Szene
Josef Jiskra wird 80

Er ist einer der leiseren Protagonisten der Szene. Dennoch

wird man in
vielen Notenmappen seine Werke finden: Josef Jiskra wird Anfang
August 80 Jahre alt. Wie das alles kam mit der Musik, weiß er gar nicht
so genau. Sein Weg war jedenfalls alles andere als vorgezeichnet, wie
er der »Mucke« im Gespräch schildert. Die Musik steckte einfach in ihm
- und das tut sie bis heute.
Als Josef Jiskra im Sommer 1935 in Benätky bei
Litomy5l in Ostböhmen geboren wurde, war die
Welt noch beinahe in Ordnung. Anders als bei anderen Komponisten aus Böhmen war Josef Jiskras
Weg allerdings alles andere als vorgezeichnet. Der
Vater war zwar ein musikalischer Mensch, hatte

aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage keine
Möglichkeit gehabt, ein lnstrument zu erlernen.
»Auch bei uns war nicht viel Geld da. Mein zehn
Jahre älterer Bruder spielte Posaune, den habe ich
sehr bewundert«, erinnert sich Josef Jiskra. Der Vater habe ihn als Kind viel getragen und ihm dabei
Volkslieder vorgesungen. Noch während des Krieges durfte der kleine Josef Geigenunterricht neh-

men. »Nach dem Krieg war das dann allerdings
vorbei, denn als die Kommunisten die Macht übernommen hatten, durfte mein Geigenlehrer keine
Privatstunden mehr geben«, so Jiskra weiter. Allerdings habe er die Möglichkeit bekommen, an der
Musikschule Posaune zu lernen - das lnstrument,
das ihn auf seinem weiteren Lebensweg begleiten
sollte und für das er seinen älteren Bruder immer
bewundert hatte. Auch der ältere Bruder war allerdings kein Musik-Profi, sondern einfach nur ein guter Posaunist.

»Wissen Sie was? lch bin zufrieden!«
Warum er selbst die professionelle Laufbahn eingeschlagen hat, weiß Josef Jiskra selbst nicht so
genau. Aber nicht, weil er sich mit seinen 80 Jahren
nicht mehr erinnern könnte. Die Musik steckte einfach in ihm und wurde zu einem Drang. »Mit 13
oder 14 Jahren hatte ich einen Traum«, Iacht der

- er leitet hier
seine 70er Band Crailsheim ouf seinem Benefizkonzert
zum 75. Geburtstag.
Josef Jiskra beim Dirigieren im Johr 2010

bald 8O-jährige: »lch träumte davon, einmal ein
sehr großer Komponist und ein sehr großer Dirigent zu werden. Was soll ich sagen - ich bin nur ein
kleiner Komponist und ein kleiner Dirigent geworden. Aber wissen Sie was? lch bin zufrieden!«
Jiskra studierte am Konservatorium in Prag Musik

mit dem Hauptfach Posaune. Nach dem obligatorischen Militärdienst wurde er 1. Posaunist im Symphonieorchester in Karlsbad und war daneben als

Musiklehrer tätig. lm Herbst 1965 9ründete Jiskra

die Karlsbader Blaskapelle, die »Karlovarka«, mit
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der er seine Liebe zur Volksmusik auslebte. »Wir
hatten einfach Freude daran, darum hat anfangs
niemand nach einer Gage gefragt, obwohl wir alle
Profis aus dem Orchester waren«, freut sich Jiskra
auch heute noch. Die Kapelle habe sich dann aber
leistungsmäßig gut entwickelt »und wir haben
später auch eine Genehmigung bekommen, professionell zu spielen«, so Jiskra. Das war ja alles
nicht so einfach damals, jenseits des Eisernen Vorhangs. Jedenfalls sei man gut im Geschäft gewesen mit der Kapelle. Die Arrangements steuerte
allesamt Josef Jiskra selbst bei, denn für die Besetzung (Flöte, Klarinette, Trompete, Posaune, zwei
Waldhörner, Tuba und Schlagzeug) gab es keine
Noten. Viel ausprobiert habe er damals, sinniert
Jiskra über die Zeit mit der »Karlovarka«. Böhmische und konzertante Werke habe man für die Kurgäste gespielt - man könnte meinen, so ein Leben
könnte man getrost weiterführen.

»lch musste schwimmen, obwohl
ich gar nicht schwimmen kann!«

kalte Wasser. lch musste schwimmen, obwohl ich

gar nicht schwimmen kann«, lacht Jiskra heute
überden Neuanfang in Deutschland.
Seine Verbundenheit zur »alten« Heimat zeigt sich
bis heute in seinen Kompositionen: Zahlreiche Polkas, Märsche und Walzer hat er komponiert, aber
auch im konzertanten Fach war und ist er aktiv. Dabei hat er einen Sinn - und vor allem ein Händchen! - für Symbolik und große Gesten. Menschen,
die ihm viel bedeuten, widmet er schon mal eine

Polka. Ein kleines Mädchen in seinem Wohnort
hatte Geburtstag, die Polka, die an diesem Tag fertig wurde, wurde nach ihr benannt. Seine jüngere
Tochter hat schon eine »bekommen«, die »PeppiPolka« hat er sich selbst gewidmet, denn sie wurde
am 19. März fertig - an seinem Namenstag. Die
»Polchetta in Es« hat er einer ihm nahe stehenden
Musikerin auf dem Krankenbett gewidmet. »Wir
haben damals ein Ständchen im Krankenhaus gespielt und ich habe ihr die Partitur geschenkt. lch
bin kein Arzt, aber ich dachte mir, vielleicht kann
ich auf diese Weise den Heilungsprozess ein bisschen unterstützen.«

Und doch brachten die späten 1970er Jahre einen
gravierenden Einschnitt: 1979 übersiedelte der
Böhme nach Deutschland. »Meine erste Frau war
eine halbe Deutsche, meine zweite Frau war eine
ganze Deutsche«, lacht der Komponist. Die Verwandten seiner Frau hatten die Tschechoslowakei
Mitte der 'l960er Jahre bereits verlassen, und auch
seine Frau wollte im Zuge ihrer Familienzusammenführung gerne nach Deutschland umsiedeln.
»Für mich war das nicht so einfach, ich konnte ja -

mit Ausnahme von >Guten Morgen< und solchen
Dingen - kein Wort Deutsch!« »Die Entscheidung
war wirklich schwierig. Da war das Sprachproblem,

wichtig, aber manchmal
denke ich, dass gar nichts wichtig
»>Vieles ist

ist.«
Seiner ältesten Tochter hat Josef Jiskra bislang
noch keine Polka gewidmet. »Dabei hätte sie gern
eine. Sie sagt immer wieder, ich hätte schon so viel
für andere Leute geschrieben, nur für sie noch
nicht.« Was Eva - so heißt die Dame - noch nicht
weiß: Am 8. August findet aus Anlass des 80. Geburtstags ihres Vaters ein Sommerbenefizkonzert

unsere Lebenssituation war sehr gut, meine Frau
hatte eine gute Stelle als Lehrerin und Musiklehrerin, die Kapelle prosperierte. lch habe mich sogar
zuerst richtig gegen den Umzug gewehrt!« Aber
letztendlich hat Josef Jiskra doch eingewilligt, und
man ging den offiziellen Weg über die deutsche
Botschaft in Prag, wo man die Situation schilderte
und schließlich die Erlaubnis bekam, nach Deutsch-

land zu übersiedeln. »Und so haben wir am

18.

September 1979 um 18.30 Uhr die Grenze überschritten«, daran erinnert sich Josef Jiskra ganz 9enau. Der Zufall wollte es, dass er in Deutschland,
genauer gesagt in Baden-Württemberg gleich einen Bekannten tral der ihm einen Kontakt nach
Crailsheim herstellte, wo gerade ein Musikdirektor
gesucht wurde. »Es war der berühmte Sprung ins

Josef Jiskra (links) mit seinem Freund Karel Bölohoubek
im Johr 2008 beim Musikfestival in Treniin (Slowakei) zur
J u bi lä u m sfei er von Ka rol Päd iv!'.
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zu Gunsten der Hospizgruppe in Crailsheim mit der

und schreibt es auf, wenn man zu Hause

70er Band Crailsheim, die der Jubilar selbst leitet,
der Blaskapelle Horaffia und der Blaskapelle Gloria
aus Mähren statt. An diesem Abend gibt es eine
Uraufführung: Die »Evina-Polkao wird erstmals der
Öffentlichkeit präsentiert. »Damit sie nicht immer
traurig ist, wenn ich die Titel anderen Leuten wid-

Manchmal ist es eine Melodie, manchmal ein Motiv. Das wird dann verarbeitet.« Ein Projekt, das ihn
seit geraumer Zeit beschäftigt, will allerdings nicht
so reicht vorankommen: Eine Tondichtung über Juraj Jäno§ik, der als eine Art »Robin Hood« ein Volksheld der Slowakei war und 1713 mit 25..Jahren vom
österreichischen Kaiser zum Tod verurteilt wurde.
»Die Hälfte ist schon fertig, aber im Moment geht
es nicht weiter. Aber das kommt schon.« Abgesehen von eigenen Kompositionen arrangiert Josef Jiskra vorwiegend Musik großer Meister aus
Osteuropa und Russland. »Da gibt es sehr große
Schätze, man kennt dieses reichhaltige musikalische Erbe hierzulande nur leider zu wenig!«
Was ist sonst noch wichtig? »Kochen! lch koche
sehr gerne«, lacht Josef Jiskra. »Das ist ja auch eine
Art von Komposition, nur nicht mit Tönen, sondern
mit anderen Zutaten.« Und dann ist da noch seine
Familie, die ihm sehr wichtig ist. Josef Jiskra und
seine in Tschechien lebende Schwester besuchen
sich sooft es geht. Auch seine Kinder aus erster Ehe
Ieben in Tschechien und bekommen regelmäßig
Besuch aus Deutschland. ,Solange es möglich ist,
möchte ich diese Verbindung gern aufrecht erhalten. Mit bald 80 Jahren ist das ja nicht mehr so
selbstverständlich...«
Zum 80. Geburtstag und für all die Jahre, die in
bester Gesundheit noch dazukommen mögen,
wünschen wir »Alles Gute«. Ad multos annos,.Josef
Jiskral {
Martin Hommer

men, schmunzelt Josef Jiskra.
80 iahre bewegten Lebens liegen nun bald hinter
Josef Jiskra. Was ist heute das Wichtigste für den

bescheidenen Komponisten? >>Vieles ist wichtig,

aber manchmal denke ich auch, dass gar nichts
wichtig ist«, meint er vielsagend, und fügt hinzu:
»Gesundheit ist wichtig. Und aufgrund meiner Erfahrung aus der Geschichte muss ich sagen: Es ist

auch wichtig, dass es zu keinem Krieg kommt!«
Musikalisch hat er noch einiges vor sich, denn nach

wie vor muss er die ldeen für seine Musik nicht
suchen, sie kommen von selbst.

Es

steckt einfach in

ihm drin. »Dann versucht man, es sich zu merken

Mucke von Josef Jiskra
(Auswahl)
»Willkommen Mädchen

!« (Klarus

Musikverlag)

»Unser Dirigent« (KIarus Musikverlag)
»LuLa Polka« (Steer Musikverlag)

»Charisma-Marsch« (Steer Musikverlag)
»Gruß an Karlsbad« (Studio-Verlag Seifert)
r>Polchetta in Es« (Studio-Verlag 5eifert)
»Benätskä Polka« (HeBu Musikverlag)
»Crailsheimer Festmarsch« (HeBu Musikverlag)

ist.

www.jiskra,de

»Sonnenpolka« (LoöSmann Musikverlag)
»5t, Vitus.Marsth« (Loosmann Musikverlag) '
»Jubelpolkair (Scherbacher Musikverlag) »Mährisches Ständchen« (Scherbacher Musik
vertag)
>ilatinkova Polka« (Rundel Musikverlag) ,
»Boienka Polka« (Ewotori Musikver.lag)
»Mark6tka« (Musikverlag Reinau)
i.
»Evina« (Musikvertag Reinau)
»Böhmischer Weihnachtstraum« {Musikvertag
i

,

r

Reinau)
»Polka für Helenka« (Musikverlag
,iDie Heldenmühle« (Musikverlag

Kliment)

'

Klirnent)

i

(Diese Auflistunq stellt nur eine kleine Auswqhl

dar.

Josef Jiskra

hat zahlreiche Kompositionen

und Arrangements bei verschiedenen
veröffentlicht.)

Verlagen
Josef )iskro (3. von rechts) mit seiner erfoglreichen Blos-

kopelle Korlovarka.
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