Betreff: Solo-CD
Lieber Hansjörg
Vorab ganz herzliche Gratulation zu diesem Meisterwerk der Musik! Ich ziehe den Hut. Da
darfst du zu recht stolz darauf sein. Verzeihe, wenn ich mich nicht ganz kurz fassen kann,
denn dein Spiel muss an dieser Stelle nun mal fachmännisch analysiert werden. Hier meine
stichwortartigen Analysen:
Diese Verträumtheit, diese Lieblichkeit, diese Leichtigkeit in deinem Spiel ist ergreifend und
geht unter die Haut.
Eine tiefe Stimme aus dem Innern kannst du mit deinem Instrument deinem inwendigen
Menschsein entlocken und deiner Mitwelt mitteilen, ein grosses Privileg, das sogar vielen
Berufsmusikern ein Leben lang verwehrt bleibt.
Äusserst professionell praktiziertes Phrasieren, immer auf Aufbau und Entspannung aus,
damit kein Solo langweilig oder flach zu werden droht. Nie überschwänglich oder wulstig wie
viele Euphonisten gerne ausarten, sondern immer kontrolliert, nicht forciert, immer bleibt der
grosse musikalische Bogen gespannt und führt weiter, ungeachtet der Tonhöhe kann die
wunderbare Klangfarbe gehalten werden, alles kommt immer rund und "warm" rüber.
Einerseits ist es diese Intensität, dieser Druck der in deinem Spiel liegt, der sehr dem von mir
verehrten Bob Childs ähnelt und mir sehr gefällt. Als ehemaliger Prinicipal der OBB kenne
ich Bobs Spiel sehr genau von seinen Gastsolistauftritten, da konntest du einiges von ihm
übernehmen.
Selbst auf einzelnen einfachen Noten oder einer kleinen Notenfolge wird immer danach
gestrebt, etwas auszusagen auf dem Instrument und nicht einfach eine Melodie zu spielen.
Dir ist es vergönnt, beim Musizieren etwas über den Inneres mitzuteilen, einen eigenen Stil zu
prägen. Dadurch wirkt das Ganze authentisch, echt eben und nicht irgendeine billige Kopie,
sondern etwas Unverfälschtes, die Marke Hansjörg Bucher eben. Schön, dass es dich als
Solisten und Musiker gibt.
Man hält mit dieser CD schlicht ein Stück von deinem Leben in den Händen
Diese etwas detaillierte Analyse mögest du mir verzeihen, aber ich konnte sie gerade
fortlaufend von der Leber schreiben, während des Hörens der CD. Es sind also spontane
Gemütsempfindungen. Mach weiter so und immer alles Gute und viel Freude an der Musik.
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