
»Verrückt – Verdreht – Verschoben« – so kündigten sich die Munich Brass Connection an. 
Am Samstag in Großweier sorgten sie für einen etwas anderen Abend. 

Munich Brass Connection in Achern-Großweier 

 Edel kommen sie auf die Bühne des Rathauses in Großweier. Dem perfekt sitzenden 
Smoking fehlt weder der Schwalbenschwanz noch der Kummerbund, weder weiße 
Seidenfliege noch hochglänzende Lackschuhe. Dass bei dieser sichtbaren Exklusivität die 
Leichtigkeit mit eingebaut ist, lässt Fabian Heichele erahnen, der sein Publikum instruiert, 
wann es wie zu klatschen hat und die vergessene Zahnbürste noch schnell vom Notenpult 
entsorgt. Dann legt sie los, die Munich Brass Connection.  

Als »Verrückt – Verdreht – Verschoben« kündigte sich das Quintett selbst an, doch Bayern 
und Blasmusik, bei dieser Vorstellung kommt nun mal ein musikalisch umrahmtes Bild von 
»kantigen Bergmassiven, in deren Nischen gewagte Kletterer schüchternes Edelweiß 
finden. Bilder von mutigen Gemsen und hochgelegenen Adlerhorsten«, und einige dieser 
Musiker geben sich in ihrer Freizeit auch diesem Idyll hin. Das Bild aber, das hier 



hochprofessionell musikalisch gestaltet wird, erinnert eher an einen  hypermodernen   
extravaganten Gebäudekomplex inmitten grünsaftiger Wiesen. Schließt man eine Tür, 
öffnet sich eine neue Dimension architektonischer Extravaganz. Harmonie? Fehlanzeige! 
Doch fehlt sie dem Zuhörer? Nein!  

Richtung: Schräg 
Ohne Zweifel sind hier Musiker am Werk, die sich weiterentwickelt haben und auf eine 
Ebene gelangt sind, die man ehrfürchtig aufnimmt. Alle spielen sie in großen Theatern und 
Orchestern von München bis Ausgburg. Konrad Müller und Hannes Oblasser spielen die 
Trompete, Sebastian Sager ist der Posaunist und Fabian Heichele, flippiger Moderator, 
versteckt sich hinter einer dicken Tuba, die er nicht weniger virtuos beherrscht als seine 
Künstlerkollegen ihre Instrumente. Für den verhinderten Matthias Krön sprang Christian 
Loferer am Horn ein.  
Mit einem Stück des österreichischen Jazzmusikers und Komponisten Werner Pirchner 
(1940-2001), dem »Zappa von Tirol«, gab die Munich Brass Connection ihre Richtung an: 
»Schräg!« – weil gemischt mit den Renaissanceklängen Michael Praetorius’  (1571-1621) 
und dessen Tanz Suite »Terpsichore«. Die ganz eigene Interpretation erschwerte 
allerdings die Suche nach dem »Tanz der Salmonellen« oder dem Barfuss-Schuhplattler 
und ergoss sich irgendwann im »geschehen lassen«.  

Kostbare Fragmente 
Sie können halt einfach spielen, diese Jungs. Und wie. Nach der Pause kamen sie rein 
optisch legèrer daher, musikalisch mit Jan Bachs (1937) Folitaions-Variation über »La 
Folia« – die Verrücktheit. Also, wieder umschalten und sich den Klangfarben der 
Instrumente hingeben, die diese Musiker heraufbeschwören, die –  jeder auf seine Weise 
– so kein homogenes, aber ein hoch interessantes, ganz eigenes Klangbild aus kostbaren 
Fragmenten gestalten. Die Vereinigung, sie muss, wie das Ergebnis einer komplizierten 
Mathematischen Formel, auf höherer Ebene stattfinden.  

Da hilft vielleicht der kleine Exkurs in Richtung Meditation, die Hornist Loferer anleitet und 
genau so abrupt, nämlich mit drei schnellen Umdrehungen um die eigene Achse. beendet. 
 Eine gelungene Überleitung zu Juan Carlos Cobians feurigem »Los Mareados«. Leonard 
Paul zeigte sich für ein Stück Alphornmelodien österreichischer Herkunft verantwortlich, 
das mit zwei unterschiedlich gestimmten Alphörnern eher sanft und weich daher kam. Das 
geht also auch!  
Fünf begnadete Musiker, ein Blechbläserensemble,  europaweit  anerkannt, setzt sich 
über alle bajuwarisch angehauchten biergeselligen Heimatgefühle hinweg, ohne sie zu 
verachten. Alte Musik vermischen sie skurril und abgedreht mit hauseigenen Elementen, 
 verpacken Beethovens Ländler mit eigenem Packpapier und hinterlassen begeisterte 
Zuhörer, die einen etwas anderen Abend erlebt haben. 
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