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Spätestens seit vor zehn Jahren der Nieder-
länder Johan de Meij das aulos bei dessen 
20-jährigem Jubiläum musikalisch geleitet 
hat, ist das Ensemble auch in der europä-
ischen Blasmusikszene bekannt. In den letz-
ten Jahren hat das Orchester mit renommier-
ten Dirigenten wie Ivan Meylemans (2017), 
José Rafael Pascual-Vilaplana (2012 und 
2015) oder Jan Van der Roost (2014) zusam-
mengearbeitet und in regelmäßigen Abstän-
den eigens für das Orchester komponierte 
Werke uraufgeführt. Bert Appermont (2011, 
2.  Sinfonie »Golden Age«), Thomas Doss 
(2013, Hornkonzert »Gjallarhorn«) und Oliver 
Waespi (2015, »Out of Earth«) haben für das 
aulos geschrieben. 

Nach einer Pause von drei Jahren seit dem 
letzten Auftragswerk (Olivier Truan 2016, Tuba-
konzert »Second Wind«) hat sich die Leitung 
des aulos nun etwas Außergewöhnliches ein-
fallen lassen. Die drei Schweizer Komponisten 
Benedikt Hayoz, Daniel Schnyder und Fabian 
Künzli haben im Auftrag des aulos je ein Werk 
von rund zehn Minuten Länge komponiert. 
Der zweite Konzertteil enthält ein weiteres 
Auftragswerk und dessen Name wird dem An-

Von Michael Stucki n Das Sinfonische Blasorchester aulos aus der Schweiz feiert sein 30-jähriges Bestehen und macht sich  
ein ganz besonderes Geschenk. Auf dem Konzertprogramm stehen ganze vier Auftragskompositionen. Neben drei Werken von  

Schweizer Komponisten wird bei der Konzerttournee im Herbst auch die »Aulos Symphony« von José Suñer Oriola uraufgeführt.

Vier neue Werke zum Geburtstag
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Japan und China gespielt. Wie der Name be-
reits vermuten lässt, dreht sich Oriolas 4. Sinfo-
nie rund um das aulos – in mindestens zweier-
lei Hinsicht. Das Hauptthema ist ein Spiel mit 
den Buchstaben des Wortes »aulos«. Auch the-
matisch hat sich Oriola am Orchester orientiert. 
Der erste Satz widmet sich der Geburt und der 
Entwicklung des Orchesters, im zweiten Satz 
wird die kreative Schaffung von Ideen musika-
lisch umgesetzt. Nach einem ruhigen dritten 
Satz steht der Schlusssatz ganz im Zeichen des 
festlichen Anlasses, für den die Sinfonie ge-
schrieben wurde. Als Hommage an die Her-
kunft des Orchesters hat der Komponist einen 
Bezug auf ein traditionelles Schweizer Lied 
eingebaut. 

Crowdfunding fürs Jubiläumsprojekt 2019

Das aulos ist ein Projektorchester mit rund 
70 Mitgliedern, die sich alljährlich für eine Kon-
zerttournee treffen (Orchesterporträt siehe 
 eurowinds 2/2014). Das semiprofessionelle Or-
chester besteht zu rund 70 Prozent aus Profi-
musikern und Musikstudenten. Den großen 
finanziellen Aufwand für die aufwändigen Pro-
jekte kann das aulos nur dank der Unterstüt-

lass mehr als gerecht. Der Spanier José-Suñer 
Oriola hat seine 4. Sinfonie ganz einfach »Aulos 
Symphony« getauft. 

José Suñer-Oriola ist einer der vielverspre-
chendsten jungen spanischen Komponisten. 
Er ist Professor beim Valencia Municipal Wind 
Orchestra und Dirigent des Albuixech Wind 
Orchestra. Seine Kompositionen werden in 
vielen Ländern Europas, in Amerika, Australien, 
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Das Sinfonische Blasorchester aulos ist ein Projektorchester mit rund 70 Mitgliedern, die sich alljährlich für eine Konzerttournee treffen. Das semiprofes
sionelle Orchester besteht zu rund 70 Prozent aus Profimusikern und Musikstudenten. Jedes Jahr steht ein anderer renommierter Gastdirigent am Pult

Der Schweizer Dirigent Blaise Héritier hat im 
 Jubiläumsjahr die musikalische Leitung des aulos
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zung durch die eigenen Mitglieder und durch 
viele private und öffentliche Geldgeber stem-
men. Für das Jubiläum hat man ein Crowd-
funding lanciert – und konnte die Finanzierung 
von Oriolas Sinfonie sicherstellen. Für die lang-
jährige Präsidentin des aulos, Caroline Krattiger, 
ist das aulos »eine Herzensangelegenheit«, wie 
sie selber sagt. Mit viel Engagement arbeitet 

sie seit 20 Jahren in der Organisation mit und 
wirkt seit vielen Jahren auch als Konzertmeis-
terin. »Ich freue mich sehr auf das doppelte 
Jubiläum und bin sehr stolz auf die Entwick-
lung des aulos. Es kommt nicht oft vor, dass 
ein Blasorchester eine nach ihm benannte Sin-
fonie uraufführen darf. Für die Musikkommis-
sion des aulos ist es wichtig gewesen, bei der 

Auswahl der Komponisten für die Auftrags-
kompositionen einen guten Mix zwischen be-
kannten und unbekannten und gleichzeitig 
zwischen Schweizer und ausländischen Kom-
ponisten zu finden«, erklärt Caroline Krattiger. 
Es wurden drei Schweizer Künstler mit kürze-
ren Werken beauftragt und Oriola mit der Sin-
fonie. Ein außergewöhnliches Thema für seine 
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Links: Das Orchester dokumentiert seine Probephasen regelmäßig auf CD. Der Spanier José SuñerOriola (Mitte) hat mit der »Aulos Symphony« eine 
 Hommage an das Ensemble geschrieben. Fabian Künzli (rechts) arbeitet in seinem Werk für aulos mit speziellen Kompositionstechniken wie Mikrotonalität

››› Vier Fragen an Fabian Künzli • Drei Fragen an José Suñer-Oriola

Fabian Künzli, Sie waren Klarinettist im Sin-
fonischen Blasorchester aulos und kennen 
daher das Orchester auch als Mitglied. Was 
ist das aulos? Was macht es aus?
Das aulos ist ein Spitzenorchester, das auf 
höchstem Niveau Musik macht, die Fühler weit 
ausgestreckt hat und den internationalen Ver-
gleich mit den besten Blasorchestern nicht zu 
scheuen braucht. Die Intensität des Probebe-
triebs unterscheidet sich von dem kostspieligen 
Probebetrieb eines professionellen Orchesters, 
denn die konzentrierte Probearbeit im Rahmen 
der Lagerwoche ermöglicht dem Orchester 
eine außergewöhnlich vertiefte Auseinander-
setzung mit der Musik. 

Inwiefern hat Ihre Nähe zum aulos die Kom-
position beeinflusst?
Ich weiß nicht, ob das »Endprodukt« ein ande-
res gewesen wäre, hätte ich das Orchester und 
die Mitglieder nicht gekannt. Versichern kann 
ich hingegen, dass ich beim Komponieren oft 
an die bekannte Probesituation und konkrete 
Musikerinnen und Musiker gedacht habe. Die-
ses Gedankenspiel – die Vorstellung einer phy-
sischen Umsetzung meiner Noten – mache ich 
sehr oft und gerne beim Ausarbeiten meiner 
Partituren, selbst wenn ich die Ausführenden 
nicht kenne. 

Was bedeutet es Ihnen, zum Jubiläum des 
aulos ein Werk zu komponieren?
In erster Linie ist es ein Privileg, für das aulos 
schreiben zu dürfen. Die oben erwähnte ver-

tiefte Auseinandersetzung des Orchesters mit 
meiner Musik ist eine willkommene Chance für 
Wagnisse. Nicht zuletzt ist es mir ein Anliegen, 
dass es in der Blasmusikwelt nicht nur neue, 
sondern vor allem neuartige Musik gibt. 

Warum haben Sie in »Prism« mit Mikro-
tonalität gearbeitet?
Im vergangenen Jahr habe ich mich an einem 
Stück für Alphornquartett intensiver als je 
zuvor mit der Mikrotonalität, insbesondere mit 
der instrumentenspezifischen Naturtonreihe 
beschäftigt. Allen Blasinstrumenten liegt die 
Naturtonreihe zugrunde und ich wollte mich 
bei meiner Komposition für das aulos noch 
ganz andersartig mit der naturreinen Stim-
mung beschäftigen. Die Tatsache, dass wir in 
unserer westlichen Kultur beim Spielen mehr-
stimmiger Musik zumeist nur Oktaven, Quin-
ten/Quarten und große Terzen rein intonieren, 
verblüfft mich nach wie vor. Diese Praxis redu-
ziert den Mehrklangvorrat unmittelbar auf den 
rein intonierten Dur-Dreiklang! Alle Akkorde, 
die darüber hinausgehen, müssen folglich die 
wohltemperierte Stimmung berücksichtigen. 
Der Frage nach der Bedeutung unseres in aller 
Selbstverständlichkeit angewandten und un-
einheitlichen Stimmungssystems wollte ich in 
»Prism« nachspüren. 

Herr Suñer-Oriola, was ist das Thema der 
»Aulos Symphony«?
Das Werk ist eine Hommage an das Ensemble. 
Es spielt mit dem Begriff »aulos«, indem es die 

entsprechenden Buchstaben unterschiedlich 
kombiniert und dieses Spiel über die ganze 
Sinfonie weiterentwickelt. 

Worin besteht die größte Herausforderung, 
wenn man die Arbeit an einer Auftrags-
komposition von diesem Ausmaß beginnt?
Alle teilen den Wunsch und freuen sich darauf, 
ein solches Projekt erleben und genießen zu 
können. Deshalb ist ein solcher Auftrag immer 
mit einer großen Verantwortung verbunden. 
Die Herausforderung liegt in der ständigen Er-
neuerung und der eigenen Veränderung und 
Weiterentwicklung. Aber in diesem Fall war es 
eine außerordentliche Motivation für mich. 

Kennt man das Sinfonische Blasorchester 
aulos auch in Ihrer Heimat Spanien?
In meiner Heimat kennt man das aulos gut, 
weil dort die Blasmusik sehr wichtig ist. Das 
aulos hat eine außerordentliche Ausstrahlung 
wegen seiner Konzertprogramme, Gastdiri-
genten und Auftragskompositionen. Ich kom-
me aus Valencia, wo die Blasmusik ein Zeichen 
der Identität ist und wo jedes Dorf über eine 
eigene Musikvereinigung verfügt, entweder 
eine Blaskapelle, einen Chor, ein Jugendor-
chester, ein Streichorchester oder eine Musik-
schule. Das bedeutet, dass die Beteiligung ei-
nes valenzianischen Komponisten bei einem 
solchen feierlichen Ereignis eine noch stärkere 
Verbindung schafft in unserer musikalischen 
Welt. Das Jubiläum dieses Orchesters ist ein 
großes Ereignis für die Blasorchesterszene. z
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Komposition hat sich der Freiburger Benedikt 
Hayoz einfallen lassen. In seinem rund zehn-
minütigen Werk »Recycling« wird, wie der Name 
vermuten lässt, Musik recycelt. Hayoz nutzt 
existierende Musik – Musik, die er mag und die 
ihn begeistert – als Material, um etwas Neues 
zu schaffen. Die Sequenzen wurden neu arran-
giert und in eine neue musikalische Form ge-
gossen. Das Original soll mal besser und mal 
schlechter erkennbar sein. Hayoz will mit dem 
Werk aufzeigen, wie unterschiedliche Musik-
stile und Charaktere zusammengeführt werden 
können zu etwas Neuem, das ebenfalls als Ein-
heit wahrgenommen werden kann. Im ersten 
der beiden Sätze wird ein hochaktuelles The-
ma behandelt: die Geschwindigkeit der Digita-
lisierung. Der zweite, ruhigere Satz soll gemäß 
Hayoz ein Plädoyer für das Konzert darstellen. 
Hayoz spielt außerdem mit klang lichen Effek-
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ten. So wird er etwa mehrere Klarinettenquar-
tette »off-stage« im Konzertsaal einen Choral 
spielen lassen. 

Fabian Künzli und Daniel Schnyder

Neben Benedict Hayoz haben der junge Kom-
ponist Fabian Künzli und der bereits interna-
tional bekannte Daniel Schnyder ein Werk ge-
schrieben. Letzterer hat sich für ein Tier als 
 Vorlage für sein Auftragswerk entschieden. Der 
»Elephant« darin wird durch die tiefen Instru-
mente repräsentiert. Das Werk sei, so Schnyder, 
»rhythmisch sehr schwer« und weise latein-
amerikanische und afrikanische Wurzeln auf. 
Außerdem erwarten das aulos jazzige Elemen-
te. Der seit vielen Jahren in New York wohn-
hafte Schnyder ist einer der meistgespielten 
Schweizer Komponisten seiner Generation. Die 

Integration verschiedener Musikstile – von Jazz 
bis Klassik und neuer Musik – ist ein wichtiges 
Merkmal von Daniel Schnyders Schaffen. Im 
Bereich der Blasinstrumente hat er unter an-
derem Solo-Konzerte für Bassposaune oder 
Trompete geschrieben. Im Vergleich zu Schnyder 
noch unbekannt, aber nicht weniger vielver-
sprechend ist der junge Ostschweizer Kompo-
nist Fabian Künzli. Künzli hat eine besondere 
Verbindung zum aulos, war er doch einige Jah-
re selbst aktiver Orchestermusiker. In seinem 
Werk »Prism« will er die Musik auffächern, ähn-
lich der Zerlegung des Lichts in einem optischen 
Prisma. Im Zentrum steht die Verwandlung, 
das Wachsen neuer Ideen aus bestehenden. 
Dabei arbeitet Künzli in seiner Komposition 
mit Mikrotonalität. 

Unter Schweizer Leitung

Nachdem in den vergangenen Jahren meist 
ausländische Gastdirigenten eingeladen wur-
den, spielt das aulos heuer unter Leitung eines 
Schweizer Dirigenten. »Auch dies war eine be-
wusste Entscheidung unserer Musikkommis-
sion«, sagt Caroline Krattiger. »Nach den letz-
ten zehn Jahren mit vielen internationalen Di-
rigenten wollten wir bewusst ›back to the roots‹ 
und setzen 2019 auf einen Schweizer.« Und so 
wird Blaise Héritier, der das Höchstklasse-Blas-
orchester aus Siebnen leitet, beim Jubiläum 
am Dirigentenpult stehen. Er dirigiert zurzeit 
ebenfalls das Ensemble de Cuivres Jurassien 
und das Ensemble Vocal EVOCA, einen sinfoni-
schen Chor mit 80 Sängerinnen und Sängern. 
Héritier ist Präsident der Musikkommission 
des Schweizer Blasmusikverbandes und wid-
met sich der Orchestrierung klassischer und 
zeitgenössischer Werke für Blasinstrumente 
und Perkussion. 2013 wurde er gar zum Bot-
schafter des Kantons Jura ernannt. 

Ebenfalls aus der Schweiz stammt der dies-
jährige Solist David Rufer (Posaune). »Harvest« 
des Amerikaners John Mackey ist zwar das ein-
zige Werk im Konzertprogramm, welches nicht 
zur Uraufführung kommt, ist aber deswegen 
nicht weniger erwähnenswert. Es wird in rela-

››› Kurz-Biografien der Jubiläums-Komponisten

n  Fabian Künzli wurde 1984 im Kanton Thur-
gau in der Schweiz geboren. Er studierte in 
 Zürich Komposition und Musiktheorie. Als 
Komponist arbeitete Fabian Künzli für mehrere 
namhafte Orchester und gewann diverse Prei-
se an Wettbewerben. Seit Sommer 2014 unter-
richtet er an der Zürcher Hochschule der Küns-
te Musiktheorie. Fabian Künzli war Composer- 
in-Residence der Orpheum Festtage 2013 in 
Zürich. 
z www.fabiankuenzli.ch

n  Daniel Schnyder wurde in Zürich geboren 
und lebt seit vielen Jahren in New York. Er ist 
Saxofonist und Flötist und einer der aktivsten 
und meistgespielten Schweizer Komponisten 
seiner Generation. Sein umfangreicher Werk-
katalog enthält Kompositionen fast aller Werk-
gattungen. Seine Werke werden regelmäßig 
an wichtigen internationalen klassischen Wett-
bewerben als Pflichtstücke verlangt. 
z www.danielschnyder.com

n  Benedikt Hayoz, geboren 1984, wuchs in der 
Westschweiz auf, studierte Komposition, Dirigie-
ren und Horn in Zürich, Fribourg und London. Er 
gewann unter anderem Preise bei den Komposi-
tionswettbewerben Alan Bush London (1. Preis), 
Eric Coats Composition Prize London (3. Preis) 
und der Kompositionswerkstatt Saarbrücken. 
Hayoz ist seit 2013 Dozent an der Hochschule für 
Musik in Lausanne. Seit 1. September ist er stell-
vertretender Direktor des Standortes Freiburg 
der Musikhochschule Waadt, Wallis, Freiburg. 
z benedikt.hayoz@hkb.bfh.ch

n  José Suñer-Oriola wurde in Spanien gebo-
ren und studierte Harmonie, Kontrapunkt und 
Perkussion am Konservatorium Valencia sowie 
Direktion und Komposition. Seine Kompositio-
nen werden in Europa, Amerika sowie in Aus-
tralien, Japan und China gespielt. Vor zwei Jah-
ren erhielt er den Euterpe Award for Musical 
Creation in der Kategorie »Sinfonische Musik« 
für sein Werk »El Jardín des las Hespérides«. 
z www.nuestrasbandasdemusica.com 
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Daniel Schnyder (links) lebt seit vielen Jahren in New York und ist einer der meistgespielten Schweizer Komponisten seiner Generation. Benedikt Hayoz (Mitte) 
studierte Komposition, Dirigieren und Horn in Zürich, Fribourg und London. Rechts: Der Solist 2019 ist ebenfalls Eidgenosse: der Posaunist David Rufer.
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Für die langjährige Präsidentin des aulos, Caroline Krattiger, ist das aulos »eine Herzensangelegenheit«, wie sie selber sagt. Mit viel Engagement arbeitet sie 
seit 20 Jahren in der Organisation mit und wirkt seit vielen Jahren auch als Konzertmeisterin. In einem malerischen Bergdorf wird für die Tourneen geprobt. 
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tiv kleiner Besetzung gespielt und handelt von 
den Mythen und geheimnisvollen Ritualen 
rund um den griechischen Gott des Weines, 
Dionysos. Der Thurgauer Rufer ist langjähriges 
Mitglied im aulos und spielt regelmäßig in di-
versen Schweizer Orchestern wie dem Berner 
Kammerorchester oder der Sinfonietta Schaff-
hausen. Er spielte außerdem unter Pierre Bou-
lez im Orchester der Lucerne Festival Academy. 

Nach diesem hochstehenden Konzertpro-
gramm 2019 darf die Szene gespannt sein auf 
die weitere Entwicklung des aulos. Ziel ist es, 
auch in Zukunft Kompositionsaufträge verge-

ben zu können. »Das ist jedes Mal eine enorme 
finanzielle Herausforderung für uns«, erklärt 
Caroline Krattiger. »Die Vorfreude auf unver-
gessliche Konzertmomente entschädigt aber 
für die viele Arbeit. Wir können nur hoffen, 
dass dieser Antrieb dem Orchester auch in den 
nächsten 30 Jahren und darüber hinaus erhal-
ten bleibt.« 

Konzerttournee 2019 mit vier Stationen

Das aulos spielt in seinem Jubiläumsjahr vier 
Konzerte in der ganzen Schweiz. Die Konzert-

tournee startet zum Ende der Probewoche in 
Visperterminen VS (Freitag, 4. Oktober, 19.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle). Seit bereits 25 Jahren ist das 
Orchester zu Gast im malerischen Walliser 
Bergdorf. Weitere Konzerte: St. Gallen SG (Sonn-
tag, 6. Oktober, 17 Uhr, Tonhalle), Solothurn SO 
(Samstag, 12. Oktober, 19 Uhr, Konzertsaal) und 
Emmen LU (Sonntag, 13. Oktober, 17  Uhr, Le 
Théâtre). Eine Besprechung der CD-Einspielung 
2018 unter Leitung des Gastdirigenten Bram 
Sniekers lesen Sie auf Seite 38. 

n www.aulos.ch


