


Kameradschaft statt Konkurrenz
MUSIK:Bezirk Brixen des Verbandes SüdtirolerMusikkapellen ruft Fanfareorchester ins Leben –Konzerte amWochenende

BRIXEN (mpi). Der Bezirk
Brixen des Verbands Südtiro-
ler Musikkapellen überrascht
am Wochenende mit einem
neuen Projekt. Die Verant-
wortlichen haben mit Musi-
kanten ihrer Mitgliedskapel-
len ein Fanfareorchester, das
„New FORB“, gegründet, das
am Samstag in Bozen und am
Sonntag in Mühlbach auftritt.
Das Tagblatt „Dolomiten“ hat
mit Bezirkskapellmeister
Bernhard Reifer gesprochen.

„Dolomiten“: Herr Reifer, was
kann sich ein Laie unter einem
Fanfareorchester vorstellen?
Bernhard Reifer (im Bild): Fanfa-
reorchester sind spezielle Blasor-
chester, deren einziges Holzblas-
register die Saxofone sind. Mit
den Blechblasinstrumenten spie-
len nur Saxofone und Schlagzeu-
ge. Die Funktion der fehlenden
Klarinetten übernehmen die
chronisch besetzten Flügelhör-
ner, was demOrchester einen be-
sonderen Klang verleiht. Neben

dem Harmonieorchester und der
Brass Band gehört das Fanfareor-
chester zu den 3 internationalen
Standardbesetzungsformen.

„D“: Wie ist es zur Gründung des
Fanfareorchesters im Bezirk Bri-
xen gekommen?
Reifer: Es ist eigentlich kein neu
gegründetes Orchester, sondern
ein Bezirksprojekt, wie es sie
schon in vergangenen Jahren ge-
geben hat, wie beispielsweise die
Bläserharmonie oder die Bezirks-
jugendkapelle Brixen. Da wir
schon länger wieder einmal ein
kapellenübergreifendes Projekt

initiieren wollten, hatten wir die
Idee für ein Fanfareorchester. Es
ist derzeit einfach nur ein Projekt
– mit einem besonderen Klang.

„D“: Wie haben Kapellen und
Musikanten das Vorhaben auf-
genommen?
Reifer: Nach Corona war es etwas
schwieriger als sonst, die Leute
für etwas Neues, Zusätzliches zur
eigenen Kapelle, zu motivieren.
Doch letztendlich haben wir nun
ein bunt gemischtes Orchester
mit 65 Musikern aus 17 der 28
Musikkapellen unseres Bezirkes.
Sie proben und spielen mit Freu-

de unter der Leitung des Vorarl-
berger Dirigenten Thomas Lude-
scher, der unter anderem auch
Professor für Blasorchesterlei-
tung am Konservatorium in Bo-
zen ist.

„D“: Das Orchester tritt am
Samstag um 20 Uhr im Konser-
vatorium Claudio Monteverdi in
Bozen und am Sonntag um 18
Uhr im Graf-Meinhard-Haus in
Mühlbach auf. Wie hat sich das
Orchester vorbereitet? Was er-
wartet die Zuhörer?
Reifer: Die Musikanten proben
seit 1. Oktober intensiv mit Regis-

terlehrer in Satzproben sowie mit
Thomas Ludescher in Tutti-Pro-
ben. Ein Höhepunkt im Pro-
gramm ist die Uraufführung von
„Parallax“. Es ist ein mega cooles
Werk, das der junge Südtiroler
Komponist Tobias Psaier aus Teis
im Auftrag des Bezirks und des
„New FORB“ extra geschrieben
hat. Wir freuen uns über das Pro-
jekt, das sein Ziel erreicht hat.

„D“: Was meinen Sie damit?
Reifer: Uns als Bezirksvorstand
war es wichtig, etwas Kapellen-
übergreifendes zu organisieren.
Es ist gut, wenn sich dieMusikan-
ten untereinander kennen, mit-
einander Spaß haben und von
einander lernen. Es soll keinen
Konkurrenzkampf unter den Ka-
pellen geben. Wir möchten
Freundschaft und Kamerad-
schaft. Die Kapellen sollten sich
in Kollegialität ergänzen und an-
spornen.

„D“: Wie geht das Projekt nach
demWochenende weiter?
Reifer: Mal sehen wie das Ganze
beim Publikum ankommt, dann
erst werden wir an eventuelle
Neuauflagen oder ähnliches den-
ken. Immer einen Schritt nach
dem anderen. © Alle Rechte vorbehalten

65 Musiker bilden in einem Projekt das Fanfareorchester des Bezirks Brixen. Oskar Zingerle
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