
FRISCHER WIND IM GEBLÄSE 
Christ ian Schranz ist seit 1990 Kapel lmeister der Post und Telekom Musik Wien. 

Kommendes Jahr feiert s ie unter se iner Leitung ihr 150-jähriges Jubiläum 

UMUM s hat nicht lange gedauert, ein Jahr nach 

seinem beruflichen Start bei der Post, da 

n ^ B kam Christian Schranz ganz an die Spitze 

- an die Spitze eines zumeist über fünfzig Musiker 

umfassenden Klangkörpers, der Post und Telekom 

Musik Wien. Die Post und Telekom Musik ist eine 

Blasmusikkapelle, Zusteller und Abteilungsleiter 

spielen dort Seite an Seite. Manche mögen bei 

Blasmusik an stramme Marschmusik vergangener 

Tage denken. Doch das Repertoire des eingespiel

ten Orchesters ist weitaus größer. Neben traditio

neller bringt es auch moderne Blasmusik, klassi

sche Musik oder Big-Band-Sounds zu Gehör. In 

Österreich musizieren außer der Wiener Formation 

sechs weitere Kapellen und zwei Chöre im Namen 

der Post. 

„Da ist in den letzten Jahren viel frischer Wind 

reingekommen", erzählt Christian Schranz und at

testiert der Blasmusik einen Qualitätsschub. „Zwar 

ist es in Wien nicht immer leicht, Nachwuchs zu 

finden", muss er gestehen, „aber immer wieder 

rücken gut ausgebildete Musiker nach. Und zuneh

mend auch Musikerinnen." Selbst die Hochkultur 

hat keine Berührungsängste mehr mit der Blasmu

sik. Zuletzt standen er und seine Leute für mehr als 

dreißig Vorstellungen im Burgtheater auf der Büh

ne: Sie wurden für die Inszenierung von „Die letzten 

Tage der Menschheit" von Karl Kraus engagiert. 

„Sicher ein Höhepunkt meiner bisherigen Karriere", 

freut sich der 53-Jährige, der bei der Post in der 

Unternehmenszentrale im Paketbereich tätig ist. 

„Aber auch eine sehr fordernde Angelegenheit. Das 

Stück dauert vier Stunden", erzählt der Dirigent, 

Trompeter und Flügelhornist. Die nächsten Auftritte 

stehen im Mai an. 
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Einen hervorragenden Eindruck über das 

Schaffen der Post und Telekom Musik Wien 

kann man bei ihrem jährlichen Frühjahrskonzert 

gewinnen, wo sie stets alle Register ihres Könnens 

zieht. Es findet heuer am 19. Mai im Haus 

der Begegnung statt. Da wird sicher auch der 

Georg-Pölzl-Marsch gespielt, ein Auftragswerk 

zu Ehren des Generaldirektors. „Der Marsch lässt 

sich geschmeidig interpretieren", findet Christian 

Schranz. Kommendes Jahr, wenn die Post und 

Telekom Musik Wien das 150-jährige Jubiläum 

feiert, treffen alle Kapellen und Chöre der Post in 

Wien aufeinander, außerdem gibt es im Wiener 

MuTh ein großes Galakonzert. Wer verhindert ist: 

Bislang sind vier Einspielungen der Wiener Post

musiker als CD erschienen. „An der fünften arbei

ten wir bereits. Sie wird zum Jubiläum erscheinen", 

freut sich Schranz. 

SO KLINGT, SO 

SINGT DIE POST 

Die Post und Telekom 
Musik Wien unter 
Christian Schranz sowie 
alle anderen österreichi
schen Postkulturvereine 
beweisen auf dieser 
CD ihr musikalisches 
Können. Schwungvoll, 
mitreißend, brillant! 
„Meine Post" verlost 25 
Exemplare. Schreiben 
Sie an meine@post.at 
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