
SZ/GT
DIENSTAG, 24. FEBRUAR 2015 STADT SOLOTHURN 21

Schlagzeuger, musikalischer Leiter,
Komponist, Produzent, Ausbildner, Mu-
sikautor und Firmeninhaber. Gesichter
des J.J. Flück, den man unter den ausge-
schriebenen Vornamen Joachim Johan-
nes kaum kennt, gibt es unzählige.
Ebenso umfassend das Palmarès des
bald 39-Jährigen: «Ich staune, wie alt ich
eigentlich bin», sagt Flück und schmun-
zelt. Erst wenn er im Rückblick seine
zahlreichen Projekte chronologisch ein-
sortiert, fällt ihm das Älterwerden auf.

Doch: Musik hält jung und auf Trab,
was nicht nur am konzertanten Spit-
zensport liegt, der den Kalorienvorrat
eines Drummers regelrecht wegbrennt.
«Kein Tag ist wie der vorhergehende»,
schwärmt Flück, man bleibe flexibel
und offen. Erzählt er, wie alles begann,
so zeichnet sich sein Weg bereits früh
ab: Nach fünf Jahren Querflötenunter-
richt opfert er mit 13 aus dem Nichts
heraus sein Sackgeld für ein Schlag-
zeug. Am gleichen Tag verschanzt er
sich mit einem Schulkollegen in der el-
terlichen Waschküche und spielt «Para-
dise City» von Guns N’Roses. Statt den
Schlagzeugunterricht zu belegen, er-
kundet er die Musik autodidaktisch
und gründet an der Kanti neben- und
nacheinander mehrere Bands – Rock
und Metal in allen Härtegraden.

Alles selbst in der Hand
«Selbst Projekte anregen und aufzie-

hen, das lag mir schon damals. Und das
spielerische Beschnuppern der Musik-
szene liess in mir den Wunsch wach-
sen, Berufsmusiker zu werden.» Auf
dem Weg zu diesem Ziel absolviert er
schliesslich die Musikhochschule Basel.
Nach seinem Abschluss 2001 fällt er
aber ins typische «Loch» und macht
sich Gedanken zu seiner Zukunft: «Du
hast zwei Möglichkeiten: Du wartest –
vergeblich – darauf, dass dich jemand
für ein Projekt anruft. Oder du nimmst
dein Schicksal selbst in die Hand.» Er
wählt zweites und erhält von seinem
Cousin Christoph Flück, der sich als
virtuoser Schlagzeuger «Swiss Chris» in
New York einen Namen gemacht hat,

den entscheidenden Ratschlag: «Schaf-
fe dir deine eigene Szene» – was J.J.
Flück dann auch tut. Bald hebt Flück
mit «Soulvision» seine eigene Firma aus
der Taufe, richtet sich ein Tonstudio
ein und wird neben der eigentlichen
Tätigkeit als Perkussionist auch als Mu-

sikvermittler und -produzent aktiv.
«Wenn man von A bis Z alles selber in
die Hand nimmt, ist dies zwar mit viel
Arbeit verbunden, schafft aber auch
ein Netzwerk. Auf diese Weise hat man
die Projekte selbst unter Kontrolle», so
Flücks Erfahrung im Rückblick.

«Mit Soul bist du hier ein Exot»
Seinen musikalischen Fussabdruck in

der Stadt hinterliess er vor elf Jahren,
was nicht selbstverständlich ist: «Solo-
thurn ist eher auf Rock und Blues ge-
polt, da ist man mit Soul und Funk
eher der Exot.» Nichtsdestotrotz erhielt
sein Format der «Summer Jams» im
«Solheure» seinen festen Platz in der
sommerlichen Kulturagenda. An den
«Summer Jams» treten musikalische
Gäste auf, die er zusammen mit seinen
treuen Wegbegleitern, Bassist Pascal
Käser und Gitarrist Sam Siegenthaler,
zuweilen als «JJ’s Hausband» begleitet.
Sogar im «2nd Friday» traten Flück und
Co. als Live-Act auf. Weitere Projekte
pflastern seinen Weg, wie die Cover-
und Partyband Masterjam oder die
«James Brown Tribute Show», wo er als
Bandleader wirkt.

Seit 2007 arbeitet Flück auch mit
dem Berner Rapper Greis zusammen
und konnte seither «seine Szene» über
die Stadt- und gar Landesgrenzen aus-
dehnen, auch an Festivals in aller Welt.
Peru, Südafrika, Marokko und vor dem
Bürgerkrieg auch Syrien lagen auf die-
sem Weg. Die ganz grosse Tour folgte
2014: China, «ein komplett anderes
Land», wie er nach 20 Tagen und 15
Shows feststellen musste. Unihörsäle
wurden zu Konzertbühnen umgestal-
tet, wo Studenten Greis’ französisch-
sprachigem Hip-
Hop mit Begeiste-
rung horchten.
Nach Tausenden
Kilometern per
Flugzeug und
Hochgeschwindig-
keitszug kam Flück zum Schluss: Mit
Musik seinen Lebensunterhalt verdie-
nen und zudem reisen – das ist ein
Traum. Und wie ein Traum mutet das
Jahr 2014 für Flücks Werdegang ohne-
hin an: Erhielt er doch im Rahmen der
kantonalen Kunst- und Kulturpreise
den Anerkennungspreis für Musik.
Auch wenn man nach vielen Jahren kul-
turellen Schaffens doch oft Hoffnungen
für eine solche Würdigung hege: «Der
Brief kam völlig unerwartet und ehrt
mich sehr.» Zudem habe es die Verlei-

hung ermöglicht, mit anderen kultur-
schaffenden Menschen zusammen-
zutreffen. Und Flück, der Vernetzer,
scheut auch den Kontakt zur rein elek-
tronischen Musik nicht, arbeitet mit DJs
zusammen. «Diese haben oft ein ex-
trem grosses Musikwissen und öffnen
den eigenen musikalischen Horizont.»

Wenn die Instrumente zählen
Auf seinen Lorbeeren ausruhen will

er sich auch nach der Würdigung durch
den Kanton Solothurn nicht. Schliess-
lich sagt Flücks bisheriges Tätigkeits-
programm mehr über seinen Erfah-
rungsschatz aus als über sein Alter. So
wird er zusammen mit seiner Haus-
band «The Voice»-Gewinnerin Nicole
Bernegger auf ihrer CD-Release-Tour ab
April begleiten. Dort wird er auch als
musikalischer Leiter und als Bearbeiter
der Live-Arrangements fungieren. Noch
aktueller ist ein Projekt, das diesen
Samstag um 20.15 Uhr im Kulturm zu
hören ist. Dort wird «JJ’s Hausband»
Soul ohne Vokalbegleitung spielen, was
in diesem Genre eher untypisch ist.
«Dadurch kommen die instrumentellen
Stärken zur Geltung und – wir werden
selber singen», verrät Flück.

Nicht zuletzt gibt Flück sein musikali-
sches Feuer auch auf andere Weise wei-
ter: beispielsweise in Form von Work-
shop-Veranstaltungen, Youtube-Lehr-

gängen oder Fach-
artikeln über Per-
kussion, «meine
eigenen Wege, um
Musik zu vermit-
teln». Zudem
konnte er im Rah-

men seines Hausbaus letztes Jahr das
Tonstudio unter dem privaten Dach in
Halten unterbringen: «Das ist für mich
ein Ort, an dem ich proben oder pro-
duzieren kann – oder wohin ich mich
zurückziehen kann. Eines ist sicher:
Unter diesem Dach wird noch einiges
entstehen und reifen, das Flücks Soul
und Seele in sich trägt.

J.J. Flück Der Solothurner widmet sich dem Schlagzeug als Musiker, Musikvermittler und Motivator

Ein Kapellmeister mit Soul und Seele
VON ANDREAS KAUFMANN

«‹Schaffe Dir deine eigene
Szene› – so der Ratschlag,
den mein Cousin mir gab.»
J.J. Flück Musiker

Weitere Einblicke in Flücks
Wirken gibt es online.

«JJ’s Hausband» ist stets in den Start-
löchern: J.J. Flück, flankiert von Sam Siegen-

thaler (l.) und Pascal Käser. SVEN GERMANN/ZVG

Alban Roetschi wuchs in Solothurn als
Sohn des Kantonsschullehrers, Privatdo-
zenten und Lyrikers Robert Roetschi
auf. Er erhielt als Gymnasiast Unterricht
in Violine und Harmonielehre bei Ri-
chard Flury, in Klavier und Komposition
bei Dino Ghisalberti und in Klarinette
bei Stefan Jäggi. Bei Jugendgottesdiens-
ten in der Kathedrale spielte er aber
auch Flöte, Oboe, Fagott, Horn, Trom-
mel und Orgel. Früh entstanden erste
kompositorische Versuche; schon 1941
wurde seine Sonatine für Flöte und Kla-
vier aufgeführt. Nach der Matura stu-
dierte Roetschi am Konservatorium
Bern Klavier bei Rosmarie Stucki und
Komposition bei Luc Balmer, an der
Universität Bern Musikwissenschaft und
Philosophie. Später studierte er in Basel
weiter: Klavier bei Paul Baumgartner
und Dirigieren bei Hans Münch.

Schon während des Studiums leitete
Roetschi Männerchöre, gemischte Chöre
und Orchestervereine. Später arbeitete er
mit den Solothurner Vokalisten, einem
Kammerchor aus Berufs- und geschulten
Amateursängern. Während langer Jahre
dirigierte er den Konzertchor Solothurn.
An der Kantonsschule Solothurn unter-
richtete Alban Roetschi zunächst als Hilfs-

lehrer Blasinstrumente, Klavier und
Schulgesang. 1956 wurde er Hauptlehrer
am Lehrer- und am Kindergärtnerinnen-
seminar. Er prägte diese Schulen wesent-
lich, indem er das Orff’sche Instrumenta-
rium einführte, die Blockflöte als Soloinst-
rument behandelte und systematische
Atem- und Stimmschulung betrieb. Mit
den Seminarchören studierte er grosse
bekannte Werke der Chormusik ein und
führte eigene Werke auf.

Schöpfer des»Kantonslieds»
Der Verstorbene schuf Bühnenwerke,

Geistliche und Weltliche Vokalmusik,

Lieder, Kammer- und Orchestermusik,
Musik für Tasteninstrumente und Blas-
musik, Arrangements und Unterrichts-
literatur. Er vertonte Texte von Solo-
thurner Schriftstellern wie Josef Rein-
hart, Silja Walter und Fritz Grob. Sehr
bekannt wurden das «Kantonslied» und
die zehn «Bezirkslieder», die er für die
Expo 64 komponierte. Seine neueste
Arbeit stammt aus dem Jahr 2011: Die
Neufassung des Klavierkonzerts, das er
2005 für seinen Sohn, den Pianisten
Adalbert Roetschi, komponiert hat. Die
Originale des Werks von Alban Roetschi
werden in der Zentralbibliothek Solo-

thurn aufbewahrt. Zum 80. Geburtstag
im Jahr 2002 legte Hans-Rudolf Binz
ein Werkverzeichnis vor, das 2008 und
2012 erweitert und ergänzt wurde.

Vielseitige Künstlerin
Margrit Roetschi war bis zuletzt

künstlerisch tätig, «aber nur noch in
Blech», weil ihr nach dem Umzug in
die Seniorenresidenz Dörfli das bishe-
rige Atelier fehlte. Die Künstlerin hat-
te ihre Ausbildung an der Kunstge-
werbeschule Bern erhalten, Studien-
aufenthalte in Italien folgten. 1958 er-
hielt sie einen Preis an der «Saffa» Zü-
rich. Ihre Plastiken und Objekte
waren mehrfach an der Kantonalen
Jahresausstellung der Solothurner
Kunstschaffenden ausgestellt, Ausstel-
lungen waren ihr im Künstlerhaus S11,
2003 im Schlösschen Vorder-Blei-
chenberg oder zusammen mit Anje
Hutter in der Schopfgalerie Solothurn
gewidmet.

Noch im letzten Sommer hatte sich
das Ehepaar für unsere Serie «Altwer-
den in Solothurn» porträtieren lassen.
Wichtig sei für sie, betonten beide Ehe-
leute, «eine intakte Familie.» Doch
schon damals hatte Margrit Roetschi im
Einklang mit ihrem Mann betont, ein
Umzug ins benachbarte Alterszentrum
Wengistein sei für sie keine Option.
«Nein, wenn es nicht mehr geht, sollte
man einfach verdunsten können», hat-
te sie kategorisch erklärt. Nur ein hal-
bes Jahr später hat sich nun der Le-
benskreis des Ehepaars innert weniger
Tage geschlossen – die Kulturstadt Solo-
thurn verliert zwei wichtige Persönlich-
keiten. (MGT/SZR)

Verstorben Im Alter von
92 Jahren sind innert weniger
Tage die Künstlerin Margrit
Roetschi-Meyer und ihr Mann
Alban in Solothurn verstor-
ben. Er hatte sich als Kompo-
nist einen Namen gemacht.

Verlust für die Kulturstadt Solothurn

Alban Roetschi mit Ehefrau Margrit im letzten Sommer in ihrer Wohnung
der Seniorenresidenz Dörfli. HANSPETER BÄRTSCHI

Am Wochenende ging für den FC Solo-
thurn die Crowdfunding-Aktion «Wir al-
le zusammen sind Hauptsponsoren!»
mehr als erfolgreich zu Ende. Erfolg-
reich heisst: Das Ziel, für die Nach-
wuchsförderung über die Plattform
www.ibelieveinyou.ch innert 80 Tagen
40 000 Franken zu sammeln, hat ge-
klappt. Mehr als erfolgreich heisst: Der
Spendenpegel lag nach 80 Tagen gar
bei 113 Prozent des Sollbetrags – also
bei 46 900 Franken. Bis zum Schluss
haben gesamthaft 144 Donatoren den
Betrag zusammengebracht. Dabei gab
es Einzahlungen im Bereich von 20 bis
10 000 Franken. Gleich zweimal wurde
die Maximalsumme gespendet, und
zwar anonym. «Natürlich sind wir aber
über jeden Beitrag dankbar gewesen»,
sagt FC-Solothurn-Präsident Samuel
Scheidegger. «Wir haben viele positive
Reaktionen auf unsere Crowdfunding-
Aktion und ihr Ergebnis erhalten. Es
zeigt uns, dass das Interesse an unse-
rem Club sehr gross ist.»

Das eingenommene Geld wird ver-
wendet, um für die kommende Saison
die Trikots aller Nachwuchsmannschaf-
ten zu ersetzen. «Abzüglich von Steu-
ern und Gebühren dürfte ein kleiner
Betrag übrig bleiben, den wir ebenso in
die Nachwuchsförderung stecken wer-
den, beispielsweise, um Bälle zu kau-
fen», sagt Scheidegger weiter. Crowd-
funding, also die Mittelbeschaffung
durch Internetnutzer, sei wohl ein wie-
derholtes Mal im gleichen Rahmen nur
schwer möglich, mutmasst Scheid-
egger. «Aber wir sind immer auf der Su-
che nach innovativen Projekten.» (AK)

FC Solothurn

Crowdfunding bringt
fast 50 000 Franken

anselm



