


„Hansele, dumusst einmalOrgel spielen“
KULTUR: Der bekannteMusikerHansObkircher ist 80 Jahre alt – Ein Blick auf ein erfülltes Leben zumWohle der großenmusikalischen Landschaft Südtirols

„Hansele, du tust Klavier lernen
und dann einmal auf der Orgel
spielen“: Das sagte anno dazu-
mal Pfarrer Lehmann zu Hans
Obkircher, der schon seit Jahr-
zehnten in Obermais lebt. „Mei-
ne ganze Familie sang damals im
Chor mit“, sagt er. „Und das
wussten natürlich alle im Dorf,
weshalb man uns einmal wäh-
rend einer Christmette den ge-
samten Speck gestohlen hat.“

Im Winter 1949/50 schickte
der Pfarrer den Jubilar zum da-
maligen Pfarrer nach Percha,
damit Obkircher das Orgelspie-
len lernen konnte. „Ich habe bei
dem Pfarrer gewohnt, er konnte
aber nicht mehr auf der Orgel
spielen, weil er eine Kriegsverlet-
zung hatte“, erinnert sich der Ju-
bilar. Deshalb ging ich dann ein-
mal in der Woche zu Fuß zum
Lehrer Alton nach Niederrasen,
der an der Wiener Musikakade-
mie studiert hatte. „Undder Pfar-
rer von Percha hat mein Üben
genau überwacht – zuerst imWi-
dum und dann auch in der Kir-
che“, weiß Hans Obkircher.

Feuertaufe im Juni 1950

Am24. Juni 1950 – amFest des
hl. Johannes des Täufers – hatte
dann das damals 11-jährige
Hansele seine Feuertaufe an der
Orgel in der Pfarrkirche von Völ-
ser Aicha. „Beim Patrozinium
habe ich das erste Mal gespielt“,
erinnert sich Obkircher.

Später schrieb der damalige
Pfarrer Rabanser den heute 80-
jährigenHansObkircher imBoz-
ner Konservatorium ein. „Kir-
chenmusik hätte ich studieren
sollen“, weiß der Familienvater.
„Dieses Fach besuchte ich aber
nur ein Jahr lang, dann habe ich
dieses Studium abgebrochen,
denn in der Zwischenzeit hatte
ich einen Klarinettenlehrer ken-
nengelernt, weshalb ich auf Kla-
rinette und Komposition umge-

stiegen bin. Weiters habe ich das
Fach Instrumentieren für Blas-
kapellen absolviert.“

Seinen Abschluss am Konser-
vatorium sicherte sich Hans Ob-
kircher dann im Fach Klarinette.
Und vor rund 60 Jahren wurde in
Bruneck die erste Musikschule
eröffnet, dann folgten die Schu-
len in Brixen und Schlanders.
„Das Kulturinstitut wurde auf
mich aufmerksam und bot mir
an, in Salzburg das Seminar für
Musikerziehung zu besuchen,
weil sie mich als Lehrer wollten“,
weiß Obkircher. Und weil große
Not an Lehrern war, absolvierte
er dieses 6 Semester umfassende
Seminar in nur einem Jahr.

Leiter derMusikschulen
in Lana undMeran

Nach dieser umfangreichen
Ausbildung kam Obkircher an
die Musikschule in Schlanders,
wo er 4 Jahre Holzbläser ausge-
bildet hat. Zudem unterrichtete
erMusikerziehung an derMittel-
schule. Und nach einem Jahr als
Schulleiter an der Musikschule
in Lana wechselte Hans Obkir-
cher 1967 nach Meran: Dort lei-
tete er bis zur Pensionierung vor
genau 2 Jahrzehnten die Mera-
ner Musikschule. „Von 1981 bis
zur Pensionierung war ich dar-
über hinaus auch als Inspektor
für die westlichen Musikschulen
tätig“, weiß Obkircher, der maß-
geblich am Aufbau der Musik-
schulen im Land beteiligt war.

Und bei dieser Aufbauarbeit
gab es einige Schwierigkeiten zu
bewältigen: „Wir waren ständig
auf der Suche nach Fachlehrern“,
blickt Hans Obkircher zurück.
„Und in Meran gab es lange Zeit
ein Problem bei der Unterbrin-
gung. Es stand kein Haus zur
Verfügung.“ Weiters gab es auch
Zeiten, in denen die Musikschu-
len aus finanziellen Gründen in
Frage gestellt wurden. „Eine Ab-
ordnung, zu der auch ich gehört
habe, ging deshalb zum damali-
gen Landeshauptmann Silvius
Magnago, um sich für den Fort-
bestand der Musikschulen ein-
zusetzen“, blickt er zurück.

Grundstein für das Institut

„Und er hat eingesehen, dass
es die Musikschulen braucht,
weshalb Magnago uns eine Fort-
führung und Finanzierung ver-
sprochen hat. Der damalige Kul-
turlandesrat Anton Zelger hat in
der Folge ein Gesetz vorbereitet,
das dann auch genehmigt wur-
de.“ Mit diesem Gesetz wurden
die Musikschulen zu einer Kör-
perschaft mit Öffentlichkeits-
recht. „Daraus ging schließlich
das heutige Landesinstitut für
Musikerziehung hervor“, weiß er.

„Unsere Musikschulen haben
sich sehr positiv entwickelt und
sind nicht mehr wegzudenken.
Dank der guten Ausbildung
konnten sich auch die Musikka-
pellen und die Chöre gut weiter-
entwickeln, denn der Bedarf

M
ERAN/OBERMAIS (fm).
„Es war ein Kommen

und ein Gehen bei meinem
runden Geburtstag“, erzählt
Hans Obkircher, der jüngst
das 80. Lebensjahr vollendet
hat. Er ist einer der „Väter“ der
Musikschulen im Land. „Es
hat mich natürlich gefreut,
dass so viele Leute an mich
gedacht haben.“ Zufrieden
blickt der Jubilar zurück und
kann sich noch genau daran
erinnern, wie er zur Musik ge-
kommen ist, denn mit bereits
7 Jahren erhielt er beim dama-
ligen Ortspfarrer Adolf Leh-
mann in seinem Heimatort
Völser Aicha Klavierunterricht.

nach mehr Können ist überall
gestiegen. Ich bin wirklich sehr
froh, dass ich zu dieser Entwick-
lung etwas beitragen konnte.“

Wenn es um musikalisches
Niveau geht, denkt Obkircher
auch an seine Tätigkeit als Ka-
pellmeister zurück, in Obermais,
Völser Aicha, Untermais, Auer
und Lana. „Als ich vor Jahrzehn-
ten als Kapellmeister angefan-
gen habe, gab es viele Musikan-
ten, die keine Noten kannten“,

sagt er. „Sie wussten nur, wo und
wann am Instrument zu drücken
war. Das gibt es heute nicht
mehr. Und was heute ein Acht-
jähriger auf einer Trompete
spielt, hätte man früher von ei-
nem 12-Jährigen nicht verlangen
können. Wir reden natürlich im-
mer nur von talentierten Musi-
kanten, aber prinzipiell sind die
technischen Fertigkeiten und
das Auffassungsvermögen heute
viel besser entwickelt als früher.“

Die Zeiten für die Kapellmeister
im Land seien aber keinesfalls
leichter geworden.

Mehr traditionelle Literatur

„Die Musikanten von heute
sind schwieriger zu behandeln
als früher und nicht mehr so dis-
ponibel, weil sie auch viele an-
dere Interessen haben“, berichtet
Jubilar Hans Obkircher.

„Das höhere musikalische Ni-

veau der heutigen Zeit gleicht
die genannten Probleme etwas
aus“. Etwas skeptisch sieht der
erfahrene Musiker die heutige
Literaturwahl der allermeisten
Kapellmeister: „Vor lauter Ein-
fluss vonseiten der wirklich gro-
ßen Verlage in Holland, Amerika
und Japan vergessen wir leider
unsere kompositorischen Vor-
fahren“, meint Hans Obkircher.

Dazu gehören unter anderem
Sepp Thaler, Sepp Tanzer, Willy
Schneider, Josef Eduard Ploner,
Paul Huber, Franz Königshofer,
Hellmut Haase-Altendorf und
Stephan Jaeggi, um nur einige
der großen Komponisten von
anno dazumal zu nennen.

Obkircherwar auchChorleiter
mehrerer Chöre. „Wenn ich zu-
rückdenke, dann haben sich die
Musikkapellen und deren Ka-
pellmeister mehr an den Musik-
schulen um Nachwuchs bemüht
als die Chöre. Ich kann natürlich
nur bis zumeiner Pensionierung
sprechen.“ Zu Recht stolz ist der
Tiroler Verdienstmedaillenträger
auf das Orchester der Meraner
Musikfreunde, das einzige dau-
erhafte Laienorchester in Südti-
rol, das der 80-Jährige 1963 ge-
gründet und dann 36 Jahre hin-
durch als Dirigent musikalisch
geleitet hat. „Es fehlte damals an
Streichern und ichwollte diesem
Mangel entgegenwirken“, fasst
Hans Obkircher zusammen.

Orchestergründer inMeran

„Bei der Gründung hatte das
Orchester 9 Streicher, und als ich
den Taktstock niedergelegt habe,
zählte es knapp 60 Musiker, von
denen ein Großteil Streicher wa-
ren.“ Lobende Worte findet der
ehemalige Bezirkskapellmeister
des Bezirks Meran für die Grün-
der des Verbandes Südtiroler
Musikkapellen (VSM): „Matthias
Kiem-Stickler als Verbandsob-
mann, Sepp Thaler als Ver-
bandskapellmeister und Hans
Nagele als Verbandsgeschäfts-
führer haben Großartiges geleis-
tet“, erinnert Hans Obkircher.

„Eine der großen Herausfor-
derungen nach dem Zweiten
Weltkrieg war die Umstellung
der Instrumente von der alten,
der hohen Stimmung, auf die
heutige Stimmung“, weiß der Ju-
bilar. Aber auch die Ausbildung
der Kapellmeister, die Jugendar-
beit usw. seien für diese Zeit vor-
bildlich gewesen.

Zu guter Letzt dankt der Jubi-
lar seiner Frau Rosalinde, die er
während seiner Kapellmeistertä-
tigkeit in Obermais kennenge-
lernt hat. Das Paar ist seit 1962
verheiratet. „Sie und meine bei-
den Kinder Susanne und Rupert
haben sehr oft auf mich verzich-
ten müssen“, sagt er. „Ich war oft
nicht da. Und wenn ich daheim
war, habe ich Stücke arrangiert
oder komponiert, und allemuss-
ten ruhig sein.“ © Alle Rechte vorbehalten
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Über Jahre leitete der heute 80-jährige Hans Obkircher (rechts bei einer Probe ) die Orchesterwo-
chen an der Fürstenburg in Burgeis im oberen Vinschgau.

HansObkircher (Bildmitte) bei einemAbschlusskonzert nach einemKurs in der Emilia-Romagna, wo
er 2 Jahrzehnte lang Kapellmeister ausgebildet hat.

HansObkircher feierte jüngst seinen 80. Geburtstag: In der SüdtirolerMusikwelt hat er bleibende
Spuren hinterlassen. Als einer der „Väter“ der Musikschulen hat er Großartiges geleistet. fm

Hans Obkircher (links) und
Karl Pramstaller als Studenten
am Bozner Konservatorium. Rosalinde und Hans Obkircher bei einer Feier im Jahr 2007.
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