
Vorwort

Wenn man von böhmischer Blasmusik spricht, denkt man unweigerlich an 
den Urvater und großen Wegbereiter dieser Musikgattung: Ernst Mosch.  
Er gründete sein Orchester, die „Original Egerländer Musikanten“, im Jahr 
1956 und begeisterte im Laufe seines Wirkens unzählige Menschen welt-
weit mit seiner bis dahin einzigartigen Musik und seinem unvergesslichen 
Sound.  

An die 400 produzierte Tonträger (LPs, Singles, Shellack- Platten und CDs), 
Gold-, Diamant- und Platin- Schallplatten, ausverkaufte Konzerttourneen 
und viele Auszeichnungen sind Zeugen dieser im Bereich der Blasmusik 
wohl für alle Zeiten einzigartigen Erfolgsgeschichte. 
Doch während Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten 
weiter ihre Erfolgsgeschichte schrieben, verlor die böhmische-, egerlän-
der- und auch mährische-Blasmusik aufgrund immer größer werdender 
Kapellen und dem daraus resultierenden Bedarf an konzertanter und sin-
fonischer Blasmusik in manchen Regionen mehr und mehr an Bedeutung.

In den letzten Jahren erlebt die traditionelle Blasmusik glücklicherweise 
wieder einen Boom. Neue Formationen entstehen und bereichern die 
Blasmusikszene mit frischem Auftreten und neuen, zeitgemäßen Blas-
musikkompositionen. Mit der Öffnung der Grenzen nach Osteuropa  
(Tschechien, Slowakei) kamen auch original mährische Blaskapellen  
(z. B. „Mistříňanka”, „Moravanka”, „Veselka” „Gloria“, „Boršičanka“, u.v.m.)  
nach Deutschland und erspielten sich neue Freunde und Fans. 

Polka, Walzer und Marsch sind heute wieder „IN“, weil böhmische und 
mährische Blasmusik überwiegend auch wieder von jungen Musikern mit 
Freude gespielt wird. Junge Musikanten, die sich vermehrt in kleineren Be-
setzungen zusammenfinden, wollen zeigen, was sie können! 

Die Nachwuchsmusiker sind heute durch ein flächendeckendes und gut 
ausgebautes Musikschulsystem überwiegend sehr gut ausgebildet und 
spielen auf hohem Niveau. Es fehlt nur an der richtigen Interpretations-
weise böhmischer und mährischer Blasmusik.

Mit diesem Buch wollen wir einen Ansatzpunkt geben, böhmische und 
mährische Blasmusik richtig zu interpretieren. Unser Ziel ist es, die not-
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wendigen Grundlagen zu vermitteln und neue Denkansätze sowie Be-
trachtungsweisen zu liefern. 

Nach wie vor gilt jedoch: die böhmische und mährische Blasmusik lebt 
nicht zuletzt von Spielfreude und musikalischer Leidenschaft eines jeden 
einzelnen Musikers einer Gruppe. Jede Kapelle hat ihren eigenen Stil, ihre 
eigene Interpretationsweise, ihren eigenen „Swing“ und „Groove“.

Dieses Buch richtet sich an Musiker, Übungsleiter und Dirigenten, die ih-
rer eigenen Interpretationsweise böhmischer und mährischer Blasmusik 
neue Impulse geben oder als Interessierte Grundlagen auf diesem Gebiet 
schaffen wollen.

Um diese Themen geht es im Konkreten: 

•	 Die Spielweise und Besonderheiten der Stilistik und Rhythmik in 
der böhmischen und mährischen Blasmusik werden aufgezeigt.  

•	 Vorschläge, Tipps und Tricks sollen helfen, den eigenen Orchesterklang 
spezifisch zu formen.

•	 Artikulation und Phrasierung sind in jeder Musikgattung in gewisser 
Art und Weise verbindlich. Ebenso gibt es Besonderheiten diesbezüg-
lich in der böhmischen und mährischen Blasmusik. Notation und sti-
listische Ausführung unterscheiden sich und jede/r Musiker/in muss 
diese Grundregeln in die Praxis umsetzen. 

•	 Theoretische Grundlagen sollen auch hier den Ausgangspunkt für 
die praktische Umsetzung schaffen. Dazu gehören z.B. das Wissen um 
die Aufgaben und Spielarten der einzelnen Register und Instrumen-
te, die Erzeugung musikalischer Spannung (Höhepunkte, gemeinsa-
me Atempausen, etc.) sowie alle Fragen rund um Ausdruck, Dynamik, 
Klangausgleich, Tonkultur, Technik, Artikulation, Melodieschwerpunkt, 
Rhythmus und Metrum.
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Über die Autoren

Holger Mück 
Holger Mück wurde am 15. Januar 
1975 in Kronach im Frankenwald 
geboren. Im Alter von 6 Jahren kam 
Holger zum ersten Mal mit der Trom-
pete in Berührung. Mit Karl-Heinz 
Neubauer (heute Neue Lausitzer 
Philharmonie Görlitz) fand Holger 
einen hervorragenden Trompeten-
lehrer und Förderer, der nicht nur 
die musikalischen Grundlagen legte, 
sondern ihn auch bis zum Studium 
begleitete. Nach einer klassischen 
Trompetenausbildung am Her-
mann-Zilcher Konservatorium für 
Musik in Würzburg bei Richard Car-
son Steuart führte ihn sein Weg zum 

Luftwaffenmusikkorps 1 nach München/Neubiberg. 

Ein anschließendes Studium absolvierte Holger Mück 2001 mit dem Ti-
tel Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik, Fachrichtung Daten- und Informations-
technik. Von 1998 bis 2004 leitete er in seiner Heimat die Orchesterschule 
Rennsteig e.V.. Im Jahr 2004 gründete er die Brassonic-Bläserschule. Schon 
als junger Trompeter machte sich Holger Mück im Frankenland als Trom-
peter und Flügelhornist einen Namen. Ob bei den „Lustigen Musikanten“ 
aus Buchbach, deren musikalische Leitung er später auch übernahm, oder 
bei anderen Formationen, Bands und Big Bands.

Heute ist Holger Mück als Trompeter, Flügelhornist, Bandleader und Kom-
ponist weit über die Grenzen des Frankenwaldes hinaus bekannt und ge-
schätzt. 

Als Autor und Tester für das Fachmagazin „sonic – sax & brass“ testet und 
beurteilt Mück Trompeten und Flügelhörner sowie Zubehör für Bläser. Re-
zensionen von Tonträgern und Musikliteratur gehören ebenso zu seinem 
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Tätigkeitsbereich. Durch seine langjährige Erfahrung im Bereich hoher 
Blechblasinstrumente  vertrauen viele Instrumentenbaumeister auf seine 
fachkundige und kompetente Meinung bei der Entwicklung neuer und 
der Verbesserung bisheriger Instrumente. 

2009 wurde die Biographie Mücks in das „Große Buch der Trompete“ von 
Friedel Keim aufgenommen. Friedel Keim schreibt über Holger Mück: “… 
Bleibt noch zu erwähnen, dass Holger Mück für das Musikmagazin „sonic“ 
Blechblasinstrumenten-Tests durchführt und Musiker interviewt, fachlich 
unbedingt kompetent, seriös und kurzweilig.“

2004 gründete er sein eigenes böhmisches 
Blasorchester, das 
„Orchester Holger Mück“, welches 
nach mehreren CD-Produktionen 
zu einer festen Größe in Rundfunk 
und Fernsehen gehört. Neben 
zahlreichen und sehr erfolgreichen 
Live-, Fernseh- und Rundfunkauf-
tritten des Orchesters wurden auch 
mehrere CDs 
produziert. Als 
Dozent und Lehr-
gangsleiter ist 
Holger Mück seit 
Jahren gebucht und 
geschätzt. Viele Musik-
vereine profitieren von den 
praxisorientierten Workshops und 
Seminaren.
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Alexander Pfluger
Martin Hommer über Alexander Pfluger

Alexander Pfluger, geboren am 17. 
Februar 1970 in Kaufbeuren, kam 
schon früh mit Musik in Berührung. 
Bei der örtlichen Musikkapelle erlern-
te der damals 11-Jährige Trompete, 
um später auf „sein“ Instrument, das 
Bariton, umzusteigen. An dieser Stel-
le endet die „herkömmliche“ Musiker-
laufbahn aber auch schon.

Bis zum Alter von 15 Jahren hatte 
Alexander Pfluger ganze sechs Aus-
bilder, danach arbeitete er autodi-
daktisch weiter. Schon damals zeigt 
sich, was auch heute noch die größte 
Stärke Pflugers ist: Er war und ist ein 

Musiker aus Leidenschaft. Er lernte E-Bass, stieg endgültig auf das Bariton 
um, machte viel Tanzmusik und fertigte für seine verschiedenen Kapellen 
erste Arrangements an. Schließlich spielte er für vier Jahre beim Gebirgsmu-
sikkorps in Garmisch-Partenkirchen. „Das Beste, was mir passieren konnte“, 
sagt er heute über diese Zeit. Denn dort wurden die Weichen für sein weite-
res Wirken gestellt.

Gemeinsam mit einigen Kameraden aus dem Musikkorps gründete Pfluger  
„Die schwindligen 15“, die nach dem Ende seiner Dienstzeit im Gebirgsmu-
sikkorps im Jahr 1997 vorerst seine einzige musikalische Beschäftigung dar-
stellten. Ab 1996 veröffentlichte Alexander Pfluger erste eigene Kompositi-
onen, 1999 gründete er den ALPEN-SOUND Musikverlag. Seinen Beruf als 
Werkzeugmacher gab Pfluger erst 2009 auf, um sich ganz der Musik, dem 
Komponieren und seinem ALPEN-SOUND Musikverlag zu widmen.
Seine Kenntnisse rund um die Musik hat sich Alexander Pfluger durch      
„learning by doing“ angeeignet, wie er selbst sagt. „Dieser Weg war stei-
nig, aber bodenständig“, resümiert Pfluger. Viele Gedanken haben diesen 
Weg begleitet, und das Gefühl für die Musik erlernte er durch viele Hörein-  
drücke und viel aktives Musizieren.
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Der „Musiker aus Leidenschaft“, wie er sich selbst charakterisiert, hat nicht 
zuletzt einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die böhmische Blas-
musikwelle in Süddeutschland und darüber hinaus richtig Fahrt aufnahm. 

Heute hat Alexander ein umfangreiches Tätigkeitsfeld: Er ist Musikverle-
ger, freischaffender Komponist und Arrangeur, Notengrafiker, Dozent für 
böhmische und mährische Blasmusik, Wertungsrichter, Musikproduzent 
und Tonmeister mit eigenem Tonstudio. Aus seiner Feder stammen ca. 
400 Kompositionen und Arrangements, die in verschiedenen Verlagen   
erschienen sind.

Als Co-Autor dieses Buches gibt er seine kostbaren Erfahrungen an alle 
Interessierten weiter. 
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Grundlagen der Besetzungsformen

Eine zweistimmige Melodie wird meist in Terzen bzw. in der Umkehrung 
im Sechstabstand (Komplimentärintervall) gespielt. Für das Fundament 
sorgen Tuba, Schlagzeug und Begleitinstrumente. Die Holzbläser verzie-
ren und untermalen die Melodie mit Umspielungen, Läufen, Trillern und 
Prallern. Die Trompete wird als Signalinstrument eingesetzt und spielt oft 
eine Obligatstimme (Füll- bzw. Zusatzstimme) oder eine nach oben okta-
vierte zweite Stimme, um z.B. die Schlusswirkung im Tutti zu verstärken. 
Durch die Verdopplung einzelner Stimmen wird ein größeres Klangvolu-
men erreicht.

Einige Besetzungsbeispiele sollen im Folgenden zeigen, wie sich, abhän-
gig von der Größe des Orchesters und der musikalischen Ausrichtung, 
eine mögliche Besetzung zusammensetzt. 

Die Blasmusik hat sich im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt, ver-
ändert und wurde durch den Zeitgeist beeinflusst. Wir wollen mit diesem 
Buch daher ganz bewusst nur Anregungen geben und Möglichkeiten auf-
zeigen!
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Besetzungsbeispiele
Die „klassische”, große Besetzung eines
böhmischen Blasorchesters

Holzsatz:
•	 Es-Klarinette (aggressiver, spitzer Holzklang) oder 
•	 Flöte (weicher, runder Holzklang) 
•	 2 bzw. 3 B-Klarinetten

Hohes Blech:
•	 2 / 3 x 1. Flügelhorn
•	 1 / 2 x 2. Flügelhorn (2 Flügelhörner für mehr Fülle)
•	 1 Trompete, evtl. 2 Trompeten zur Soundvergrößerung (Signale in 

Oktaven)

Tiefes Blech: 
•	 2 x 1. Tenorhorn
•	 1 / 2 x Bariton (2 Baritone für mehr Tonfülle)



Rhythmus: 
•	 Tuba in B
•	 Tuba in F
•	 Schlagzeug mit Bass-Drum, Snare und Becken (erweiter- oder aus-

tauschbar durch Handbecken, um größeren Spieldruck und mehr    
„Drive“ zu erzeugen)

•	 3 Tenorposaunen (alternativ F- oder Es-Hörner)

Melodieinstrumente wie Flügelhorn und Tenorhorn sind zur Klangverstär-
kung meist verdoppelt. Der Holzsatz spielt mit Es-Klarinette oder Flöte 
und mit bis zu drei Klarinetten im Satz. Die Posaunen spielen dreistimmig 
im Satz, eine B- und eine F-Tuba sorgen gemeinsam für das richtige Fun-
dament. 

Die Leitung des Orchesters übernimmt - nicht wie in kleineren Besetzun-
gen - ein Musiker, sondern der Dirigent / die Dirigentin.

Er / Sie ist musikalische Führungsperson und markiert für alle Musiker ver-
bindlich den Takt, gibt Einsätze und gibt die musikalische Gestaltung des 
Stückes vor (Ritardandi, Dynamik, musikalische Höhepunkte, usw.).

In einer großen böhmischen Besetzung ist der Dirigent / die Dirigentin für 
ein präzises Zusammenspiel unabdingbar!

Beispiele namhafter Orchester in  „klassisch” großer Besetzung:

•	 Ernst Mosch († 15.05.1999) und die Original Egerländer Musikanten
•	 Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten
•	 Michael Klostermann & seine Musikanten
•	 Die Schwindligen 15
•	 Orchester Holger Mück
•	 Original Hofbräuhaus Festkapelle
•	 Peter Schad & seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten
•	 Robert Payer und seine Original Burgenlandkapelle
•	 Guido Henn und seine Goldene Blasmusik
•	 Original Kapelle Egerland 
•	 Scherzachtaler Blasmusik
•	 Schabernack
•	 Kinzbach Musikanten
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Auch Pausen sind Musik!
Das richtige Einhalten von Pausen sowie das richtige Artikulieren von 
Achteln, Vierteln und Halben Noten schafft Transparenz und klang-                             
liche Ausgewogenheit. Kompositorische Ideen gehen nicht verloren, ein                             
Musikstück wird interessanter und die musikalische Darbietung lebendi-
ger!

Instrumente, die durch zu langes Aushalten von Melodietönen über-
deckt würden, kommen besser zur Geltung, so z.B. Melodie-Umspielun-
gen im Holz oder Akzente in der Begleitung. Die gesamte Rhythmik und            
Phrasierung des Stückes wird transparenter und „hörbarer“ und beginnt 
zu   „swingen“.

Das unten stehende Notenbeispiel soll veranschaulichen wie man durch 
Stilistik typische, verkürzt gespielte Notenwerte Pausen schafft und so 
eine akustische Ordnung innerhalb des Orchesters herstellt.

Im späteren Verlauf des Buches gehen wir noch detaillierter auf die stilisti-
schen Spielweisen der einzelnen Register ein.
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Auch Pausen sind Musik!

Durch die Einhaltung der vorgegeben Pausenwerte, wie auch der vorge-
gebenen Notenwerte, erzielt man eine bessere Publikumswirkung!

•	 Einzelne Instrumente im Orchester kommen besser zur Geltung!
•	 Die Einhaltung der Pausenwerte sowie ein bewusstes und einheitli-

ches Verkürzen vorgegebener Notenwerte verbessert ein satzüber-
greifendes genaueres Zusammenspiel.

•	 Die Darbietung wird transparenter.
•	 Das Musikstück fängt an zu  „pulsieren“.
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Die einzelnen Register - Funktionen und Spielweisen

Jeder Instrumentalsatz wie auch jeder einzelne Musiker sollte sich seiner 
Aufgabe im Orchester bewusst sein! Für einen harmonischen Gesamt-
klang ist es wichtig, dass jeder seine Aufgabe kennt und weiß, was er dazu 
beitragen kann und muss!

Die Instrumente einer böhmischen Besetzung werden in zwei Gruppen 
eingeteilt: Melodieinstrumente und Begleitinstrumente.
Im Folgenden wollen wir uns die Aufgaben und Spielweisen der einzelnen 
Instrumente genauer betrachten. 

Melodieinstrumente (Flügelhorn/Tenorhorn/Bariton)

In der böhmischen Blasmusik spielen 1. und 2. Flügelhorn sowie Tenor-
horn und Bariton, abwechselnd oder im Tutti die Melodie. Sie sind die do-
minierenden Hauptmelodie-Instrumente. Bei manchen Kompositionen 
verwenden darüber hinaus auch öfter einmal die Holzbläser (z.B. Polka 
„Böhmischer Traum“) oder der Posaunensatz („Späte Liebe“) das Haupt-
thema der Melodie.

Das 1. und 2. Flügelhorn spielen meist im Terz- oder Sext-Abstand die 1. 
und die 2. Stimme. Das Bariton spielt eine Oktave tiefer klingend meist 
die 1. Stimme. Zusammen mit dem Tenorhorn, welches überwiegend eine 
Terz bzw. Sext über dem Bariton liegt, entsteht der typische weiche und 
für die böhmische Blasmusik markante Sound. 
Dahingegen spielen in der mährischen Blasmusik Tenorhorn und 1. Flügel-
horn in den meisten Fällen notiert in der gleichen Lage. Der somit entste-
hende schärfere und obertonreichere Klang ist ein typisches Merkmal der 
mährischen Blasmusik.
Durch Verdoppelung oder Verdreifachung der einzelnen Stimmen kann 
man den Melodiesound beliebig vergrößern, es entsteht ein chorischer 
und weicherer Klang. 

Während das Flügelhorn meist nur im Bass-Solo eine Begleitrolle über-
nimmt, wird dem Tenorhorn und Bariton eine sehr wichtige weitere Rolle 
zuteil. Der sonore, große Klang der Hörner eignet sich hervorragend, um 
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die Melodie von Flügelhorn mit einer Gegenmelodie zu umspielen. Man 
nennt dies „Kontrapunkt“ (d.h. es erklingt eine gleichwertige „Gegenstim-
me“ zu einer gegebenen Melodielinie). Eingesetzt wird diese Technik oft 
in Wiederholungen, um das Arrangement interessanter, abwechslungsrei-
cher und klanglich vielfältiger zu gestalten. Der Klang wird durch diese 
zweite Melodielinie dichter und größer. 

Tipps und Ratschläge

Um eine Melodielinie im Satz oder satzübergreifend homogen wiederzu-
geben, ist es zwingend notwendig, grundsätzliche Absprachen und Ver-
einbarungen zu treffen, die dem Notenblatt nicht unmittelbar zu entneh-
men sind. Diese beziehen sich auf den Melodieschwerpunkt, Atempausen, 
Verzögerungen u.v.m.

Auf den nachfolgenden Seiten wird die Spielweise der Melodieinstrumente 
anhand von Notenbeispielen noch genauer beleuchtet.
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Polka
B Flügelhorn 1

Spielweise der Melodieinstrumente – Wissenswertes

Phrasenauf- und einteilung:
Innerhalb einer musikalischen Phrase gibt es sog. „Zielnoten“, auf die hin 
gespielt werden sollte. Der musikalische Höhepunkt einer Phrase ist der 
melodische Schwerpunkt (Melodieschwerpunkt). Diese Einteilung ist zum 
einen immens wichtig für ein genaues Zusammenspiel einer Register-
gruppe, wie auch satzübergreifend für die Interpretation des gesamten 
Musikstücks.

ABER: Da eine Melodie aus mehreren Phrasen besteht, ist es nicht zwin-
gend, dass jede Phrase einen musikalischen Höhepunkt hat.

Notenbeispiel: Phrasenaufteilung, dramaturgischer Höhepunkt, Zielnote

Die Zielnote einer Phrase ist nicht automatisch und zwingend auch der 
musikalische Höhepunkt.

(aus der Polka „Meine Leidenschaft“, Musik: Alexander Pfl uger - ALPEN-SOUND Musikverlag)

Stilistik:
Jede Musikgattung hat ihre eigene Stilistik. So werden z.B. beim Swing 
Achtelnoten notiert 

(  ) und durch den Hinweis zu Beginn des Stückes (  ) auf die 
triolische Interpretationsweise hingewiesen.

Eine einheitlich, durchgehende Stilistik und Artikulation ist die Grundvor-
aussetzung für die exakte Interpretation böhmischer Blasmusik. 
Leider gibt das Notenblatt darüber nicht immer eine genaue Auskunft!


