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Jubiläum BB Cazis: <<1896 
Entfesselung der Kraft» 

-
FRANZISKA DUBACH 

==tmJ= Die Brass Band Cazis feiert im Jahr 
3mE 2021 ihr 125-jähriges Vereinsbe

stehen. Sofern es die epidemiologische 

Lage zulässt, wird sie ihr Jubiläum am 
5. Juni gebührend feiern. Titel des Anlasses 

ist: «1896 - Entfesselung der Kraft». An
gelehnt an das speziell für das Jubiläum 
komponierte Konzertwerk «1896 - Un

leashing the Force» des walisischen Kom
ponisten Tom Davoren. Besonders interes
sant ist zudem, wie sich die Band in den 
letzten 25 Jahren weiterentwickelt oder 

eben ihre musikalische Kraft entfesselt hat. 

Betrachtet man das Vereinssterben der letzten 

Jahrzehnte im Musikbereich, ist ein 125-Jahre

Jubiläum sicherlich ein aussergewöhnliches 

Ereignis. Besonders wenn der Verein sich 

heute in voller Blüte und erfolgreicher denn 

je präsentieren kann. Deshalb hat sich die 

Brass Band Cazis entschieden, einen Gala

abend zu organisieren, bei dem die Zuhö

renden musikalisch wie kulinarisch auf ihre 

Kosten kommen. 

Auftragskomposition als Höhepunkt 

Kern des Events wird das Jubiläumskonzert 

der Brass Band Cazis sein. Dabei wird sie dem 

Publikum einen musikalischen Querschnitt 

der vergangenen 125 Jahre bieten. Höhepunkt 

wird die Komposition von Tom Davoren sein: 

Die Brass Band Cazis uraufführt das 12-minü
tige Höchstklasse-Teststück - das erste für sie 

geschriebene Werk in ihrer Geschichte. The

matisch handelt es von der Entdeckung und 

Nutzung der Radioaktivität, die 1896 vom 

französischen Physiker Henri Becquerel als 

Erstes erforscht wurde. 

Somit war 1896 das Jahr, in dem diese 

Kraft buchstäblich entfesselt wurde. Sie steht 

im übertragenen Sinn auch für die Brass Band 

Cazis, die im selben Jahr gegründet und seither 
ihre musikalische Kraft entfesselt. Während 

sich das Cateringteam der Klinik Beverin -

bekannt für seine erstklassige Küche - um das 

leibliche Wohl der Gäste kümmert, wird die 

schweizweit bekannte Molotov Brass Orkestar 

die Freinacht in Cazis vollends lancieren. 

Von der Musikgesellschaft 
zur regionalen Projektband 

1896 als typischer Dorfverein gegründet, 

wandte sich Cazis bereits in den 1970er-Jahren 

der Brass-Band-Besetzung zu . Von Mitte der 

1990er-Jahre an wandelte sich der Verein 

immer mehr zu einer regionalen Band. Ein 

wesentlicher Aspekt sei die Tatsache gewesen, 

dass man sich im Rahmen des 100-Jahre

Jubiläums 1996 dazu entschied, erstmalig 

am Schweizerischen Brass-Band-Wettbewerb 

(SBBW) in Montreux tei lzunehmen. Obwohl 

eine einmalige Teilnahme angedacht war, 

nahm man in der Folge jährlich teil. Die Band 

arbeitete sich an den 24 Teilnahmen von der 

dritten bis in die Eliteklasse im Jahr 2018/2019 
hoch. 

Die regionale Brass Band Cazis mit ihrer Dirigentin Susanne Rechsteiner zählt Mitglieder aus dem 
gesamten Kanton Graubünden und der Ostschweiz. 
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Die älteste Aufnahme der Musikgesellschaft 
Cazis stammt aus dem Jahr 1918. 

«Umstand dieser Entwicklung ist auch, 

dass wir uns vor rund 10 Jahren dazu ent

schieden haben, projektartig zu arbeiten», ist 
Präsident Hardy Pirovino überzeugt. «Weil 

praktisch alle Mitglieder noch in ihrem 

Stammverein aktiv sind, haben wir unseren 

Probenaufwand auf zwei jährliche Projekte 

reduziert. Nebst der Teilnahme am SBBW im 

Herbst führen wir seit 2014 jeweils im Früh

jahr spezielle Konzertprojekte durch, bei dem 

wir probieren, das Spektrum von Brass-Band

Musik immer wieder neu zu definieren. 

Aufgrund der aktuellen Lage ist schwierig 

vorauszusagen, ob der Event wie geplant 

durchgeführt werden kann. Alternativ plant 

Cazis, eine abgespeckte Version durchzufüh

ren oder das Jubiläum sogar auf einen späteren 

Zeitpunkt zu verschieben. ■ 

Aktuelle Infos: www.bbcazis.ch 

Kurzporträt der Brass Band Cazis 

Eine regionale Band, die Mitglieder aus 

dem ganzen Kanton Graubünden und der 

Ostschweiz zählt und in der 1. Stärkeklas

se musiziert. Die Band bietet motivierten 

und ambitionierten Musikantinnen und 

Musikanten neben ihren Stammvereinen 

eine zusätzliche Möglichkeit, sich musika

lisch auf hohem Niveau weiterzuentwi

ckeln. Die Brass Band Cazis hat sich zum 

Ziel gesetzt, dem Publikum durch inno

vative Konzertprojekte (jeweils 1 0 bis 

12 Proben pro Projekt) das schier grenzen

lose Spektrum moderner Brass-Band
Musik näherzubringen. Der Verein nimmt 

jedes Jahr am SBBW in Montreux teil. 


