
. Erfolg für. j
Kurt Gäble

MEMMINGEN (e11). Einen großen

Erfolg feiert Kurt Gäble,Bezirksdiri—
gent des Allgäu-Schwäbischen Mu-
sikbundes, Bezirk 6 Memmingen: Bei
einem Kompositions-Wettbewerb,

veranstaltet vom Bayerischen Musik-

bund in Zusammenarbeit mit dem

Bayerischen Rundfunk, wurde seine
Komposition „Der Komet“ als preis;

würdig befunden. Das Blasmusik—
Werk im zeitgenössischen Stil wird

am Samstag, 15. November, in der

Friedberger Stadthalle aufgeführt.
‚Kurt Gäble aus Lauben ist einer. von
sechs Preisträgern, am Wettbewerb
beteiligt hatten ‘sich insgesamt 30
Komponisten aus ganz Bayern. Bei
der Premiere der Wettbewerbs-Kom-

positionen am Samstag sind Rund.
funk und Fernsehen sowie eine Dele—

gation des ASM-Bezirks 6 vertreten.



Der Blaue Planet und (Ib-

lie Laub’ner Blasmusik
m
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ielungenes Konzept in der Erkheimer Verbandshalle — Musiker geehri

LaubenlErkheim
ls einen „Konzertabend der besonderen

lasse“ bezeichnete Centa Theobald vom

.llgäu-Schwäbischen Musikbund das iüng-
ze Konzert der Laub’ner Blasmusik in der

'erbandshalle Erkheim. Daß dieses Ver-

prechen nicht aus der Luft gegriffen war,
ewiesen die Musikerinnen und Musiker

nter Dirigent Kurt Gäble.

Charmant, witzig und gekonnt führten
lagmar Häring und Iohanna Paul durch den
.bend. Als Eingangsstück wählte Gäble die

Wassermusik“ von Georg F. Händel, von ei-

er klassischen Besetzung aufgeführt. Ein

reiteres Klassik-Stück „Sinfonietta“ von

ioldhammer schloß sich an. Bevor Gäble

um Ende des ersten Teils seine neue Kom-

osition vorstellte, spielte die Laub’ner Blas-

lusik das Wertungsspielstück (Oberstufe) für

ieses Jahr „The new village“ von Kees Vlak.

. Mit seinem neuen Stück „Der blaue Planet“

rollte Kurt Gäble auf die Mutter Erde im Ur—

prung und deren Zerstörung in musikali-
eher Weise aufmerksam machen. Der Begei-

terung der Zuhörer nach zu urteilen, ist es
im auch sehr gut gelungen. Mit einen maje-

tätischen und rasanten Beginn, dem „Pira-

3ntanz“ von K.-P. Buchmann, ging es nach

er Pause weiter.
m01 o-„ n'„n„‚ i‚_!.l_‚z'

Ansagerinnen die Laub’ner Blasmusik als
eine Art TV-Showband. Solist Franz ‚Pau

zeigte beim „Cameval von Venedig“, ‚6111811
Trompetensolo, sein Talent und Können
Weiter nach Rußland zog die Laub’ner.

musik ihren musikalischen Bogen mit de:

„Russischen Fantasie“. Sogar in Spanien wa
ren sie mit dem „Spanischen Zigeunertanz‘

zu Gast. Das feurige Temperament Spanien:

wurde durch eine Paso-doble-Tanzeinlage de

Geschwister Paul zur Geltung gebracht. Da

nach wehten afrikanische Klänge durch der

Raum mit dem Stück „Soul Bossa Nova“

komponiert von Quincy Jones. Bevor dir
Blasmusik sich mit Leroy Andersons Stücl

„Bugler’s Holiday“ von den Zuhörern verab
schiedete, wurden vergangene Erinnerungel
mit der schwedischen Popgruppe ABBA ge

weckt. Erst nach zwei Zugaben, dem „Floren

tiner Marsch“ und „You never walk alone

durften die Musiker das Podium verlasser

Bei dem. Konzert konnte die Laub’ner Bla:

musik zwei Musikanten für langjährige Zu

gehörigkeit ehren. 40 lahre dabei sind 1. V01
sitzender Helmut Sommer (Posaune) sowi

Baritonist Georg Wassermann. Für 15jährig

Zugehörigkeit wurden 2. Vorsitzender Axr
Steinlehner (Horn) und Gerhard Rabus (T:

norhom) geehrt. Als Stellvertreter des ASl
nahmen Edi Mikusch, Richard Maul un
n_i_L_ mi---L_IJ J!_



Neue Kompositionen f

von Kurt Gäble V

gauben (som). Neukompositionen von Km

Säble sind wieder im Programm der Laub’ne

Slasmusik beim kommenden Osterkonzen

iein Solo für Tuba mit dem Titel „Tuba Con

:ert—Espanol“ wird in der Uraufführung Mich
[EI Hörmann spielen. Das Konzert findet an

)stermontag, 5. April, um 20 Uhr in der Fest

alle in Erkheim statt. Weitere Stücke des Di
igenten, darunter ein Simon- and—Garfunkel
vIedley, aber auch andere Blasmusikstück:
ms vielfältigen Stilrichtungen werden an

(onzertabend aufgeführt. Wie weit Kur
3äbles Ruf gedrungen ist, zeigt unter anderen

lllCh, daß eine seiner Kompositionen in Ame
ika für eine CD für Blasmusikgesellschafter

lufgenommen wird. Außerdem wird de]
Bayerische Rundfunk Gäbles Tubasölo fü]
aine CD-Produktion verwenden, für die zWe:

Wochen nach dem Osterkonzert dieLaub’nel
\1_ __A‘___2I_



Memminger Zeitung - Aus dem Landkreis Q Q Ob

n Lauben liegt Musik in der Luft: Neue
l mpositionen von Kurt Gäble zu Ostern

rträt nach Noten: Laubener machte sich mit Werken für konzertante Blasmusik einen Namen

5' Lauben

l dem kleinen Dorf Lauben aus werden

vielen lehren in kürzesten Intervallen

sikalische Impulse ausgesandt, die bis

t über die Grenzen des Freistaates hin-

schwingen. Die Klänge gehen von einem
nn aus: Kurt Gäble, Komponist konzer-

ter Blasmusik. Am Ostermontag ist es

der soweit: um 20 Uhr wird die „Laub-

Blasmusik“ unter seiner Führung drei

rer neuesten Werke in der Erkheimer

thalle uraufführen.

)en Stellenwert der Iahreskonzerte schätzt

Komponist nicht zuletzt deshalb so hoch
‚ weil hier bereits traditionell seine neue-

1 Werke uraufgeführt werden. DarüberhinÄ

würden die Musiker durch das Einbauen

rer Literatur herausgefordert und ihr Hori-

lt erweitert. 1978 stellte der gebürtige Lau-

rer seine erste Arbeit, die „Krönung“, der

‚.1 I [In—AIJ

Öffentlichkeit vor — mittlerweile komponiert
er in Auftragsarbeit für drei Verlage. Doch

selbst der Vielschreiber Gäble leidet manch-

mal unter Ideen-Stau. „Bei der Arbeit an

‚Planets‘ kam ich an einer Stelle einfach nicht
mehr weiter. Ich setzte mich aufs Rad, fuhr

hinauS‘ in Wald und Flur und holte mir dort
die notwendige Inspiration“, erinnert sich der

Musiker. Überhaupt beeinflusse die Natur

seine Arbeit inhaltlich sehr. Inzwischen kom-

poniert Gäble nebenberuflich. Die übrige Zeit
der Woche verdient er sein Geld als Fachleho

rer an der Verbandsschule Erkheim. Außer-

dem engagiert er sich auch als Dozent bei Kir-

chenmusiktagungen wie auch Seminaren und
leitet dabei Auswahlorchester.

Quasi einem Haus voller Musik entstammt
der 1953 als Sohn einer Bauemfamilie gebo-

rene Laubener. Die Mutter Mathilde habe im-

mer ein Lied auf den Lippen gehabt und auch

 

sonntags beim „Hoigarten" gesungen. Klar
sehe Musik begegnete dem Unterallgauer er

mals in Augsburg, wo er 1970 begann Mu

und Kunst zu studieren. Aber auch der Tal

musik hatte sich der junge Mann verschr

ben. In seiner ersten Band „Massachuset

spielte er Keyboard und Klavier. Seine erst
Schritte am Harmonium habe ihm‘ dann 4

damaliger Lehrer beigebracht. Autodidz
tisch verfeinerte der ehrgeizige Iungmusil

sein Spiel an den einzelnen Instrumenten.

nerhalb des Studiums verschrieb er sich K

vier, Kirchenorgel und Klarinette.

1982 löste Gäble den damaligen Dirigen‘

und jetzigen Ehrendin'genten der Laub]

Blasmusik, Georg Moser, am Notenpult
und formte die Kapelle zu einem Klangk

per, der ob seines hohen musikalischen l
veaus im Bezirk 6 des Allgäu-Schwäbisch

Musikbundes (ASM) und darüber hin;

großes Ansehen genießt. Die gute musik:
sehe Grundausbildung der vielen Iugenq

chen in seiner Kapelle führt der Kompor

auf das von ihm an der Verbandsschule E
heim gegründete Schulorchester zurück.

Auf seiner Karriereleiter kletterte der L

bener 1985 als Bezirksdirigent des ASM I
ZUR 6, weiter nach oben. Insgesamt zu

]ahre habe er diese Position ausgefüllt, in
es vordringlich darum h . .

zubilden. ge E2 die MuSlkel‘ f1

Auf fremde Hilfe verzichtet Gäble bt

Komponieren. Auch die Eins ' l
endeten Werkes auf CD übeägägucrläs l:

trolhert er höchstpeßiinlich, schließlich St



Begeistern konnte Schlagzeuger Michael Fischer beim Osterkonzert der „Laub’ner Blasmusi

mit dem exzellenten Solo am Vibraphon „A Tribute t0 Lionel“. In nur einem Monat hatte Sir

der Musiker auf das neue Instrument „cingcstellt“. Foto: Hans Hono

Q}. M am
Laub’ner Blasmus1k zieht

alle Register ihres Könnens

Eindrucksvolles Konzert in der ausverkauften Erkheimer Festhalle

Lauben/Erkheim

„Den Augenblick genießen Diese Emp-
fehlung von Vorstandsmitglied Bernd
Häring beim traditionellen Osterkonzert
der Laub’ner Blasmusik in der proppenvol-

len Verbandshalle Erkheim nahmen die Be-

sucher gerne an. Musste man sich doch bei

den hochkarätigen Aufführungen des über

50 Mitglieder starken Blasorchesters unter

der Leitung von Kurt Gäble gut konzentrie-

ren, um den vielen Highlights auch genuss-

voll folgen zu können.

Gäble stellte vor allem im ersten Teil an

seine Musiker höchste Anforderungen, die

sie, wenn auch nicht immer ganz mühelos, so
doch eindrucksvoll meisterten. Die „Choral

Music“ von Jacob de Haan, Pflichtstüek in der

Oberstufe beim Wertungsspiel am SO. April in

Wolfertschwenden, beinhaltet eine moderne
Bearbeitung, aber auch eine festliche Note mit
einem furiosen Finale. Mit viel Spielfreude

boten das Blechbläserquintett unter Leitung

von Franz Paul (Trompete) sowie mit Roland

Moser (Trompete), Iohanna Paul (Hom), Jür-

gen Rutz (Posaune) und Michael Hörmann

(Bass), die „Chorale Prelude“ und den
„Marsch“ von Johann Sebastian Bach dar.
Rund, weich und mit viel Harmonie, sämtli-
ehe. Register eine beachtliche Klangfülle dar-
bietend, aber auch träumerisch und leicht-
füßig, das waren die musikalischen Merkmale.
von „Nova Vita“ (neues Leben) des Dirigen-

ten und Komponisten Kurt Gäble.

In der Filmmusik „Robin Hood“ von Mi-

chael Kamen ließ die Kapelle die mühevolle
Probenarbeit erkennen und zauberte in die-
sem Werk, das in der Höchststufe angesiedelt

ist und vor allem den Hörnern alles abver-

lange, Symphonische Klänge in die Konzert-
halle. Die Tragik der Handlung spiegelte sich

Etwas lockerer ließen es die Laub’ner M

siker zu Beginn des zweiten Teiles mit der

Marsch „Regimentsparade“ von Anto

Zvaöek angehen. In die Welt der lateinamer

kanischen Musik wurden die Zuhörer bei „l

Cumbanchero“, mit gekonnten Soli fi
Schlagwerk und Flöten, entführt. Zum Pub]
kumsliebling avancierte der virtuose Schla:
zeuger Michael Fischer beim Solo für Vibrt

phon, einem elektrischen Xylophon. Fisch
erhielt auch stürmischen Beifall für „A Tribu1

to Lionel“, das er am Schluss des Konzerte

als Zugabe gar wiederholen musste.

Meisterhaft dargeboten im schnelle

Wechsel von Trompeten und Flügelhömer

wurde der rassige und temperamentvolle „Si

beltanz“ von A. Chatschaturjan.

Beifall für Flötenschüler
.< "(q

.‘J „z

Einen großen, mit viel herzlichem Beifa

bedachten Auftritt hatten 15 Flötenschüle

aus der musikalischen Früherziehung m

ihrem Lehrmeister Kurt Gäble. Locker, leicl

und quirlig und ohne jegliches Lampenfiebe

wurde das Solo für Blockflöten „Fiorellina

von Pavel Stanek von den Kindern aufgeführ

Dahinschmelzen ließ Simone Salzer, ehemz

lige Sängerin der Gruppe „Pomm Fritz“, di
Konzertbesucher unter der Begleitung d!

Konzertkapelle mit ihrer samtenen, weiche
und sehr ausdrucksvollen Stimme, mit Melc

dien aus dem Musical von Andrew L. Webbe

„Joseph“. Die Tritsch-Tratsch-Polka macht
den Auftakt zu mehreren Zugaben.

Bereits zu Beginn des Konzertabend

konnte das Vorstandsteam befreundete Mus:

ker aus Ziegelbruck/Niederumen/Schwei:

den Bezirksleiter vom Bezirk 6, Edmund M

kusch, und Landwirtschaftsminister Iose



 

icht und Wärme in der Kirche Q/i N Öl HZ

n wohltuendes, kianglich reines und hervor-

gend dargebotenes Kirchenkonzert, mit
erken bekannter Komponisten, darunter

Ich Kurt Gäble, bot die„ Laub’ner Blasmusik

an Zuhörern in der Pfanrrkirche„ Unser Lie—

In Frauen“ in Lauben. Dirigent Kurt Gäble

IQ haben der Gesamtkannelle auch verschie-

treten. Auch eine Folkloregruppe mit Flötc

Geige und Gitarre ergänzte die vorweihnachi
iiche Stimmung in der voll besetzten Kirche

Mitgliedern der Kapelie gelang es vortrefflici
mit Geschichten und Bibeltexten, Licht un

Wärme im Kirchenraum zu erzeugen. Als ZI

gabe wurden Ausschnitte aus dem „Musica
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„omponlst Kurt Gäblejetzt Ehrendirigent
nennung bei Bezirksversammlung des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds in Memmingerberg

Memmingerberg
besonderer Titel wurde dem Dirigenten

Komponisten Kurt Gäble bei der Be-
sversammlung des Allgäu-Schwäbi-
m Musikbundes (ASM), Bezirk 6 Mem-

gen, verliehen. ASM-Präsident Profes-
Dr. Karl Kling ernannte ihn zum Ehren-

‚rks-Dirigenten.

l seiner Laudatio hob Kling die langjährige

verdienstvolle Tätigkeit von Gäble hervor

sprach vor allem dessen Leistung als Er-
er an. Aus Gäbles Feder stammen mehr

SO Kompositionen. Daneben nahm er er-

reich an Wettbewerben des ASM teil.

m Beginn der Versammlung betonte Be-

svorsitzender Edmund Mikusch, dass die

eit im Bezirk immer mehr zunehme. In

Sitzungen sei über wichtige Probleme be-
n worden. An etwa 150 Tagen war Mi-

:h im Dienste des Bezirks unterwegs. Er

noch einmal die Höhepunkte des Be-

smusikfestes anklingen, bemängelte aber

J die geringe Beteiligung der Bezirkska—

an. So seien nur fünf Meldungen für die

tungsspiele in Memmingerberg eingegan-
Er bedankte sich bei deren Musikkapelle

ie Mitorganisation.

lt Blick auf die Neuwahlen bedankte er

sich bei allen Mitgliedern, ohne deren Zusam-

menwirken die gestellten Aufgaben nicht zu

bewältigen wären. Mikusch gab bekannt, dass
Professor Karl Kling sein Ehrenamt als Präsi-

dent des ASM nach 24 Jahren zurückgibt. Für

seine Verdienste und sein Wirken dankte er

im Namen aller Musiker und überreichte ihm

die Ehrennadel in Gold mit Urkunde des Be-

zirkes 6. Für sein Lebenswerk, die Stiftung

„Klingendes Schwaben“ übergab der Bezirks-
vorsitzende einen Scheck über 500 Euro.

Dank für Engagement

Bezirksdirgent Ralf Bernhard berichtete
von den Dirigententreffen und Tagungen. Be-

zirksjugendleiter Manfred Endres blickte auf
Leistungskurse und Kammermusikwettbe-
werbe zurück. Schatzmeister Dieter Knestel

erstattete einen umfangreichen und erfreuli-

‘chen Kassenbericht.

Das Grußwort von Präsident Kling stand

unter dem Motto: „Musik ist eine Bereiche-

rung des Lebens“. Viele Kapellen im Bezirk

Memmingen haben eine lange Tradition. Es
sei ein Netzwerk heimatlicher Kultur. Kling

dankte dem Landkreis Unterallgäu für seine

finanzielle Unterstützung. Zudem dankte er

. allen, die im Ehrenamt tätig sind mit dgn Wor-

ten: „Viele kleinen Leute, in vielen kleinen

Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das
Angesicht der Erde verändern“. Stellvertre-
tender Landrat Georg Fickler überbrachte die

Grüße des Landkreises und des Landrats.

Weitere Grußworte sprachen Bürgermeister

Gerhard Zettler aus Memmingerberg und

Hannes Heinlein, Vorsitzender des Bezirkes

10 Mindelheim.

Daneben ernannte Mikusch Ludwig Leder-

mann aus Sontheim zum Ehrenmitglied des

Bezirks 6 Memmingen. Lederrnann engagiere

sich seit 18 Jahren im ASM und habe sich in

dieser Zeit große Verdienste erworben.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergeb-

nis: Edmund Mikusch wurde als Bezirksver-

sitzender wiedergewählt, ebenso als Stellver-

treter Richard Maul. Bezirksdirigent und

Stellvertreter blieben Ralf Bernhard und

Adolf Feierabend.

Zur Bezirksjugendleiterin wurde Birgit Wil-

helm und als ihre Stellvertreterin Stefanie Wil-

helm gewählt. Schatzmeister Dieter Knestel

wurde ebenso bestätigt wie Schriftführer Her-

bert Rieß. Vorstandsmitglieder sind Donat
Gromer, Karlheinrich Scheitzeneder, Franz
Seitz und Paul Engel. Neu in die Bezirksver-

standschaft gewählt wurde Georg Wechsel

aus Buxheim.

Für seine großen Verdienste um die Blasmi

im ASM-Bezirk 6"Memmingen wurde der Kt

ponist Kurt Gäble zum Ehrenbezirksdiri:
ten ernannt. Auf unserem Foto von links: A

Präsident Professor Dr. Karl Kling, Ehrer

zirksdirigent Kurt Gäble und Bezirksversit:
der Edmund Mikusch. Foto: Herbert R

Nicht zuletzt wurde verstorbenen A!

Mitgliedern gedacht. Besonders erinnerte
kusch an den Ehrenbezirksleiter Tobias I

zer und an Gründungsmitglied Josef Hd



Begegnungmit einem
Vollblut-Musiker

m”
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(urt Gäble ist Dirigent und Komponist aus Leidenschaft

Lauben

Begegnungen“ hat Dirigenten und Kompo-
ist Kurt Gäble das Konzert der Laub’ner

Slasmusik am Ostermontag überschrieben.

)enn: „Begegnungen finden in unserer hekti-

chen Zeit viel zu wenig oder gar nicht mehr

tatt“, findet er. Und genau das will er ändern,
Dr allem mit Musik aus verschiedenen Kul-

uren. Ob dies in seinem 600-Seelenort Lau-

peu ist, in dem er sich ein neues Haus mit herr—

ichem Blick auf das Günztal und die Kirche

;ebaut hat, oder in Rom, spielt für ihn keine
tolle.

Auch er selbst sucht die Begegnung, sei es

luf Radtouren, im Gasthaus oder auf einer

Bank im Freien. Begegnung mit Musik, etwa

lurch Gesang. Dabei hatte der Komponist nie

las Verlangen, sein „geliebtes Lauben“ zu ver-

assen. Die Welt lernt er durch seine Tätigkeit

llS Komponist kennen. Außerdem bildet der

VIusik- und Kunstlehrer an der Verbandschu-

e Markt Erkheim auch viele Nachwuchsmu-

;iker aus. Begegnung mit der nächsten Gene-

ation, sozusagen.
Den Rückhalt für seinen Beruf bekommt er

Ion seiner Ehefrau und seinen drei Töchtern —

natürlich alle Mitglieder der Laub’ner Bla

musik, die er seit 1982 leitet. All diese Bege
nungen verleihen ihm Kraft und Ausgeg

chenheit, die nur durch eines erschüttert we
den kann: wenn Musik ohne Leidenscha

und Hingabe gemacht wird.

Seine Leidenschaft und Hingabe gehöre

der konzertanten Blasmusik und und der Ki

chenmusik. Als einen Höhepunkt seines m1

sikalischen Schaffens bezeichnet er allerdin:

auch die Musical-Produktion „Freude“. Da

Werk wurde inzwischen sogar an derLande

musikschule in Steyr/ Oberösterreich mit grt

ßem Erfolg aufgeführt, erzählt der Vollblu

musiker stolz.

Doch mehr Zeit für eine Rückschau bleil

ihm nicht: Ein Blick auf die Uhr sagt ihm, da:

bereits die nächste Begegnung wartet — eir

Musikprobe mit „seiner“ Laub’ner Blasmusi]

Osterkonzert am 12. April, 20 Uh
i Verbandshalle Erkheim. Gespielt wa
„samt;

  

den sechs Kompositionen von Gäble, unte

anderem ein Stück für Alphömer mit Bla:

musik. Dazu gibt es einen Mix aus Klassil

Klezmer und Pop.

 



auch Ehrendirigent
lvationen im Stehen für den Komponisten aus Lauben

Von Hans Honold

Lauben
n solches Blasorchester aus einer kleinen

meinde im Unterallgäu mit einer solch

feinen und überragenden Interpretation

hören, das ist schon ein Geschenk für den
iörenden Musikfreund.“ Das sagte Ri-

und Maul vom Allgäu-Schwäbischen Mu-

bund (ASM), als er jetzt Mitglieder der

[ub'ner Blasmusik“ ehrte. Er meinte da-

im Besonderen den Dirigenten und

nponisten Kurt Gäble, der für 40-jähri-
aktives Musizieren vom ASM und der

ub'ner Blasmusik“ ausgezeichnet und

Ovationen im Stehen bedacht wurde.

Serdem wurde er zum Ehrendirigenten

annt.

läble spielt Klarinette, Saxophon und Kla-

'. Die Kapelle aus dem 600-Einwohner-

ff leitet er seit 1982. Mehr als 50 Komposi-

ren, Arrangements und Bearbeitungen

nmen aus seiner Feder. Diese sind in Blas-

sik—Kreisen weit über die Grenzen des

nztals hinaus bekannt geworden. Ebenso

Musical „Freude“, das bislang mehrals _

600-mal in Deutschland und in anderen euro-

päischen Ländern aufgeführt wurde.
Gäbles nächstes Werk, das er mit der

„Laub‘ner Blasmusik“ in Gemeinschaftsar-
beit anpackt, ist ein Musical über das Leben

des Heiligen Franz von Assisi. Die Texte stam-

men von Paul Nagler. Es soll im März 2007 in

der Mehrzweckhalle in Hawangen aufgeführt

werden.

Gäble hat sich aber nicht nur der Kirchen-

musik und der orchestralen Konzertmusik,

sondern auch der Iugendausbildung ver-

schrieben. Der 53-jährige habe sich ebenfalls

nachhaltige Verdienste im Bezirk VI des ASM
erworben: in der Nachwuchsausbildung, als

Bezirksdirigent und auch als Bezirks-Ehren-
dirigent.

„Tragende Säulen“ geehrt

Die Ehrungen wurden im Rahmen des

Osterkonzertes in Erkheim (wir berichteten)

vorgenommen, bei dem Dr. Katrin Scheuerl
durch das Programm führte. Für 25-jähriges

Musizieren mit dem Tenorhorn und dem Eu-

phonium wurde Gerhard Rabus vom ASM
ausgezeichnet. Ohne seine Mitwirkung und

Kurt G'a"ble'Ist nimml U“

Beim Osterkonzert der „Laub‘ner Blasmusik“ wurden nun drei „tragende Säulen“ geehrt (

links): Axel Steinlehner und Gerhard Rabus (beide ZSJahre aktiv) sowie Dirigent und Kompo
Kurt Gäble (für 40 Jahre).

organisatorische Leitung hätte die Kapelle
zahlreiche große Projekte wie das Musical

„Freude“ nicht durchführen können, hieß es.
Im Vorstandsteam war Rabus von 1985 bis

2005 als Vorsitzender und Schriftführer tätig.

Axel Steinlehner, der wie Rabus‘eine der

Foto: Hans Hon

„tragenden Säulen“ der Kapelle sei, wu
vom ASM ebenfalls für 25-jähriges Musi

ren am Es- Horn sowie für das Mitwirken

Vorstandsteam geehrt. Seit 1991 war er

Vorsitzender, Schriftführer und Organis:
tätig.
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>W.I.R.« — Musik mit Botschaft
Lauben

e „Laub‘ner Blasmusik“

t ihrem musikalischen

iter Kurt Gäble präsen-

rt im Rahmen ihres Jah-

skonzertes am 7./8. und

März, jeweils 19.30 Uhr
der Verbandshalle Erk— .

im im zweiten Teil ih-

s Programms das Stück

I.l.R.“.

2 beschreiten wieder gemein-

ne Wege und verbinden die _‚ \

isik mit einem sozialkriti- l"

len, brandaktuellen Thema.

a Rede ist von Kurt Gäble,

imponist und Dirigent, und
ul Nagler, Bürgermeister

r Gemeinden Holzgünz/

hwaighausen.
>Ben Erfolgen der Musicals

reude“ und „Franziskus“ mit

r „Lauh‘ner Blasmusik“ hat

s Erfolgsduo aus dem Un-

'allgäu auch in diesem Jahr,
ader etwas Besonderes auf

1 Beine gestellt, wenn auch

5mal in kleinerem Rahmen.

Sie greifen in ihrem Werk .‚
—‘ ‚Blasorchester, Rockband,

lor und Solisten( Simone

Nach den  
  

   
o: Hans Honold

drei Buchstaben mit ihren Er— verband der Bläserjugend Ba- Aufführungen:

Rockband, die die schwierig

W und kritischen gesellschal
eben Probleme, vor allem

‚ den Schulen, noch unterstr

eben sollen, schildert Nagl

„In WIR. sollen alle berüi
- sichtigt werden, die Sohn

chen und die Starken. Wir W

len aufzeigen dass wir vor alle

die Schwachen stärken wolle

Das Stück soll aber auch au.

zeigen, wie man Jugendlicl
davon abhält, auf die schie

Bahn zu geraten“ ergänzt Te
' ter Paul Nagler

Die Entscheidung, das neu

Werk im Rahmen des Jahre

konzertes der „Laub‘ner Bla:

musik“ auf die Bühne zu ste

len sei bei den Musikern um
{Mitwirkenden einstimmig aus
gefallen, berichtet Kurt Gäble.

„ s, Im ersten Teil des Konzerte
' ä bends hat Dirigent Gäble eh

interessantes, abwechslungs
' reiches Programm zusammen

gestellt, das den Bezug vor
aktiven Musikkameraden um

W.I.R. herstellen und verdeut

lieben soll.

Freitag, 7.,
den/ Württemberg gedacht.
In Gäble reifte die Idee, dieses

Werk auszuweiten und mit ei-

nem geeigneten Text zu verse-

hen. Dabei fand er mit seinem

Freund Paul Nagler, wiederum

einen idealen Partner für die-

ses Vorhaben.

anloitpt wird W I R unn Dinar

Samstag 8. und Sonntag 9.
März, jeweils um 19.30 Uhr
in der Schulverbandshalle im

.Günztalmarkt Erkheim.

Kartenvorverkauf bei allen

bekannten Vorverkaufsstellen

der Allgäuer Zeitung mit ihren

I-Ieimatzeitungen, sowie in der
‘thzai'.nnv IM. Dm,

läuterungen sollen eindringlich
darauf hinweisen, dass wir alle

für die Zustände in unserer Ge—

sellschaft zuständig und verant-

wortlich sind, erläutern Gäble

lzer und Lourenco Madeira

Medeiros) das Problem von
awalt an Schulen, Jugendkri-

nalität und Alkoholexzessen

f. W steht dabei für Wut,

arte, alle sind dafür zustän- und Nagler.
zverantwortlich Ifürlrritati- Ursprünglich war W..I R nur

und Integration; Rfür Rage, ein Musikstück und als Auf-
„n Darkhlnneuronhcal nuaco franearhoü {Nr floh IAnt‘IDQ-



r, jugenoxrr-

exzesse.

der Memmin-

man

NEUES vornanen

des Erfolgsduos
„2.6l M

Blasmusik/Rock Kurt Gäble und Paul Nagler haben nach „Freude“ um
„Franzrskus“ ein neues Projekt — diesmal allerdings eine Nummer kleine

im le__g_HÖNOLp '
 

 

Lauben Kurt Gäble, Komponist und

Dirigent der „Laub‘ner Blasmusik“
und Paul Nagler, Bürgermeister der

Gemeinden Holzgünz/Schwaighau-

sen, haben ein neues gemeinsames

Projekt: Nach den großen Erfolgen
der Musicals „Freude“ und „Fran-

ziskus“ hat das Erfolgsduo aus dem

Unterallgäu wieder etwas Besonde-

res, wenn auch diesmal in kleinerem

Rahmen, auf die Beine gestellt. Die

„Laub‘ner Blasmusik“ präsentiert

; H

„A

 
  «i 1‘;
Kurt Gäble (llnks) und Paul Nagler haben wieder ein neues Projekt.

im Rahmen ihres Jahreskonzertes in

der Verbandshalle Erkheim das

etwa 30-minütige Stück „W.I.R.“.

Gäble (Musik) und Nagler (Text)

greifen in Ihrem Werk für Blasor-
chester, Rockband, Chor und Solis—
ten (Simone Salzer und Lourenco

Madeira de Medeiros) das Problem

von Gewalt an Schulen, Jugendkri—

minalität und Alkoholexzessen auf.

„W“ steht dabei für Wut und Wer—

te, „I“ üir Irritation und Integrati-

on, „R“ für Rage, Reue, Richtungs—

wechsel.

    /

Diesmal geht es
[Dürr H2n< Hnnold

Gäble erzählt, dass „W.I.R.“ u

sprünglich ein Auftragswerk für de
Landesverband der Bläserjuger

Baden-Württemberg gewesen se
In Gäble reifte jedoch die Idee, di<

ses Musikstück auszuweiten und m

einem geeigneten Text zu versehe:

Initialzündung für Nagler, den tex
enden Bürgermeister, waren Er

richte über Jugendkriminalität.

Einstimmige Entscheidung

Die Entscheidung dieses neue Wer

von Gäble und Nagler, im Rahm:

des Jahreskonzertes auf die Bühr

zu bringen, sei bei den Musiker

und Mitwirkenden einstimmig au

gefallen, berichtet Kurt Gäble. A
den Werken „Freude“ und „Frar

ziskus“, wenn auch in einer andere

Größenordnung, sei die „grOBe F:
milie“ der „Laub‘ner Blasmusili

gewachsen und traue sich jetzt am
an diese neuerliche Aufgabe beta

so Gäble.

Musikalisch begleitet

„W.I.R.“ von einer Rockband.
Für den ersten Teil des Konzer

abends hat Dirigent Kurt Gäble e

abwechslungsreiches Programm Z!
sammengestellt, das den Bezug 2
WIR. herstellen und verdeutlicht

soll.

wir

O Kartenvorverkauf für die Vorstellun-

gen am Freitag, Samstag und Sonntag, 7

8. und 9. März bei der MemmingerZeitung

Telefon (08331) 109117, oder im lnteme

www.muenchenticket.de
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Verbandshalle

Erkheim

Beginn 19.30 Uhr

Die besten Seiten des Allgäus

www.all-in.de

präsentiert:

r

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Komponist und Dirigent
Kurt Gäble, Texter Paul

Nagler (Bürgermeis-
ter von Holzgünz/

Schwaighausen) und
die Laub‘ner Blasmu-

sik beschreiten wieder

gemeinsame Wege für
ein spannendes, mu-

sikalisches Projekt mit

sozialkritischem Hin-

tergrund: Das Erfolgs-
duo, das mit seinen
Musicals „Freude“ und

       
  

      
    
   
   
    
    
    
  

      
    
   

     
   

     

für den Bläserverband

der Bläserjugend Ba-

den—Württemberg als
Grundlage, um daraus
ein Stück zum heiß dis-

kutierten Thema Ju-

gendgewalt zu entwi—
ckeln. Aufgeführt wird

das Werk „W.l.R.“ jetzt

im Rahmen des Jahres-

konzertes der Laub‘ner

Blasmusik. im ersten
Teil des Abends präsen-

tiert Dirigent Kurt Gäble
vor allem mit „Fran- mit seinem Blasorches-

. i". ziskus“ Tausende be— “ter ein abwechslungs—

l) v‘
geisterte, nahm dies— ' reiches Programm mit

lrt Gäble (link3) und Paul Nagler greifen in mal eine Auftragsarbeit Bezügen zu „W.l.R.“

.l.R. das Thema Jugendgewalt auf.

 
Blasmusik und Rockakkorc

FR 7' März DB „W“ steht für Wut, aber auch für Wer

SH B. Marz US te und Verantwortung, „l“ steht für lr-

so Q Mäl‘Z 08 ritation und Integration, „R“ steht für
Rage, Reue, Richtungswechsel -— un-
ter dem Titel „W.l.R.“ greifen Kurt Gäl

le und Paul Nagler die brandaktueller

Themen Jugendkriminalität, Alkohol-

exzesse und Gewalt an Schulen auf.

Die beiden wollen aber nicht nur Klag

„‚überZustände in unserer Gesellscha
K führen: „Das Stück soll aufzeigen wie

Verbandshalle Erkheim
Beginn: 19.30 h

Mitfreundlioher Unnenstützungvon: '

Raiffeisenbank

Iller-Roth-Günz eG

  

   

 

   
  

 

  
 

4 — .— „man Schwache stärkt und wie man J

‚ . ' hält auf die schie

artenuo W gendllche davon ab ‚ .SEE“. r‚53m3: ".115er ä z m m “mm” (Q ‚. Bahn zu geraten“. betonen Sie. Aufge
hr3" He'lmatzeiwngen SOWIE In der ücketagxgbgggo: ngaum mm führt erd die etwa 45-minütige ETO-

wurden Kaufmärmm duktlon „W.l.R“ Im Zusammenspiel vr

L ; ‚ . . "-‘Laüb‘ner Blasmusik, dem Projektcho
W. etmuketd ' u '

„Dm/1321:2 “1632313535532“ „aus ‚.Franzrskus ‚den beiden Ge-
(MWmmünser-zmmm
wwwmuenchenückende      wwwaIl-inde
Tel. 0180/5481818
("Wand-natmmmum

1 1 Euro pro Person (m leiqebuhl']

Mit Sitzplatzeserviemng.

. h. gern: lelll. rlß

   
  
 
 

Sangssolisten Simone Salzer und Lor
renco Madeira de Medeiros und eine

Rockband - die die aggressiven Tönr

unter den Jugendlichen unterstreicht

soll. Und so, wie dabei zwei verschie

.dene Musikhereiche zusammenwacr
gendi normalerweise nichts mitein.
1' ‚ n haben! sollten auci'rdie1

sie ruppen „,- :
„

i‘m}

  
   

  
 

  

  



lemmingen/Lauben Einen Advents-
Jnntag hat Komponist und Diri—
ent Kurt Gäble als Termin für die

lraufführung eines neuen Werkes
ewählt: „Vom Dunkel ins Licht“

Text Paul Nagler) soll als Höhe-

lunkttin zwei Adventsgottesdiens-
en erklingen, erstmals am Sonntag,

l. Dezember, in der Memminger

rrauenkirche, dann am Sonntag, 18.
)ezember, in der Laubener Kirche,
eweils um 10 Uhr. Die feierlichen

lndachten gestalten die Laub‘ner .

Blasmusik (Diri—
:ent: Kurt Gäble)

1nd der Franzis—

fus-Chor.

Vermittelt ‘

"wird im Werk

Vom Dunkel ins
‚icht“ die weih-

achtliche Bot- - ,

:haft in einer ..

'reschichte unse— Kurt Gäble

Er Zeit. „Denn

'as die Bibel beschreibt, ist heutzu—

ige so aktuell wie eh Und je“, finden

'äble und Nagler. Die Hauptfigur,

er kleine Junge Paul (dargestellt

in Paul Rabus), durchlebt im Ad-

:nt Sorgen und Angste, Hoffen

1d Bangen — und erfahrt an Weih—

ichten die Liebe, wie er sie nicht

*1'5

  
 

erwartet hätte. Fridtjof Stolzen-

wald, Schauspieler am Landesthea—
ter SchWaben, tritt als Erzähler in

Aktion.

Programm mit verschiedenen
weihnachtlichen Werken

Auf dem weiteren Programm stehen

in den Gottesdiensten "verschiedene

Werke von Kurt Gäble: seine neue

Komposition „Gedanken ...Spiele“
sowie die Liederzyklen „Bethle-

hem“, „Winterrose“ und „Kinder-
augen“ mit Dr. Katrin Scheuer] als
Sprecherin. Den roten Faden bildet
der Evangelist aus Gäbles „Weih-

nachtsoratorium“, gesungen vön
Miriam Gäble und Bettina Wacker-

barth. Die Besucher erwartet ein
besinnlicher Adventsgottesdienst,
der mit Musik und Texten auf die

Weihnachtszeit einstimmt und an
die eigentliche Bedeutung dieses

christlichen Festes erinnern möchte.

(h0)

O CD Viele Teile des Gottesdienstes sind
auf der Weihnachts-CD „Laub’ner

Weihnacht Z“ eingespielt; diese gibt es bei
der Memminger Zeitung, im Autohaus

Rabus, bei der Raiffeisenbank Lauben
oder direkt bei der Laub‘ner Blasmusik .‚

(WWW.|allhnDr.h|2cmnci|z r|n\ ’
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J Jubiläum Kurt Gäble dirigiert Laub’ner Blasmusik seit 20 "(IQ

30 Jahren — Ovationen im Stehen bei Frühjahrskonzert ZUM

N HANS HONOLD

dreim/Lauben Zu einem glanzvol-

l Gala—Abend sinfonischer Blas-

isik und einer Hommage an Diri-

nt Kurt Gäble geriet das Jubilä-

Ins-Frühjahrskonzert der
Lub’ner Blasmusik vor 650 Besu-

ern in der ausverkauften Ver—

ndshalle in Erkheim. Gäble feiert

:uer 30-jähriges Dirigentenjubilä-

n — als ehrenamtlicher Leiter der

laskapelle (wir berichteten).
Drei Jahrzehnte Schaffen des hei-

atverbundenen, aber weit über die
renzen des Allgäus hinaus bekann-

n Komponisten und Dirigenten an

nem Abend zusammenzufassen,

 

All meine Ideen und Visio-

en lassen sich nur im Zu-

ammenwirken von Dirigent,

Irdrester und Publikum zur

ieltung bringen.“
Dirigent und Komponist Kurt Gäble
 

önne sich freilich nur in einzelnen

Blick- und Lichtpunkten“ ausdrü—

ken, bemerkte Moderatorin Dr.
Latrin Scheuerl. Sie plauderte

abei auch aus dem Nähkäst-

hen und brachte so

he „Eigenart“ von Gä-

le ans Licht. Zugleich

sichnete sie den musikali-

:hen Lebensweg des Laubeners

ach, der sich auch als Kirchen-
1usiker große Verdienste er-

rorben habe.

Im Dirigat seiner Auf-

ragskomposition „Euregio“
ir das erste Euregio—Mu—

ildemival 1999 drückte Gä-

le mit seinen 70 Musikern ‘
„‚l ‚ ‚ „i .

 

 
 

  
  
 

es

von der „Einheit und Kraft“ eines

geeinten Europas aus, mit all seinen
unterschiedlichen Menschen, Ge-

brauchen und Völkern.

Gäble versteht es wie kaum ein

anderer, seine Umgebung und seine
Familie in sein musikalisches Le-

benswerk „hineinzunehmen“, als

Träger einer Botschaft und als Aus-
drucks dessen, was ihn im Innersten

bewegt. So offenbarten sich seine
„Gedankenspiele“ als Liebeserklä-
rung an Tradition und Heimat.

Seit drei Jahrzehnten versteht es

Gäble, Nachwuchsmusikanten aus-
zubilden und in das Orchester zu in-

tegrieren — ohne dass dabei die mu-
sikalische Qualität leidet. Das

spricht für seine Befähigung, Men—
scheu zu motivieren und zu begeis-

tern. Und zeigte sich beispielsweise

im selbst arran-

gierten Med-
ley „Mo—
dern“, ei-
nem

klangge-
waltigen
Streifzug
durch

   
 

‚

Popmusik, mit Welthits von Pur l
hin zu Udo Jürgens oder d!

Beatles.

Das Publikum zum Schwarm

brachten Gäble und die Laub‘n

Blasmusik im „volksmusikalischt

Block“ von der „Katharinenpolk:

(Gäbles Tochter Katrin gewidme
über die „Laub‘ner Schnellpolk:

(die ihm den Durchbruch als Kor

ponist traditioneller Blasmusik b
scherte) bis zu seiner Polka „W
Musikanten.“

Mitreißendes Finale

Ein letzter Höhepunkt war das m‘

reißende Finale mit Ausschnitt

aus Gäbles erfolgreichen Music:

(Texte: Paul Nagler) „Franzisku
(8300 Besucher in sieben Auüü
rungen), „W.I.R“‚ „Perisad
(Märchenmusical) und „Freude
Als Sänger und Solisten wirkten

diesem Teil mit der „Franzisk
Chor“, der Projekt-Kinderchr
Miriam Gäble, Rainer Güthlr

Tanja Komes, Bettina Wacke
barth, Melanie Warsitzka sowie :

Sänger und Sprecher Fridtjof Str
zenwald. Zum Schluss gab es Ca

tionen im Stehen üir alle Mitw.

kenden — und auch Brigitte Gab

die Ehefrau des Jubilars, die ihn

„ruhender Pol im Hintergrund“

‘\ allen Lebenslagen begleitet ha1
Dass der Jubilar ein Herz 1

Kinder hat, ist bekannt; d:
1\ halb hatte er sich als Jubi

‘Ä umsgeschenkeine Waise
\ kinder—Patenschah

Projekt „MeWaiKi“
i Tansania ‘gewünsc

k Diese übernimmt r

„Laub‘ner Blasmusi
nun für vier Jahre.

 
 

 
u„ u nageln.
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EnglMKurt Gäbles Feder
Konzert Komponist feiert Dirigentenjubiläum

und führt dabei Viele eigene Stücke auf

Lauben/Erkheim „Es soll ein unver-

gessliches musikalisches Erlebnis
werden.“ Kurt Gäble, der bekannte

Blasmusik-Komponist aus Lauben
(bei Memmingen), ist schon jetzt
voller Vorfreude auf ein besonderes

Konzert, das in zwei Wochen statt-
findet. Am 17. März feiert er in der

Festhalle Erkheim sein 30—jähriges
Wirken als Dirigent der „Laub’ner

Blasmusik“. Das Jubiläum steht un-

ter dem Motto „Blickpunkt“, und

Gäble will dabei eine Art Bilanz sei-

ner kompositorischen Arbeit ziehen '

— mit Rückblicken, aber auch mit ei—

nem Ausblick auf die Zukunft. Der

59—Jährige wird an diesem Abend
dem Publikum zwei neue Werke

vorstellen. I
Der Unterallgäuer Gäble ist in

den vergangenen zwei Jahrzehnten

lnermüdlicher Komponist: Kurt Gäble
um Arbeitsplatz im Wohnzimmer seines

zu einem herausragenden interna-

tionalen Blasmusik-Komponisten

und —Arrangeur avanciert. Er mach;

te sich einen Namen auf vielen Fel-

dem. Traditionelle Stücke

(„Laub’ner Schnellpolka“) kompo—
nierte er ebens'o wie geistliche Mu—

sik und große Konzertwerke („Der

blaue Planet“, „Symphony cf

Hope“). Besondere Resonanz er-
fuhren seine abendfüllenden Musi-

cals. Beim Jubiläumskonzert führt

Gäble Ausschnitte daraus auf, etWa

auch aus „Freude“, das er vor zehn

Jahren schrieb und inzwischen von
einer halben Million Menschen ge-

sehen wurde, wie Gäble sagt.

Lob der Bläskapellen

Beim Konzert in der rund 500 B6811?

cher fassenden Erkheimer Festhalle

wird ein vielfältiges Programm er-

klingen. Die Laub’ner Blasmusik
erhält dabei Unterstützung unter

anderem vom Franziskus-Chor, ei—

nem Kinderchor und dem Schau-

Spieler Fridtiof Stolzenwald vom
Landestheater Schwaben, der als

Sprecher fungieren wird. .
1982 übernahm Gäble, der lei-

denschaftlich radelt und geme bar-
fuß unterwegs ist, die Blaskapelle

seines Heimatortes Lauben. Im

Laufe der Jahre baute er das kleine

Ensemble zu einem Blasorchester

mit rund 60 Musikerinnen und Mu-

sikern aus — in einem 750-Einwoh-

ner—Dorf eine sehr beachtliche Zahl.

Auch der Jugendausbildung mit

Früherziehung und Vororchestei
gab Gäble eine neue Struktur.- Da:

Miteinander, das solche Blaskapel-
len bieten, lobt Gäble in höchste]

Tönen. „Kapellen sind die idealt

Gesellschaft“, sagte er einmal. „All:
Schichten sind vertreten.“ (kpm)

O Das Jubiläumskonzert ündet statt
am Samstag, 17. Mälz, um 20 Uhr in

der Festhalle Erkheim. Karten dafür „im



‚Unglaubllch
eu04Finnisch“

= Kurt Gäble (59) ist ein

Unterallgäuer Kompo-
‘> nist. Sein Schwerpunkt

liegt auf der Blasmu— ‘
' sik, nun komponierte er

den Landln'eis-Marsch. ;„

 
terallgäu Vor zahlreichen Zuhö—
n aus dem Allgäu und ganz

[waben ist der Landkreis-Marsch

llgäuLand“ vor Kurzem auf dem
ndelheimer Marienplatz mit vier

Isikkapellen aus dem Unterallgäu
Lufgeführt worden( wir berichte-
). Der Unterallgäuer Kurt Gäble
"an Irnmmninvf

Herr Gäble, wie haben Sie als Dirigent

die Premiere des Landkreis—Manches

empfunden?
Gäble: Unglaublich euphorisch. Ich

habe ja schon viel aufgeführt, aber

die Stimmung hier war wirklich be-

sonders. Das Publikum riss es

sprichwörtlich von den Sitzen. Und
auch die Musiker waren sehr ange-

tan und äußerst engagiert. Viele wa-

ren sehr. gerührt, auch der Landrat.

Das ist wirklich ein Erkennungszei—

chen für den Landkreis.

‚Wie soll er jetzt bekannter werden?

Gäble: Er wird über den Verlag Run-

del verlegt und europaweit bewor-

ben. Ich hoffe, der Marsch wird so zu

einem werbewirksamen'Botschafter

für das ganze Allgäu.

[W133 kam Ariadnomfhäln rings“)

Gäble: Landrat Hans-Joachim Wei-

rather hat michbei Konzerten schon

ein paar Mal angesprochen, ob ich

nicht Lust hätte, einen Landkreis-

Marsch zu schreiben. Irgendwann

habe ich ihm dann gesagt, dass ich

da etwas hätte. Wir haben uns dann

im Landratsamt getroffen und über-

legt, wie man ihn präsentieren
könnte.

Woher kommt der Titel „Allgäu—

Land“?

Gäble: Der Titel sollte nicht nur et-

was Unterallgäuerisches sein, son—

dem das ‚ganze Allgäu umschließen.

Wie geht man an so eine Aufgabe heran?

Gäble: Zuerst fertigt man Ideenskiz-

zen an wie bei einem Aufsatz zu ei-

nem Thema. Für mich sollte es ein

Vrniomoronh cnin nin 11m00h1‘n‘2nn,

des Etwas, ein großer Kreis für

ganze Allgäu. Als musikalisches

Symbol für den Landkreis habe
den Quintenzirkel gewählt: Das

ein musikalischer Kreis, in dem 1

Tonart in die nächste übergeht

man am Schluss wieder zum An!

kommt.

Was ist das Besondere an

Marsch?

Gäble: Er sollte für möglichst V

Orchester spielbar sein. Gleichze

sollte er sehr einprägsam sein.

hoü'eydass er innerhalb kürze
Zeit eine große Akzeptanz bei M

ker und Publikum erreicht und

durch zu einem echten musü

sehen Aushängeschild uns

Landkreises wird.

II..L.„.‘- 1.7-1:....



DER BLAUE PLANET
GEGEN DIE UMWELTZERSTÖRUNG

VON JOACHIM BUCH

DIE ZAHL DER KOMPOSITIONEN FÜR BLASORCHESTER, IN DENEN DIE UMWELTPROBLEMATIK THEMATISIERT WIRD, IST

BISLANG NOCH NICHT ALLZU GROSS. DAS ERSTE — UND MUSIKALISCH BIS HEUTE RADIKALSTE — STÜCK WAR KAREL

HUSAS »APOTHEOSIS CF THIS EARTH« IN DEN FRÜHEN SIEBZIGER JAHREN. KURT GÄBLES »DER BLAUE PLANET<<, ENT

STANDEN MITTE DER NEUNZIGER JAHRE, BEHANDELT DAS THEMA UMWELTZERSTÖRUNG IN EINER ETWAS FASSLICHEREA

ART, AUCH WENN ES SICHERLICH ZU DEN VERGLEICHSWEISE »MODERNSTEN« STÜCKEN DIESES KOMPONISTEN GEHÖRT.

Das Stück hatte zunächst den

sehr direkt klingenden Arbeits—

titel »MÜll«, jedoch hat Gäble

auf Anraten eines Freundes

diesen zugunsten des jetzigen

Titels ausgetauscht. Die Kom—

position entstand in einer Pha—

se, in der Gäble emotional sehr

aufgewühlt war. »Ich bin christ-
Iicher Ökologe und war früher

so missionarisch, dass es schon

nicht mehr schön war. Als ich

das Stück geschrieben habe,

war ich richtig >down<. Ich habe

mich gefragt, ob die Menschen

nicht kapieren, wohin eine wei-

terhin ungebremste Umwelt-

verschmutzung führt.«

Maßtoso ‚I: 6‘3

Natenbeispiel 1

Der Beginn des Stückes ist eine

Art verkürzte Schöpfungsge-

schichte. Am Anfang steht das

von Gäble so bezeichnete

»göttliche Thema« in den Hör-
nern (Notenbeispiel 1). Man

wird Ohrenzeuge der nach und

nach aufblühenden Natur. Ab

Takt 8 wandelt Gäble mit der

Imitation von Vogelstimmen in

Flöten und Klarinetten ein we-

nig auf den Spuren von Olivier

Messiaen (Notenbeispiel 2).

Die komplizierten Einsätze in

den Flöten dürften sicherlich

eine gesonderte Übe-Ration

erforderlich machen.

Die Instrumentation wird im-

mer dichter. Ab Takt 35 tritt

auch der Mensch hinzu, der

zunächst in Harmonie mit der

Schöpfung lebt (Notenbei-

spiel3).»Dies war nötig, sonst
wäre er ja untergegangem, so

Gäble.

Abschnitt B mit dem Titel

»Progress« beschreibt das

ständige Streben des Men—
schen nach Fortschritt. Die

Musik beginnt in einem halb-

wegs gemütlichen Tempo (AI-

legretto grazioso, 96 Viertel

pro Minute), wird aber immer

schneller und höher (von c—Moll

Über d-Moll nach es-Moll). Ab

Takt 94 hört man erstmals ein

Klagen der Natur (Notenbei-

spiel verbunden mit einem
ersten mahnenden Glockenruf

(BELL1).

Es geht aber sofort im alten

Trott weiter: »More action«

heißt der von Gäble bewusst

mit einem englischen Titel

versehene Abschnitt. »Der

Mensch will am Puls der Zeit

sein, nichts versäumen, alles

mitnehmen.« Die Musik läuft

im Stil einer Bigband durch,

wobei die Achtel hier »straight«

und nicht triolisch zu spielen

sind. Die Musik wird aber dün-

ner und trivialer, dafür treten

zahlreiche harmonische Rei-

bungen auf (Notenbeispiel 5).
»Am Notenbild sieht man: Da

Animalo o = 108

- r:

 
  
 

 

 

  

 

lSpkh'
zum ‚plIIsAllvk'lara

dm l Klar. DIES-Klih "nimm:

r f P _ „

l iss: gäi i ‘ 4‘—

‚ v

Notenbeispiel 2

Adagloa=66

Horn  

 
qf

V V

‚. Ö Ä

Tcn‘horn/ A API—EH f P O e

Bar E

IV _
 

Pos. 1—2

 

 am: i j,- „‚ ‚b l d ä 2

 

 “JIM
o TI-

mf 5'

Notenbeispiel 3

Adagio o = 69

 

Notenbeispiel 4

Mit freundlicher Genehmigung des Musikverlags Rundel veröffent-

lichen wir die Notenbeispiele aus »Der blaue Planet«.
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ist nichts mehr Ios«‚ erklärt der

Komponist.

Die Halbton-Triller ab Takt 126

in Flöte und Klarinette haben

wieder etwas Klagendes an

sich. Abwärts-Kaskaden im

hohen Holz und Xylofon zei-

gen, dass die Schöpfung lang-

sam außer Rand und Band ge-

rät. »Aber der Mensch geht wei-

ter. Dies interessiert ihn alles

gar nicht.« (Notenbeispiel 6)

Im Furioso (ab Takt 139) gerät

nach und nach alles aus dem

Metrum, bis ab Takt 11,7 ein

neues Klagen anhebt, erneut

mit der Vortragsbezeichnung

»dolente« versehen (Notenbei-

spiel 7). Auch hier setzt Gäble
die Klarinetten wieder divisi

ein. Pro Stimme sollten nach

seiner Meinung zwei bis drei

Spieler vorhanden sein, »sonst

erzeugt man nicht den Klang,
den man braucht«.

Ab Takt 154 spielen die Posau-

nen ein Solo mit Dämpfer, laut

Gäble die Darstellung eines

verzerrten Menschenbildes

(Notenbeispiel 8). Mit den dar-
auf folgenden Passagen, die

motivisch auf dem Posaunen—

solo aufbauen, habe Gäble

beim ersten Durchspielen des

Stücks seine Musiker total

überfordert.

Ein erneuter Ruhepunkt, wie-

der mit der Vortragsbezeich—

nung »dolente«, folgt ab Takt

172, danach ein zweiter Glo-

ckenruf (BELL 2) auf einem

d-Moll-Akkord mit großer Sep-

Tempo rubalo

tim. Für den Abschnitt »Refle.

xion« (ab Takt 177) wäre es bei

einem ausreichend besetzten

Orchester sehr gut, wenn die

hier spielende Blechbläser-

gruppe abseits des Orchesters

platziert werden könnte. »Die.

ser Gedanke muss von anders

woher kommen«, sagt Gäble

dazu. »Wir sind nicht mehr in

der Lage, selbst etwas zu a'n-

dern.«

»New Life« (ab Takt 185) ist

eine Art Ausblick. Mit dem Kla-

rinettensolo könne man Sich

einen Hirten auf der Alm vor-

stellen, so Gäble.»Hier besinnt

man sich dessen, was wahres

Leben ausmacht«, sagt dei

Komponist. »Leben ist nichi

großes Auto oder mehrere Ur
laube im Jahr‚« Der naturver

bundene Radfahrer Gäble be

kennt: »Ich erlebe viele Men

schen und Landschaften um

brauche absolut nichts ande

res.«

Der letzte große Abschnit

(Allegro vivo) beginnt in Tak
221. »Wir können nicht zu

rück«, beschreibt Gäble die Si

tuation, »aber wir müssen ein

andere Form des Lebens fir

den, eine angepasste.« Di

Stelle ist geprägt von schnelle

triolischen Rhythmen (Noter

beispiel 9). »Diese benutze ic
sehr gerne, weil sie echi

Lebensfreude darstellen.«

Das Stück endet aber besini

Iich und reflektiv mit eine

dritten mahnenden Glockenr

am Ende (Notenbeispiel 1o).

 

Notenbeispiel 10
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Zum 60. Geburtstag von Kurt Gäble

KURT GABLE - VON
MARSCH BIS MUSICAL

So mancher Musikschaffende blickte vermutlich schon einmal skep-

tisch auf die Werksliste von Kurt Gäble und fragte sich zu Recht: Wie

kann ein einziger Mensch das alles abdecken, vom Walzer über Volks-

Iieder bis zum Pop-Mediey, von der Sinfonie über Marsch und Musical

zu Kirchen- und Chormusik. Dass er es kann und vor allem auch tut,

beweist ein Blick in Gäbles Musikzimmer, wo sich seine handschrift-

lichen Partituren stapeln. Beim lnterview erzählte er uns, wie es sich

zutrug, dass er heute in nahezu allen Sparten der Blasmusik tätig ist.

Tief verwurzelt ist die Musik im Hause Gäble. Der

Vater war bei der Militärmusik, wobei das damals

auch Mittel zum Zweck wara, fügt Kurt Gäble an,

»um nicht so schnell eingezogen zu werdem. Die

Mutter hingegen sang leidenschaftlich im haus-

eigenen Viergesang und wenn nicht dort,
dann sang sie mit dem kleinen

Kurt alte Volksweisen oder

geistliche Lieder. Und

zwar bei allen Arbeiten,

die im Haus und auf

dem Hof anfielent w

‚Wir haben bei je- u.

der Gelegenheit '

gesungen, ob in

der Küche, beim

übertragen. Leidenschaftlich gerne spielte Kurt
Gäble Blockflöte. Hier bekam er sogar Unterricht

in der örtlichen FIötengruppe, aber da durfte ich

nach einem halben Jahr nicht mehr mitspielen,

weil ich zu gut wurdea, lacht der Komponist.

Über seinen Heimatverein in Lauben bei

Memmingen, wo er auch heute noch
lebt, fand Kurt Gäble dann zur

Blasmusik. Und selbst wenn

er damals ein Wunsch-

instrument gehabt hätte...

»es war nur eine Klari-

nette übrig, also habe

ich die bekommenc‚

erzählt er.

 
  

>>Ich habe mir das
Schuheputzen Instrument dann
oder bei Arbei- angeschaut, über—

ten auf dem legt wie es funk-

Feld. Und im-
tionieren könnte

und dann ging's

ans Ausprobie-

ren.« Völlig auto-

didaktisch brachte

sich Gäble mit

zwölf Jahren das

Klarinettenspiel
bei und durfte

schon nach kurzer

Zeit des Selbst—

studiums in der

Laub’ner Blasmu-

mer zweistim-

mig, als ob es
das Normalste

auf der Welt

wäre«‚ erinnert

sich Gäble. Als

er dann als klei-

ner Fratz eine

Blockflöte be-

kam, wurde das

Musizieren ein-

fach auf diese



sik mitspielen. Aus Spaß an der Freude lernte Gäble

auch Saxofon. »Da hatte ich nicht einmal eine Griff-

tabelle«, lacht er, und auch vor dem Wechsel zur

Trompete schreckte er seinerzeit nicht zurück. Ein
Harmonium bekam er geliehen, von den Erben

eines örtlichen Musiklehrers sogar ein Klavier ge-

schenkt. Mit seinen bis dato erlangten Kenntnissen

stand einem Musikstudium eigentlich nichts mehr

im Wege. »Aber lange wusste ich nicht, ob ich

Musik oder Sport studieren sollte, weil ich eben

auch sehr sportlich war.« Für das Studium am Leo-

pold-Mozart-Konservatorium entschied er sich nur,

weil er Bekannte in Augsburg hatte, bei denen er

wohnen konnte... »Fünf Jahre sind es am Schluss

geworden, mit Familienanschluss und einem

Schlafplatz auf der Couch im Wohnzimmer<<, er-
innert sich Gäble schmunzelnd.

Von der Oper über die Tanzband,

vom Chor zur Kammermusik

Seine Studienzeit Anfang der 70er Jahre genoss

Kurt Gäble sehr. Heute bereut er nur, dass er einige

Fächer etwas zu sehr schleifen ließ. »Ich habe da-

mals ja nur gemacht, was mich interessiert hat«,

gibt er zu, »und Musikgeschichte beispielsweise
hat im Gegensatz zu heute leider nicht dazuge-

hört.«

Doch auch wenn er die eine oder andere Vorlesung

sausen ließ — praktische Erfahrungen machte er in

seiner Augsburger Zeit mehr als genug: ob beim

ersten Opernbesuch, beim Musizieren mit seiner

damaligen Unterhaltungs- und Tanzband, im Chor

oder im Kammermusikensemble. Jede dieser

Gruppen erwies sich als wertvolle Erfahrung für

seine spätere Arbeit als Komponist. Seine Klavier-

prüfung schloss Kurt Gäble mit Bestnote ab, und
zwar nicht wie üblich nach drei oder vier, sondern

bereits nach zwei Jahren. Noch heute erzählt Gäble

etwas fassungslos, was sich damals zutrug: Er saß

also auf der Bühne und spielte. »Und mitten im

Prüfungsstück kam der Direktor zu mir hoch und

fragte: >Herr Gäble, warum waren sie nicht im Or-
chester?<‚ ich spielte weiter, blickte kurz zu ihm auf

und antwortete: Montag ist es bei mir immer

schlecht, da habe ich in Lauben Musikprobe<. Der

Direktor schüttelte den Kopf und setzte sich wie-

der auf seinen Platz.« So etwas hatte wohl noch

keiner von beiden erlebt. Dem abgeschlossenen

Musikstudium folgten noch einige Semester Päda-

gogik und Kunst, bevor er seine Arbeit als Grund-
und Hauptschulfachlehrer aufnahm.

mucke D Januar/Februar 2013

Derjunge Kurt am Saxofon. Als er diese; bekam, hatte er

nichteinmal eine Grifftabelle dafür.

Das Prinzip »Versuch und Irrtum

Schon mit 14 Jahren juckte es Kurt Gäble in den

Fingern und er notierte seinen ersten Marsch in ei-

nem leeren Notenheft, das er im Probenraum der

Laub’ner Blasmusik fand. Und auch wenn das Stück

nie gespielt, geschweige denn verlegt wurde — ei-

nigen Leuten fiel doch auf, dass da einer heran-

wuchs, den man im Verein mit einbinden könnte.

Allen voran tat dies sein damaliger Dirgent Georg

Moser sen., ein guter Freund der Gäbles und ein

begeisterter Unterhaltungsmusiker. Gäble erzählt:
»Er war bei uns quasi zu Hause und er hat mich

dann immer gefragt, ob ich nicht dies oder jenes

arrangieren wolle.« Und so oft der aufstrebende
Musiker auch nicht wollte, er arrangierte trotzdem,

»weil das so ein netter Mann war«, lächelt Gäble.

Also verbrachte er Ende der 60er, Anfang der 70er

Jahre viele Stunden neben des Dirigenten Ton-

bandgerät und schrieb die Blasorchesterstimmen
zahlloser Evergreens und Hitparadenstürmer her—

aus. Und weil die Laub’ner Blasmusik so immer die

neuesten Hits im Repertoire hatte, war sie landauf,

Iandab eine gefragte Stimmungskapelle.»Da habe

ich anfangs teilweise auch Sachen zusammen-

geschrieben, die im Nachhinein nicht gepasst ha-
ben«, räumt Gäble verschmitzt ein, »aber daraus

habe ich gelernt. Über das Prinzip >Versuch und Irr-

mm hat sich mit der Zeit die Erfahrung entwickelte

Als Gäble 1982 schließlich die Leitung seiner Hei—

matkapelle übernahm, nahm dieses Prinzip noch
einmal eine ganz neue Form an: Von nun an konn-

te er nämlich mit seinem eigenen »Demo-Orches-

ter« im Rücken komponieren und arrangieren.
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Zwar bekommt er aus der Kapelle bis heute nur

wenig direkte Meinungen zu seinen Kompositio-
nen — die meisten halten sich an den bayerischen

Grundsatz »Nicht geschimpft ist Lob genug« — aber

es komponiere sich aufjeden Fall leichter, bestätigt

Gäble,»weil man schnell merkt, was und vor allem

warum etwas nicht so gut oder auch sehr gut

klingt«. Auch einen weiteren Aspekt lernte er erst
im Laufe der Zeit: Früher schrieb er nie Partituren

für seine Werke. »Ich habe die Stücke ja im Kopf,

das braucht's nicht«, dachte er. »Aber man braucht

sie unbedingt«, beteuert Gäble heute überzeugt,

»die Partitur ist wichtig bei aller Art von Musik. Man

hat alles im Blick: die Phrasierungen, die Klang-

balance... man sieht einfach alles. Man behält den

Überblick und die Kontrolle.«

Kurt Gäble ist kein Schubladenmusiker. Das möch-

te, das kann er auch gar nicht sein. Mit Begeiste-

rung schreibt er an großen Blasorchestermusicals

wie »Freude« oder »Franziskus«, die dann in zehn

verschiedenen Sprachen aufgeführt werden und

Preise in ganz Europa bekommen. Ist er mit so ei-

nem Megawerk fertig, arrangiert er Medleys mit

den größten Hits der Beatles, der Beachboys, der

Les Humphries Singers oder Udo Jürgens, ohne die

sich heute fast keine Blaskapelle mehr auf die

Bühne traut. Und zur Abwechslung darf es aber

auch einmal ein Liederzyklus zur Weihnachtszeit

oder eine Opernbearbeitung der >>Fledermaus<<

sein. Kurt Gäble braucht diese Abwechslung, für

ihn ist ein Genrewechsel innerhalb der Blasmusik

wie ein umgelegter Reset-Schalter. »Dadurch be-

komme ich den Kopf wieder frei für neue Ideen«,

so der Komponist.

Die erste große Liebe: Noch heute spielt Kurt Gäble lei-

denschaftlich gerne Blockflöte. Fotos: privat

Wenn nichts drin ist,

muss man was reinlegen

Der beste Beweis dafür ist wohl seine Erfolgspolka

»Wir Musikantenm Diese schrieb Gäble, nachdem

er sein Musical »Franziskus« fertiggestellt h 1”

und bevor er mit der Arbeit für das Jugend: . -’

musical »w.I.R.« begann. Und genau wie alle: w

deren blasmusikalischen Strömungen steht '. .‘

Gäble der traditionellen Blasmusik offen grau:

über. Ihm gefalle die böhmische oder mälirßcnc

Blasmusik, damit sei er im Verein schließlich aufge

wachsen. »lch höre diese Musik genauso gerne um

alles andere«, betont Kurt Gäble, fügt aber man

nend an: »wenn sie gut gespielt istl« Auch als Dm

gent der Laub’ner Blasmusik spielt er die traditi0<

nelle Blasmusik, aber er versuche dabei immer, die

Musik nicht nur auf die Stilistik zu reduzieren, son-

dem vielmehr ihren musikalischen Gehalt heraus-

zuarbeiten und zu verstärken. Ganz ehrlich kriti-

siert er die heute oft gängige Höher-Schneller—Wei-

ter—Mentalität: »Viele Musiker versteifen sich auf

die Technik, das merke ich vermehrt, je älter ich

werde. In einem Radio-Interview habe ich einmal

einen Theaterdirektor sagen hören: >Wer es nicht

schafft, ein einfaches Volkslied so zu interpretie-

ten, dass die Menschen zu Tränen gerührt sind, der

hat seinen Beruf verfehlt.< Und genau so ist es.«

Darum hat Kurt Gäble auch wenig Verständnis für

Musiker, denen in vermeintlich einfachen Stücken

»zu wenig« drin steht. »Da geht's ja erst Ios«, be-

anstandet er, »dann muss man da was reinlegen!«

Und wo nach Ansicht des Unterallgäuers die Tech—

nik auf dem Vormarsch ist, geht das »Herz« ver-

Ioren: »Viele musizieren emotional einfach sehr

einseitig. Sie spielen zwar gerne und denken, sie

spielen mit Herz, aber eben nur auf die Stilistik

bezogen. Wenn sie spüren könnten, dass es eine

Sprache und Dramaturgie ist, wenn sich eine
Phrase oder ein Motiv verkürzt oder erweitert,

wäre diese Musik noch viel intensiver. Dann würde

sie das Herz von Musikern und Zuhörern weit mehr

berühren.«

Drei Polkas in einer Woche

Viele Stücke die Kurt Gäble heute schreibt, sind

Auftragskompositionen. So wie beispielsweise
»Salemonia«‚ der Eröffnungsmarsch des bekann-
ten Schlossseefestes in Salem, zu dem jedes Jahr

viele tausend Besucher kommen, oder auch der

»Allgäuland-Marsch«, der erst letzten September
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uraufgeführt wurde und zum musikalischen Aus-

hängeschild von Kurt Gäbles Heimatlandkreis ge—
deihen soll. Anders als solche planmäßigen Kom-

positionen entstanden einige seiner älteren Stücke

unter weitaus abenteuerlicheren Umständen. Er

erzählt von einer Begebenheit, bei der erstmals die

Lust auf Polka über ihn hereinbrach: »Damals war

meine Frau noch im Krankenhaus, nach der Geburt

unserer dritten Tochter. Und ich war eben zu Hause

und da habe ich in einer Woche die Manuskripte

für drei Polkas geschrieben. Das waren die »Laube—

ner Schnellpolka«, »Blasmusik macht Freude<< und

die »Katharinenpolka«. Dass gerade diese Stücke

nicht unbedingt ins Muster einer klassischen Polka

passen, ist deren Schöpfer sehr wohl bewusst: »Die

>Laubener Schnellpolka< hat ja damals alle Regeln

gesprengt, was den Aufbau einer Polka betrifft.

Aber da fühle ich mich auch keiner Tradition ver-

pflichtet.« Kurt Gäble hatte musikalisch auch nie

irgendwelche Vorbilder. Das klingt zwar irgendwie

eingebildet, ist es aber keineswegs, »weil diese
Bandbreite ja eigentlich niemand abdeckt«, merkt

Kurt Gäble an, »aber ich habe sehr gute Freunde in

den verschiedenen Sparten gefunden<<. Einer da-

von ist zum Beispiel Peter Schad. Ihn lernte Kurt

Gäble aber kurioserweise nicht über die Musik

kennen. Über die gemeinsame Leidenschaft zum

Radfahren fanden die beiden Erfolgsmusiker zu-

sammen, deren Wohnorte keine 40 Kilometer aus-

einander liegen. »Peter Schad ist ein authentischer

Musiker, ich schätze ihn so wie er ist und wie er Mu-

sik macht«, bekräftigt Gäble, »das passt hundert-

prozentig, da ist nichts aufgesetzt, das ist wirklich
echt. Ein absolut stimmiger Mensch!«

Ein stimmiger Mensch —

und ein bescheidener dazu

Ein absolut stimmiger Mensch, das ist auch Kurt

Gäble selbst. Und ein ziemlich bescheidener dazu.

Natürlich ist auch einer wie er den Genüssen nicht

abgeneigt, er trinke schon mal ein Bier oder auch
einen guten Wein, »aber ich brauche kein dickes

Auto und keinen mords Urlaub. Ich bin 2012 über

5300 Kilometer geradelt und da erlebt man so viel,

das ist Abenteuer pur und gleichzeitig Erholung!«

2012 wollte er auch keine großen Geschenke zu

seinem 30-Jährigen als Dirigent der Laub’ner Blas—

musik. Er beteuert: »lch könnte mirja im Prinzip alles

leisten und brauche aber nichts, weil mein Lebens—

stil so einfach und schlicht ist.« Und bevor er sich

dann mit überflüssigem Schnickschnack über-

Früh übt sich der musikalische Nachwuchs: Die Enkel

Julius und Jonathan begleiten Opa Kurt am Klavier.

raschen lässt, gibt er die guten Gaben lieber gleich

im Voraus weiter: »lch habe selbst schon ein Paten—

kind in Tansania. Und eine zusätzliche Patenschaft

für ein AlDS-Waisenkind hat die Kapelle übernom-

men, das habe ich mir gewünscht zum Jubiläum.«

Wie verbrachte also Kurt Gäble seinen 60.Geburts-

tag am S. Januar? Ganz ehrlich? Wir wissen es nicht.

Geht uns auch nichts an. Aber weil er schon immer

gemacht hat, was er wollte — und natürlich mit
Blick auf die Gäble’sche Bescheidenheit — tippen

wir auf eine gemütliche kleine Feier, vielleicht mit

einem guten Wein und natürlich mit guter Musik,

auf der Couch im Wohnzimmer — selbstverständ-

Iich mit Familienanschluss.

Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag, Kurt

   

Gäble. 4 Christian Mayr

www.gaeble.com
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Unterallgäu
.111- Uraufführung eines ei—

:enen Landkreismarsches

nit dem Namen „Allgäu-

.and“, den Komponist
_(„urt Gäble dem Unterall-
{äu gewidmet hat, sind al-
e Bürger am Sonntag, 30.

ieptember, ab ‚15 Uhr, auf
len Marienplatz'm Mindel—
ieim eingeladen. ' ‚.

s ist ein kulturelles Ausrufe-

:ichen zum Ende des Jubilä-

msjahres „4o Jahre Landkreis
nterallgäu“: Vier Blaskapel-
n aus dem Unterallgäu wer—

an das von Kurt Gäble kom-

Jnierte Werk erstmals der

ffentlichkeit präsentieren —

ie Stadtkapelle Mindelheim,

ie Musikkapelle Lachen, die

aub’ner Blasmusik und die

irchdorfer Musikanten.-

Die Uraufführung ist ver-

unden mit einem etwa ein-

:ündigen Standkonzert ‚der
ier Musikkapellen. Im Rah-

len der Uraufführung wird

:der Musikkapelle der beiden

ezirke der neue Marsch aus—

ehändigt.

 

dass

wenn der Marsch bei den M1

sikkapellen im Landkreis un
bei allen Zuhörern großen A1

klang findet“, betont Lanc
rat Hans-Joachim Weirathe

im Vorfeld der Veranstaltung

„Schön wäre natürlich, wen
er zu einem gemeinsame

Identitätsmerkmal des gesan
ten Allgäus werden würde.“

Einprägsame Melodie
 

 

Komponist Kurt Gäble trägt se

nen Teil dazu bei: Ihm war e

wichtig, einen einprägsame
Marsch zu schreiben, der v0

jeder Mittelstufen--Kapelle gi
gespielt werden kann.
„Ich würde mir wünschei

,AllgäuLand‘ ein gute
Werbeträger für den Landkre:
und darüber hinaus wird“, sag

Gäble. Ein immer wiederkel

rendes Motiv in unterschiec
lichen Varianten soll musik;

lisch das Symbol des Kreise

und der Zusammengehörigke

aufgreifen.
Bei schlechtem Wetter wir

das Konzert vom Marienplat

in das Mindelheimer Form



Alpenklänge sollen“:
zum Denken anregen

Neues Blasmusikwerk Kurt Gäble will

Traditionelles mit Modernem verbinden

auben/Unterallgäu Erneut hat der

lnterallgäuer Blasmusik-Kompo—
ust Kurt Gäble ein großes Konzert-

tück geschrieben. „Klang der Al-

am“ heißt es und verlangt von Blas-

urchestern ’ Oberstufenniveau

Schwierigkeitsgrad 4). Gäble'will
lamit ausdrücklich an die alpinen

Fraditionen erin—

iem, Wie er im

3espräch mit un- L
;'erer Zeitung f

agt. Aber wie bei .
Eäble üblich, lässt "-

ler Komponist

ms Lauben auch

:eitgemäße Klän—
ge einfließen. Er

_lenke dabei an
lie junge Generation, die neue

Wege beschreiten solle — wenngleich
:ie Traditionelles nicht aus den, Au-

gen verlieren dürfe. Gäble: „Die

Wurzeln darf man nicht vergessen.“

Fertig geworden ist „Klang der

llpen“ Ende vergangenen Jahres.
etzt probt er das acht Minuten dau-

mde sinfom'sche Stück, das in die

rei Teile Impressionen/Traditio-

  
 

Kurt Gable

pelle La Brass Banda. ' Ein großes
Lob für Gäble. ‘

Insgesamt hat der 61-Jährige im

vergangenen Jahr l3 Blasmusikwer-
ke unterschiedlicher Länge und

Schwierigkeit geschrieben. Sehr
wichtig sind ihm sieben Stücke, die
er ausdrücklich für sakrale Räume

komponierte. Er habe damit auf
Wünsche aus Musikerkreisen aber

auch des Laubener Pfarrers reagiert.

Gäble möchte das Repertoire der

Blaskapellen für Kirchenkonzerte
erweitern helfen.

Die sieben Stücke seien sinfonisch

aufgebaut, aber mit populären ‚
Rhythmen unterlegt und jeweils
etwa drei Minuten lang. Manche

sind getragen, manche fetzig. Gäble

hat auch Singstimmen dazukompo-

niert; die Werke können also mit
Solisten und/oder Chören aufge-

führt werden. . .

Der Lehrer im Ruhestand, dessen _

Stücke durchweg im Rundel-Verlag'

erscheinen, lässt auch 2014 nicht 10-.
cker. Gerade habe er eine Polkafär-

tiggestellt, die so ganz anders aufge-
baut sei als üblich. Die Leute im Er-

lag seien begeistert gewesen Wie
noch nie, erzählt er. Der passionier:

te Barfuss-Gänger Gäble hat sie

„Barfuss-Polka“ getauft. Erschei-
nen wird: sie im Lauf des Jah:

res.(kpm) ' ‚
J

en/Visionen gegliedert ist, gerade
tit seiner Laub’ner Blasmusik ein.

eim Frühjahrskonzert am 29.

lärz wird es Öffentlich vorgestellt.

Dass Gäble mit diesem Konzert-

'erk ‚auch den Nerv der jungen
eute trifft, das hat er neulich bei ei-

er Probe erfahren. Ein Jugendli-

her habe festgestellt, dass sich das
anale SO ähnlich anhört: wie ein

O Das Frühjahrskonzert der Laub’ner’
Blasmusik findet am Samstag,

29- März. in der Verbandshalle Erkheim .
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für Kurt Gäble
Kirche würdigt

Laubener Musiker

Lauben Der bekannte Blas— und Kir-

chenmusikkomponist Kurt Gäble
aus Lauben wurde im Rahmen eine:

Festgottesdienstes in der Laubene1
Kirche mit dem Ehrenamtspreis de]

Evangelisch-Lutherischen Kirche
„Soli Deo Gloria“ (Gott allein die

Ehre) in Bayern ausgezeichnet. Ge-
würdigt werden damit seine Arran-
gements moderner geistlicher Lie-
der und sein starkes Engagement als

Kirchenmusiker. 15 Jahre habe er

den Kirchenchor geleitet, 20 Jahre

im Laubener „Doppelquartett“ ge-

sungen und er sei seit zehn Jahren
im Musikteam der Gottesdienstge-

staltung aktiv, lobte Pfarrer Stefan
Scheuerl. Gäble gestaltete den Got-

tesdienst am Klavier mit, begleitet

von einigen Laubener Musikern.

Dank zollten Gäble für seinen

„unermüdlichen, schöpferischen
Einsatz für die Kirchenmusik“ die

Mitglieder des Kirchenvorstandes
Marianne Westhauser und Walter

Staudinger. Im Gespräch mit ihnen
plauderte der Musiker auch aus dem
Nähkästchen. Er verriet etwa, dass

seine Liebe zur Kirchenmusik schon

in seiner Kinderzeit erweckt wurde,

als er gemeinsam mit seiner Mutter

Choräle gesungen hat. Der Verlei—

hung des Ehrenamtspreises schloss
sich ein Stehempfang in der „Oase“

an, am Nachmittag folgte eine An-

dacht in Ottobeuren mit Dekanats-

kantor Eberhard Roß und Pfarrer

Carl-Franz Weingärtner. (h‘o) '

l

   
  
Pfarrer Stefan Scheuerl uberreichte Kurt



Blasmusikkonzert in Neudenau 
Von Karl Wilhelm Beichert 
 
Mehr als 60 Musikerinnen und Musiker fanden sich am Sonntagnachmittag auf der Bühne der 
Sturmfederhalle in Neudenau zusammen, um dem Publikum ein großartiges Konzert zu bieten. 
Vorangegangen war ein Workshop, den der Blasmusikverband Tauber Odenwald Bauland angeboten hatte 
und an dem sich Bläser aus dem gesamten Verbandsgebiet beteiligten. Für den Workshop und das 
Konzert hatte der Verband den Allgäuer Komponisten Kurt Gäble, einen der populärsten 
Blasmusikkomponisten Deutschlands, gewinnen können. Gäble hat über 100 Originalwerke geschaffen, 
und sein Verlag Rundel stellte für den Workshop die Noten kostenlos zur Verfügung. Mit seiner lockeren, 
begeisternden Art führte Gäble das Projektorchester zu einer eindrucksvollen Leistung, sodass keiner der 
Besucher sein Kommen bereuen musste. 
 
Anlass dafür, den Workshop und das Konzert in Neudenau zu veranstalten, war das 110-jährige Jubiläum 
des dortigen Musikvereins, der damit sein Festjahr eröffnete. Lukas Hamberger vom Vorstandsteam 
begrüßte Bürgermeister Manfred Hebeiß, den Verbandsvorsitzenden Herbert Münkel, den 
Ehrenpräsidenten Gerd Münch, den Verbandsdirigenten Gerhard Schäfer und zahlreiche Vereinsvertreter. 
Schäfer verwies darauf, dass durch den Workshop die altersmäßig so unterschiedlichen Musiker 
zusammengewachsen seien, was ein erfolgreiches Konzert erwarten lasse.  
 
Das Konzertprogramm bestand ausschließlich aus Werken des Komponisten Gäble, der allerdings den 
Workshop so gestaltet hatte, dass für die Beteiligten im Erlernen und Darbieten ein unmittelbarer Transfer 
auf andere Musikstücke möglich ist. Durch das Programm führte kenntnisreich und mit den Interna vertraut 
der frühere Vorsitzende des MV Neudenau, Jürgen Lüning. Als erstes Stück stellte er die "Sternstunden" 
vor, einen Hochzeitsmarsch, in dem schon die unterschiedlichen Facetten der Blasmusik zur Geltung 
kamen, von "frisch voran", über "duftig und elegant" und "gemütlich" bis zu einem "Grandioso-Finale". 
Jedes der beteiligten Register kam dabei zu seinem Recht. Im "Dialog der Generationen" charakterisiert 
Gäble die unterschiedlichen Lebensalter, die sich bei der Darbietung musikalisch einander annäherten, um 
schließlich zum Schluss eine Einheit zu bilden. 
 
Dass die Tuba bei einem Stück als Soloinstrument eingesetzt wird, hört man selten. In dem "Tuba 
Concierto Español" war dies der Fall. In seinem temperamentvollen Charakter bot es dem Solisten Steffen 
Burkhardt die Möglichkeit, die Agilität seines Instruments herauszustellen und so das Publikum zu 
überraschen. Dieses gab denn auch durch lang anhaltenden Beifall seiner Begeisterung Ausdruck, und 
Gerhard Schäfer überreichte dem Virtuosen spontan ein Geschenk des Verbands.  
 
Mit der der österreichischen Stadt Perg und deren Stadtkapelle gewidmeten Polka wurde das Programm 
nach der Pause fortgesetzt, und mit dem Walzer "Fast Himmelblau" war ein weiterer Tanz zu hören. An 
historische Ereignisse erinnerten die beiden letzten Stücke: "Freiheit, Gedankenspiele für Blasorchester", 
in dem das Orchester mit imposanter Dynamik auf den Tiroler Freiheitskampf und auf den Mauerfall 
hinwies, und "Die Lonische", ein Stück, in dem der Komponist in Polka-Form die erste, im Lonetal 
gefundene Flöte der Menschheit zum Thema machte. Mit "Wir Musikanten" wäre das Programm zu Ende 
gewesen, wenn nicht das Publikum durch seinen Beifall eine Wiederholung der "Perger Polka" als Zugabe 
erreicht hätte.  
 
Der Präsident des Blasmusikverbands TOB Herbert Münkel bedankte sich zum Schluss bei der Gemeinde 
Neudenau, bei dem ausrichtenden Musikverein, bei Volker Metzger, der den Workshop mit betreut hatte, 
und bei Gerhard Schäfer vom Musikbeirat, der Workshop und Konzert ermöglicht hatte. 
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