
34 LEBERN BUCHEGGBERG WASSERAMT SZ/GT
SAMSTAG, 19. SEPTEMBER 2015

Schon mehrmals wurde der neue Preisträ-
ger nominiert, verrät Christian Röthlisber-
ger. Der Vizepräsident des Solothurner
Blasmusikverbandes SOBV nimmt den re-
glementarisch festgeschriebenen Sitz des
SOBV bei der Stephan-Jaeggi-Stiftung ein.
Diese kann Personen auszeichnen, die
sich im Bereich Blasmusik besonders ver-
dient machen oder gemacht haben.

Das gilt ganz sicher für Urs Heri. Dabei
reduziert sich die Übereinstimmung mit
dem Namensgeber der Stiftung nicht nur
auf den Herkunftskanton Solothurn und
das Instrument Klarinette. Die ist ohnehin
für die Nominierung nicht massgebend.
Sowohl bei Jaeggi als auch bei Heri domi-
nier(t)en Musik und Klarinette das Leben.
Zu beiden fallen einem die Stichworte Lei-
denschaft oder gar Besessenheit ein.

Schon sehr bald gefördert
Wie Urs Heri auf die Klarinette gekom-

men ist, weiss er selber nicht mehr. Jeden-
falls ging er in der dritten Klasse in den
Klarinettenunterricht an der Musikschule
Biberist, wo er aufgewachsen ist. Das
müsste etwa 1968 gewesen sein. Schon als
Schüler von Kurt Burri – dem damaligen
Dirigenten der MG Harmonie Biberist –
muss er sich rasch hervorgetan haben.
Burri förderte ihn als Bläser und bald
auch als Dirigent. Burri liess den Jüngling
früh auch das «Zusammenspiel» genannte
Ensemble aus Musikschülern leiten und
tauschte dabei seinen Platz mit ihm. An
der letzten Probe vor den Herbstferien ha-
be ihm Burri einmal gesagt, er komme
nicht mehr, es brauche ihn ja nicht mehr.
So wurde der junge Musikant etwa mit
13 Jahren ins Wasser geworfen. Heute sagt
er, das sei das Beste gewesen, was ihm ha-
be passieren können. Für diese Formation
musste er nun die Literatur suchen und
notgedrungen auch an die jeweilige Beset-
zung anpassen. Noch von Hand schrieb er
die einzelnen Stimmen und lernte viel da-
bei. Daneben besuchte er die Kurse des
Solothurner Blasmusikverbandes.

Von Mathe zu Musik
Nach der Matur begann er sein Mathe-

matik-Studium. Erst der Hinweis eines
Kollegen, der ihn auf die Möglichkeit eines
Musikstudiums aufmerksam machte, pro-
vozierte den Wechsel. Er studierte Klari-

nette und Dirigieren – und etwas später
noch Saxofon. Das eröffnete ihm seine
beiden heutigen Standbeine als Musikleh-
rer und Dirigent in finanzieller Hinsicht.
Seine Aussage in einem Interview von
2011, wonach sich sein Leben zu je einem
Drittel auf Musiklehrer, Dirigent und Kom-
ponist definiere, hinterfragt er heute sel-
ber. Erstens sei das rein zeitlich gemeint
und zudem müsse er – nicht nur für seine
Auftritte als Musikant – selber auch üben.
Komponieren könne er nur in der Freizeit
und in den Ferien.

Für seine Dirigentenlaufbahn erwies
sich die Leitung des Zusammenspiels in
Biberist als Basis. In Deitingen wurde man
auf ihn aufmerksam. Bereits als Zwanzig-
jähriger wurde er – ohne jede finanzielle
Abmachung – Dirigent der MG Deitingen.
Das blieb er bis 1997. Bald schielte man
auch von grösseren Musikkorps auf den

jungen Dirigenten der Deitinger. Es folg-
ten ganz verschiedene Dirigate, beispiels-
weise bei der Stadtmusik Bern und der
Stadtmusik Burgdorf. Eine Folge war die
Berufung in verschiedene Gremien. Er ist
beispielsweise Mitglied der Musikkommis-
sion des Schweizer Blasmusikverbandes
SBV. Dort wurde – natürlich auf Anregung
Heris – die Ausrufung des «Jahres der Kla-
rinette», mit welchem 2015 der Mangel an
Klarinettistinnen und Klarinettisten ange-
gangen werden soll, beschlossen.

Auch als Komponist top
Seine spätere Tätigkeit als Komponist –

die ebenfalls in die Begründung die Nomi-
nierung einbezogen wurde – geht wohl ur-
sprünglich ebenfalls auf seine ersten Er-
fahrungen als Leiter des Biberister-Zusam-
menspiels zurück. Inzwischen hat er sich
auch in diesem Metier einen Namen ge-

schaffen. Aus seiner Feder stammen nicht
nur eine ganze Anzahl Märsche, darunter
der tolle «Couleurs». Logischerweise
schreibt er – als Klarinettist – Musikwerke
für Blasorchester, aber gelegentlich
durchaus auch für Brass Band. Eines sei-
ner letzten Werke ist das «Divertimento
Criminale», eine Komposition für Klari-
netten-Oktett und Blasorchester. Genau
dieses Werk fand Aufnahme in das Kon-
zert des Symphonischen Blasorchesters
des Schweizer Armeespiels (siehe Artikel
unten). Dabei wird der Part des Oktetts
durch das Klarinettenoktett Clarinamici
gespielt, bei dem Heri auch Mitglied ist.
Das darf als Hinweis gelten, dass er auch
gerne für kammermusikalische Kleinfor-
mationen schreibt. Dass er dabei mit viel –
auch attestiertem – Sachverstand auch für
Streicher schreiben kann, ist in Bläserkrei-
sen weniger bekannt.

Grosse Ehre für einen Klarinettisten
VON HANS BLASER (TEXT UND FOTO)

Deitingen Urs Heri bekommt eine Auszeichnung für seine Verdienste um die Blasmusik

Urs Heri (links) erhält den Preis aus den Händen von Stiftungsratspräsident Valentin Bischof (St. Gallen).

Sowohl bei Stephan
Jaeggi als auch bei
Urs Heri domi-
nier(t)en die Musik
und die Klarinette
das ganze Leben.

Einige Vorgaben musste Major Philipp
Monnerat bei seinem Deutschweizer
Konzert des Symphonischen Blasor-
chesters des Armeespiels berücksichti-
gen. Erstens musste die Verleihung des
Stephan-Jaeggi-Preises an Urs Heri inte-
griert werden (siehe Artikel oben).
Gleichzeitig musste es das Preisträger-
konzert sein, das die Siegerin des Prix
Musique 2014 als Teil der Siegesprämie
gewonnen hat. Für beide Preisträger
erwies sich das Orchester als grossarti-
ger Begleiter. Urs Heri legte bei seiner
gefälligen Komposition «Divertimento
criminale» die solistische Hauptlast
nicht zufällig auf ein Klarinettenoktett.
Er ist das Bindeglied zwischen der
Stadtmusik Huttwil, welche das Werk
in Auftrag gab und dem Oktett Carina-
mici. Die Stadtmusik dirigiert er und
beim Soloensemble spielt er mit. Das
Soloensemble Clarinamici nahm die
Gelegenheit gerne wahr, mit einem
hochkarätigen Blasorchester im Rücken
nochmals aufzutreten.

Im Februar uraufgeführt
Das Werk wurde im Februar 2015

durch die Stadtmusik Huttwil uraufge-
führt und erntete schon dort viel Lob.
Dass sich Noémie Turrian schon mehr-
mals für den Prix Musique qualifizieren
konnte – auch das schon eine Auszeich-
nung – belegen die Ranglisten. Beim
PM 2011 wurde sie Dritte, 2012 Zweite
und 2014 gewann sie. Die studierte Pä-
dagogin bot als Amateurmusikerin ei-

nen professionellen Auftritt. Im vierten
Satz des «Tableaux de Provence» von
Paule Maurice konnte sie ihre lyrische
Seite zeigen. Riesige Musikalität gepaart
mit Virtuosität bewies sie mit Ituraldes
«Pequeña Czarda» das ihr direkt auf
den Leib geschrieben scheint.

Das Symphonische Blasorchester
fand daneben genug Raum, um seinen
wunderschönen Klangkörper zur Gel-
tung zu bringen. Den Einstieg wählte
Monnerat mit «Ponte Romana» von Jan
van der Roost. Das stark rhythmisch ge-
prägte Stück liess verschiedentlich für
wenige Takte einzelne Soli aufblitzen,
etwa dasjenige der Harfe. Natürlich
durfte auch eine Komposition von Ste-
phan Jaeggi nicht fehlen. Gewählt wur-
de seine «Konzertouvertüre» aus dem
Jahr 1947. Die ganze geballte Kraft des
wunderbaren Orchesters wurde in den
«Bells for Stokowski» spürbar. Da bril-
lierte neben dem Oboisten auch der So-
pransaxofonist Valentin Oberson, der
seit kurzem Dirigent der Jugendmusik
Solothurn ist. Am Orchester liegt es
nicht, dass in Stephen Melillos «Hajj»
etwas mehr Orientalisches passen wür-
de, wenn man schon die Pilgerfahrt
nach Mekka beschreibt. Da hat Johan
de Meij schon etwas mehr Venezuela
im Arrangement gelassen bei «Joropo»
des Pianisten Moisés Moleiro. Für den
obligaten Marsch als Zugabe drängten
sich nach der Preisübergabe die Namen
zweier Komponisten auf, Stephan Jaeg-
gi oder Urs Heri. Gewählt hat Monnerat
den tollen «Couleurs» von Heri mit ei-
nem grossartig gespielten Oboen-Solo.

Bessere Blasmusik geht nicht mehr
Deitingen

VON HANS BLASER

Sportchef und Präsident Walter Ulrich
sagt: «Ich freue mich auf die neue Sai-
son. Das wird eine gute Sache.» Das
Aus im Playoff-Viertelfinal gegen Wiki-
Münsingen im Februar war eine brutal
bittere Pille für den EHC Zuchwil Regio.
Eine derartige Pleite soll sich heuer
nicht wiederholen. Obwohl der Big
Boss seinem Coach, Max Weibel, noch
eine Chance geben wollte, leitet mit
Manfred Reinhard inzwischen ein neu-
er Mann das Training der Zuchwiler. Ei-
ner, der einst selbst für Biel in der NLA
und NLB tätig war. «Der Wechsel hat
nichts mit der Person von Max Weibel
zu tun», betont Ulrich. Es habe Druck
aus der Mannschaft gegeben, zu han-
deln. «Letztlich war es ein Kompetenz-
problem», gibt Zuchwils Präsident zu.
Weibel, der vor seiner Headcoach-Rolle
Assistent seiner beiden Vorgänger war,
konnte sich nie den Respekt verschaf-
fen, der nötig wäre, um eine Spitzen-1.-
Liga-Equipe mit unterdessen einer gan-
zen Brigade Ex-Nationalliga-Spielern
ans Limit zu pushen. Selbiges Problem
sollte mit Reinhard, der zuletzt in Saint-
Imier in der 1. Liga tätig war, gelöst

sein. «Er ist fachlich unumstritten, for-
dert Disziplin und führt mit straffer
Hand», lobt der Präsident seinen neuen
Cheftrainer.

Ein legendärer Name
Das Gesicht der Mannschaft hat sich

freilich nicht nur vom Kopf, sprich Trai-
ner, her markant verändert. Kurz vor
Transferschluss, am 15. dieses Monats,
hat Zuchwil Regio mit Remo Schlap-
bach einen weiteren, hochkarätigen
Transfer «genagelt». Der 23-jährige Em-
mentaler totalisiert als Stürmer 139 Ein-
sätze in der NLA und NLB für die SCL
Tigers und Ajoie. Schlapbach soll einer
jener «Cracks» sein, die die frappante
Abschlussschwäche der letzten Saison
vergessen machen soll. Ein anderer
Schütze vom
Dienst soll Manuel
Ziegerli werden.
Der 26-Jährige
steht vor seiner
ersten Amateur-
saison. Der Sohn von Hugo Ziegerli, ei-
nem Meister mit Biel anno 1983, spielte
bislang 184-mal für Biel in der NLA und
235-mal für Ajoie, Basel und La Chaux-
de-Fonds in der NLB. Ausserdem war
Ziegerli 2009 Teil der U20-Equipe an
der WM. Was die Defensive angeht, fällt
vorab der Zuzug von Simon Kühni auf.
Der 25-Jährige verteidigte zuletzt in
Burgdorf und trug davor 56-mal den
Dress des SC Langenthal in der NLB.
Vielversprechender Name also. Aber:
«Gute Spieler machen noch keine
Mannschaft», weiss Walter Ulrich indes

nur zu gut. Allerdings wäre der Chef
masslos enttäuscht, wenn seine Truppe
das letztjährige Ergebnis nicht toppen
könnte. Das volle Gehalt gibts notabene
erst bei Erreichen des Playoff-Halbfi-
nals. Alles andere wäre für diese Equi-
pe eh trostlos.

Gegen Burgdorf gehts los
Heute Samstag (18.15 Uhr) gehts für

Zuchwil im Sportzentrum gegen Burg-
dorf los. Ein Derby, auf das man ge-
spannt sein darf. Mit Stefan Wüthrich
spielt der langjährige Captain von
Zuchwil Regio jetzt auf der Seite des
Gegners. Einem Gegner, der einen mar-
kanten Aderlass punkto Substanz hat
hinnehmen müssen. Etliche Leistungs-
träger verliessen den Klub in Richtung

Brandis. Das vom
Huttwiler Unter-
nehmer Heinz
Krähenbühl fett
alimentierte Team
aus Hasle-Rüegs-

au, das zuletzt erstmals die Playoffs
und dabei den Halbfinal erreichte, ope-
riert mit einem Budget von gut
600 000 Franken. Der Etat von Zuch-
wil Regio ist kleiner als jener von Bran-
dis, aber grösser als die 400 000 Fran-
ken aus dem Vorjahr. Zusammen mit
Lyss gilt «Zuchu» so als erster Anwär-
ter, um Brandis in die Suppe zu spu-
cken. Ein Dreier gegen Burgdorf, ein
notabene souveräner Dreier, täte dem
EHC Zuchwil Regio insofern auf seiner
Mission «Back to the summit» – zurück
auf den Gipfel also – zweifellos gut.

Eishockey Vorne und hinten
zum Teil kräftig «aufmunitio-
niert» und mit einem neuen
Coach nimmt der EHC Zuch-
wil Regio die 1.-Liga-Saison in
Angriff.

Start aus der ersten Reihe

VON MICHAEL SCHENK

«Gute Spieler allein machen
noch keine Mannschaft.»
Walter Ulrich Präsident
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