Dr. Enrico Gallacchi (1935-2020) /
Ehrenpräsident der Knaben- und Mädchenmusik Basel
Wer in der Zeit von 1984 bis 2007 als Jugendlicher in der Knaben- und Mädchenmusik seine
musikalischen Talente fördern liess, der erinnert sich mit Sicherheit an den damals
amtierenden Präsidenten, Dr. Enrico Gallacchi. Nicht nur die Institution KMB lag Enrico zu
150 Prozent am Herzen, sondern auch das Wohl der Jugendlichen interessierte ihn stark. Bei
jeder Orchesterprobe war Enrico an der Utengasse 13 zu sehen. Er kannte so jeden
Jungmusikanten und jede Jungmusikantin, aber auch die Eltern persönlich. Wenn irgendwer
Hilfe benötigte, war Enrico zur Stelle, half und tröstete wo nötig. Andererseits war er, was
die Ordnung anbetraf, streng, aber gerecht. In etlichen Lagern, die er in Zweisimmen,
Gstaad, Vättis und Prêles leitete, wurde erst dann das Essen serviert, wenn die Schuhnesteln
in den Schuhen drin waren und wenn die Zahnbürsten in den Zimmern in die gleiche
Richtung schauten. Ja, er war ein Vertreter der alten Schule, der dem Namen «Knutte» Ehre
erwies, damit aber auch vielen Jungmusikanten und -musikantinnen eine wertvolle
Orientierung für das Leben mitgeben konnte. Damit polarisierte er, jedoch die meisten
Musikanten waren Enrico sehr dankbar.
In der Präsidialzeit von Enrico erlebte die KMB einen Höhepunkt, was die Mitgliederzahlen
anbetraf. Geholfen haben mag, dass Enrico nach anfänglichen Zweifeln es unterstütze, dass
ab 1991 auch Mädchen bei der KMB mitwirken durften. Sicher waren aber auch schon
damals neben der Qualität des Unterrichts die attraktiven Reisen der KMB mit
verantwortlich, dass für alle, die ein Blasinstrument oder die Basler Trommel erlernen
wollten, die KMB die erste Adresse in der Region war.
Wohl zum unvergesslichsten Erlebnis dürfte für die Teilnehmenden die Reise nach Rom
gewesen sein, wo das Netzwerk von Enrico aus Politik, Kirche, Fasnacht, Handball uam. es
ermöglichte, dass die Jugendlichen eine Privataudienz beim Papst erhielten. Schon seit jeher
war die KMB auf Sponsoren angewiesen, um finanziell gut über die Runden zu kommen.
Enrico konnte viele Kleinbasler für die KMB begeistern, sodass sie Geld oder Naturalien (wie
den Instrumentenbus) spendeten. Aber auch die Aktiven mussten anpacken. Viele Damalige
erinnern sich noch, wie sie bewaffnet mit einem Ausschnitt aus dem Basler Stadtplan und
einem Kässeli von Haustüre zu Haustüre marschierten, um eine Weihnachtsspende für die
KMB zu erhalten. Wer am meisten sammelte, erhielt einen Preis.
Mit Enrico hat uns ein grosser Förderer der KMB für immer verlassen. Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren. RIP
Dr. B. Ochsner, Ehrenpräsident

