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FABIAN BLOCH • MUSIK IM
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Erst kürzlich ist seine Debüt-CD »Drive« erschienen, die größtenteils mit Werken bekannter zeitgenössischer Komponisten punktet, welche im Auftrag Blochs neue Werke für das auch liebevoll
als »Infanteriecello« bezeichnete Instrument komponiert haben.
Dem Musiker ist klar, dass es sich beim Eufonium um ein relativ
junges Instrument handelt, verglichen etwa mit Klavier oder Geige. Aber gerade darin sieht er einen großen Pluspunkt: »Ich muss
keine ungeschriebenen Gesetze erfüllen und als Solist unbedingt
dieses oder jenes Werk aufführen oder einspielen. Ich kann auch
keine Konventionen brechen – denn die gibt es nicht für das Eufonium!« Diese Freiheiten weiß Fabian Bloch für sich zu nutzen. Der
charmant-lässig wirkende Schweizer, dessen Tag praktisch vollständig mit Musik ausgefüllt ist, hat seine allerersten musikalischen Schritte in der Blasmusik unternommen, hört im Alltag
aber am liebsten Jazz. »Da bin ich überhaupt nicht festgelegt!«,
resümiert er. »Ich höre an Live-Konzerten alles, was es in meinem
Umfeld gibt.« So entdeckt der Eufonist viele unterschiedliche
Genres, lernt spannende Musiker und Komponisten kennen und
zieht hieraus Inspiration für sein eigenes künstlerisches Schaffen.
TEXT Kristin Thielemann FOTOS Markus Wolf
Begonnen hatte die Karriere von Fabian Bloch hingegen ganz traditionell: Seine Eltern waren im Blasmusikverein des Heimatortes
Wisen engagiert, einer gut 400 Einwohner zählenden Gemeinde.
Der Vater spielt Tuba, die Mutter, im Hauptberuf Angestellte einer
Versicherung, dirigierte den Musikverein des Nachbarorts, spielte
Posaune und zudem die Orgel. Selbst beide Großväter haben Eufonium gespielt. »Einer von beiden hat erst kürzlich mit 85 Jahren
aufgehört! Er war 67 Jahre lang Mitglied im Musikverein!« Da war
es keine Frage, dass auch Fabian Bloch in die musikalischen Fußstapfen der Familie treten würde. »Zunächst habe ich im Alter von
sieben Jahren auf dem Baritonhorn begonnen.« Die Brassband
Wisen konnte zu diesem Zeitpunkt eine stattliche Jugendmusik
mit etwa 30 Nachwuchsmusikern vorweisen, die ebenfalls unter
der Leitung von Blochs Mutter stand. Auch der Bruder erlernte
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Gerade mal 32 Jahre alt ist der im schweizerischen Olten ge
borene Fabian Bloch, der auch heute nur wenige Kilometer von
seinem Heimatdorf Wisen entfernt lebt. Schnell wird klar, dass
man es bei diesem Künstler mit einem Pionier zu tun hat, der
zwar zu seinen Wurzeln steht, aber große Pläne für die Eufo
niumMusik hat.

n

Wenn es ihm seine Konzertverpflichtungen erlauben, spielt Fabian Bloch auch heute noch gerne in der Brassband Wisen mit:
»Dann wird der ›Karneval von Venedig‹ ins Programm aufgenommen und es ist eigentlich klar, dass das niemand außer mir spielen
kann!« Dass der Musikverein aber nicht allzu häufig das Vergnügen mit dem Eufonisten hat, wird schnell klar, als Bloch von
seinem Arbeitsalltag erzählt: Neben seiner Anstellung als Eufoniumlehrer an zwei Musikschulen unterrichtet er in seinem eigenen Studio in Olten. Zudem ist er als Basstrompeter und Eufonist
in diversen Profiorchestern der Schweiz gefragt, spielt Solokonzerte oder ist mit einem seiner Ensembles unterwegs. »Dennoch
bin ich sehr heimatverbunden. In einer großen Stadt oder weit
weg von zu Hause zu leben, kommt für mich eigentlich nicht infrage!« In seiner Jugendzeit zog Bloch seine Motivation häufig aus
der Teilnahme an Wettbewerben. »Zwar bin ich nie ganz oben auf
dem Siegertreppchen gelandet, aber das war für mich auch nicht
entscheidend!«
Wertvolle Kontakte zu Thomas Rüedi
Dass Beständigkeit dennoch zum Erfolg führt, zeigt der Weg des
32-Jährigen, der derzeit noch als Geheimtipp unter den großen
Eufonisten gilt. »Mein großes Glück war, dass ich zu der Zeit, als
ich das Gymnasium besuchte, einen wirklich tollen Eufoniumlehrer hatte. Dieser Lehrer, Christoph Bangerter, hat mich
letztlich darauf gebracht, die Musik zu meinem Beruf
zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es gewagt hätte,
wenn dieser Impuls nicht dagewesen wäre.«
Zudem spielte Fabian Bloch in der Nationalen
Jugend Brassband (NJBB) der Schweiz, konnte dadurch ebenfalls sein technisches Können erweitern und wertvolle Kontakte knüpfen: »Hier lernte
ich den Eufonisten Thomas Rüedi kennen, einen der
wenigen Schweizer Musiker, die hauptberuflich das
Eufonium gewählt haben.« Rüedi erkannte das Talent des
Jugendlichen und bot ihm ein Studium bei sich an. »Er hat mir die
Hochschulen in Bern und Luzern gezeigt und mir dargelegt, was
man braucht, um ein erfolgreicher Künstler zu werden.« Bloch
entschied sich für Bern und nahm dort 2007 sein Studium für den
Bachelor in Pädagogik auf. »Zwar habe ich während des Studiums
in Bern weiterhin bei meinen Eltern in Wisen gewohnt, dennoch
alle Vorzüge der Schweizer Hauptstadt genutzt.« Etwas fremd war
dem 21-Jährigen zunächst das Hochschulumfeld: »Ich kannte bis

K IM KOPF – EUFONIUM IM HERZEN
hier das Posaunenspiel, arbeitet heute aber als Anwalt: »Mein
Bruder spielt auch heute noch in unserem Musikverein mit.« Verschmitzt lächelnd fügt er hinzu, dass sich das musikalische Engagement des Bruders allerdings auf Donnerstagabende von 20
bis 22 Uhr beschränkt. Danach wird die Posaune im Probenlokal
eingeschlossen und kommt erst in der darauffolgenden Woche
wieder zum Einsatz. »Vielleicht sollte er sich einmal meine
Übetipps (siehe Seite 17) zu Herzen nehmen!«
eurowinds · Mai/Juni 2018

14_19_Bloch.indd 15

dahin nur Brassbands und hatte wenig Ahnung von anderen Instrumenten oder Ensembles.« Das breite kulturelle Angebot Berns
zog den aufstrebenden Musiker vom Land in seinen Bann. Von
nun an besuchte er regelmäßig Konzerte unterschiedlicher Musikstile, hörte Opern und Sinfoniekonzerte ebenso wie Musicals
und Jazz-Recitals. Fabian Bloch war jedoch klar: Wer zur Weltspitze gehören will, der muss im Studium mehr gesehen haben als
nur den einen Lehrer. Und so absolvierte er nach seinem Bache15
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lorabschluss in Bern zwei Auslandssemester
am Royal Northern College of Music (RNCM) in
Manchester beim berühmten Eufonisten Steven Mead. In diesem Erasmus-Jahr machte er
seinen »Master in Performance« und konnte
mit der weltbekannten »Fairey Band« spielen
und touren.

Fa b i a n B l o c h

»Die Jahre 2012 und 2013 in der nordwestenglischen alten Industriestadt waren enorm prägend für mich: Am RNCM, das zu dieser Zeit
sein 40-jähriges Bestehen feierte, führte man
zum Jubeljahr alle Beethoven-Sinfonien auf.
Die habe ich natürlich gehört und war nicht
nur fasziniert, ich war hingerissen!« Auch bekamen die College-Studenten günstige Eintrittskarten zu Konzerten von verschiedenen
Weltklasse-Orchestern, die in Manchester gastierten. Kurz wird Fabian Bloch still und blickt
nachdenklich auf seine PET-Flasche, die noch
halbvoll gefüllt mit Apfelschorle einer angesagten Schweizer Bio-Manufaktur ist. »Das
passt vielleicht nicht ganz hierher, aber mich
wundert es schon, wie wenig Leute aus meiner
Musikergeneration in Konzerte gehen. Das
bringt einen Künstler doch voran!« Leidenschaftlich berichtet er von prägenden Erlebnissen bei den verschiedensten Veranstaltungen. Besonders angetan hat es dem jungen
Musiker das Montreux Jazz Festival, dessen Besuch er jedem Musikinteressierten nahelegt.

Dem Master-Abschluss in Manchester folgte
ein Schulmusikstudium in Bern. Denn – Können auf dem Eufonium hin oder her – ein
sicherer Arbeitsplatz, wie beispielsweise als
Musiklehrer an einem Gymnasium, kann viel
wert sein. Doch Fabian Bloch ist froh, dass es
für ihn bei einigen kurzen Stellvertretungen
als Musiklehrer in der Schule geblieben ist:
»Ich begeistere unheimlich gerne junge Menschen für die Musik. Aber in der Schule habe
ich mich wie ein Polizist gefühlt: Ich musste
aufpassen, dass die Schülerinnen und Schüler
pünktlich da sind, dass es kein Geschrei gibt,
dass alle zumindest ein wenig aufpassen und
am Ende alle wieder rechtzeitig beim nächsten
Lehrer eintreffen!« Zudem empfindet Fabian
Bloch eine Arbeitsstelle an einem Gymnasium
als hinderlich, wenn es um die Terminplanung
mit professionellen Orchestern geht. »Wenn
ich etwa die Anfrage bekomme, die ›Sinfonietta‹ von Leoš Janáček in einem Sinfoniekonzert zu spielen und eine Woche mit dem
Klangkörper proben soll, dann kann ich meine
Eufoniumschüler auf einen anderen freien Tag
verlegen. Im Gymnasium geht das nicht und
würde im Zweifel bedeuten, ein tolles Projekt
nicht annehmen zu können!«
Deshalb konzentriert sich der sympathische
junge Musiker derzeit auf seine Karriere als
Eufonist, die er mit Unterrichtstätigkeiten an
Musikschulen ergänzt: »Die perfekte Kombina-

tion für mich!« Während er nachmittags interessierte Nachwuchsmusiker ab sieben Jahren
in die Geheimnisse des Eufoniumspiels einweiht und abends mit seinen Ensembles probt
oder konzertiert, hat er vormittags viel Zeit,
um neue Projekte zu planen. Neben einer
neuen CD mit von ihm in Auftrag gegebenen
Werken für die Besetzung Eufonium und Marimbafon oder Eufonium, Marimbafon und Klavier gehören hierzu auch Konzerte mit seinen
anderen Kammermusikensembles. So musiziert er beispielsweise gerne als Duo Eufonium/Klavier mit dem französischen Starpianisten François Killian, als Solo-Eufonist mit der
Liberty Brass Band, eine Ostschweizer Brassband der Höchstklasse, oder mit dem in Österreich beheimateten European Brass Ensemble,
das seit seiner Gründung 2010 unter der Leitung von Prof. Thomas Clamor (ehemals Trompeter bei den Berliner Philharmonikern) steht.
»Neben diesen vielen reizvollen Projekten als
Solist oder mit meinen Ensembles könnte ich
mir für die Zukunft gut vorstellen, an einer
Hochschule zu lehren. Auch das Dirigat einer
renommierten Brassband zu übernehmen,
wäre ein Ziel für mich, doch ich suche nicht
aktiv danach.« Zunächst aber möchte Fabian
Bloch möglichst viel selber spielen.

Fortsetzung auf Seite 18

n Selten findet man eine Debüt-CD, an der so viele verschiedene
Musiker und unterschiedliche Formationen mitgewirkt haben: ein
Duo aus Eufonium und Klavier mit dem Pianisten François Killian,
ein Brass-Ensemble aus international renommierten Schweizer Musikern und als Special Guest Thomas Rüedi am Eufonium als Duopartner mit einem Jazz-Trio. Der Eufonist Fabian Bloch hatte sich diesen Tonträger als persönliches Abschlussprojekt seines Studiums in
Bern vorgenommen und alles selbst realisiert: Zunächst vergab der
junge Künstler Kompositionsaufträge, wählte die
Mitspieler und ein mobiles Tonstudio aus und
kümmerte sich nebenher um die Finanzierung seines Vorhabens.

Virtuos und stilistisch äußerst vielseitig
Dass neben all dieser administrativen Arbeit das
Musikalische nicht zu kurz gekommen ist, davon
kann man sich leicht überzeugen: Beeindruckend
virtuos und stilistisch äußerst vielseitig präsentiert
Fabian Bloch Werke von Andy Scott (»Respectfully Yours…«, »Fujiko«), Steven Bryant (»Hummingbird«), Oliver Waespi (»Pulse«), Peter
Meechan (»Elegie«), Ardeshir Farah (»Gipsy Earrings«), Simon Dobson (»Drive – Euphonium Concerto No. 1«) und Peter Graham (»The

16
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Red Novae«). Der Solist, dem die Erweiterung des Eufoniumrepertoires eine Herzensangelegenheit ist, kann mit Stolz auf das Gelingen
dieser Einspielung blicken. »Drive« ist mehr als einfach nur eine nett
gemachte Demonstration künstlerischen Schaffens: Es ist das perfekte Zusammenspiel von unbändiger Musizierfreude, pulsierenden
Rhythmen und facettenreicher Dynamik. Und weil Fabian Bloch mit
Aufnahmen und der Vergabe von Kompositionsaufträgen nun so
richtig auf den Geschmack gekommen ist, plant er für das Jahr 2019
gleich seinen nächsten Tonträger. Beim Schweizer
Komponisten Daniel Schnyder hat er hierzu bereits ein Werk für Eufonium und Blasorchester sowie eine Fassung für Eufonium, Klavier und Drums
des neuen Werks in Auftrag gegeben. »Ich habe
nur einen Zeitrahmen des Stücks und die Besetzung vorgegeben, aber ich weiß, dass es wirklich
hörenswerte Musik sein wird!«, freut sich Fabian
Bloch. Die Komposition von Daniel Schnyder wird
der Eufonist neben der Aufnahme auf CD auch in
mehreren Konzerten mit dem renommierten Symphonischen Blasorchester Kreuzlingen unter Leitung von Stefan
Roth (siehe Porträt Seite 20) der Öffentlichkeit präsentieren.
n

Fotos: Markus Wolf

››› CD • Unbändige Musizierfreude und pulsierende Rhythmen

www.fabianbloch.ch
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»

Wenn ich ein wenig

unter Druck stehe,
dann steigert das meine

Motivation enorm!

››› Übetipps • Dreiteiliges Programm aus Basics, Etüden und Literatur
Das tägliche Üben auf dem Instrument dient
nicht nur der Fitness, sondern auch dem Vorankommen in technischer und musikalischer Hinsicht. Mein Übeprogramm hat drei Teile, die alles
Wesentliche abdecken und genug Möglichkeiten
zur Individualisierung bieten: Basics, Etüden, Literatur. So stelle ich sicher, alle wichtigen Parameter
des Blechblasens zu trainieren. Diese Gliederung
kann ich jedem empfehlen, dem ein Fortschritt
auf seinem Instrument am Herzen liegt.
Ich beginne stets mit den Basics, die mit der
Hälfte des Übepensums den größten und wichtigsten Teil der Arbeit auf dem Instrument ausmachen. Hierin finden sich Atemübungen oder
die bei Blechbläsern so beliebten »Bendings«, also
Naturtonbindungen, aber auch technische Übungen zur Geläufigkeit und Virtuosität von Fingern
und Anstoß, Tonleitern sowie das Höhen- und Tiefentraining. Als Wegbegleiter sollen die Methoden von Herbert L. Clarke, Jean Baptiste Arban
und James Stamp hier genannt sein. Auch die Veröffentlichungen von Rolf Quinque zur ASA-Methodik (Atmung – Stütze – Ansatz) haben starken

n
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Einfluss auf mich. Meinen Schülern gebe ich gerne mit auf den Weg, Bewährtes zu variieren oder
eigene Übungen zu kreieren. Als Atemübung, die
man sofort nachmachen kann, empfehle ich das
entspannte und tiefe Ein- und Ausatmen durch
die geöffneten Lippen, auf welche man einen Finger legt. Dadurch hört man den Luftsog und kann
anhand des Klangs leicht feststellen, ob die Einatmung wirklich entspannt und tief vollzogen
wird. Der Atemprozess sollte fließend und ganz
leicht vonstatten gehen; der Wechsel zwischen
Ein- und Ausatmung sollte möglichst schnell und
ohne Pause vollzogen werden.
Im zweiten Teil, der etwa ein knappes Viertel
meiner Übezeit einnimmt, arbeite ich an Etüden.
Diese wähle ich so aus, dass sie auf technische
Schwierigkeiten der zu erarbeiteten Solo- oder
Orchesterliteratur abgestimmt sind. Fündig werde
ich eigentlich immer in den Etüdenbänden von
Allen Vizzutti oder den Orchestertrompeter-Etüden von Vassily Brandt. Zum Abschluss nehme ich
mir Zeit für das Studium von Solo- und Orchesterliteratur. Derzeit sind das häufig Bachs Cellosona-

ten oder Werke für Orchester, bei denen die Basstrompete eine tragende Rolle spielt. Gut tut es
mir, wenn ich ein wenig unter Druck stehe, etwas
für einen bestimmten Anlass wie beispielsweise
ein Konzert vorbereiten zu müssen. Das steigert
meine Motivation und somit meine Leistungen
enorm. An Tagen, an denen nur wenig Zeit fürs
Üben zur Verfügung steht, beschränke ich mich
auf die Basics. So ist gewährleistet, dass die persönliche instrumentale Fitness bestehen bleibt.
Gerade bei Amateurmusikern beobachte ich
häufig, dass an einem Tag sehr viel musiziert wird
und dann wieder tagelang wenig bis gar nicht.
Man sollte bedenken, dass das natürlich Gift für
die Lippenmuskulatur ist. Wer seriös vorankommen will, sollte regelmäßig kleinere Einheiten auf
dem Instrument absolvieren. Das ist in der Musik
nicht anders als im Sport!

Literaturtipp
z

Brandt, Vassily: 34 Etüden für den Orchestertrompeter, Simrock Verlag
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Fa b i a n B l o c h

Wie viel Zeit verbringen Sie mit Musik?
Mein Leben dreht sich fast den gesamten Tag um
die Musik: Drei bis vier Stunden übe ich, dazu
kommen meist noch Proben oder Konzerte. Zudem unterrichte ich an den Musikschulen Liestal
und Horgen sowie in meinem privaten Musikstudio in Olten. Viel Zeit widme ich zudem der
Planung von neuen Projekten.
Welche Musik spielen Sie am liebsten?
Am liebsten spiele ich die Musik, die eigens für
mich komponiert wurde. Deshalb gebe ich immer wieder neue Werke in Auftrag. So sind in
den letzten Jahren Werke für Eufonium und BrassEnsemble bzw. Eufonium, Klavier und Drums
oder auch für Eufonium und Klavier entstanden.
Welche Musik hören Sie am liebsten?
Ich mag Jazz! Gerne besuche ich Live-Konzerte
von kleinen Gruppen. Wenn mir eine Band gefallen hat, stöbere ich im Internet nach Aufnahmen.
Was zeichnet einen guten Dirigenten aus?
Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen
Laien- und Profiorchestern, aber generell muss
ein guter Dirigent die Musiker respektieren und
einen gepflegten, sympathischen Umgang mit
ihnen haben. Fachlich sollte er über alle Zweifel
erhaben sein. Vor allem im Laienbereich muss
ein Dirigent zudem gute Ideen einbringen, was
die Programmgestaltung und -umsetzung betrifft. Gerade in Amateurorchestern ist es sehr
wichtig, die eingetretenen Pfade verlassen zu
können und neue Wege zu beschreiten. Das können beispielsweise Konzerte an ungewöhnlichen
Orten sein, um damit ein anderes Publikum zu
erreichen, oder Solokonzerte mit eher ungewöhnlichen Instrumenten.
Welches war Ihr positivstes, welches Ihr
negativstes Erlebnis mit Musik?
Ein sehr positives Erlebnis war für mich die Aufnahme meiner ersten CD »Drive«. Ich hatte kein
Label im Rücken, das mir finanziellen
Rückhalt geboten, aber eben auch
keine künstlerischen Vorschriften
gemacht hat. So konnte ich alles
selbst
umsetzen:
von
der
Stückauswahl, Planung der Mitwirkenden bis hin zur Wahl des
Tonstudios. Als negativ empfinde
ich, dass das Eufonium als Instrument
noch nicht so etabliert ist wie andere Instrumente. So besetzt man eine Fachdidaktikstelle an
Hochschulen eher mit einem Tubisten, obwohl
Kinder an Musikschulen stets Eufonium statt
Tuba lernen. Auch im Sinfonieorchester ist das
Eufonium nur bei sehr, sehr wenigen Werken be-
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setzt. Schade eigentlich! Aber so muss man auch
mit keinen Konventionen brechen, um Neues zu
wagen, weil es kein »Sowas muss ein Eufonist
machen!« in den Köpfen gibt!
Welche Instrumente spielen Sie?
Eufonium, Basstrompete, ein »Wunderhorn« von
Schagerl, ein bisschen Tuba und außerdem Klavier. Klavierspielen zu können ist praktisch, wenn
man selbst erfundene Musik aufschreiben will.
Das kommt mir jetzt zugute, weil ich kürzlich mit
dem Komponieren begonnen habe.
Geben Sie Ihr Wissen in Form von Workshops
und Seminaren weiter?
Sehr gerne! Es ist cool, mit fremden Menschen
zusammenzutreffen und sein eigenes Wissen zu
vermitteln. Häufig bin ich bei Blasorchestern
oder Brassbands als Registerlehrer zu Gast, war
als Solist in Hongkong auf dem »Slider Asia Festival«, wo ich zusätzlich zu meinen Konzerten unterrichtet habe. Auch als Gastsolist in Cornwall
bei einer Brassband wurde für mich ein Workshop organisiert.
Was wäre aus Ihnen wohl geworden, wenn
nicht Musiker?
Wohl etwas Pädagogisches, Lehrtätigkeiten
machen mir viel Freude! Was genau, wenn nicht
Eufonist, kann ich nicht sagen. Die Tür zur Musikerkarriere stand für mich offen und so musste
ich mir diese Frage nie stellen.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Wenn ich frei habe, höre ich gerne Musik, gehe in
Konzerte. Und irgendwie bin ich so auch wieder
bei meinem Beruf! Aber wenn ich etwas außerhalb des Bereichs Musik mache, ist es meist
etwas Sportliches: Ich fahre Ski, gehe Joggen,
mache Fitness und spiele mit Freunden Unihockey. Wir sind eine lose Gruppe, die sich einmal die Woche trifft. Mir fehlt die Zeit, in einem
Verein mitzuspielen, weil die Abende häufig
durch die berufliche Tätigkeit blockiert sind. Bis
vor ein paar Jahren habe ich zudem gerne Volleyball gespielt. Das habe ich aber aufgegeben, weil
ich Angst hatte, meine Finger zu verletzen.
Ihre Zukunftspläne?
Im Juni 2018 startet meine erste Tournee mit
meinem Eufonium-Marimbafon-Duo mit Damien
Darioli durch die Schweiz. Darauf freue ich mich
sehr. Gerne möchte ich weitere Kompositionsaufträge vergeben, damit mein eigenes Repertoire, aber auch das Repertoire aller Eufoniumisten wachsen kann und das Instrument sich in der
Szene weiter etabliert. Vielleicht gelingt es mir,
z
auch meine eigene Musik zu schreiben.

Fortsetzung von Seite 16
 Und das – obwohl ihm das Eufonium eine
Herzensangelegenheit ist – nicht nur auf diesem Instrument und seiner Basstrompete: »Ich
besitze ein sogenanntes ›Wunderhorn‹ der Firma Schagerl.« Dieses Instrument hatte die innovative österreichische Blechblasmanufaktur
im Jahr 2014 in Zusammenarbeit mit dem
Posaunisten und Basstrompeter Leonard Paul
von Mnozil Brass entwickelt. »Den Klang und
die instrumentalen Möglichkeiten des ›Wunderhorns‹ mag ich sehr und ich kann mir gut
vorstellen, Kompositionsaufträge für dieses
Instrument zu vergeben, die ich dann in meinen Konzerten aufführe.«
Trotz dieser vielen Pläne und dem ereignisreichen Leben als aufstrebender Eufoniumsolist
kommen alte Freunde nicht zu kurz. Aber auch
hier spielt das Musikinstrument seines Herzens
eine entscheidende Rolle: »Gemeinsam mit
drei alten Freunden aus der Nationalen Jugend Brass Band haben wir das Straßenmusikensemble »Strossiquartett« gegründet. »Der
Name ist eine Kombination aus Strasse und
Ossi für Ostdeutschland, weil unsere ersten öffentlichen Auftritte in den neuen Bundesländern stattgefunden haben«, erklärt der Musiker. Für die Mitglieder des Quartetts, zwei Kornettisten, einen Es-Horn-Spieler und Fabian
Bloch am Eufonium, sind »Strossi-Ferien« mehrere Sommer lang die perfekte Mischung aus
Musizieren und Urlaub mit Freunden gewesen.
Und so haben die vier Blechbläser neben
Ostdeutschland mittlerweile auch einige Städte in Belgien sowie den Gardasee, Venedig und
das Tessin mit ihrer Musik beglückt. »Geschlafen wird bei Strossi-Ferien grundsätzlich mit
Isomatte und Schlafsack neben dem Auto unter freiem Himmel! Ein grandioser Spaß! Leider
haben wir alle durch unsere beruflichen Verpflichtungen nicht mehr so häufig Zeit für
Strossi-Ferien.«
Die PET-Flasche ist beinahe leer, Fabian Blochs
dunkle Augen leuchten. Ich frage nach, ob es
in seinem Leben noch etwas außerhalb der
Musik und seinem Eufonium gibt. »Mein letztes Buch, das ich gelesen habe, war ›Darm mit
Charme‹ von Giulia Enders.« Er grinst. Begeistert beginnt er, vom Kajakfahren auf dem
Rhein oder von seinen Urlauben auf Sardinien
und Griechenland zu erzählen. Auch die Unihockey-Gruppe, die sich wöchentlich zum
Spielen trifft, gehören zum privaten Fabian
Bloch. »Auch gehe ich häufig joggen – aber
wenn, dann nur mit Eufonium-Musik!«
n
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