
46 Clarino april 2016

Szene

fällt. Dazwischen gibt es nichts. ich teile 
nicht ein in Klassik, in Jazz, in Volksmusik. 
ich spiele einfach. aber natürlich muss ich 
mich vorbereiten. ich muss üben. Wenn ich 
ohne üben dorthin komme, schaut es 
schlecht aus. Wenn ich vorbereitet bin, 
schaut es gut aus. 

Gibt es denn Musik, die gar nicht geht?

Mit der volkstümlichen Musik habe ich 
nichts am Hut. Das ist meistens einfach 
schlicht und ergreifend Scheiße. Sämtliche 
unmusikalische Musik interessiert mich 
nicht: alles, was aus einem Computer 
kommt, mit billigen Sounds und schlechten 
Texten gemacht ist, alles was diese heile 
Welt vorgaukelt. Musik, die mit augen
zwinkern gemacht werden kann, ist mir 
 immer näher als solche, die sich zu ernst 
nimmt. ich glaube, dass sich Schlager und 
volkstümliche Musik zu ernst nehmen. Mit 
Witz und esprit kann das schon gut sein. es 
gab ja eine zeit, als deutscher Schlager 
 etwas Großartiges war. Da waren dann 
eben leute wie Caterina Valente am Werk 
– und die kann man nun wirklich nicht 
 vergleichen mit dem Gabalier oder mit der 
Fischer. Das ist eine ganz andere Qualität. 

Apropos Schlager: Udo Jürgens hat ein-
mal gesagt: »Unterhaltung hat für mich 
immer etwas mit Haltung zu tun.« Wür-
den Sie das unterschreiben?

natürlich! Wobei Haltung noch nicht ein
mal eine unbedingt politische Haltung sein 
muss. aber es muss eine Qualität dahinter
stecken. Man muss sich damit auseinander
gesetzt haben. Man muss etwas können. 
Man kann nicht so tun, als würde man et
was können. andererseits kenne ich nie
manden, der wirklich erfolgreich ist und 
nicht zu 100 prozent dahintersteht. Des
halb ist das auch okay, wenn der DJ ötzi 
 erfolgreich ist. Schließlich steht er auch 
 dahinter... Man kann das nicht darstellen, 
man muss das meinen, was man tut.

Heute abend auf der Bühne geben Sie 
bei Mnozil Brass wieder den blödelnden 
Entertainer, den Komiker, den Kabaret-
tisten. Auf Facebook äußern Sie sich 
 extrem kritisch, ja bisweilen streitbar. 
Welcher Thomas Gansch ist denn der 
»echte«? 

Das bin ich alles. Das gehört dazu. ich ver
suche, die politik von Mnozil Brass fern
zuhalten. Das hat da nichts verloren, es sei 
denn, wir beschließen als Gruppe, etwas zu 
machen. aber als privatperson werde ich 

Genau. Wir haben das nicht »gegründet«. 
Wir treffen uns einfach. So etwas hat es 
schon einmal beim Schagerl Brass Festival 
2014 in Melk gegeben. Dort war es auch ein 
FrühschoppenKonzert, auf dem wir alles 
vom Blatt gespielt haben. Damals hat uns 
der regen verjagt. Jetzt probieren wir es 
wieder. nur diesmal mit probe und ausge
klügelter. Die egerländer allstars sind ein 
liebhabertreffen. 

Was ist denn so faszinierend an dieser 
Musik?

Die Musik habe ich mit der Muttermilch 
aufgesogen. Das Faszinierende ist der spe
zielle Groove. Die Trios der Märsche sind 
wie opernarien. Das ist harmonisch oft 
inte ressanter als etwa die alpenländische 
Blasmusik. Der Sound wird auch nie scharf, 
sondern immer breit, wenn es laut wird. 
Das kommt daher wie ein Dzug. ich war 
einmal als Jugendlicher bei einem Konzert 
des zentralorchesters. Wenn da die 80 
leute vor dir sitzen: Das ist einfach ein un
glaubliches erlebnis. es übt einen unglaub
lichen reiz aus, gemeinsam nicht nur die 
Melodie zu spielen, sondern auch etwa den 
nachschlag. Die speziellen Verzögerungen 
sind grandios. Diese böhmische Musik hab 
ich bei mir im System. 

Macht es Ihnen überhaupt nichts aus, 
genremäßig so schnell umzuschalten? 

nein, das ist kein problem. Bei mir gibt es 
keine Unterschiede. es gibt Musik, die mir 
gefällt, und es gibt Musik, die mir nicht ge

MaChlast, den Egerländer Allstars, dem 
Don Ellis Tribute Orchestra und natürlich 
Mnozil Brass mit. Welcher Gig ist Ihnen 
der liebste?

Wahrscheinlich wird das der Gig mit den 
egerländer allstars sein. Das wird ein Spaß! 
Wir bringen tolle Musiker aus verschiede
nen Bands zusammen, um solche Musik zu 
spielen, die uns in die Wiege gelegt ist. ich 
bin aufgewachsen mit den platten des zen
tralorchesters der Tschechischen Volks
armee. Und da gibt es so unglaubliche lite
ratur, die niemand spielt. Bombastmärsche 
und Superpolkas. Das Böhmische liegt mir, 
mit dem bin ich aufgezogen worden!

Wer wird denn mitspielen?

albert Wieder vom Blechhauf’n und ich 
planen die Band. es werden Musiker von 
Mnozil und Blechhauf’n sowie noch einige 
andere mitspielen. Vom Don ellis orches
tra werden zwei mitspielen und ein paar 
Holzbläser. ernst Hutter und seine egerlän
der Musikanten sind am Sonntag leider 
nicht mehr da – wir wollten nämlich gern 
den unglaublichen Schlagzeuger Holger 
Müller haben. es ist noch nicht alles klar. 
aber ganz spontan wird das nicht, denn wir 
werden am Tag vorher schon ein bisschen 
proben. Wir suchen uns einfach unsere 
lieblingsstücke aus und die spielen wir. 
aber eins ist sicher: Das Set wird sich ge
waschen haben! 

Aber das Orchester ist ein »Ad-hoc-Or-
chester«, oder?


