon.ub.uni-
heidel-

berg.de/iiif/2/287295%3A304831 
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Zeitreisen, Weltreisen und Rekorde: Knabenkapellen 

Lambert Steiner mit seinen 40 Jungmusikern aus Warjasch 1885 anlässlich eines Gastspiels in Stockholm 

 Betrachte das Bild. Welches sind deine ersten Gedanken? Vermute wie alt die Musiker
sind. Wieso sind junge Banater Knaben mit der Kapelle in Schweden?

Im Banat gab es Knabenblasmusikkapellen zum Ende des 19. Jh. und dem Beginn des 
20. Jh., die ein einzigartiges musikalisches Phänomen von “globaler Reichweite” waren. 
Das heißt, dass sie von so großer Bedeutung waren, dass wir sie auch heute nicht verges-
sen sollten. „Globale Reichweite“ bedeutet, dass die Kapellen nicht nur im Banat bekannt 
waren, sondern fast in der „ganzen“ Welt. Die Knabenkapellen mit dem Kapellmeister 
Lambert Steiner haben es sogar 1998 in das Guinnessbuch der Rekorde geschafft.
 Lies im Schubladkasten den Beitrag von Anton Bleiziffer und Michael Szöllner zur

Geschichte der Knabenkapellen des Lambert Steiner. Schau schau dir die Bilder an.

Lambert Steiner wurde am 9. März 1837 in Billed geboren. Der Pfarrer des Dorfes Paul 
Nowak erkannte, dass Lambert sehr gut lernte und musikalisch war, deshalb wäre er als 
Pfarrer sehr geeignet. Doch als erbberechtigter Sohn, ließ Lamberts Vater das nicht zu. 
Lambert wurde Schuhmacher. Seine Liebe zur Musik blieb aber ein Leben lang bestehen. 
Er gründete mehrere Knabenkapellen und wurde durch sie und die Weltreisen berühmt.  
Im Banat herrschte noch lange das Anerbenrecht. (siehe Kapitel 7) Die nachgeborenen 
Söhne bekamen nur wenig vom Erbe und die Realteilung der Höfe ab 1849 führte zur Zer-
stückelung der Bauernwirtschaften. Viele Familien ließen ihre Kinder deshalb in Kapellen 
ausbilden, damit diese später mit der Musik ihren Lebensunterhalt bestreiten können.  
 Vermute, wie der Musikunterricht der Knaben ablief? Woher hatten sie die Instrumente?
 Was bedeutete es zur damaligen Zeit, so weit ohne Eltern zu reisen? Wer bezahlte das?
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 Betrachte dieses Plakat. Was fällt dir auf?
Es ist in englischer Sprache geschrieben, weil es auf
der großen Welttournee als Vorankündigung benutzt
wurde.
 Die Kleidung, die Uniformen, der Knaben und der

Erwachsenen sehen gleich aus. Vermute wieso,
das so ist.

In seinem Bericht über die Jahrmarkter Blasmusik bis 
zum Ersten Weltkrieg schreibt der Musiker, Komponist 
und Kapellmeister Mathias Loris folgendes zur Klei-
dung. „Eine wichtige Rolle für das Musikleben in der 
Gemeinde spielte der Schützenverein, gegründet 
1780. Das Ausrücken zu Feierlichkeiten erfolgte immer 
mit der Musikkapelle. Nach 1831 legten die Schützen 
ihre alte Uniform (Dreispitz, Frack, Kniehose usw.) ab 
und das traditionelle Bild aus der alten Heimat musste 
dem ungarischen (Stiefel, ungarische Hosen, Tschako 
usw.) weichen …“   

„Ungarische“ Knabenkapellen – Banater Knabenkapellen 

Die Jahrmarkter Kapelle wird 1834 zum ersten Mal in der „Historia Domus“, der Dorfchronik, 
erwähnt, sowie auch die Geldspende eines ungarischen Gutsbesitzers an die Kapelle: „Die 
Uniform dürfte ungarisch gewesen sein - ein ungarischer Würdenträger hätte wohl nicht das 
erwähnte Geschenk gemacht, wenn das nicht der Fall gewesen wäre“ (Loris 2016, S. 160)     

Auf dem Plakat steht „Ungarische“ Kapelle. Die Kleidung ähnelte der Uniform der „Husaren“ 
oder anderer k. u. k. Militärs. Die meisten Banater Schwaben waren mit der Madjarisierung 
nicht einverstanden, aber das Ungarische war die Amtssprache und der Schulunterricht muss-
te ebenfalls in Ungarisch gehalten werden. Sowohl Steiner als auch die anderen Kapellmeis-
ter der ca. 8o Knabenkapellen im Banat, haben jedoch immer in Deutsch unterrichtet.  

In die „Musikschul" - so wurde der Musikunter-
richt in der Ausbildungszeit genannt - gingen Kin-
der zwischen 6 und 16 Jahren. Sie lernten drei 
Jahre lang ein Blas- und ein Seiteninstrument. 
Sie probten täglich, oft sowohl vor dem regulären 
Unterricht als auch am Nachmittag. Der Kapell-
meister erhielt von den Elterngemeinschaften 
eine monatliche Bezahlung und zusätzlich Natu-
ralien. Arme Kinder erhielten die Instrumente oft 
gespendet. Die Eltern hofften, dass Ihre Kinder 
ein besseres Leben haben werden. Mit der Ka-
pelle zu reisen bot die Chance, später eine Karri-
ere als Musiker zu machen.  

 Lies im Schubladkasten Notizen aus den Tagebüchern zweier „Knaben-Musiker“ während
der Tournee. Suche in der Liste, ob ein dir bekannter Ort eine Knabenkapelle hatte.

 Schau im Schubladkasten nach, welche Orte die Steinerkapelle bereist hat.

Aus dem Tagebuch des Mathias Thierjung, Quelle: Rohr 1988, S. 141,  
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Die Knabenblasmusikkapelle 1885 und ihre Instrumente

 

 Finde heraus, ob Resi recht hat und wirklich kein Saxofon zu sehen ist. Aber weißt
du auch, wie ein Saxofon aussieht? Recherchiere nach Mädchenkapellen.

In der Tabelle sind Musikinstrumente jener Zeit abgebildet. Diese Abbildungen wurden uns 
von dem Musikinstrumentenmuseum in Markneukirchen geschenkt https://museum-
markneukirchen.de/. Danke an Herrn Mario Weller. Wieso gerade Markneukirchen im Vogt-
land? Die Vogtländer Musikinstrumentenbauer sind weltbekannt. Sie haben Instrumente in 
ganz Europa bis ans Schwarze Meer verkauft, bestimmt auch ins Banat. In Arad gab es sie bei 
der Philharmonie, berichtet Franz Watz.   
 Schaue dir die Instrumente an. Es sind Instrumente aus der Zeit um 1900. Welche

erkennst du? Mache ein Kreuzchen an das Instrument, das du auf dem Bild erkennst.

1 

1. 2. 3 4 

5. 6. 7. 8 

9. 10 11 12 

 Welche Instrumente kennst du näher? Vergleiche deine Ergebnisse mit der Bildkartei im
Schubladkasten. Dort sind die Abbildungen beschriftet. Bei manchen musst du genau

 Schreibe die Namen der Instrumente auf die Linien unter dem Instrument.
 Wie klingen die Blasmusikinstrumente? Im Schubladkasten gibt es eine ganze Liste

„Instrumentenkunde“ mit Bildern, Beschreibungen und Hörproben. Klicke sie an!
 Für Schlaumeier / Vertiefung: Recherchiere, wie es sich mit dem Saxofon verhält. Tipp,

nimm den Spiegel: Die Jahreszahl hilft dir weiter

Im Schubladkasten habe ich auf der Landkarte die Route ihrer Welttournee angese-
hen. Das ist wie bei richtigen Stars! Die Musiker der Knabenkapelle sitzen aber steif 
in Reih und Glied und halten stolz ihre Instrumente.  

Ich habe auf dem Bild nur gesehen, dass keine Mädchen dabei waren. Gab es auch 
Mädchenkapellen? Ich spiele Saxofon. Ich habe keines auf dem Bild gesehen: Wieso? 
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Wie heißt das Instrument? Was ist ein … ? 

 
 

Im Banat wurden Musikinstrumente oft anders benannt als in Deutschland. Franz Watz 
gibt im Buch über die Neuarader Musikkapellen einige Anmerkungen zu den unterschied-
lichen Bezeichnungen für die Instrumente. Diese werden hier aufgegriffen.   
In der Regel ist die Blasmusikkapelle in Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente und 
Schlaginstrumente aufgeteilt. 
 Recherchiere im Internet, welches Instrument zu welcher Gruppe gehört.

In der Begleitung spielten: 

große Trommel, Nr. …. 

kleine Trommel, Nr. .... 

Marschtrommel, Nr. …. 

Tamburin, Nr.  …. 

Beckenpaar (Tschinellen), Nr. …. 

Als Blasinstrumente in der Begleitung spielten: 

F Bässe oder Helikone  Nr. …. 

Es Trompeten – Tromba Nr. …. 

Posaunen – Trombon Nr. ... 

Als Melodieblasinstrumente fungierten: 

Flügelhörner Nr. … 

Bassflügelhörner – Tenorhörner Nr. …. 

Holzblasinstrumente wie Flöte Nr. …. 

und Klarinette Nr. …. 

 Schreibe die Nummern der Bilder neben die Instrumente.
 Suche im Schubladkasten nach den Hörproben dazu.
 Welche weiteren Instrumente kennst du? Poste sie im Schubladkasten.  Schreibe

sie. hier auf.…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich verstehe nur Bahnhof. Unlängst erzählt mein Onkel, dass sein Bruder Max 
ein großer „Trombonist“ sei. Ich fragte nach, was das sei, und dann haben 
alle nur gelacht. Ich habe schnell gegoogelt. Trombon heißt Posaune. Als ich 
dann entgegnete, dass Max doch Akkordeon spielt, haben wieder alle gelacht. 

Oh Resi, du bist wirklich naiv. Frage mal jemanden aus der Familie, 
was da der Unterschied ist!       

Die hier abgebildeten Instrumente 
sind in der Tabelle von Seite 9 nicht 
abgebildet. 

 Wie heißen sie? Schreibe den
Namen unter die Instrumente.

13 ……………………………………………… 

14 …………………………………………….. 
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Blasmusik im Banat: „Von der Wiege bis zur Bahre“ 

Fast jedes Dorf im Banat hatte eine Kapelle. Im Schubladkasten findest du eine Tabelle mit 
Heimatorten, in denen es vor dem Ersten Weltkrieg eine Musikkapelle gab. Die meisten hat-
ten zwischen 20 und 30 Mitglieder, es gab aber auch dörfliche Blasmusikkapellen von „nur“ 
10 bis 15 Mitgliedern. Robert Rohr hat viele Orte aufgelistet. Vielleicht kannst du ergänzen: 

 Schau im Schubladkasten nach, ob es in dem dir bekannten Ort eine Blasmusikkapelle
gab und wer der erste bekannte Kapellmeister war.

 Suche im Heimatbuch der Gemeinde oder auf der Homepage der HOG, zu der du einen
Bezug hast, das Kapitel oder Bilder über die Musikkapellen des Ortes.

 Schau dir das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=onWcDGcQiJg an. Finde
heraus, um welches Dorf es sich handelt.

Bei dem Dorf aus dem Video, handelt es sich um: ………………………………………………  Das Dorf 
ist eines der jüngsten Ansiedlungen des Banats. Es wurde erst 1894 gegründet. Die Blaskap-
pelle wurde im Jahr 1926 gegründet. „Die Besetzung war minimal, so dass jeder Instrumenta-
list beim Musizieren dabei sein musste: drei Klarinetten, zwei Flügelhörner, ein Althorn., ein 
Bariton, ein Euphonium und ein Helikon. Beim Ausfall eines Interpreten suchte man eifrig 
nach qualifiziertem Ersatz“ (Heimatbuch XXX; 1994, S. 224). Ab dem Jahr 1971 hatte der Ka-
pellmeister Helmut Schneider seine Kapelle neu geformt. Mit den Sängern Helga und Werner 
Salm und dem Moderator Peter Riesz, wurde gemeinsam ein Unterhaltungsprogramm ein-
studiert, das 170 mal in deutschen Orten des Banats erfolgreich aufgeführt wurde. Auch in 
der Sendung in deutscher Sprache von Radio Temeswar hörte man die Kapelle aus ….. des 
Öfteren. Der Ort hatte im Jahr 1940 etwa 470 Einwohner. 

In dem nebenstehenden 
Suchrätsel sind 12 Wör-
ter versteckt, die zeigen, 
bei welchen Anlässen die 
Musik in den Dörfern 
spielte.  

 Finde mindestens 8
der Begriffe.

Ein Wort kennst du viel-
leicht nicht „Majalus“.  

 Was bedeutet das
Wort Majalus?

S D E R N T E D A N K F E S T Ö X F H 

B V S I L V E S T E R D D E K C L A O 

S N L Ä Ö P K G G X P P Y M W H H S C 

T V D Q U K N E U J A H R S T A G C H 

Ä K A N L U W W P D T Y U I B T U H Z 

N O Q X S O N N T A G S T A N Z S I E 

D N S Q M P K C J Ö C N N R G R K N I 

C Z W T G Ä X S B E E R D I G U N G T 

H E I L I G E - D R E I - K Ö N I G E 

E R N F A Q A V I B M A J A L U S H D 

N T D M F B T X T K I R C H W E I H I 

Die Blasmusik begleitet die Banater durch das ganze Jahr, durchs ganze Leben 
mit Musik, hat meine Mutter immer gesagt. 

Das heißt aber nicht, dass die Banater nur musiziert und getanzt haben. Sie 
haben schwer gearbeitet, aber für den Zusammenhalt in der Gemeinschaft war 
die Musik lebensnotwenig. In der Musik wurde Freude und Trauer ausgedrückt. 
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Aus der „Pipatsch“-Beilage der Neuen Banater Zeitung 1981 

Der Zweite Weltkrieg hat sehr viel Leid und Not über Europa gebracht und die Folgen reichen-
bis in die Gegenwart. Wir werden uns ausführlich in späteren Kapiteln damit beschäftigen.  

Nach der sehr schwierigen Nachkriegszeit wurde zwischen 
1965 und 1985 die Banater Kulturpolitik etwas liberaler, 
auch für die Blasmusik. Es durften wieder Traditionen fort-
geführt werden, auch wenn das nicht immer sehr einfach 
und die Zensur allgegenwärtig war. Eine große Bedeutung 
im Kulturleben hatten die Zeitungen. Im Banat war es die 
Neue Banater Zeitung. Diese Zeitung hatte eine Mundart-
beilage, die „Pipatsch“. In ihr konnten in Mundart manch-
mal auch Themen angesprochen werden, die im allgemei-
nen Teil nicht möglich waren. Natürlich musste die Zeitung 
der politischen Ideologie entsprechend „Pflichtthemen“ 
veröffentlichen, aber sie war ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen den Menschen untereinander und der Redaktion.  

„Dass die Pipatsch-Macher stets bemüht waren, die Leser zur Mitarbeit anzuspornen, beweist auch 
der Aufruf in der Pipatsch Nr.479 vom 16. Mai 1981, beim Wettbewerb „Welches is die beliebteschti 
Musichkapell im ganze Banat?“ mitzumachen. Das Echo auf diesen Aufruf war riesengroß. Viele Le-
ser und Leserinnen überboten sich förmlich im Einsenden von Kupons.“ (Helmut Ritter 2017, S.82). In 
den Pipatsch-Ausgaben wurden wöchentlich Lageberichte gegeben und Leserbriefe kommen-
tiert. So z. B in der Nr. 488, dem 9. Bericht:  

Im 14. Lagebericht wird berichtet, dass 11 252 Kupons pro Woche eingereicht wurden und 
„…dass mr weger die Kupons schun in aller Hergottsfrieh ke Zeitung meh kriet, ...“  

„Die große „Pipatsch“-Kür um die beliebteste Banater Musikkapelle endet im September 1981. 
Insgesamt wurden über 182.000 Kupons eingeschickt und 61 Kapellen haben Stimmen erhal-
ten. Den 1. Platz belegte die Hans-Kaszner-Kapelle aus Jahrmarkt, gefolgt von den Kapellen 
Matthias Loris/Jahrmarkt, Anni Hann/Temeswar-Fratelia, Peter Pohl/Neupetsch und Rudi Hell-
ner/Blumental. Diese Aktion war letztendlich weit mehr als ein einfacher Wettbewerb. Er wurde 
zu einer kulturell-musikalischen Demonstration banatschwäbischer Präsenz, erfasste breite Mas-
sen. Das große Konzert der ersten fünf Gewinner fand in der Temeswarer Olympiahalle statt, wei-
tere Konzerte wurden in verschiedenen Banater Ortschaften dargeboten.“ (Helmut Ritter, 2017, S. 83) 

 Recherchiere, ob Kapellen aus dir bekannten Orten daran teilnahmen.

Und wie ging es weiter mit der Blasmusik aus Eichental? 

Heute leben keine Deutschen mehr im Dorf. Darüber sprechen wir später. Jetzt 
haben wir ein Blasmusik-Ereignis aus dem Jahr 1981 im Banat im Blick. 

„Sei Kupons hat’s Fuss Brunnhilde (Sanktsan-
na) desweje erscht jetzt ingschickt, weil’s zu-
erscht mehreri Musichkapelle hat anhorche 
wille. Des is gut so, dass ihr objektiv sin hat 
wille…“ 

12



     Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kap. 8: Blasmusik / Polka: Grenzenlos.Zeitlos.Gefühlvoll

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Schwaben      

Mach mit! 

Romeo und Julia un die Blechmusik im Banat 

 Ließ den Beginn der Geschichte.

 Kennst du die Geschichte von Romeo und Julia von Shakespeare? Wenn
nicht, dann recherchiere und lese die Inhaltsangabe im Internet.

 Vermute wie diese Geschichte aus dem Banat weitergeht? Lies die
Geschichte  im Schubladkasten, dort findest du sie ganz. Sie ist dem
„Pipatsch-Buch“ (1972) entnommen, ihr Autor ist Nikolaus Berwanger.

 Man munkelt, dass es in einigen Orten des Banats Streit zwischen Musikkapellen und
zwischen den Anhänger unterschiedlicher Kapellen gab. Aber das sind Geschichten aus
der Vergangenheit, wie Berwanger sagte. Frage bei Bekannten nach.

Ich war im Italienurlaub in Verona. Romeo und Julia sollen wirklich gelebt 
haben. So eine traurig-schöne Geschichte.   

Da musst du nicht nach Verona fahren. Unlängst habe ich eine ähnliche Ge-
schichte in einem alten Buch aus dem Banat gelesen, aber ich verrate nichts. 

13



     Das Banat (wieder) erkunden und entdecken Kap. 8: Blasmusik / Polka: Grenzenlos.Zeitlos.Gefühlvoll

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Schwaben      

Mach mit! 

Die Blasmusik in der Gemeinde Jahrmarkt 

Das Dorf Eichenthal, das auf Seite 11 vorgestellt wurde, war ein kleines Banater Dorf. Im Jahr 
1940 beträgt die Bevölkerungszahl 470 Personen. Jahrmarkt war eines der größten Ba-nater 
Dörfer und im selben Jahr erreichte die Bevölkerung in Jahrmarkt 5 046 Personen. Wer die 
Blasmusikkapellen der beiden Orte vergleicht, muss die Größe der Dörfer beachten.  

 Lies den Beginn des Berichtes aus der „Neuen Banater Zeitung“ über die Loris-Kapelle.

 Die spanneden Berichte Teil 2 bis Teil 7 findest du im Schubladkasten. Lese sie dort.
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Unser Musich is am schenschte … saan die Banater 

„Die Blasmusik war ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens im 
Banat. ,Von der Wiege bis zur Bahre‘ war sie ein ständiger Begleiter der Fes-
te und Feiern“ sagt Mathias Loris in seinem Vortrag auf der Kulturtagung 
der Banater Schwaben  in Sindelfingen 2012. Er zeigt darin die für Jahr-
markt spezifischen Entwicklungen der Blasmusikkultur auf. Aus diesem 
Vortrag stammt der Text im Kasten.  

 Lies im Schubladkasten den gesamten Text des Vortrages.

In den Dörfern und Städten des Banats verlief die Entwicklung der Blasmusikkultur ähnlich. 
Unterschiede gab es in der Größe, in den finanziellen Möglichkeiten und der geografischen 
Lage. Nicht zu vergessen ist die prägende Wirkung der Kapellmeister, der Komponisten, 
Künstler und meist nebenberuflichen Musiker. 

In seinem Beitrag „Unser Musich is am schenschte“ beschreibt Helmut Ritter in der „Neuen 
Banater Zeitung“ den Werdegang der Kleinomorer Musikkapelle: das kleine Dorf, 1896 ge-
gründet, hatte bereits 1910 eine Blasmusikkapelle von 10 Mann. In Laufe der Zeit wechsel-
ten die Besetzungen, die Kapellmeister, es wurde daraus eine Schrammelkapelle und wieder 
eine Blasmusikkapelle, nach den Zweiten Weltkrieg bestand die „Dorfmusik“ aus zwei Musi-
kanten. In den 1960er-Jahren erstarkte sie wieder zu einer „Kapelle“ unter Konrad Grösser, 
die gelegentlich Aushilfe vom Saxofonisten Rudi Grösser aus Temeswar erhielt.  Seit 1984 hat 
Kleinomor keine deutschen Bewohner mehr, 2017 standen noch drei Häuser im Dorf.  

 Recherchiere im Schubladkasten, wie es mit dem „Leben für die Blasmusik“ für Mathias
Loris nach der Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland weiterging.

 Bestimmt sagen die Menschen aus deinem Heimatort, aus den Heimatorten deiner Eltern
auch „Unser Musich is am schenschte“, weil sie an diese Musik wunderschöne
Erinnerungen haben. Schreibe solche Erinnerungen auf und poste sie im Schubladkasten.
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In Gemeinschaft musizieren – auf Tonträgern konservieren 

Musik, physikalisch erklärt, von Instrumenten erzeugte und von Resonanzkörpern verstärkte 
Schwingungen, schenkt durch Töne den Zuhörenden Musikerlebnisse, die gefühlvoll, einzigar-
tig, flüchtig, unwiederbringbar in der Zeit verhallen. Es war und ist deshalb seit jeher ein An-
liegen der Menschen, Musik haltbar zu machen. Musik wird dadurch in gleicher Qualität wie-
derholbar, transportierbar, für viele Zuhörer zugänglich, meist auch erschwinglich. 

Manche Banater 
Musiker hatten 
bereits mit den
Knabenkapelle 
die Welt bereist. 
Zwei von ihnen, 
Peter Müller und 

Peter Stahl, gründe-
ten später in Ameri-
ka Blasmusikkapel-
len und nahmen die-
se Schellackplatten 
auf.  

Danke Günther 
Friedmann für die Fotos. 

 Lies im Schubladkasten mehr über diese Aufnahmen. Robert Rohr hat in seinem Buch,
„Unser klingendes Erbe“, (1988. S.322) einiges dazu berichtet. Höre dir zwei Aufnahmen an.

Die erste Schallplatte im rumänischen Teil des Banats stammt aus dem Jahr 1938 von 
der Schallplattenfirma Columbia. Die Sackelhauser Blaskapelle, Kapellmeister Martin Lo-
ris, wurde dafür ausgewählt. Solist war Peter May. Zwei Polkas sind auf der Platte zu hö-
ren: Wie ich halt noch ledig war und Jägerlied. (Fett, Reinhold: Sackelhausen – Heimatbuch, 1979, S. 154)
Die „Loris-Dynastie“ aus Jahrmarkt, zu der auch Martin gehörte, prägte die Banater Blasmusik 

Kennst du noch solche Kassetten? Viele Bana-
ter Kapellen und Musiker haben solche Tonträ-
ger bespielt. Bestimmt findest du noch Blasmu-
sikkassetten bei Verwandten und Bekannten. 

 Fotografiere die Hüllen und poste sie im
Schubladkasten zu Kapitel 8. Trachte danach, dass Komponisten und Titel gut zu 
erkennen sind.  

 Poste im Schubladkasten welche Tonträger oder digitale Dienste du für deine Lieblings-
Blasmusik nutzt.

Entwicklungsschritte dieses Prozesses sind:  

- 1877: „Mary hat ein kleines Lamm“, das ers-
te Lied überhaupt, spielte Edisons Phono-
graph ab;  

- 1887: Emil Berliner erfand die Schallplatte;
- 1935: das Magnetophonband wird entwickelt

von AEG/BASF; 
- 1961: Musikkassette entwickelt von Phillips;
- 1977: der Walkman macht Musik tragbar;
- 1980: die CD kommt auf den Markt;
- 1998: der MP3-Player kommt in den Handel.

Die nebenstehende Musikkassette wurde von unserer 
Landsmannschaft herausgegeben. Sie wird dir heute 
vielleicht als Museumsstück vorkommen. Franz Watz 
hatte die musikalische Leitung dieser Produktion.  

 Schau im Schubladkasten nach, wer der Schirmherr
der Hilfsaktion war.

 Welche berühmten Kapellen und Komponisten findest
du darauf?
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Musik im Radio verbindet … Radio Temeswar erlaubt es 

Alle Gründe, weshalb wir Banater ausgewandert sind, können wir hier, beim Thema Blasmusik 
nicht erklären, aber vielleicht erkennst du welche. Sehr wichtig für das kulturelle Leben im 
Banat war das Radio und das Fernsehen. Radio Temeswar wurde für die Banater Schwaben 
ein wichtiges Massenmedium und Kommunikationsmittel. Nach einer langen Zeit, in der die 
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg keine Staatsbürgerrechte hatten, bekamen sie am  
4. November 1956 mit einem 20-minütigen Tagesplan. http://www.radiotimisoara.ro/2018/11/01/istoria-radio-

timisoara-in-date/ eine deutschsprachige Sendung. Hans Bohn schreibt in seinem Bericht „Ein deut-
sches Lied kam durch den Äther“ über die deutsche Rundfunksendung im Banat, dass die
erste Sendung am 18. November 1956 auf Mittelwelle 378 auf Sendung ging.
Ein umfassendes Musikrepertoire von Banater Künstlern und Komponisten entstand ab dem
Jahr 1960. Es war verboten, ausländische Kompositionen zu senden. In den zwei drei Jahr-
zehnten danach nahm Musik einen beachtlichen Raum in den täglichen Radiosendungen ein.

Franz Watz leitete die unten abgebildete Jugendkapelle Neuarad. 

 Betrachte das Bild. Vermute, wie alt die Musiker sind. Vergleiche ihre Aufstellung für das
Foto mit der der Knabenkapelle Lambert Steiners. Was drückt die Kleidung aus, was die
Mimik der Kapellmeister Lambert Steiner und Franz Watz? .

Ich frage mich manchmal, warum das alles so kommen musste? Das mit Blas-
musik durchs Leben im Banat nach dem Zweiten Weltkrieg war doch sehr schön! 

Ja! und Nein! Ich habe mit Oma drüber geredet? Oft hat sie bei Blasmusik vor 
Heimweh geweint. Sie hat dann gleichzeitig gesagt, es wor for eich Kinner besser. 

„Nikolaus Pierre aus Triebswetter, dessen Blasmusikstücke bereits 1928 auf Schallplatten in 
England gepresst wurden, spielte mit seiner Kapelle seine selbstvertonten Polkas und Walzer...  
Zu den Eigenproduktionen von Radio Temeswar kamen Aufzeichnungen aus dem Repertoire 
der neu gegründeten Blasmusikkapellen von Hans Kaszner und Mathias Loris aus Jahrmarkt, 
der Eichenthaler Blasmusik, dirigiert von Heinrich Schneider, der Teichertkapelle aus Neuarad 
sowie einige Stücke, gespielt von der Blasmusikkapelle Betschkerek unter Franz Hofer, wel-
cher 1982 in Pforzheim die Formation „Enztaler Musikanten gründete“. […] neue Impulse er-
hielt das Kulturleben durch die Hatzfelder Blasmusikkapelle „die Schwabenkinder“ unter der 
Leitung von Nikolaus Mase und Jakob Biebel“ (Bohn S. 136-137)

Das Bild entstand 
im Dorfmuseum 
Bukarest, anlässlich 
der Rundfunk- und 
Fernsehaufnahmen. 

Dies war ein großes 
Ereignis für alle 
Musiker und den 
jungen Dirigenten. 

Foto: HOG Neuarad 
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Die Kehrseite … Wo liegt der Böhmerwald? 

Von Beginn an wurden auch die Redakteure und Reporter von Radio Timişoara der Zensur 
unterzogen, „aber selbst unter diesen Bedingungen bewahrten sie sich ein beträchtliches 
Maß an Freiheit, indem sie einige der „kostbaren Hinweise“ und die Verwendung von Begrif-
fen und Ausdrücken vermieden, die dem Filter derjenigen entgangen sind, die die Sendungen 
genehmigt haben.“ Übersetzt aus dem Rumänischen http://www.radiotimisoara.ro/2018/11/01/istoria-radio-timisoara-in-date/ 
Wie diese Zensur erfolgte, offen, verdeckt oder unbemerkt, oft auch als Selbstzensur be-
schreibt Hans Bohn sehr eindringlich in seinem Bericht im Buch „Vom Aufbruch zur 
Wende“ (1700-2000) Das Banat als Deutsche Heimat. Vieles ist auch zwischen den Zeilen zu 
erah-nen. Als Beispiel kann die im Kasten wiedergegebene Begebenheit gelten. Ein 10-
jähriges Mädchen spielte auf seiner Geige in einer Radiosendung das Volkslied. Tief drin im 
Böhmer-wald, da liegt mein Heimatort, es ist schon lange her, dass ich von dort bin fort." 
Daraufhin wird Hans Bohn zum Direktor und dem Pressekontrolleur aus Bukarest gerufen. Der 
Agent warf ihm vor, er betreibe Auswanderungspropaganda und das sei Vaterlandsverrat.“ 
Das an-schließende Gespräch beschreit der Reporter so:  

 Lies den ganzen Bericht im Schubladkasten.

Du wirst merken, solche Verhöre der Aufpasser sind verstörend. Es wird zunächst sehr lange um 
den heißen Brei herumgeredet. Befragte wird verunsichert, wird in die Enge getrieben. Wer nicht 
so schlau wie Bohn reagiert, hat leicht eine Anzeige am Hals. Ein andermal musste sich die 
Redaktion rechtfertigen, weshalb sie einen so guten Kontakt zu den Lesern habe, so viele 
Leserbriefe bekam. Offizell sollte der Kontakt gut sein, inoffiziell sollte er geringer als bei den 
rumänischen oder ungarischen Redaktionen sein.    

Die Zensur unter der Ceausescudiktatur nahm zu. Am 12. Januar 1985 wurde von Bukarest 
angeordnet, die Ausstrahlung der Radiosender Temeswar, Klausenburg, Craiova und Târgu 
Mureş einzustellen. Seit dieser Zeit gab es die "Deutsche Radiosendung Temeswar" nicht mehr.  

„Also, sagte ich doch. Es war ihre Absicht, den Leuten die Idee der Aussiedlung nach 
Westdeutschland insgeheim zu suggerieren, zumal sie wussten, dass der Liedertext ohne-
hin bekannt ist!" betonte der angebliche Vertreter der Pressedirektion rechthaberisch, und 
Direktor Glaja pflichtete ihm bei: „Wie konntest du ein solches Lied überhaupt in die Sen-
dung aufnehmen und damit auch noch die Kollegen von der Visa (Zensur) übergehen?" 
„Ich fand die Melodie volkstümlich und schön." entgegnete ich. „Wir spielen hin und wieder 
doch auch das Wolgalied in unseren Musiksendungen!" ,,Aber das Ist doch etwas ganz an-
deres", fielen die beiden mir wie abgestimmt ins Wort: ,,Die Wolga ist doch der größte Fluss 
in der brüderlichen Sowjetunion!" und wieder blitzte es bei mir, meine nächste Feststellung 
führte ins Lächerliche und verursachte einen äußerst peinlichen Wetterumsturz: „Stimmt 
sehr wohl, was sie da sagen! Es wäre jedoch völlig absurd, die Hörer der deutschen Sen-
dung von Radio Temeswar aufzufordern, aus Rumänien in die Tschechoslowakei auszu-
wandern!" Der Agent warf erst meinem Chef einen sonderbaren Blick entgegen, worauf er 
sich mir zuwandte: "Wieso in die Tschechoslowakische Sozialistische Republik auswan-
dern?" „Nun, soweit mir bekannt ist, liegt der gute alte Böhmerwald in der Tschechoslowa-
kei!"  
Während der Agent sich bei dieser dicken Knödel verschluckte und kaum noch ein Wort 
herausbrachte, verstand es der bauernschlaue Studiodirektor, die ganze Sache auf seine 
Art zu verharmlosen: „Aber sicher doch, lieber Hans, es war schließlich ja nur ein harmlo-
ser Spaß, den wir uns erlaubten, um die politische Wachsamkeit unserer Redakteure auf 
die Probe zu stellen." (Bohn, ohne Jahresangabe, Seite143) 
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„Diese Gewalt an Tönen…“ – Weihnachten 1989 

Bei meinem (wieder) Erkunden der Banater Blasmusik-

kultur entdeckte ich auf der Homepage von Neuarad ein 

Heft über die Neuarader Musikkapellen von Josef 

Künstler https://www.hog-neuarad.de/neu-arader-musikkapel-

len-2/ Ich beginne zu lesen. Der Bericht über Weihnach-

ten 1989 geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Das Zitat 

aus dem Bericht beginnt mit dem Ankommen der Kapelle nach der Mette auf 

dem Kirchturm. 

„Ich beobachte Vater, wie er seine mitgebrachten Notenhefte aufschlägt und austeilt, je nach 

Art der Instrumente. Für einige Hefte findet er keine Bläser, wortlos legt er diese geöffnet auf eine 

seitlich stehende Bank. Ich nähere mich ihm und auf meinen ratlosen Blick gibt er mir zu verstehen, es 

wird wahrscheinlich das letzte „Stille Nacht“ vom Turm sein […] Es ist so weit. Das Festgeläut der Glo-

cken ist verklungen, die Fensterläden werden geöffnet, ich gebe das Startzeichen, gemeinsam legen 

wir los: "Stille Nacht!" 

Etwas leiser und befangener als sonst, ziehen die ersten Töne hinaus zu den bereits darauf 

wartenden, heimwärts ziehenden Kirchgängern. In der zweiten Strophe hat sich die kleine Gruppe 

schon besser zusammengeschweißt, wie in einem Abschiedsgruß sprudelt die Melodie hinaus in die 

Nacht. Die dritte Strophe erklingt. Jetzt geht die Phantasie mit mir durch, deutlich höre ich wie die hohe 

Es-Klarinette und der tiefe Bass sich in unserem Spiel mit einmischen! Nach und nach kommen noch 

andere Register hinzu, in satten vier Oktaven erschallt nun das „Christ in 

deiner Geburt!“ 

Die stolze Neu-Arader Kapelle musiziert zum letzten Mal im Kirch-

turm! Was soll ich nur tun? Das Lied ist aus. Ich sollte abwinken, doch 

diese Gewalt an Tönen lässt sich schwer aufhalten! Unterschwellig wird 

mir langsam bewusst, dass es mir in die Wiege gelegt wurde, hier und 

jetzt, in diesem Moment, die Neu-Arader Blasmusikkultur mit einem Wink 

für immer zu beenden! Doch jetzt muss ich handeln. Mit einem Ruck 

winke ich ab. Totale Stille. Ganz ruhig hängen meine 8 Musiker, verblie-

bener Rest einer einst so stattlichen Kapelle, unserem Echo nach. Nie-

mand hat den Mut diese himmlische Ruhe zu stören. Niemand will sich 

erheben. Allen ist bewusst, dass wir mit diesem wunderbaren Lied unser 

altes Neu-Arad verabschieden!  

Eine heimliche Träne wegwischend erhebt sich Vater. Er bricht 

das Schweigen: „Diese Notenhefte werden hier nicht mehr gebraucht.“ 

Er sammelt alle ein. Die acht Gebrauchten und die anderen von der  

Reservebank verschwinden in seiner braunen Ledermappe“ Text entnommen aus Josef Künstler, S. 73 – 74 

Das Gespräch mit Anton Künstler führte Franz Weininger. 

 Lies den ganzen Bericht im Schubladkasten. Wie ging es weiter?

 Forsche nach, was mit dem Erbe der Blasmusikkapellen im Banat geschah?

„Als letzter Kapellmeister aus Neu-Arad hatte ich das Anliegen, die besonders alten Notenhefte 

von 1910 nach Deutschland mitzubringen und sie dem Freundeskreis der Donauschwäbischen 

Blasmusik e.V. zur Verfügung zu stellen. Sie werden im Archiv des Donauschwäbischen Kultur- 

und Dokumentationszentrums Ulm aufbewahrt und können dort ausgeliehen werden. Sie sollen 

unseren Nachkommen auf ihre Art und Weise von unserer alten Heimat und deren Geschichte 

für immer Zeugnis geben können.“ Anton Künstler im Gespräch mit Franz Weininger 

Foto: HOG Neuarad 
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Musik nach Noten … Noten nach Musik 

 

 

Um Musik, Töne, die verhallen, genauso wiederholbar zu machen, werden sie aufgeschrieben. 

Wie die Notenschrift entstanden ist, ist zwar interessant, aber das kannst du auch im Internet 

unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=fkAws2GSiA4 nachlesen.  

 Wie war das im Banat mit den Noten? Wurde nach Noten musiziert oder wurden Noten

nach gehörter Musik geschrieben? Frage im Bekanntenkreis nach, wie es war.

Seit den Anfängen der Blasmusik im Banat wurde nach Noten gespielt. Die Banater Blasmusik 

war von der k. u. k. Militärmusik stark beeinflusst auch die Noten, die Partituren stammten oft 

von dort. Auf den Dörfern wurden die Noten abgeschrieben, von Generation zu Generation ver-

erbt. Auch von Nachbardörfern wurden Noten abgeschrieben. Dass beim Abschreiben dann 

auch mal Fehler passierten, war normal. So wie in diesem Beispiel. Helmut Ritter hat im 

Lenaulyzeum in Temeswar untenstehendes Notenblatt im Jahr 1963 von einem Mitschüler ab-

geschrieben und nach Kleinomor, ins Dorf, mitgenommen. Sie wurde von den anderen Musi-

kern abgeschrieben und war bald eine der Lieblingspolkas der Heimatkapelle. Eine Internet-

recherche brachte Erstaunliches: die Polka kannst du anhören, … nur sie heißt ganz anders.  

 Recherchiere unter https://www.youtube.com/watch?v=gQ648IgzbMw und höre dir den

Titel an, finde den Fehler.

 Wer hat die Rechte an diesen Noten? Privat darfst du sie spielen, aber wie ist das bei

öffentlichen Aufführungen? Frage nach oder recherchiere unter https://www.gema.de/

Ich kann es gar nicht glauben, dass es sowas gibt. Josef Bartl aus Neuarad hat 
im Lager in Russland anspruchsvolle Konzertstücke wie zum Beispiel „Dichter und 
Bauer“ von Franz von Suppeé - alles aus dem Kopf zusammengestellt und auf-
geschrieben. Ich kann das nicht einmal beim Notendiktat im Musikunterricht.  

Bei uns soll es einen Schmied mit großen Händen gegeben haben, erzählen die 
Alten, der konnte Melodien nach dem Hören nachschreiben. Die Leute haben sich 
immer gewundert, wie er die Notenlinien mit den großen Händen so sauber traf. 

Bei der Recherche im Archiv der 

Donauschwäbischen Volksmusik 

findet man unter der Nummer 
2737 die Hopeles Polka. Sie wurde 

z.B. in Kreutzstätten gespielt.
https://donauschwaebische-blasmu-
sik.hpage.com/notenarchiv.html

Den englischen Namen erhielt die 
Polka aus Amerika. „hope-less“ be-

deutet hoffnungslos.  

Bei weiteren Recherchen findest 
du eine „Traditionelle“ tschechi-

sche Melodie, der Komponist ist 

unbekannt, nur die Interpreten. 

Die „Hepeles“ Polka heißt ur-

sprünglich „beznadějný polka“. 

 Ohne Hoffnung 

Aus Böhmen kommt die Musik? 

Achtung! Kompliziert! 
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Abschied – Auswanderung – Heimweh – Beheimaten 

Ob unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, ob in den 1970er-Jahren oder erst nach 1990, 

hat die große Mehrheit der Banater Schwaben ihre Heimat verlassen müssen, wollen, können 

oder sollen. Die Ursachen waren vielfältig. Franz Watz zeichnet in seinem Essay zur traditio-

nellen Blasmusik, das er als Juror für seine Kollegen der Literaturkommission erarbeitet hat, 

ein treffendes Bild der Bedürfnislage von Millionen Menschen in Deutschland, das für uns Ba-

nater bis heute zutrifft. Als Beispiel beschreibt er das „Phänomen Ernst Mosch“  

 Welche Blasmusikstücke kennst du, die auch die Kapelle von Ernst Mosch gespielt hat?

 Lies im Schubladkasten den Beitrag zum „Phänomen Ernst Mosch“ von Franz Watz ganz.

 Höre die Tonbeispiele und schaue dir die Bilder oder Videos an.

Elf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, inmitten eines nüchternen, schwer erar-

beiteten wirtschaftlichen und materiellen Aufschwungs, in einer Zeit mit viel seichten Schla-

gern und amerikanischer Musik, ertönt plötzlich im Westen Europas ein Klang, welcher für 

Millionen von Menschen wie ein warmes Bad in grimmiger Kälte wirkte. Eine Gruppe von 
begnadeten und Polka freundlich gesinnten Musikern hat, unter der Leitung von Ernst 

Mosch, (er spielte vorher Tenorhorn in der Original Kapelle Egerland von Rudi Kugler) erst 

ohne das ganz große Ziel, im Stuttgarter Rundfunk Blasmusik probiert und gespielt. Mit der 

Aufnahme der Titel „Fuchsgraben“ (im Original: U Jezu, von Karel Vacek) und „Rauschende 

Birken“ (im Original: Brizy, Sumeze Breze, Vaclav Kaucky) hat, was man damals nicht ahnen 

konnte, eine neue und wegweisende Ära und Geschichte für diese Musikrichtung begonnen.  

Die Reaktion der Rundfunkhörer auf die gesendete Musik war überaus positiv. Es folgten 

weitere Aufnahmen und auch die bekannten Erfolge von Ernst Mosch und seinen Musikan-

ten. Nachträglich analysiert, könnte man das Phänomen Ernst Mosch folgendermaßen defi-

nieren: Geschichtlich und gesellschaftlich betrachtet, war die Zeit einfach reif für diese Art 

von Musik. Millionen von Menschen haben durch Krieg und Vertreibung ihre Heimat, ihr Hab 

und Gut und zum Teil auch ihre Angehörigen verloren. Für viele von diesen Betroffenen war 

diese Musik, wenn auch vielleicht unbewusst, ein seelischer Ersatz für den erfahrenen 

Schmerz, für erlittene Verluste.“ (Franz Watz in „Traditionelle Blasmusik“) 

Diese Notenhefte gehörten der Blas-

musikkapelle in Neuarad. Sie werden 

im Archiv des Donauschwäbischen 

Kultur- und Dokumentationszen-
trums Ulm aufbewahrt, können dort 

ausgeliehen werden. 

 Suche in alten Schubladkästen

oder Schränken nach alten

Musikheften und Noten. Sie sind

schon wegen ihres Alters wertvoll.

 Es ist ein Leichtes, sie zu kopieren

und der Gemeinschaft der Bana-

ter Schwaben zur Ansicht zur

Verfügung zu stellen. Mach mit!Foto: HOG Neuarad 

21



Banat (wieder) erkunden und entdecken Kap. 8: Blasmusik / Polka: Grenzenlos.Zeitlos.Gefühlvoll

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben          

Das Glück, aus dem Hobby den Beruf zu machen 

Wenn du auf der Homepage unserer Landsmannschaft der Banater Schwaben unter „Watz“ 

recherchierst, wirst du 245 Beiträge finden, in denen er erwähnt wird. Es ist fast nicht mehr 

nötig unseren Experten näher vorzustellen. Im Interview am Ende des Kapitels kommt er 

nochmals zu Wort.  

Auf die Frage: Wie ist es dazu gekommen, dass in der Presse über dich gesagt wird: „Franz 

Watz ist eine Institution der Blasmusik.“ Du bist Musiker, Pädagoge, Dirigent, Dozent, Juror, 

Komponist und Arrangeur. Was gefällt dir an deiner Arbeit besonders gut? Was ärgert dich an 

dieser Arbeit? antwortet Franz Watz:  

 

 

So wie Franz Watz ist es vielen Banaterinnen und Banatern ergangen, bei ihrwe Ankunft in der 

Bundesrepublik Deutschland. Viele Schulabschlüsse oder Studien wurden nicht anerkannt.  

 Frage im Bekanntenkreis nach, wie es ihnen ergangen ist? Frage nach, welche Musiker

sie kennen, die hier in Deutschland weiter musiziert haben und poste die Antwort im

Schubladkasten.

 Welchen Rat an alle verpackt Franz Watz in die letzten Zeilen seiner Antwort?

"Ja, in der Presse kann man über die Jahre Vieles über mich lesen. Ob ich „eine Institution in der 

Blasmusik“ bin, weiß ich nicht. Nachdem meine Studien hier in Deutschland (Stuttgart) nur 

teilweise anerkannt wurden, sah ich mich gezwungen, als selbständiger Musiker, Lehrer, 

Arrangeur und Komponist meinen Lebensunterhalt zu verdienen.  

Es war weder einfach noch leicht, aber heute bin ich dem Kultusministerium für seine 

Entscheidung dankbar. Die Welt der Musik ändert sich in sehr kurzen Zeitabschnitten. Nur 

wenige Musiker, Komponisten bleiben da eine längere Zeit im Blickfeld, Gehör der Musiker, 

Hörer und Mitmenschen. Das ist zurzeit das Schicksal vieler Musik-schaffenden. In dieser 

Situation ist man als Selbständiger flexibler. Ich bin froh und auch stolz, vom kleinen Franzi aus 

Neu-Arad so weit gekommen zu sein, hier im großen Deutschland, welches offen ist für 

Musikgattungen, Komponisten und Verlage aus aller Welt, auch mitmischen zu können. 

Einfacher gesagt: Ich kann von meinem Hobby leben. Mich ärgert eigentlich nichts mehr. Die 

Konkurrenz ist ist enorm und der Erfolg ist nicht programmierbar. Man muss beständig, fleißig 

und neugierig bleiben. Ärgern über Dies und Jenes ist keine Lösung, es ist ein Grund, ein 

Ansporn zum Weitermachen." 

Foto: HOG Neuarad

Auf der Homepage der HOG Neuarad fin-

dest du dieses Bild und einen Beitrag über 

Franz Watz. 

 Recherchiere unter https://www.hog-

neuarad.de/franz-watz-ein-neu-arader-musiker-

lehrer-und-komponist/ und finde heraus zu

welchem Anlass dieses Bild

aufgenommen wurde.

 Eine seiner berühmten Polkas heißt

…………………………….? Weißt du wieso? 
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Der Komponist Franz Watz gibt Einblick in seine Arbeit 

Der Komponist Franz Watz hat uns eine unveröffentlichte Polka zur Verfügung gestellt, an der 

wir erkennen können, wie er arbeitet. 

 Schau dir die erste Zeile der Partitur an. Was erkennst du auf den ersten Blick?

Der Name des Komponisten steht rechts, das ist klar. Einen Titel hat das Werkstück nicht. 

Das werden wir später ansprechen. „Direktion C“ benennt die Partitur für den Dirigenten.   

 Klicke im Schublaskasten auf den Violinschlüssel und du hörst die Polka ohne Namen.

Bei den Musiknoten der Neuarader Kapellen, hatte jede Einzelstimme, jedes Instrument, jeder 

Musiker, ein eigenes Heft mit dem Part, den er selbst zu spielen hatte.  

Bei der Partitur stehen die Namen der Instrumente am Anfang, links neben den Notensys-

temen. Dieses Blatt von Franz Watz ist eine Partitur, denn auf ihm sind alle Stimmen auf einem 

Blatt notiert. Hier können die Musiker nicht nur die Einzelstimme spielen, sondern auch den 

Melodieverlauf der anderen Instrumente mitverfolgen. Der Dirigent benutzt immer die Partitur 

mit allen Stimmen, die synchron, d.h. gleichzeitig ablaufend untereinander stehen.  

Die bunte Unterlegung wurde hier im Mitmachbuch nur für die Anfänger angezeigt. Die Exper-

ten brauchen diese farbige Markierung natürlich nicht. Sie haben in ihrem Leben so lange 

musiziert und so viel geübt, dass sie die Melodien schon beim Sehen auch gleich hören.  

 Klicke auf das Instrument im Schubladkasten und du hörst

die Einzelstimme, wie sie die Holzblasinstrumente spielen

 Klicke auf das Instrument im Schubladkasten und du hörst

die Einzelstimme, wie sie die Flügelhörner spielen.

 Klicke auf das Instrument im Schubladkasten und du körst

die Einzelstimme, wie sie die Begleitung spielt.
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Hören: sprechen und vergleichen – genießen und träumen 

Wie kann die Musik von Franz Watz beschrieben werden? Einer, der Franz Watz schon sehr 

lange kennet und sein Werk in der „Banater Post“ vom 20.04.2008 gewürdigt hat, ist Franz 

Weininger. Er beschreibt die Musik von Franz Watz so:   

Bist du in Fußball nicht bewandert oder ist dir gerade jetzt nicht nach Fußball zumute, dann 

höre dir die Musik einfach an, genieße sie und träume dabei. Manches kann mit Worten nicht 

ausgedrückt werden. Manchmal braucht die Sprache der Musik keine Übersetzung im Worte 

und manchmal sind Worte auch störend. Gefühle müssen nicht immer benannt werden. 

 Höre dir die Tondatei in im Schubladkasten an. Schließe die Augen und genieße.

 Bei einer wirklich guten Polka ergänzen sich die „melodische Linie“ und die „rhythmisch-

harmonisch tragende Ebene“ der Begleitgruppe. Höre im Beispiel, was du davon erkennst.

 Löse das Hörrätsel im Schubladkasten. Es werden unterschiedliche Stimmen mit einan-

der kombiniert, du kannst herausfinden, welche Stimmen zusammen zu hören sind, z.B. 
wie es klingt, wenn die melodische Linie fehlt, oder die Begleitung die Melodie übertönt.

In einem Gespräch sagte Franz Watz einmal, dass die Titelsuche eines Musikstückes sehr 

schwierig sei. Manchmal drängt sich der Titel schon beim Schreiben förmlich auf. Manchmal ist 

es ein langer Weg zum passenden Titel. Mancher Titel kann auch eine Bürde sein! 

 Finde den passenden Titel zur Polka Skizze 1. Schicke deinen Vorschlag an die „Banater

Post“ ein. Eine Jury wird die Vorschläge sichten. Den Sieger, die Siegerin erwartet ein

kleines digitales Musikgeschenk von Franz Watz.

"Neben der getragenen, warmen Melodie der Flügelhörner baut Franz Watz auf den weichen 

Klang der Hörner als Nebenmelodie, auf den verzierenden Holzsatz als Fundament des Ganzen 

und auf die Bässe mit eigenständiger, swingender Begleitung. So erzielt der Komponist und Ar-

rangeur einen satten, handwerklich sofort erkennbaren, perfekten Klang. Seine Blasmusik ist 

kein Relikt vergangener Zeiten, sondern eine auf gute Traditionen bauende, jedoch erneuerte 

und weiterentwickelte Musik, welche sich stets ihrer Wurzeln bewusst ist."  

"Für uns Laien wäre sein Stil vergleichbar mit einem 

mo-dernen Fußballspiel.  

• Die Verteidigung besteht aus der eigenständigen 

Begleitung mit satten Bässen,

• Posaunen und Schlagwerk als verlässlichem 
Hintergrund,

• darauf bauen auf die melodietragenden Hörner und 

Flügelhörner als Feldspieler,

• durchsetzt und angefeuert bis in die Spitzen von den 

verzierenden und immer freie Lücken erspähenden 

Flügeln, den Holzblasinstrumenten." 
(Franz Weininger)

 Wer ist der Kapitän? Was tut der Torhüter?

 Wie ist das Verhältnis zuwischen Stars, den

Solisten, und der Mannschaft, der Kapelle?

 Vergleiche Blasmusik mit Mannschaftssport. Quelle: Wikipedia/ genmeinfrei / Fkorian K 
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Noten sehen, Instrumente spielen, Melodien hören 

1 2

3 4

 Höre unter dem Link die Polka – jetzt ohne Titel. Verfolge Melodie und Rhythmus.
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Polka immer, überall: Aufführungspraktiken - Rekorde 

 

 

 

Die Polka wird in unterschiedlichen Weisen gespielt und dargeboten, zum Tanz mit kleinen 

Kapellen oder mit großer Kapelle von oft mehr als 50 Personen im Konzertsaal. 

 Für Interessierte gibt es im Schubladkasten viel Lesestoff über Form, Melodik und

Technik der Polka, auch über die unterschiedlichen Arten, wie böhmisch-tschechische

und mährisch-slowakische, sowie über die donauschwäbische Polka. Lies nach.

„Eine zum Tanz gespielte Polka kann und wird im Aufbau und Inhalt einfacher sein als eine 

zum Hören vorgetragene Konzertpolka. Ein prägnanter, animierender Rhythmus ist bei einer 

Tanzpolka weitaus wichtiger als eine ausschweifende, große melodische Linie“, sagt Franz 

Watz. 

Im Kapitel Tanz, wird der Vorsitzende der Deutschen Banater Jugend- und Tanzgruppen, Pat-

rick Polling, noch ausführlich über das Polkatanzen berichten, aber wir können doch nicht 

über die Polka sprechen, ohne den Weltrekord im Polkatanzen zu erwähnen, den unsere Ba-

nater Landsleute aufgestellt haben.  

 Unter dem Titel „Im Polkaschritt zum Weltrekord“ berichtet die „Banater Post unter

diesem Link darüber: https://www.banater-schwaben.org/nachrichten/kultur/details/428-im-polkaschritt-

zum-weltrekord/ Lies nach, dann kannst du auch die folgenden Fragen beantworten.

 Wo fand diese Veranstaltung statt? …………………………. Welches war der Rekord?................. 

 Wie viele Tänzerinnen/Tänzer nahmen teil?............................Woher kamen die Tanzpaare? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Robert Rohr gibt in seinem Buch, „Unser klingendes Erbe“, Seite 145 an, dass der 
Kirchweihmarsch von Georg Wagner aus Deutschsanktpeter mit 21 Einzelstimmen 
geschrieben und gespielt wurde. Wie das wohl funktioniert hat?  

Lustig sah das bestimmt aus, wenn der Kapellmeister die Partitur mit 21 Einzel-
stimmen umgeblättert hat. Aber ich habe lieber die Tanz-Polka zum Polkatanzen. 
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Woodstock der Blasmusik – Dabeisein ist alles! 

 

Woodstock ist der Name eines Städtchens in den USA. Im Jahr 1969 sollte dort ein Freiluftkon-

zert mit vielen Bands stattfinden. Da sich zu viele Teilnehmer anmeldeten wurde das Festival 

auf eine Wiese verlegt. Es kamen fast 400 000 Besucher. Das Fest gilt als Höhepunkt der Hip-

piebewegung. Das Wacken Open Air ist ein Metal-Rock-Festival, das seit 1990 in Deutschland 

abgehalten wird. Es wurde 2018 von ca. 85 000 Menschen besucht. 

Das Woodstock der Blasmusik ist ein viertägiges Freiluft-Festival, das seit 2011 jährlich an vier 

Tagen des letzten Wochenendes im Juni in der Gemeinde Ort im Innkreis in Österreich stattfin-

det. Auf fünf Bühnen wird gespielt. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist das Gemeinschafts-

spiel am Samstagnachmittag, zu dem sich gut 10 000 Besucher zu einer einzigen Mega-Kapelle 

formieren und gemeinsam musizieren  

Quelle: Uwe Ritter 

 Du siehst, der Dirigent steht auf der Hauptbühne links. Ob es ihm gelingt, die vielen

Tausend harmonisch zusammenzuführen, erkennst du vielleicht im Videofilm. Den

Videofilm vom Gemeinschaftsmusizieren 2017 kannst du im Schubladkasten ansehen.

Du erkennst die gespielte Polka bestimmt. Sie heißt ….…………………………………………………… 

Tipp: Auch unser Experte hat diese Melodie arrangiert, die Norbert Gälle komponiert hat. 

 Was macht den Reiz socher Freiluftkonzerte aus?

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Schau unter dem Link https://de.wikipedia.org/wiki/Woodstock_der_Blasmusik#2017 an, welche

Blasmusikkapellen auf den Bühnen gespielt haben.

Von Woodstock und Wacken habe ich schon gehört. Da gab es Fernsehberichte 
dazu, aber ein Woodstock der Blasmusik war mir neu. 

Mein Freund war als Veranstaltungstechniker mit dabei und hat uns das Video 
mitgebracht? Ist schon stark, wenn tausende Junge und Alte gemeinsam musizieren“ 
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Alles Polkahits oder was? „Böhmischer Traum“ und mehr 

!

 Recherchiere unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=_pkirhf_S0U und

schaue dir das Video an.

Unter dem Video steht 10.475.893 Aufrufe (aufgerufen am 4.05.2022) Das Lied hatte am 

14.02.2020 Premiere.  

Bei der Recherche nach dem Komponisten des Liedes stößt man auf eine Seite mit einem el-

lenlangen Link:  https://www.myheimat.de/guenzburg/kultur/das-djoetzi-meine-melodie-auswaehlt-ehrt-und-

freut-mich-ritterschlag-fuer-norbert-gaelle -djoetzi-veroeffentlicht-seine-komponierte -polka-ein-int-d3123206.html 

 Klicke im Schubladkasten auf den Link, dann hast du weniger zu tippen.

 Franz Watz hat diese Polka für ein Holzbläserquintet bearbeitet. Wie klingt sie 

vom Unterhaltungsquintett gespielt? Höre hin: https://www.youtube.com/watch?v=sh_qYlza9F8

 Forsche nach, welche Banater Kapellen diese Polka in ihrem Repertoire haben?

Mega! Gänsehautgefühl! Tausende! Ich habe gar nicht gewusst, dass Pa papapara 
rarara / Pa papapara rarara / Ta tatataa Oppa, das auf jeder Party ge-
spielt wird, etwas mit unserer Polka zu tun hat! …  

Stopp! Verrate nicht zu viel. Die Neugierigen und Interessierten sollen das doch 
selbst herausfinden! 

Robert Gälle berichtet dort: „Ursprünglich habe ich diese Nummer nur für meine Musikgruppe, 

die „Scherzachtaler Blasmusik“ geschrieben. Da wir zu dem Zeitpunkt eine CD-Produktion hat-

ten, kam der Titel noch mit auf die Scheibe. Unser damaliger Tonmeister und Aufnahmeleiter 

Franz Brutscher hat wohl als erster das Potential erkannt und die CD dann an den Bayerischen 

Rundfunk geschickt. (Georg Ried, Radio Moderater beim BR) hat`s gefallen und er hat die Polka 

dann in einer seiner folgenden Sendungen am Sonntagvormittag im Radio gespielt. Das wiede-

rum hörte Siegfried Rundel (vom Musikverlag Rundel, in Rot an der Rot) und bekam die Melodie 

nicht mehr aus seinem Kopf. Er erfragte sich noch an diesem Sonntagnachmittag beim Bayeri-

schen Rundfunk den Namen des dazugehörigen Komponisten. Abends klingelte dann bei mir 

das Telefon, nach etwa einem einstündigen Gespräch waren wir uns einig und was im Laufe der 

Zeit daraus wurde, dürfen wir alle sehen und hören … (aufgerufen am 4.05.22) 

Da ich weder ein Musikstudium noch eine derartige Schule besucht 

habe, komponiere ich bis zum heutigen Tag völlig unkonventionell 

aus meinem Kopf, mit Herz, Seele und Verstand heraus und notiere 

mir dann alles mit dem Bleistift auf Notenpapier. Da ich alle dazuge-

hörigen Stimmen ebenso in meinem Kopf abspiele und die dann auf-

schreibe, benötige ich natürlich vermutlich länger als manch andere 

… mir fällt etwas ein, das singe ich auf mein Tonband, wenn es mir 

nach mehrmaligem Abhören noch gefällt, notiere ich es … 

Ich bin ich ein Musikant, dessen Herz und Seele der Böhmischen 

Blasmusik schlägt. Nichtsdestotrotz bin ich für verschieden Mu-

sikrichtungen offen, empfinde es als ein Privileg, dass wir so eine 

bunte Musikvielfalt haben, die wirklich jeden Geschmack bedient.“ 
(aufgerufen am 4.05.22) 

28

https://www.youtube.com/watch?v=_pkirhf_S0U
https://www.myheimat.de/guenzburg/kultur/das-djoetzi-meine-melodie-auswaehlt-ehrt-und-freut-mich-ritterschlag-fuer-norbert-gaelle-djoetzi-veroeffentlicht-seine-komponierte-polka-ein-int-d3123206.html
https://www.myheimat.de/guenzburg/kultur/das-djoetzi-meine-melodie-auswaehlt-ehrt-und-freut-mich-ritterschlag-fuer-norbert-gaelle-djoetzi-veroeffentlicht-seine-komponierte-polka-ein-int-d3123206.html
https://www.youtube.com/watch?v=sh_qYlza9F8


Banat (wieder) erkunden und entdecken Kap. 8: Blasmusik / Polka: Grenzenlos.Zeitlos.Gefühlvoll

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben          

Fundstücke: Loituma – levan Polkka, Polkamanie … 

 

 Recherchiere im Schubladkasten welches Fundstück Resi gefunden hat. Die Gruppe

Loituma veröffentlichte das Video vor XX Jahren und hat seither 47 Millionen Klicks.

 Finde heraus aus welchem Jahr die erste Aufnahme stammt und woher die Gruppe

kommt. https://www.youtube.com./watch?v=7yh9i0PAjck

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Finde heraus, aus welchem Jahr die neueste Version dieser Polka stammt. Höre sie dir an.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Recherchiere im Schubladkasten, welches Fundstück Franz gefunden hat. Die Gruppe 

trat im öffentlichen Fernsehn auf. Schau dir unter https://www.youtube.com/watch?v=zqYN3B4JayE. 

das Video an.
 Aus welchem Jahr stammt die Aufnahme? Wie heißt die Gruppe?

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jetzt bist du dran – Welches sind deine Fundstücke? 

 1. Platz: Name: ..............................………………………………………………………………………..…………… 

Fundort/Link:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Begründung: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. Platz: Name  ………………………………………………………………………………………………………… 

Fundort/Link:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Begründung: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. Platz: Name  ………………………………………………………………………………………………………… 

Fundort/Link:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Begründung: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Poste diese Liste im Schubladkasten. Welches sind die Kriterien deiner Bewertung.

Ich habe noch ein Polkafundstück! Das hat sogar 47 Millionen Klicks im Internet! 

Und ich habe entdeckt, dass die Polkamanie schon 200 Jahre lang lebt! 
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Polka in Werken großer Komponisten 

 

 In vielen Grundschulen ist das Musikstück die Moldau in den Bildungsplänen vorgesehen. 
für jüngere Kinder ist dieser Link . https://www.youtube.com/watch?v=2BxNYKGr-vc

 Wenn du lieber das Orchester spielen siehst, dann schaue dir diesen Videoklip an. 
https://www.youtube.com/watch?v=2BxNYKGr-vc

 Wenn du nur der Musik lauschen willst, dann bist du hier richtig.

https://www.youtube.com/watch?v=RC6F8H3qJ_Y

 Schau Dir das Video „Die verkaufte Braut“  Polka,  gespielt vom Jugend-Sinfonieorchester 
Neckarsulm unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=FAD3t5YF83k an.

 Lies den Text zu den Einflüssen der Kunstmusik auf die Polka im Schubladkasten.

"Das Konzert mit der Maus – Smetana / Die Maus. 04.04.2022. 59:32 Min. 

Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.  

Ihr liebt klassische Musik und wollt mehr über Komponisten, deren Leben und Werk erfah-

ren? Dann seid ihr hier genau richtig! Dieses Mal stellt euch die Maus gemeinsam mit dem 

WDR-Sinfonie Orchester und Johannes Büchs den Komponisten Bedřich Smetana aus 

Tschechien und seine bekanntestes Musikstück "Die Moldau" vor." /aufgerufen am 04.05.22 

https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/wdrmusikvermittlung/videos/video-das-konzert-

mit-der-maus---smetana-100.html 

Du sagst vielleicht, ich bin kein Kleinkind. 

Die Sendung mit der Maus ist doch gar 

nichts für mich. Ich bin doch schon fast er-

wachsen. Die Erwachsenen sagen viel-

leicht, Was soll der Kinderkram? 

Stopp! Zuerst nachschauen, reinhören und 

dann überlegen. Was hat das alles mit der 

böhmischen Blasmusik und der Polka zu 

tun? Wenn du dir Zeit nimmst und auch das 

Gehörte genießen kannst, wirst du es er-

kennen. Du hast bis 2099 Zeit, also auch 

noch als Oma und Opa, hast du Zugang 

zu dem Video.  
Foto Von Jim Linwood Smetana Embankment, Prague., CC BY 2.0,  

Smetana-Museumskomplex an der Moldau in Prag 

„Über eine Periode von ungefähr 100 Jahren hat die Polka im Sog und im Schatten bedeu-

tender Komponisten von großer Literatur mit gehobenem und konzertantem Charakter ihre 

eigene positive Entwicklung erlebt“ […] Große Komponisten haben den Werdegang der 

Polka nur indirekt beeinflusst. Es gab jedoch eine „belebende Wechselwirkung oder gar 

Wechselbeziehung die beiden Seiten wirkungsvoll gedient hat“ […] Das würdigste Denk-
mal hat Friedrich Smetana in der Kunstmusik der Polka gesetzt. Seine stilisierte Polka aus 

„Die verkaufte Braut“ ist an volkstümlicher Aufrichtigkeit und tänzerischem Charakter 

schwer zu übertreffen.“ schreibt Franz Watz in seinem Essay. 
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Banater Kapellen: Spurensuche – keiner spielt gern allein 

Diese Fragen kann vermutlich keiner beantworten, denn eine solche Statistik ist nirgends ver-

zeichnet. Die Zahl ist auch nicht das Wichtige. Es sind bestimmt sehr viele, mehr als man 

denkt. 

• Vielleicht haben nicht alle Banaterinnen und Banater die Möglichkeit Anschluss an

Gleichgesinnte zu finden.

• Vielleicht wohnen sie in Ortschaften und wissen gar nicht, dass in der Nachbarstraße

auch Kinder, Jugendliche und Neugierige wohnen, die die gleichen Interessen haben.

• Vielleicht hatten sie keine Gelegenheit, die Blasmusik von ihrer schönsten Seite zu er-

leben.

• Vielleicht dachten sie bis jetzt, Blasmusik sei „cringe“, peinlich, etwas für Alte und Vor-

gestrige.

• Vielleicht ………………………………………………………………………………………………………………. 

• Vielleicht …

 Setze das Vielleicht fort.

 Aber für jedes Problem gibt es fast immer eine Lösung. Nicht immer ist diese Lösung

leicht, nicht immer ist sie einfach und manchmal muss man sich aus seiner Komfortzone

herausbewegen.

 Poste hier Vorschläge, wie die Banter Kinder, Jugendlichen und Neugierigen die

Blasmusikfreunde zu einander finden, sich kennenlernen können. „Mit der Musik kommt

die Lebensfreude!“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich bin jetzt neugierig, wie es mit den Banater Blasmusikkapelle aus dem 
alten Heimatort im Banat hier in der „neuen Heimat weiter ging.  

Und ich bin neugierig, wie viele Banaterinnen und Banater gegenwärtig in 
Blasmusikkapellen spielen, egal wo und egal in welcher Formation. 
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Der Blasmusikverband und Banater – eine Gemeinschaft 

 

/ 

 

Ich habe auf der Homepage des Verbandes der Donauschwäbischen Blasmusik 
mal recherchiert. Franz weißt du mehr dazu?   

Es gibt einiges auf den einzelnen Homepages der HOGs, der Kapellen, es gibt 
Bücher, es gibt Tonträger, es gibt das Kultur- und Dokumentationszentrum in 
Ulm, unsere Landsmannschaft kümmert sich darum … aber wer macht was?  

https://donauschwaebische-blasmusik.hpage.com/mitgliedskapellen.html 

https://www.banater-schwaben.org/vereinsle-

ben/links/freundeskreis-donauschwaebische-blasmu-

sik  
https://sanktandres.eu/kultur/instrumentalm

usik/blasmusik 

https://www.banater-schwa-

ben.org/vereinsleben/unsere-ein-

richtungen/kultur-und-dokumenta-

tionszentrum-ulm 

Liebe Blasmusikfreunde, es liegt an uns allen 

gemeinsam unser klingendes Erbe zu sichern  

und an die nächste Generation weiterzugeben.  

Kommt, macht mit. Ergänzt das Fehlende! 

Stöbert im Schubladkasten und tragt euer Wissen 

 zur Blasmusik über eure Orte und Landsleute ein! 

http://www.oktoberfest-

band.net/framesd.htm/ 

http://www.g-friedmann.de/ 

Hier stehen deine 

Kontaktdaten 
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Rätselecke zur Blasmusik 

Waagerecht: 

2. Kinder lernen dort etwas über Musik

5. Deutsche Bewohner des Donauraums, die ur-
sprünglich nicht alle aus Schwaben      kom-

men, aber so heißen. 

6. Bewohner des Banats
7. Musikstück im Dreivierteltakt, zu dem sehr

gerne getanzt wird. Oft wird sein Name mit
Wien verbunden. 

9. Eine gepresste Scheibe, auf der Musik "haltbar"

gemacht wird.
12. Dieses Musikstück wurde oft von Militärkapel-

len gespielt

14. Wenn Menschen ihre Heimat verlassen müs-
sen, leiden sie oft daran.

15. Bewohnerin des Banats
17. Land, dessen Hauptstadt Wien ist.

19. Musizieren in der G... ist besonders schön.

21. Musikstück, Volkstanz mit mäßig geschwinder
Bewegung,

22. Während des ganzen Jahres

Senkrecht: 
1. Jugendwort des Jahres 2021, bedeutet Pein-

lichkeit, Blasmusik ist es nicht.

3. Kommode, Schatzkiste mit wertvollen Erinne-
rungs- und Erbstücken - in Mundart

4. Braucht jeder Mensch, um sich geborgen zu

fühlen.
8. Musikformationen, die Blasmusik spielen

10. Ehemaliges Gebiet in Österreich-Ungarn in

dem gerne musiziert wurde
11. ehemaliges Gebiet in Österreich-Ungarn in

dem gerne musiziert wurde
13. Bestleistungen

15. Musik mit Blasinstrumenten gespielt

16. ein größer besetztes Instrumentalensemble,
Wort stammt aus dem Griechischen kann mit

Tanzplatz übersetzt werden.

18. Gruppe von Musikern die Musikinstrumente
spielen oder kleines Gotteshaus

20. So heißt ein Tanz im 2/4 Takt
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Identität – Vorurteile – Ablehnung 

„Ich kannte die deutsche Volksmusik auf dem Dorf, die Blasmusik, diese stocksteife Polka-
trampelei, die mir schon als Kind nichts bedeutete. Die schlüpfte mir weder in die Füße noch

ins Gemüt“ (Herta Müller: „Mein Vaterland war ein Apfelkern“, 2014, S. 87). Die Literaturno-

belpreisträgerin Herta Müller, geboren 1953 in Nitzkydorf, distanziert sich von allen tradierten 

Werten, von Sitten und Brauchtum ihrer Landsleute, den Banater Schwaben. Die „Blechmu-

sik“, wie Müller die Blasmusik verächtlich nennt, wird so bewusst diskreditiert. Eine eigene 

Meinung zu haben ist ihr gutes Recht. Unser Grundgesetz ermöglicht uns, unsere Meinung 

frei zu äußern. Demokratie fordert aber auch, dass Kontroverses dargestellt und kritisches, 

eigenes Urteilen ermöglicht wird. 

Im Heimatbuch Nitzkydorf, erschienen 1994, Seite 531 -538, beschreibt Balthasar Schmadl 

die „Musik im Dorf“ unter anderem die Bläser und Streicherkapellen aus Nitzkydorf.  

 Lies im Schubladkasten den Bericht zu Mathias Schmadl (1840-1925), zum Kapell-

meister der Knabenblasmusikkapelle – der als einziger in Nitzkydorf den "Großen 
Brockhaus" zu jener Zeit besaß – oder den, über die Musikerfamilien Sibla und

Zimmermann.

 Wäge Argumente für und gegen die Blasmusik ab.

 Zu Beginn des Kapitels hattest du einige Fragen zur Blasmusik beantwortet. Schaue sie 
dir nochmals an und beantworte sie wieder. Was stellst du fest?

Selbstverständlich muss man diese traditionelle Musik (Blasmusik) nicht mögen. Das ist 

durchaus legitim. Blasmusik zu empfinden ist nicht nur eine Sache von Bildung und Intelli-

genz. Blasmusik zu mögen ist schlicht und einfach ein „modus vivendi“, eine Art zu leben, 

zu sein, zu genießen. Und diese Art mit all ihren Sorgen, Freuden und Unzulänglichkeiten 

ist genauso berechtigt und wertvoll, wie es eine andere völlig verschiedene Art für andere 

Menschen, (z.B. Swing) nach deren Vorstellungen sein kann. 

Man sollte einfach einsehen, dass verschiedene Menschen in unterschiedlichen Situatio-

nen auch eine differenzierte seelische und geistige Nahrung beanspruchen. 

Mag sein, dass das Interesse und Bedürfnis an Blasmusik heute teilweise auch noch al-

tersbedingt ist. In einigen Jahren kann oder wird die Akzeptanz und auch die Sehnsucht 

danach aber schon erziehungsbedingt sein. Das hängt auch davon ab, wie wir dieses Kul-

turgut, als eine mitteleuropäische, natürlich gewachsene kulturelle Errungenschaft 

musika-lisch vertreten, wertemäßig anpreisen und auch pädagogisch wie methodisch 

anbieten. 

Außerdem ist die passive oder aktive Beschäftigung mit der Blasmusik auch ein Phänomen 

der „eingestandenen Identität“ und des „Selbstbewusstseins“. Niemand, der Swing, Jazz 

oder Dixie macht und hört, würde auf die Idee kommen, sich deswegen rechtfertigen zu 

müssen, obzwar es auch in diesem Bereich nicht nur gute Produktionen gibt. Warum muss 

oder sollte sich der Polkaliebhaber rechtfertigen?! Oft ist es erschreckend, mit welcher Un-

wissenheit und fast hochnäsiger Arroganz über gut gemachte traditionelle Blasmusik ver-

nichtend geurteilt wird.“ (Franz Watz im Essay zu Polka)  
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Interview mit 

Franz Watz  

Interviewfragen von Resi und Franz 

1. Welches waren deine liebsten Freizeitbeschäftigungen in deiner Schulzeit?

Wenn man Kindern und Jugendlichen von heute über Freizeitbeschäftigungen 

in den Fünfziger Jahren im vorigen Jahrhundert (Jahrtausend) berichten will, sollte 

man vorweg allgemein darauf hinweisen, wo und wie man damals lebte, welche 

finanziellen, politischen Freiheiten, technische Möglichkeiten Familien in der 

deutschsprachigen Diaspora im Banat hatten. (Diaspora, ist ein wirtschaftlich-

gesellschaftlich-kulturelles Gebiet, in dem eine sprachliche Minderheit mit all ihren 

Selbstverständnissen, außerhalb des Mutter/Herkuntslandes lebt).  

Mir selbst ging es gut, ich hatte jeden Tag das damals Nötige um meine 

Kindheit unbefangen zu (er)leben. Mein Großvater mütterlicherseits wurde nach dem 

Krieg enteignet. Er durfte seine Kuh „Lampi“ und sein Pferd „Nonius“ behalten.  Stall, 

Scheune, viele Landwirtsschaftsgeräte blieben ihm auch erhalten. Da gab es für den 

jungen Franz mehr als genug Möglichkeiten, seine Freizeit lehrreich, spielend und mit 

dem Opa über Vieles plaudernd, auszuleben. Ein Ereignis, welches mich heute noch 

berührt, ist der gemeinsame Weg mit dem Großvater und „unserem“ altersschwachen 

Nonius zum Schlachthof. Mein Vater war Handwerker, Zimmerman und hat zuhaus 

sehr viel mit Holz gearbeitet. Mich hat der frische und wohltuende Duft von 

geschnittenem, gehobeltem Holz immer fasziniert. Das ist heute noch so, wenn ich 

etwas im Hof/Garten arbeite. Auch dazu gibt es ein Ereignis, was mir stark in 

Erinnerung geblieben ist. Mein Vater hat mir ein Schaukelpferd aus Holz gebastelt. Da 

saß ich viele Abende staunend und auch voller Begeisterung in seiner kleinen 

Werkstatt um die Entstehung dieses persönlichen Weihnachtsgeschenkes 

mitzuerleben.  

Eine Tatsache, die man als Kind, weil es die Eltern so vorgaben, war, dass man 

auf der Strasse nicht viel und vor allem nicht Deutsch reden darf. Als 1958 die 

sowjetische (russische) Panzerdivision aus der in den Jahren 1763-1783 von den 

Österreichern erbauten Festung wieder abzog und dabei auch in unserer Straße 

friedlich den Weg zum Neu-Arader Bahnhof nahm, konnten wir gegen Lebensmittel 

aus dem eigenen Garten verschiedene Orden und anderes „Blech“ eintauschen.  Das 

ist auch eine Art von „Großereignis“ gewesen. Nachher, so hatte ich als Kind den 

Eindruck, wurde es weniger wichtig, wie man auf der Strasse sprach. Rumänisch 

konnte man sowieso nur rudimentär. 

Neu-Arad hatte damals eine realtiv gute Blaskapelle, auch weil viele ehemalige 

Miltärmusiker da mitmachten und die Ausbildung übernahmen. Für mich war es das 

Höchste, zwischen den Bässen in der hintersten Reihe das musiklische Geschehen 

zu beobachten. Mein kleines Herz muss bei den tiefen und prägnanten Tönen der 
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Bässe so mitpulsiert haben, dass meine Mutter mich öfters ganz „elektrisiert und 

aufgeregt“ zur Seite nahm. Das waren noch „Freizeiterlebnisse“. 

Mein Vater war Hobbymusiker, spielte Flügelhorn und Akkordeon. Unterrichtet 

hat er mich nie. Aber als neugieriger Junge konnte ich nicht der Versuchung 

widerstehen, an/auf  diesen „Werkzeugen“ zu experimentieren. Am 09.04 1958 hatte 

ich dann den ersten offiziellen Akkordeonunterricht bei Josef Groß aus unserer 

Strasse. Er war Klarinettist in der Arader Philharmonie und spielte ungemein (auch 

ohne Noten) gut Akkordeon. (Damit hat er sich in der russischen Gefangenschaft 

des Leben erleichtert). Das war eine Freizeitbeschäftigung, die mich voll in Anspruch 

nahm und meinen weiteren Lebensweg bestimmen sollte.  (Ohne, dass ich es 

damals so wahrnahm). Heimlich habe ich im Selbstunterricht weiterhin Flügelhorn 

gespielt und interessiert das Funktionieren weiterer Blechblasinstrumente 

bei den Nachbarskindern „studiert“. An eine Freizeitbeschäftigung hat man 

dabei wenig gedacht. Sie war aber, wie sich später herausstellte, sehr ergiebig.  

Ab der 5.Klasse habe ich die Musikschule besucht. De Unterricht war in 

rumänischer Sprache. Ich verstand nicht viel. In Rechnen, wenn ich nicht reden 

musste und in den Fächern Klarinette und Musikdiktat war ich gut.  Eigentlich hätte 

ich durchfallen müssen. Da viele Lehrer aber auch Deutsche oder deutschsprachige 

Juden waren, habe ich es, mit/von/aus deren Gnaden trotzdem geschafft. Was mir 

als Information für heutige Schüler in Bezug auf das Thema Freizeitbeschäftigung 

noch wichtig erscheint: 

Wir hatten vormittags von montags bis einschließlich samstags Unterricht. 

Nachmittags gab es pro Woche je zwei Stunden Unterricht im Hauptinstrument, eine 

Stunde Musiktheorie und Musikdiktat und eine Stunde Musikgeschichte. Eine Stunde 

dauerte 50 Minuten. Wer am Ende des Schuljahres in diesen Musikhauptfächern zu 

schlechte Zensuren hatte, wurde „verdonnert“, das normale Lyzeum (Gymnasium) 

weiter zu besuchen. Diese Schmach wollte man sich nicht antun, also hat man geübt. 

Zu viel Freizeit ist da nicht mehr geblieben. Ab der 5. Klasse hatten wir auch schon 

ein Vorspiel pro Trimester, allein oder mit dem Lehrer. Beim ersten Vorspiel im 

Kulturpalais zu Arad (Siehe Palatul Cultutal Arad) fiel mir aus Angst die Klarinette aus 

der Hand. Mein Lehrer Franz Bartl (von der Musikerfamilie Bartl aus Kreuzstätten), 

hob die Klarinette auf, streichelte meine blonden Haare und sagte ganz ruhig: „Jetzt 

Bua versuchen wirs ganz ruhig nochmal“. Wenn das kein Vorbild war. 

Ab der 8. Klasse habe ich (fast) regelmäßig mit der Tanz- und 

Unterhaltungskapelle Teichert mitgespielt. An Freizeitgestaltung hat man da nicht mehr 

gedacht. Das war schon außergewöhnliche Freizeit pur. 

2. Welches waren deine Vorbilder?  

All die oben erwähnten Personen galten für die jeweiligen Abschnitte und 

Bereiche in meinem Leben als Vorbilder. Erwähnen will ich da noch, und dies nicht 

zuletzt, dass ich meine Mutter in den oberen Klassen des Gymnasiums für ihr 

mathematisches Gedächtnis bewunderte. Sie wusste immer, was sie in ihrem 

Gemüsegarten investiert und verdient hat, was das Leben im und um das Haus 

gekostet hat und konnte, bevor es Vater auf dem Blatt ausrechnete, (er machte das 

beruflich) alles blitzschnell „herunterrattern“. Als ich vor einigen Jahren das Lied „Es 

blüht der Blumen eine“  für einen Verlag bearbeiten durfte, sang mir meine Mutter 

das Lied, welches sie in ihrer Schulzeit gelernt hat, genau aus dem Gedächtnis vor. 

Ich habe es nachher mit anderen seriösen Quellen verglichen. Meine Mutter hat 

richtig gesungen. So viel zum Thema Vorbilder.  
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Während des Studiums hatte man schon einige Kollegen und auch Lehrer, 
die von der Begabung her Ausnahmekönner waren. Aber das waren oft die ange-
nehmsten Zeitgenossen. Ob das nun auch noch Vorbilder waren, weiß ich nicht. 
Jedenfalls haben deren Fähigkeiten und Leistungen schon schon mächtig Eindruck 

gemacht. 

3. Was konntest du in der Jugend gar nicht ausstehen?

Im Kindergarten konnte man die Person, welche einem die gewünschte Rolle im 

„Theaterstück“ weggeschnappt hat nicht ausstehen, später war man auf den 

vermeintlich „besseren Musiker“ eifersüchtig, am Lyzeum (Gymnasium) konnte man 

die Mitschüler, die bei den Mitschülerinnen erfolgreicher waren, hassen. Manche 

Erwachsene konnte man partout nicht leiden, weil sie eben (wie unschuldig) 

erwachsen waren. Alles unwichtig, aber eigentlich genau so, wie in der heutigen Zeit 

auch. 

4. Welchen Beruf hast du gelernt und warum hast du ihn gewählt?

Ich hatte (habe) das Glück, aus meinem Hobby den Beruf gemacht zu haben. Da gab 

es nicht viel zu wählen. Ab der 10. Klasse gab es für mich keine andere Alternative 

mehr als diesen Berufsweg. In Klausenburg konnte, durfte ich Musikpädagogik, 

Musikwissenschaft und Tuba studieren. Nach dem Staatsexamen war ich in Arad als 

Tubist im Symphonieorchester und Lehrer an der Musikschule, später auch am 

deutschsprachigen Lyzeum tätig.  

5. Wie ist es dazu gekommen, dass in der Presse über dich gesagt wird: „Franz 
Watz ist eine Institution der Blasmusik.“ Du bist Musiker, Pädagoge, Dirigent, 
Dozent, Juror, Komponist und Arrangeur. Was gefällt dir an deiner Arbeit 
besonders gut? Was ärgert dich an dieser Arbeit?

Ja, in der Presse kann man über die Jahre Vieles über mich lesen. Ob ich 

„eine Institution in der Blasmusik“ bin, weiß ich nicht. Nachdem meine Studien hier in 

Deutschland (Stuttgart) nur teilweise anerkannt wurden, sah ich mich gezwungen, 

als selbständiger Musiker, Lehrer, Arrangengeur und Komponist meinen Lebens-
unterhalt zu verdienen.  

Es war weder einfach noch leicht, aber heute bin ich dem Kultusministerium 

für seine Entscheidung dankbar. Die Welt der Musik ändert sich in sehr kurzen 

Zeitabschnitten. Nur wenige Musiker, Komponisten bleiben da eine längere Zeit im 

Blickfeld, Gehör der Musiker, Hörer und Mitmenschen. Das ist zurzeit das Schicksal 

vieler Musik-schaffenden. In dieser Situation ist man als Selbständiger flexibler. Ich 

bin froh und auch stolz, vom kleinen Franzi aus Neu-Arad so weit gekommen zu sein, 

hier im großen Deutschland, welches offen ist für Musikgattungen, Komponisten und 

Verlage aus aller Welt, auch mitmischen zu können. Einfacher gesagt: Ich kann von 

meinem Hobby leben. Mich ärgert eigentlich nichts mehr. Die Konkurrenz ist ist 

enorm und der Erfolg ist nicht programmierbar. Man muss beständig, fleißig und 

neugierig bleiben. Ärgern über Dies und Jenes ist keine Lösung, es ist ein Grund, ein 

Ansporn zum Weitermachen. 
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6. Warum ist dir die Banater Gemeinschaft wichtig und weshalb setzt du dich für sie 
ein?

Mein Heimatort, das Banat, die Studienzeit in Klausenburg, die kurze Zeit als 

Lehrer am Lyzeum in Neu-Arad, die Leitung des Eltern-und Lehrerchors, der 

Jugendkapelle mit ihren Fernsehauftritten, die Mitgliedschaft in der Arader 

Philharmonie u.s.w. sind aus meinem persönlichen und beruflichen Leben nicht 

wegzudenken. Egal wo ich war, musizierte, mich hat das Banat mit seiner Landschaft, 

seinen (früher noch) gepflegten Orten, seinen Dialekten, auch wenn die 

Zugverbindung nicht immer optimal waren, fasziniert.  

Neben diesen persönlichen Gründen, Argumenten ist das Banat, wie auch 

noch längere Zeit Siebenbürgen ein geschichtsträchtiger Beweis erfolgreicher 

deutscher (An)Siedlung im Osten Europas. Das Banat ist für viele Menschen, auch 

wenn ein Teil davon nicht Deutsch oder deutsche Dialekte sprach, ein Landstrich mit 

einer eigenen Identität geworden. Die Politik hat Vieles daran zerstört. Wir sollten 

interessiert sein, die schönen, reichen, intensiven Perioden an Zusammen-
leben, Kultur, Vielfalt und Wohlstand den nachkommenden Generationen 

bewusst zu machen. 

7. In den vorangegangenen Seiten dieses Kapitels haben wir über dich und deine

Arbeit gesprochen und haben Zeitungsberichte über Was davon sollten alle

„Bekenntnis-Banater“ über dieses Thema wissen?

Echte „Bekenntnis-Banater“ werden das Banat bestimmt nicht allein über die 

Blasmusik definieren. Das Banat, lange Zeit ein Teil der k. u. k. Monarchie, hat 

Blasmusik (und all das, was man darunter verstand) fast täglich, vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember zu allen gesellschaftlichen Anlässen eingesetzt. Blasmusik ist ja 

nicht nur Polka, Walzer und/oder Marsch. Bei Taufen, Begräbnissen, Hochzeiten, 

sonstigen Tanzveran-staltungen, u.s.w., wurde im Banat immer Musik geboten. Und 

mit „Blasmusik“ meine ich auch nicht das, was jetzt oberflächlich dafür gehalten wird. 

Nicht alle Orte hatten früher die Möglichkeit, Kapellen oder Gruppen, die dem 

heutigen Modell von Blasmusik entsprechen, aufzustellen. Viele Bilder und auch das 

vorhandene Notenmaterial deuten darauf hin, dass sehr oft auch in kleineren und 

verschiedenen Besetzungen musiziert wurde. (Vielerorts sagte man doch 

Plechmusich - oder so ähnlich- weil nur wenige Musikanten mit ihren 

„Blechinstrumenten“ musizierten). Mit einer gewissen Qualität hat das nichts zu tun, 

eher mit dem gebotenen Klang. Darüber könnte man sehr lange debattieren.  

Jedesfalls ist sicher, dass eine authentische Stilitik überhaupt nichts mit der 

Besetzung zu tun hat. Wir leben heute in einer fast überfluteten Szene, in welcher 

unzählige „neue“ Werke wie Pilze im Wald nach dem Regen auftauchen, obzwar sie 

in keiner Weise wirklich neu sind. Das bringt die einfache Technik des „Schaffens“ 

solcher Werke, die einfache Möglichkeit, alles im Studio zu korrigieren, egal was 

vorher nicht zusammenpassend „komponiert“ wurde, die einfache Möglichkeit, alles 

über die sogenannten sozialen Medien (Social Media), ohne dass eine fundierte 

fachliche Kompetenz die Möglichkeit hat, dazu ihr Urteil abzugegen, veröffentlicht 

werden kann. Und wer, bitte schön, ist da schon „kompetent“? Also gekürzt 

festgehalten: Masse statt Klasse.  

Das Repertoire der Banater,- Siebenbürger - und Ungarndeutschen Kapellen 

und Gruppen war, allein durch die kulturelle Affinität zu Österreich (mit seinen 

ehemaligen  k.u. k. Gebieten) und zu den Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei 

(Siehe: Vertrag von Trianon 04.05 1920) davon beeinflusst, gar abhängig. Grenzen 

konnte man politisch diktieren, den Austausch, die Verbreitung von, in diesem Fall 

38



Banat (wieder) erkunden und entdecken Kap. 8: Blasmusik / Polka: Grenzenlos.Zeitlos.Gefühlvoll

Projekt in Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der Banater Sch waben  

musischen Ideen, aber nicht unterbinden. Viele Komponisten von Polkas, Walzern 

und Märschen aus vor allem Tschechien waren über Handschriften (Kopierer, 

Scanner und andere Vertriebsmöglich-keiten gab es damals noch nicht) auch in 

anderen Gebieten bekannt. Aber: Das Banat, leider geteilt in „rumänisch“ und 

„serbisch“,  hatte auch seine eigenen Komponisten für diese traditionelle (Blas)Musik. 

Eine Auflistung der bekannten und unbekannten Urheber würde den Rahmen dieses 

Beitrages sprengen. Sie wurden in der neuen Blasmusikwelle ab etwa 1955 in 

Deutschland nur nicht so vermarktet. Auch ein Thema für eine größe Abhandlung…  

8. Was im Banat war für dich unangenehm oder belastend?

Eigentlich hatte ich als Kind und Jugendlicher ein unbeschwertes Leben. Ich 

lernte grundsätzlich leicht, aus das Rumänische ab der 5. Klasse, durfte meistens 

üben und war sehr oft in der Gemüsgärtnerei eingesetzt. Belastend, aber für den 

Musikunterricht unerlässlich, war das handschriftliche Abschreiben der viele Etüden 

(Übungen) für den Intrumentalunterricht und die Aufführungen. Aber diese mühsame 

und zeitraubende Tätigkeit hatte auch den großen Vorteil, dass man seine 

Notenschrift verbesserte und sich schon Vieles davon für später einprägte.  

9. Welches ist eine deiner schönsten Erinnerungen an das Banat?

Schöne Erinnerungen an das Banat - an die damalige Zeit - gibt es viele. Über 

die ganz persönlichen schweigt der „Kavalier alter Schule“. Jetzt aber eine der vielen, 

schönen, einprägsamen Erinnerungen hervorzuheben, wäre fast diskriminiend. 

Unvergesslich bleiben für mich auch heute noch, die Auftritte als Schüler, Student und 

später im Symphonieorchester. Als Musiker in einem großen Orchester z.B. Hector 

Berlioz (Symphonie fantastique), Antonin Dvorak (Aus der neuen Welt) oder 

Mussorgsky-Ravel (Bilder einer Ausstellung) ist schon gigantisch und bleibt haften. 

 Genau so kann und will ich die Aufregung, das Lampenfieber bei der ersten 

Rundfunk und TV-Aufnahme mit den „TV-Musikanten“ (mit Banater Kollegen von der 

Musikhochschule) nicht aus dem Gedächtnis streichen. 

10. Was wünscht du den Banater Kinder, Jugendlichen und Junggebliebe-

nen in der Zukunft.

Allen Kindern und Jugendlichen und den älteren neugierig Gebliebenen 

wünsche ich vor allem den inneren und äußeren Frieden (nicht allein auf die 

Unmengen an Waffen bezogen und gesellschaftlichen Missstände bezogen)  mit sich 

selbst. Mit Selbstzweifel kann keine zukunftsorientierte Weiterentwicklung 

stattfinden, in keinem Bereich.       

Ich wünsche den Heranwachsenden einfühlsame und gebildete Begleiter mit 

solidem Fachwissen und pädagogischem Feingefühl, ohne jedwede ideologische 

Indoktrinierung und Beeinflussung (in dies in alle Richtungen). Wer mal für sich selbst 

und für andere Vieles entscheiden will, darf, soll, kann dies nicht ohne Bildung im 

Allgemeinen und im Speziellen tun. Negativbeispiele dafür gibt es leider zuhauf. Den 

jungen Menschen mit Bezug zum Banat wünsche zusätzlich das Bewustsein, dass 

dieses fruchtbare (Mensch, Natur und Leistung) Gebiet nur dann reell und fiktiv 

weiterleben kann, wenn man seine Vergangenheit kennt, ehrt und man seine Zukunft 

positiv mitgestalten will, kann. 
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11. Welche Frage haben wir nicht gestellt, aber du würdest gerne darauf antwor-

ten?

Also, eure gestellten Fragen sind alle berchtigt und vernünftig. Ich hoffe, diese 

einigermaßen vollständig beantwortet zu haben. Und, zum Banat, seiner Geschichte, 

seiner Menschen und ihren Leistungen, kann man nie genug Fragen stellen und 

Antworten erhalten. Von Kindern, Jugendlichen der heutigen Zeit hätte ich die Frage 

erwartet, wie ich als Kind, Jugendlicher, Student und später im Beruf völlig ohne 

Telefon, Smartphon, Whats-App, Laptop u.s.w zurecht gekommen bin. Ganz gut, 

würde ich meinen, sonst könnte ich jetzt nicht diese Frage stellen und beantworten…. 

11.1: Vielleicht hätte man mich auch noch fragen können, welche Musik ich als Kind, 

Jugendlicher, Student oder auch später gerne hörte, spielte.  

Als Kind hörte ich wenig Radio. Die Sendungen in rumänischer Sprache 

interessierten mich wenig und in deutscher Sprache konnte man (außer den 

Sendungen in deutscher Sprache aus Rumänien- meistens auch mit dem von oben 

oktroierten „Flair“) nur abends weinige Sender aus denm Westen empfangen, 

meistens aus Wien, machmal aus München, selten auch Laibach (Ljubljana) 

Slowenien mit Krainermusik. Viele Banater haben von ihren Verwandten aus 

Deutschland in den sechziger-siebziger Jahren die damaligen Hits auf Single-

Schallplatten bekommen. Da hat man sich, auch ohne Telefon, für die Samstags-

Hausbälle abgesprochen und die damals „beste“ Musik zur Verfügung gehabt. Wenn 

Conny Framcis ihre Songs „Heisser Sand“, „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ oder 

„Barcarole in der Nacht“ voller Sehnsucht und Schmalz in der Stimme gesungen hat, 

ist man fast mit dahingeschmolzen. Und Roy Black (Gerhard Höllerich), er hat auch 

in Kronstadt (Brasov) beim Festival „Cerbul de aur (Goldener Hirsch) sein Lied „Das 

Mädchen Carina“ gesungen, schlich sich, auch mit seinem Lied „Du bist nicht allein“ 

mit seiner weichen Stimme in die Herzen aller Mädchen (so durfte man die jungen 

Damen damals noch nennen) ein. Außerdem hat auch Udo Jürgens in Kronstadt beim 

gleichen Festival gesungen, das nur zur Information. Auf  die Single mit „Zwei kleine 

Italiener“ und „Lady Sunshine und Mister Moon“ von Conny Froboess wurde auch bis 

spät oder morgens früh getanzt. 

In den Jahren 1965 – 1986 hat auch die Banater „Stelele“ (Die Sterne)  mit 

vielen deutschsprachigen Mitgliedern (z.B. Mara Reinholz/ Kayser aus Sanktanna, 

Friedl und Roland Crăciunescu aus Lugosch u.s.w.) gute Musik gemacht.  

Als Student, und bis heute, war, bin ich überzeigter Fan der „Beatles“. Sie 

haben auf geniale Weise die Musik erneuert, gar revolutioniert.  

11.2 Kannst du uns auch einige lustige Begebenheiten aus deinem Berufsleben 

schildern? 

Da gab es eigentlich sehr viele davon. Zwei darf ich erwähnen: 

Autoren (Komponisten, Bearbeiter), welche viel für einen Musikverlag 

arbeiten, wird vom jeweiligen Verlag empfohlen, sich ein Pseudonym (Deckname) 

zuzulegen. Für Werke die etwas „amerikanischer“ klangen, habe ich mir den Namen 

„Joe Grain“ zugelegt. Während eines internationalen Kurses für neue Blasmusik in 

der Akademie in Trossingen habe ich als Musiker (Tubist, im Register des tiefen 

Bleches) teilgenommen. Da der dafür eingeplante Dozent aus dem Ausland kurzfristig 

ausfiel, hat mich  Dr. Berg, der Akademieleiter gefragt, ob ich evebtuell diese Aufagbe 

übernhemen könnte.. Das tat ich natürlich. Da ich für dieses Seminar keine 

Vorbereitungszeit hatte, musste ich kurzfristig auf das Material aus der Bibliothek der 

Akademie verwenden. Da fand ich zu meiner Freude ein Werk von Joe Grain (!). Ich 

erarbeitete dieses Werk, wir spielten es in der Akademie und bei einem Konzert auf 
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der Seebühne in Bregenz. Und die Pointe (der Witz) dabei war, dass mich manche 

Teilnehmer, vermutlich keine Polkafans, nach den Konzerten fragten, warum ich nicht 

so interessante Werke schreiben würde, könnte, wie dieser Joe Grain. 

Während einer CD-Produktion mit Werken von mir und einer großen 

Besetzung,schien es mit der Aufnahme nicht so recht zu laufen. Der Toningenieur 

und ich am Mischpult vermuteten schon richtig, woran das lag. (Man war noch nicht 

so richtig „drauf“, bei der Einschätzung der eigenen Leistung…)Viele meinten, man 

müsste da und dort einige Stellen am Notenpart ändern und es wurden mehrere 

Varianten zusätzlich eingespielt. Nach der vierfachen Aufnahmezeit ging man essen. 

Es ist im Studio üblich, dass man Aufnahmen, wenn sie der Technik als gut 

erscheinen, vorsichtshalber speichert. Als nach dem Essen alle gut gelaunt wieder 

auf ihren Plätzen im Studio saßen, wollte man sich die Einspielungen zur Sicherheit 

nochmals anhören. Der Toningenieur ließ die vier Varianten nochmals über die 

großen Boxen des Studios laufen.  

Im Mischraum konnte man durchs schalldichte Fenster an der Mimik der 

Musiker die Enttäuschung oder die Zufriedenheit gut erkennen. Es war die vierte 

Fassung, mit der ALLE ( fast) zufrieden waren. Man segnete diese Fassung ab und 

widmete sich einem neuen Werk. Der Trick an der Sache war aber, dass der 

Toningenieur die Aufnahmen in umgekehrter Reihenfolge „hinausspielte“. Also war 

man mit der ersten Fassung vom (für Musiker frühen) Morgen zufrieden. Alle duften 

dann zur Sicherheit am Aufnahme/Mischpult die Uhrzeit der besten Einspielung 

selbst ablesen. Die Einsicht, dass die vielen Korrekturvorschläge seitens der 

eigentlich sehr guten Musiker, das Werk nichr „verbessert“ haben, kam zu spät. Es 

wurde wurde viel Zeit, Kraft und auch Geld vergeudet. Am nächsten Morgen hing am 

Eingang des Aufnahmeraumes ein handgenaltes und mit einem Heiligenschein 

umrahmtes Schild: „Was Watz schreibt, sollte der Mensch nicht ändern“. Ich wollte es 

mir aufbewahren, aber nach einer Pause war es wieder weg. 

Für meine Enkelkinder Amelie und Arian 

Danke für die Antworten!
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