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Mit Taktstock, Charme und Ehrgeiz 
Sissach I Dirigent Thierry Rau macht seinen Weg 

Thierry Rau ist zufrieden mit 
seinem Abschneiden am Jung
dirigenten-Wettbewerb in Baden. 
Er will sich aber nicht auf den Lor

beeren ausruhen. Er steckt sich -
und seinen Musikern - hohe Ziele. 

Peter Stauffer 

«Älterer Herr mit weissen Haaren 
sucht jungen Mann mit Locken.» So 
lautete die telefonische Vereinbarung 
zumRendez-vous des «Volksstimme»
Mitarbeiters mitThierry Rau in einem 
Sissacher Cafe. Nun sitzen sie einan
der gegenüber, sehen sich zum ersten 
Mal und kommen sofort ins Gespräch. 
Die Beschreibung «junger Mann mit 
Locken» kann schon nach dem ersten 
Blickkontakt ergänzt werden mit «kla
rem, offenem Blick mit einem fröhli
chen Lächeln». 

Aufgewachsen ist der heute 30-jäh
rige Dirigent in Itingen. Schon früh fas
zinierte ihn die Musik.An der regiona
len Musikschule in Sissach genoss er 
- im wahrsten Sinne des Wortes- den
Saxofonunterricht bei Thomas Heid. 
Die Freude und die Begabung für die 
Musik zeigte sich auch darin, dass er 
zusätzlich Klavierstunden nahm. 

Nach dem Schulabschluss absol
vierte er eine KV-Lehre und wa,r zwei 
Jahre als Treuhänder tätig. Die Leiden
schaft zur Musik pflegte er stets. Rau 
spielte in verschiedenen Ensembles 
und Formationen. Unter anderem war 
er während 15 Jahren beim Musik
verein Sissach aktiv. Als Projektdiri
gent hat er ab August für vorläufig ein 
Jahr die Direktion dieses Sissacher 
Orchesters übernommen. 

Abschluss an Hochschule Luzern 

2006 beg11.nn er seine Laufbahn als

Dirigent beim Musücver and "beider 
Basel. In verschiedenen Kursen bildete 
er sich in der Direktionstätigkeit wei
ter. Von 2010 bis 2014 war er Orches
terleiter beim Musikverein Zunzgen 
und dirigierte anschliessend während 
zweier Jahre den Musikverein Gelter
kinden. Es folgte ein Engagement bei 
der Stadtmusik Sursee, die er immer 
noch leitet. Das letzte Jahreskonzert 
dieses Orchesters im vergangenen No-

Thierry Rau dirigiert das rumänische Sinfonieorchester «Filarmonica Banatul». 

vember war gleichzeitig die praktische ihn eine Tätigkeit als Hochschuldozent 
Diplomarbeit als Abschluss des Be- an einer Musikhochschule der Schweiz 
rufsstudiums «Blasmusikdirektion» erstrebenswert. Daneben möchte er 
an der Hochschule Luzern. sich als Dirigent etablieren und auch 

Dass Thierry Rau sich nun nicht Erfahrungen mit tollen Orchestern 
einfach auf seinen Lorbeeren ausru- sammeln. Dara.J?, schnuppern konnte 
hen will, beweist die Tatsache, dass er bereits verschiedentlich -unter ah
er Anfang September am Schweize- derem in München mit dem Bundes
rischen Dirigentenwettbewerb in Ba- polizeiorchester und dem rumäni
den teilgenommen hat. Dieses Kräf- sehen Sinfonieorchester «Filarmonica 
temessen wird alle drei Jahre für Banatul» aus Timisoara. 
Jungdirigenten ausgeschrieben. Nach 
den Vorausscheidungen dürfen die 
zwölf Besten am viertägigen Final ihr 
Können zeigen. Er meisterte die Her
ausforderung mit Bravour und erhielt 
eine sehr gute Beurteilung.Allerdings 
schaffte er es nicht mehr in den 
«Halbfinal» der besten sechs. 

Hoch motivierte Amateure 

Thierry Rau ist ehrgeizig, hat sich 
hohe Ziele gesteckt.Abgehoben wirkt 
er aber nicht. Im Gespräch wird deut
lich, dass für ihn die Freude an der 
Musik im Vordergrund steht. Und die 
Musiker: «Mich fasziniert die Arbeit 

Als Nächstes plant Rau, die zwei- mit Amateurmusikern. Tagsüber ar
jährige Master-Ausbildung in Angriff beiten die Leute in ihrem Beruf und 
zu nehmen. Seine Dirigententätigkeit 
bei verschiedenen Vereinen und auch 
kurzfristige Engagements ermöglichen 
ihm, sein Vollzeitstudium zu finanzie
ren. Dies alles verlangt von ihm aber 
auch eine sorgfältige, disziplinierte 
Planung. Als langfristiges Ziel ist für 

in ihrer Freizeit frönen sie ihrem 
Hobby, dem Musizieren.» Die Freude 
am Hobby bewirke, dass viele Vereine 
ein erstaunlich hohes Niveau er-
reichten. 

Die Kontakte und der Austausch 
mit den unterschiedlichsten Leuten, 

Kunst, Musik und Pizza 
Sissach 1 «Fanfare» mit Fest am neuen Standort begrüsst 

jm. Mitte Juli war die Zukunft der 
Eisenplastik «Fanfare» noch ungewiss 
gewesen.Als die Schweizerische Ra
dio- und Fernsehgesellschaft (SRG) ih
ren Standort im Bruderholz in Basel 
räumte, wurde ein Abnehmer für das 
Kunstwerk gesucht. Der Sissacher Ro
bert Häfelfinger nutzte die Gelegen
heit: Er beschloss, die von Paul Suter 
geschaffene Skulptur zum symboli
schen Kaufpreis von 1000 Franken 
von der SRG zu erwerben. 

Am Montagnachmittag hat er das 
Kunstwerk nach dessen Aufrichtung 
am neuen Standort im Vorgarten von 
HiifP.Jfin11Arg Arr.hitAlctnrhiiro in 1-IAr 

konzert von Claudio Wilda, Präsident 
der Musikkommission des Musikver
eins Sissach. Häf elfinger zeigte der 
SRG seine Dankbarkeit, indem er an 
der Trompete das SRF-Logo befesti
gen liess. Nach der musikalischen 
Darbietung erläuterte der neue «Fan
fare»-Besitzer die Geschichte des 
Kunstwerks und dessen Reise in den 
Bezirkshauptort (die «Volksstimme» 
berichtete). Herzlich bedankte er sich 
bei jedem, der die Reise der Eisen
plastik ermöglicht und ihn beim Wie
deraufbau unterstützt hatte. 

Häfelfinger wies erneut auf seinen 
fA.vorisiArbm lciinfti11An StAmiort rlAr 

Bild zvg 

sei es musikalisch oder auf andere 
Art, empfindet er als Bereicherung. 
Diese Wertschätzung dient wiede
rum der musikalischen Qualität: 
«Den Taktstock schwingen allein reicht 
nicht, für das Gelingen einer Darbie
tung muss es auch auf der zwischen
menschlichen Ebene stimmen.» 

Auf seine Stärken und Schwächen 
angesprochen.meint der Dirigent: «Die 
Ansprüche an mich selber sind sehr 
hoch. Dass ich extrem selbstkritisch 
bin, ist gleichzeitig Stärke und Schwä
che.» Er übe quasi Kritik im Privaten. 
Nach jeder Probe und jedem Konzert 
frage er sich, was er das nächste Mal 
besser machen kann. 

Thierry Rau 

Baselbiet I g

Mehr Sicherheit für 

Senioren im Verkehr 

Baselbiet I Wie geeignet sind 
Begegnungszonen? 

vs. Regierungsrat Thomas Weber er
öffnete gestern die «7. Tagung Alter», 
die er als echten «Publikumserfolg» 
wahrnimmt, wie er sagte. Erneut fan-
den gegen 100 Personen den Weg nach 
Liestal - vorwiegend Vertreterinnen 
und Vertreter von Baselbieter Ge
meinden - um, sich über Mobilität 
und Verkehrssicherheit im Alter in
formieren zu lassen. 

Die Chefin der Verkehrspolizei 
Baselland, Stephanie Eymann, räumte 
in ihrem Referat ein, dass von älte
ren Menschen verursachte Verkehrs
unfälle stets auch zu politischem 
Druck führten. Die Polizei setze pri
mär auf Prävention und ermutige die 
Gemeinden, auch heikle Themen, wie 
etwa die Zunahme von E-Bikes, an
zusprechen. 

Die Vertreterin von «Fussverkehr 
Schweiz», Jenny Leuba, zeigte auf, 
wie der öffentliche Raum für Zufuss
gehende benutzerfreundlich gestaltet 
werden kann. Es gehe darum, die 
Fusswege «als Netz» zu denken, ana
log dem Velonetz. Hier und da ein 
Bänklein hinzustellen reiche nicht. 

Die abschliessende Podiumsdis
kussion warf ein Licht auf die Kom
plexität des Themas - etwa am Bei
spiel Begegnungszonen. Sind sie Fluch 
oder Segen für alte Menschen? Im ge
mischten Langsamverkehr sind die 
Regeln verwischt. Das könne ältere 
Menschen zwar verunsichern, and.e
rerseits schärfe das die Aufmerksam
keit. Marc Joset von der IG Senior
innen und Senioren BL resümierte: 
«Eine Mischzom; ist gar nicht schlecht, 
sie macht bewusst, dass man eigent
lich nirgends sicher ist.» 

BERICHTIGUNG 

Beim Titel der Nachricht «Trickdiebe 
müssen ins Gefängnis» in der Aus
gabe vom 17. September ist uns ein 
Fehler unterlaufen. Wie im Text er
wähnt, wurden die Männer zu beding
ten Freiheitsstrafen verurteilt. Bei 
einem solchen Urteil erhalten die Kli
enten eine Prob'ezeit und eventuell 
Bewährungsauflagen. Wir bitten um 
Entschuldigung. vs. 


