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Töne aus einer düsteren Zeit: Aufarbeitung notwendig

Laut den Recherchen einiger
Historiker haben sich führende
Politiker in der NS-Zeit nicht nur
der Hochkultur, sondern der
Volkskultur und damit auch der
Blasmusik bedient, um das NS-
Gedankengut an das Volk zu
bringen. Diese Instrumentalisie-

rung der Blasmusik war eng ver-
knüpft mit dem Personenkult
des Gauleiters Franz Hofer, der
bei Ploner undTanzerMitstreiter
fand.

Diese Erkenntnisse sind für
viele Mitglieder unserer Musik-
kapellen, besonders für die jün-

geren, neu, machen aber alle
sehr betroffen. Inwieweit diese
beiden Männer unter politi-
schem Druck in das Geschehen
mit hineingezogen wurden bzw.
selbst dabei begeistert aktiv wa-
ren, kann die heutige Führung
des Verbandes Südtiroler Musik-
kapellen nur mit sachlicher In-
formation und Aufarbeitung von
kompetenter Seite richtig ein-
schätzen.

In jedemFall liegt es uns abso-
lut fern, die Ergebnisse aus den
Nachforschungen der Historiker
zu verstecken oder totzuschwei-
gen. Verschiedene Maßnahmen
zur Aufarbeitung des TirolerMu-
siklebens und ganz speziell der
Blasmusikgeschichte in Südtirol
zwischen 1919 und 1948 werden
in den nächstenWochen zusam-

In den letzten Wochen und Monaten drangen aufgrund von
Forschungen in Tirol neue Erkenntnisse über das Tiroler Mu-
sikleben in der NS-Zeit an die Öffentlichkeit und wurden über
verschiedene Medien auch in Südtirol verbreitet. Die Nach-
richten handeln u.a. von der Verstrickung der Blasmusikpio-
niere Josef Eduard Ploner und Sepp Tanzer in die Machenschaf-
ten der damaligen Politik. Die Werke von Ploner tauchen in
Programmen unserer Musikkapellen kaum mehr auf, jene von
Tanzer – vor allem einige Märsche – doch noch öfters, meint
der Obmann vom Verband Südtiroler Musikkapellen, Pepi
Fauster.
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menmit der Südtiroler Kulturab-
teilung, dem Südtiroler Landes-
archiv und weiteren Experten in
die Wege geleitet, um diesen
Themenkomplex aufzuarbeiten.

Dabei darf ein wesentlicher
Unterschied zur Nordtiroler Sze-
ne nicht vergessen werden: Un-
sere Musikkapellen haben in
dieser Zeit schlimme Erfahrun-
gen auch unter dem Faschismus
unddannunter demNationalso-
zialismus machen müssen, wur-

den durch beide Regime miss-
braucht, ihre Tätigkeit wurde
teils verboten. Von Dorf zu Dorf
war die Situation unterschied-
lich. Ich glaube, dass die Zeit reif
ist, Nachforschungen anzustel-
len und diese auch offen kund-
zutun. Wir werden zusammen
mit unseren Mitgliedskapellen
das Leben und die Werke dieser
Komponisten differenzierter zu
betrachten und neu einzuschät-
zen haben.

Die Blasmusik von heute hat
mit dem Gedankengut der NS-
Zeit nichts zu tun unddistanziert
sich klar davon. Der Verband
weist aber auch Bestrebungen
von einigenMedien zurück, wel-
che dazu tendieren, die gesamte
Sparte in die braune Ecke schie-
ben zu wollen.

Die Tätigkeit des Verbandes
und der Musikkapellen ist unpo-
litisch und gemeinnützig, die
Programme der einzelnen Verei-
ne sind modern und vielfältig.
Die gespielten Werke zeugen
von einer Auseinandersetzung
mit Blasmusik-Strömungen und
Kompositionen auf internatio-
naler Ebene und einer hohen
Musikkultur. Deshalb braucht
die Blasmusik keine Helden,
schon gar nicht falsche. Jeder
„Tirolertum-Fanatismus“ ist ab-
zulehnen. Die Musikanten wol-
len durch ihr Musizieren
schlussendlich nichts anderes,
als frei und unabhängig Men-
schen in verschiedenen Lebens-
lagen durch „saubere“ und
„friedvolle“ Musik zu erfreuen
und zu erheitern.

„Aves Altair“
DRÖHNENDER HIMMEL

von Helmut Alessandrini,
Bozen

Am 10. September war es wieder
einmal soweit. Bei der „Aves Al-
tair“ am Bozner Flugplatz: Kom-
mandante-Wechsel! Zackiges Ze-
remoniell, Trommelwirbel, mar-
kige Ansprachen, Schulterklop-
fen, Zufriedenheit allenthalben
bei denMilitärs. Verständlich aus
ihrer Sicht. Für uns Anrainer die
Fortsetzung eines ewigen Prob-
lems. Unvorstellbarer Lärm bei
Tag und Nacht, Abgase, Gestank,
ständige Belastung. Was macht
die Politik? Flugplatz Mediation
2007: LH Durnwalder: Die Flug-
staffeln werden aus Bozen ent-

fernt. Landesrat Widmann: Der
zivile Ausbau des Flughafens ga-
rantiert die Reduzierung der Mi-
litärflüge. Umweltlandesrat Pich-
ler Rolle: Werden unsere Manda-
tare in Rom einspannen. Denks-
te! In den letzten Jahren hat die
militärische Flugtätigkeit um
mehr als 20 Prozent zugenom-
men, Carabinieri und Finanzwa-
che rüsten kräftig auf, die prop-
pen Finanzspritzen der Landes-
regierung in den Flugplatz kom-
men ihnen prächtig zugute. Seit
Anfang des Jahres ist der Verbleib
der Heeresflugstaffeln in Bozen
im Heeresorganigramm fix ge-
plant, mit Billigung der Landes-
regierung klarerweise. Na wun-
derbar, kein Aufschrei, kein Pro-
test! Aber wir Bürger 2. Klasse
sind es ja gewohnt.

Energiekosten
MILCHHÖFE

von Franz Gantioler, Klausen

Die Energiekosten sind in Italien
mit am höchsten in Europa. Da-
her wäre es der Wunsch eines je-
den, privater Haushalte wie Un-
ternehmen, billigeren Strom zu
beziehen. Die Stromkosten sind
für alle gestiegen, und nicht nur
für Unternehmen. Dem Wunsch
der Milchhöfe nach eigenen
Kraftwerken könnte man unter
folgenden Voraussetzungen posi-
tiv gegenüberstehen: Die Einspa-
rung der Energiekosten sollte zur
Hälfte auch demKonsumenten in
Form billigerer Milchprodukte
zugutekommen. Dies wäre ein
konkreter Fall, wo auch der einfa-

che Bürger von der Heimholung
derWasserkraft einenNutzen hät-
te. Bis heute ist dieser Nutzen nur
bei einem geringen Teil der Be-
völkerung angekommen. Das
Wasser ist ja Allgemeingut und
keine Handelsware, um es gegen
Umweltmaßnahmen oder eine
Naherholungszone eintauschen
zu können. Der große Gewinn
bleibt dann immer beim Produ-
zenten. Wenn man sieht, wie um
neue Konzessionen gekämpft
wird, kann man davon ausgehen,
dass mit der Stromerzeugung ein
sehr gutes Geschäft gemacht wer-
den kann. Da dasWasser ja Allge-
meingut ist, wird der Gewinn un-
gleichmäßig verteilt. Die große
Mehrheit muss vom Bau neuer
Kraftwerke einen Nutzen haben,
und nicht einige wenige.

Bürokratie
POLITIK UND ARBEITSLOSE

von Paul Zimmerhofer,
Steinhaus

Jeden Tag hört man, dass es ju-
gendliche Arbeitslose gibt. Vor
allem die Bürokratie ist das Prob-
lem, das sollte die Politik lang-
sam mal wissen. Es ist einfacher,
einen Doktortitel zu machen, als
einen Mitarbeiter rechtmäßig
anzustellen. Drei Lohnbuchhal-
ter, drei verschiedene Antworten.
Hat man ihn dann angestellt,
geht’s los, d. h. er darf nicht
schwer arbeiten, die Arbeitszei-
tenmüssen passen und soweiter.
Wie sich der Mitarbeiter verhält,
ist egal. Hat man den Mitarbeiter
dann eingestellt und sollte etwas

passieren, riskiert der Unterneh-
mer, ins Gefängnis zu gehen, weil
bei Jugendlichen ja besonders
aufgepasst wird. Hallo! Ins Ge-
fängnis! Da läutet wohl bei jedem
die Glocke. Es ist ja so: Stellt man
einen Mitarbeiter ein, sollte er
zwei Monate zur Schulung, auf
Kosten des Betriebes natürlich,
damit er einen Schraubenzieher
anheben darf, und wenn er den
Schraubenzieher wieder hinlegt,
eine neue Schulung wegen der
brutalen Anstrengung! Und das
Schöne, täglich gibt’s neue Be-
stimmungen. Die Arbeitssicher-
heit ist ein Fass ohne Boden. Ob-
wohl in der Freizeit die ganzen
Unfälle passieren, werden die
Unternehmen traktiert. Daran
scheitert das Einstellen, liebe
Leute, und an sonst nichts!


