
 
 

Blaskapelle Wörthsee feiert 10-jähriges Vereinsjubiläum 

 
Die Blaskapelle Wörthsee, eine der jüngsten Kapellen in Bayern, feiert ihr erstes kleines 
Jubiläum. Vor 10 Jahren haben sich die Musiker zu einem Verein zusammengeschlossen. 
Die Initiative ging im Jahr 1989 vom damaligen Ersten Bürgermeister der Gemeinde 
Wörthsee Hermann Dorbath aus. In Wörthsee mit über 4.000 Einwohnern und in den 
einzelnen Ortsteilen Steinebach, Walchstadt, Etterschlag, Auing gab es vorher noch nie 
eine Blaskapelle. Bei Vereinsfesten, Hochzeiten und Umzügen war man froh, wenn 
ortsfremde Kapellen engagiert werden 
konnten. Seit über 10 Jahren hat 
Wörthsee nun eine eigene Kapelle, die 
bei vielen öffentlichen und privaten 
Anlässen spielt. An Weihnachten, 
Ostern und Fronleichnam ist die 
Blaskapelle bei der Gestaltung der 
Gottesdienste dabei. Beim Aufstellen 
der Maibäume in Steinebach, 
Etterschlag, Walchstadt und Auing ist 
die Kapelle gefragt, wobei sie jedes Jahr 
in einem anderen Ortsteil spielt. Bei 
Vereinsjubiläen und Firmenfesten, beim 
Neujahrsspielen oder bei Floßfahrten auf der Isar sind die derzeit 35 Musiker anzutreffen. 
Bei der Gründung waren zwei Fragen zu lösen: Wie findet man die Musiker und wie 
finanziert man die neue Kapelle. Hierbei fanden  die Initiatoren ein 
 

ungewöhnliches Konzept. 
 
In Wörthsee wohnen viele Musiker, die entweder als Professionelle in den großen 
Orchestern Münchens spielen oder als Hobbymusiker in kleineren Formationen musizieren 
oder in Gesangsvereinen singen. Bläser gab es wenige. So haben die beiden Wörthseer 
Bernhard Gruber und Konrad Gritschneder die wenigen Bläser, die teilweise früher in 
anderen Blaskapellen gespielt haben oder seit Jahren ihr Instrument nicht mehr in der 
Hand gehalten hatten, angesprochen und zum Mitspielen gewonnen. Damit kam eine erste 
Runde von neun Bläsern zusammen, die bereits nach drei Wochen ihren ersten Auftritt 
beim Christkindlmarkt an der Grundschule hatten. Um weitere Musiker zu gewinnen, 
wurden Freunde und Bekannte angegangen, die allesamt ablehnten, weil sie – nach eigener 
Auffassung – unmusikalisch waren. Davon ließen sich die zwei nicht abbringen und 
überließen ihnen je nach dem eine Klarinette, eine Trompete oder ein Tenorhorn und 
schickten sie in die Musikschule Gilching, wo sie ersten Unterricht erhielten. Alle diese 
„Unmusikalischen“ spielen heute noch mit großer Freude und anhaltender Überraschung 
(Ich wußte nicht, daß ich irgendwann so etwas  spielen kann) in der Kapelle. Auch viele 
Schulkinder wurden angesprochen und begannen zu üben, um in der Kapelle zu spielen. 
Um aber diese neuen Musiker bei Laune zu halten, begann man möglichst früh, sie in der 
Kapelle  zu integrieren. Dies führte zwar manchmal bei Auftritten der Blaskapelle zu 
hörbaren Nebengeräuschen, hatte aber den Vorteil, daß zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
das Zusammenspielen und die Intonation geübt werden konnten. Außerdem war 
festzustellen, daß bei den „Neuen“ die Angst vor den Auftritten sehr groß war, wodurch 



 
 

aber auch die Konzentration auf die Noten und deren Vorzeichen wuchs. Schon bei 
Gründung der Vereins legten die Musiker wert darauf, daß auch Minderjährige in den 
Vorstand gewählt wurden, was in unserer juristisch durchgeformten Gesellschaft als sehr 
ungewöhnlich angesehen wurde. Heute sprechen die so gewonnenen jungen und alten 
Musiker von einer nie geahnten Lebensqualität oder von einer Bereicherung, die sie sich 
nicht träumen ließen.  Musikalisch ist dabei die Blaskapelle nicht die Endstation. Einige 
habe die klassische Musik entdeckt, andere spielen heute in Jazzformationen, wie zum 
Beispiel dem Swinging Jazz Ensemble in Seefeld. Aber auch wenn sie nicht immer zu den 
Proben kommen, treffen sie sich bei den großen Auftritten wieder in der Blaskapelle.  
 

Musikalisch 
 
bewegt sich die Blaskapelle im Bereich von Märschen und Polken der bayerischen und 
böhmischen Blasmusik. Entraden und Tänze des ausgehenden Mittelalters oder Lieder und 
Stücke  von Bach und seinen Zeitgenossen eignen sich ausgezeichnet als Material zum 
Proben. Von den Klischees der Blasmusik, wie sie in den immer dümmer werdenden 
Ferhsehshows zu finden sind, will die Blaskapelle Wörthsee nichts wissen. Dies verdankt 
die Kapelle  zu einem großen Teil den  beiden bisherigen Dirigenten Bernhard Porsche und 
Rolf Weber. Bernhard Porsche, der schon vorher in Blaskapellen gespielt  und Tuba und 
Flöte studiert hat, hat die musikalische Aufbauarbeit geleistet und neun Jahre den 
Dirigentenstab geführt. Heute leitet er den Kirchenchor der Pfarrei Zum Heiligen 
Abendmahl in Wörthsee und dirigiert eine Nachbarblaskapelle. Er  spielt aber, wenn es 
seine Zeit erlaubt, immer noch gerne Tenorhorn oder  Tuba bei der Blaskapelle Wörthsee. 
Ihm ist es zu verdanken, daß die Blaskapelle vor 5 Jahren eine CD aufnahm, die heute, von 
wenigen Exemplaren abgesehen, vergriffen ist. Rolf Weber, der neue Dirigent, stammt aus 
der Schweiz, ist Soloklarinettist des Bayerischen Staatstheaters am Gärtnerplatz und wohnt 
seit einigen Jahren in Wörthsee. Seit 1998 setzt er die Arbeit von Bernhard Porsche fort.  
 

Finanzielles 
 
Der Verein ist gemeinnützig und finanziert sich nur durch Spenden und Gagen. Ein 
Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben. Die öffentlichen Kassen werden nicht angegangen. 
Dies mag auch daran liegen, daß der von Anfang an tätige erste Vorstand auch sechs Jahre 
als Gemeinderat Finanzreferent der Gemeinde Wörthsee war. Jeweils um den 
Jahreswechsel marschiert die Blaskapelle vier Tage - bei jedem Wetter - durch die 
Gemeinde und spielt zum Neuen Jahr. Neben den der Witterung angepaßten Getränken 
spenden die Bürger auch Geld, wodurch in den letzten Jahren bis zu 5.000 Euro 
eingenommen werden konnten. Gagen erhalten die Musiker nur bei Privatfesten, 
Geburtstagsständchen oder Auftritten für politische Parteien. Für die Kirchen, örtlichen 
Vereine oder gemeindliche Anlässe spielt die Blaskapelle Wörthsee umsonst und sieht dies 
als Beitrag zur musikalischen Grundversorgung der Gemeinde Wörthsee. Nicht zu 
unterschätzen ist der  
 

soziale Aspekt 
 
eines solchen Vereins. In einer Zeit, in der der einzelne Mensch immer mehr auf soziale 
Bindungen und kommunikativen Austausch angewiesen ist, stellt das Vereinsleben und das 



 
 

gemeinsame Musizieren einen wertvollen Ausgleich und eine ideale Möglichkeit dar. Da 
sitzt der Grundschüler neben dem Oberlandesgerichtsrat und dem Landwirt oder der 
Apotheker neben der Sekretärin und dem Auszubildenden. Auch mancher Musiker, der 
nach Ende seines Arbeitslebens nicht wußte, was er mit seiner Zeit anfangen sollte, war 
dankbar, ein Instrument lernen und nach kurzer Zeit auch einsetzen zu können. Allerdings 
hat dies nichts mit Vereinsmeierei zu tun. Die Mitgliederversammlungen verliefen bisher 
sehr unproblematisch. Das kann auch daran liegen, daß nur die aktiven Musiker 
Stimmrecht haben und die ca. 80 passiven Mitglieder nur beratend mitwirken können. Für 
die Zukunft wünscht sich die Blaskapelle Wörthsee weitere Mitglieder, interessante 
Auftritte im In- und Ausland, wenn es nach dem 1. Vorstand geht, auch eine Reise nach 
Australien oder ein Auftritt bei der Steuben-Parade in New York. 
 
 
Die Blaskapelle freut sich darauf, das 10-jährige Vereinsjubiläum zusammen mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Walchstadt, die bereits ihr 75. Gründungsjubiläum feiert, vom 19. 
bis 21. Juli im Festzelt in Walchstadt begehen zu können, wozu sie die Bürger von 
Wörthsee und der Nachbargemeinden herzlich einlädt. 
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