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23. Januar 2016, 02:50 Uhr
Die «Banda» ist für alle da

Am 1. Mai zuvorderst dabei: Das Orchester La Banda di San Gallo
marschiert seit Jahren an der St. Galler Kundgebung am Tag der Arbeit
mit. (Bild: Archivbild: Ralph Ribi)

St. Gallen hat seit mehr als 30 Jahren seine
eigene italienische Dorfmusik. La Banda di San
Gallo spielt vor allem Filmmelodien von Nino
Rota und funktioniert auch sonst anders als
andere Blasmusiken.
ROGER BERHALTER
Der Name Nino Rota mag nicht allen geläufig sein, doch die
Musik des italienischen Komponisten kennt jeder. Rota hat
die berühmte Titelmelodie von «Der Pate» geschrieben, und
über Jahrzehnte hinweg vertonte er für den Regisseur
Federico Fellini Filme wie «La strada», «Roma» oder «La
dolce vita».
Hannes Friedli liebt diese Musik. «Sie ist gleichzeitig fröhlich
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und traurig», sagt der gebürtige St. Galler. Seit mehr als 30
Jahren spielt Friedli Tenorsaxophon im Orchester La Banda di
San Gallo, das vor allem Filmmelodien von Nino Rota im
Repertoire hat. «Wir spielen an der Obergrenze unseres
Könnens», sagt Friedli und lacht. Denn so leicht und lüpfig
die Stücke daherkämen, so schwer seien sie zu spielen.
Keine Uniform, keine Sponsoren
Die Banda di San Gallo ist das einzige mediterrane
Blasorchester weit und breit, und es funktioniert anders als
traditionelle Blasmusiken. So kennt die «Banda» bis heute
kaum Strukturen. Sie ist nicht als Verein organisiert, die
Musiker tragen keine Uniform und brauchen keine Sponsoren.
«Wenn wir knapp bei Kasse sind, starten wir einen internen
Aufruf», erklärt Friedli das Prinzip. So funktioniert das seit
1984, als er die Banda di San Gallo mit ins Leben rief.
Damals kehrten Hannes Friedli und Kaspar Lämmler gerade
aus Italien zurück. Ein Jahr lang hatten sie in der Toscana
gelebt und dort in einer traditionellen Dorfmusik gespielt. Sie
trug den klingenden Namen Orchestra Filarmonica di
Castelnuovo Berardenga, aber alle sprachen nur von der
«Banda». Und die «Banda» war für alle da: Man spielte für
die Sozialisten ebenso wie für die Kirche und an Anlässen zu
Ehren der Weltkriegsveteranen. «Es war ein fellinihaftes
Erlebnis», erinnert sich Friedli, der mit den Bildern des
italienischen Nachkriegskinos im Kopf ins Land gereist war.
Vom Marsch zur Filmmusik
Zurück in St. Gallen, gründete er zusammen mit Kaspar
Lämmler und anderen «Unentwegten» im Restaurant Solitüde
eine eigene «Banda». Zunächst spielten die Musiker Lieder,
die sie noch aus dem italienischen Dorforchester kannten:
traditionelle Märsche, Tarantellas, Volksmusik. «Nino Rota
war aber immer im Hinterkopf», sagt Friedli. Die St. Galler
«Banda» nahm immer mehr Stücke des 1979 verstorbenen
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Komponisten ins Repertoire auf. Seit 2003 spielt das
Orchester fast nur noch Nino-Rota-Musik. Damals übernahm
auch Jürg Huber die musikalische Leitung, und er dirigiert die
«Banda» bis heute.
Für «Rote» und «Schwarze»
Heute tritt die Banda di San Gallo in der ganzen Ostschweiz
auf, vor allem an Hochzeiten und anderen privaten Anlässen.
Einmal im Jahr marschiert das Orchester an der 1.-Mai-
Kundgebung in St. Gallen mit. «Da sind wir seit Jahren vorne
dabei», sagt Friedli, der für die SP im Ausserrhoder
Kantonsrat sitzt. Die «Banda» sei aber nicht politisch
ausgerichtet. Wie schon damals in Italien spielen die Musiker
auch in St. Gallen sowohl für die «Roten» als auch für die
«Schwarzen» – also für die Sozialdemokraten am 1. Mai
ebenso wie für die katholische Kirche Heiligkreuz an der
Fatima-Prozession. Und weil die «Banda» für italienische
Filmmusik steht, tritt sie ab und zu auch in Kinos auf, wenn
Fellini-Filme auf dem Programm stehen. So auch am
kommenden Montag in der Grabenhalle beim Cineclub St.
Gallen (siehe Zweittext).
Seit 15 Jahren dabei
Die St. Galler «Banda» zählt heute rund 20 Mitglieder. «Sie
kommen alle aus der Region. Italiener hatten wir in unserer
langen Geschichte nur einen», sagt Friedli und lacht. Die
meisten Musiker sind älter als 50 und schon seit über 15
Jahren dabei. Diese Konstanz zeichne die «Banda» aus, und
auch ihn hat die Liebe zu Italien und zu Rota noch längst
nicht losgelassen.
Diesen Artikel finden Sie auf St.Galler Tagblatt Online
unter:
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stadtstgallen/tb-
st/Die-Banda-ist-fuer-alle-da;art186,4498906
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