
Die Polka 
 

Die Polka gehört traditionell zur Literatur der Blasmusik. In den letzten Jahren hat sie in 
den vielen Blaskapellen eine wahre Renaissance erfahren. 
 
Eine der bekanntesten Formationen, welche die "Böhmische Musik" und insbesondere auch 
die Polka in Vollendung präsentierten, waren "Die Egerländer Musikanten", gegründet und 
viele Jahre geleitet vom legendären Ernst Mosch. Im Rahmen einer Kurswoche zur 
Böhmischen Blasmusik gaben die Dozenten - alle Musiker der Egerländer Musikanten - viele 
Tipps an die Teilnehmer weiter. 
 
Was macht den "richtigen Polka-Groove" aus? 
Es braucht sehr viel Konzentration und Präzision aller Beteiligten, damit das Bass- und 
Begleitregister einheitlich und genau zusammenspielen. Diese bilden die Basis für den 
"Grund-Groove" des Orchesters. Die Artikulation spielt dabei eine gewichtige Rolle. 
Tendenziell werden Viertel- und Achtelnoten sehr kurz gespielt. Zudem hat der zweite Achtel 
jeweils etwas mehr Gewicht als der erste. Dabei entscheidet der Experte klar zwischen 
Gewicht und Lautstärke. Eine gewichtete Note ist nicht lauter, nur "schwerer". 

Die Melodieinstrumente müssen "mithören" und sich dann praktisch auf diese 
Begleitung "drauf setzen", wie die Allgäuer sagen. Dies ermöglicht dann einen sehr 
transparenten Klang des ganzen Orchesters. 

 
Die Musikalität 
Die "Musikalität" basiert unter anderem darauf, dass man sich schon vor Spielbeginn auf das 
Werk einstellt. Man muss sich schon in den Proben einprägen, wie das Werk klingen muss, 
was man machen muss, um die richtige Energie aufbauen zu können, um möglichst schön zu 
spielen. "Man muss grundsätzlich <Bock> auf die Musik, das Stück haben, sonst bringt das 
gar nichts", meint Martin Hutter. 

Es muss zudem immer mit viel <Energie> gespielt werden - unabhängig von der 
Lautstärke. " Man muss immer wieder wagen, ans Limit zu gehen, im Wissen, dass dann auch 
immer etwas passieren kann: Ein Ton nicht anspricht, weil man sehr leise einsetzen will, oder 
ein Ton nicht sauber getroffen wird. Das ist grundsätzlich viel weniger schlimm, als wenn 
keine Emotionen und keine Energie im Musizieren sind." 

Wie immer beim Musizieren, ist das gemeinsame Phrasieren äusserst wichtig. Es gilt zu 
vereinbaren, über wie viele Takte phrasiert, wo geatmet und wo genau die Phrase 
gemeinsam abgeschlossen wird. 

"Es ist zudem sehr wichtig, dass jeder Musikant, jede Musikantin weiss, dass sie im 
gesamten Orchester jeweils eine klar definierte Funktion hat, die sich im Verlaufe des 
Stückes auch ändern kann." 

Als kleinen Typ empfehlen die Experten, sich an Vorbildern zu orientieren und viel Musik 
zu hören. So kann man auch eine eigne(Ideal-)Vorstellung entwickeln, wie man selber 
klingen/spielen möchte. Das braucht Arbeit und Disziplin, lohnt sich aber. 

Dies durften alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Woche persönlich erleben. 
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