
 
 
 
 

 
OBW 2022 
Interview mit Jean-Claude Kolly 
 
Jean-Claude Kolly, Sie sind nun bereits das zweite Mal als Dirigent am Bläserlager des Berner 
Oberländischen Musikverband dabei. Wie sind sie zu Diesem Engagement gekommen und 
was war für Sie auschlaggebend, dass Sie die Anfrage des BOMV angenommen haben? 
Was ist speziell an dieser OBW? Gibt es ähnliche Projekte, die sie kennen? 
 
Im Jahr 2018 feierte die OBW ihr 20-jähriges Bestehen und ich glaube, dass das Komitee 
das Ereignis markieren wollte, indem es einen anderen Koch als die vorherigen eingeladen 
hat. Da ich oft Herausforderungen angenommen habe, habe ich nicht lange gezögert. Die 
Erfahrung war gut und ich denke, die Jubiläums OBW war ein Erfolg, da mich das Komitee 
erneut bat, das Lager im 2020 zu leiten, habe ich sehr gerne zugesagt. Leider musste die 
OBW im 2020 aus bekannten Gründen abgesagt werden und wir konnten uns nun in 
diesem Jahr endlich nach dieser pandemiebedingten Pause treffen. 
 
Das Hauptziel bei einem solchen Engagement ist natürlich, ein Konzertprogramm zu 
erstellen, aber auch eine Leidenschaft zu teilen, eine andere Arbeitsauffassung und ein 
anderes Klangbild zu präsentieren als das, was wir bisher gehört haben. 
 
Die OBW ist ein Ensemble aus enorm motivierten Musikern, die unerschrocken sind, sich 
Herausforderungen stellen und vor allem grossen Willen zeigen. Es ist bewundernswert, 
ihr Engagement zu sehen! 
 
Ich kenne keine ähnlichen Projekte, ausser vielleicht im Kanton St. Gallen, wenn ich mich 
recht erinnere. In meinem Kanton (Fribourg) gibt es mehrere Camps, die sich aber 
ausschliesslich an junge Musiker richten. 

 
Gibt es grosse Unterschiede in der Arbeit in der Art und Weise wie sie die Probearbeit 
gestalten, ob es sich bei den Musikern um Laien oder um professionelle Musiker handelt? 
 
Mit jedem Set ist die Arbeit anders. Man muss schnell die „Temperatur“ spüren und sich 
der Situation anpassen. Mit einer Gruppe wie der, die ich während der Woche getroffen 
habe, müssen Sie vielleicht etwas lehrreicher, vereinender und ... einfallsreicher sein. Auch 
wenn die Zeit des Lagers scheinbar kurz ist, die Proben sind zahlreich. Man muss sich 
erneuern und Vorkehrungen treffen, damit die Zeit schnell vergeht. Proben sollen effektiv, 
lebendig und abwechslungsreich sein. 

 
Das musikalische Programm der diesjährigen OBW besteht aus Stücken von zeitgenössischen 
Schweizer Komponisten, die Sie persönlich kennen. Was können sie über Ihre Stückauswahl 
und/oder die Komponisten sagen, wie ist das Programm zustande gekommen? 
 
Ich mag es, mein Programm um einen roten Faden herum zu artikulieren. 2018 habe ich 
mich für das Bergthema entschieden. Für diese Ausgabe erschien es mir interessant, 



Stücke zu entdecken, die zum Großteil unbekannt sind und von denen es keine Aufnahmen 
gibt. Während meiner Lehrtätigkeit (ich unterrichte Dirigieren für Bläserensembles an der 
Haute Ecole de Musique VD, VS und FR und am Konservatorium Fribourg) hatte ich viele 
Studenten, von denen einige auch Komponisten sind. Sie müssen gespielt werden, weil sie 
talentiert sind und es verdienen, bekannt zu werden. 
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Weitere Infos zu seiner Person auf der Homepage der Concordia Fribourg unter: 
https://laconcordia.ch/?page_id=59&lang=de 

 
Viele Musikvereine haben mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Vereine werden 
zusammengeschlossen oder sogar aufgelöst. Was kann dagegen unternommen werden? 
Was sehen Sie für mögliche Massnahmen. 
 
Schwierige Frage... aber sehr wichtig. 
Ein Reflex, den wir unbedingt beibehalten müssen: Lasst uns leidenschaftlich bleiben und 
es teilen. Die Pandemie hat Gewohnheiten verändert und die Zeiten sind hart, das ist 
sicher. In dem Lied „Le vieux chalet“ von Abbé Bovet wurde das alte Chalet von Schnee 
und Felsen weggerissen. Johannes weinte aus ganzem Herzen. Anschließend baute er es 
schöner als zuvor wieder auf. Krempeln wir die Ärmel hoch und bauen schöner als zuvor. 
 
Jean-Claude Kolly besten Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch. 
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