BDV-Kongress in Solothurn

Verantwortlich sind die Dirigenten
Hat die Blasmusik den Sprung ins 21. Jahrhundert verpasst? Mit diesem Thema befasste sich der
Schweizer Blasmusik-Dirigentenverband an seinem Kongress in Solothurn.
Im Zentrum des Kongresses stand eine zweistündige kontroverse Diskussionsrunde zum Thema
«Spielt die Blasmusik am Volk vorbei?» Unter Leitung von Arena-Moderator Reto Brennwald
diskutierten Felix Hauswirth (Dirigent, Professor für Blasorchesterdirigieren), Werner Obrecht
(Festivalveranstalter), Vic Eugster (Sänger und Tonmeister), Therese Stooss (Musikkonsumentin),
René Messmer (Dirigent und Pädagoge) sowie Emil Wallimann (Musikschulleiter, Dirigent, Komponist
und Produzent).
Musik muss berühren und das Publikum ansprechen – soweit war sich die Diskussionsrunde einig.
Während für Therese Stooss Wettbewerbsstücke wie der Lärm der Autobahn tönen, finden aber
mehrere Dirigenten, dass solche Werke durchaus in ein Konzertprogramm eingebaut werden können,
wenn sie gut gespielt werden, in der Programmansage gut eingeführt werden und den Verein
motivieren. Auch zeigte sich, dass sich eine Spezialisierung lohnen kann: Manfred Obrecht macht es
mit der Show, Blaskapellen sind erfolgreich, Komponist Thomas Trachsel setzt auf Visionen und Felix
Hauswirth auf Innovationen.
Einig war man sich, dass die Qualität entscheidend ist, gut spielen alleine aber nicht reicht. Denn auch
schlechte Musik kann gut gespielt werden, so Felix Hauswirth. Umgekehrt kann Musik gut sein, aber
nicht gefallen. Musik müsse den Zuhörer eben packen. Das Publikum wolle die Freude an der Musik
sehen, so Vic Eugster. René Messmer findet es in diesem Zusammenhang entscheidend, wie ein
Dirigent an ein (spezielles) Werk heran geht.
Blasmusik wird schon wahrgenommen, wie die Zuschauerzahlen am Eidgenössischen Musikfest oder
am Basel Tattoo zeigen. Oft stellt sich aber die Frage «Will sich der Dirigent selber verwirklichen oder
das Publikum zufrieden stellen?», wie Werner Obrecht beobachtet. Es sei an den Dirigenten Werke
auszuwählen, die sie Musikanten und Publikum zutrauen, findet Hauswirth. Generell müssten Leute,
die sich mit Blasmusik befassen, viel innovativer sein. «Das was wir die letzten 50 Jahre gemacht
haben, ist dem Publikum verleidet – es braucht mehr», stellte BDV-Präsident Alfred Fischer dazu fest.
Vielen Vereinen fehlten die Visionen, wie man vorwärts gehen kann – egal in welche Richtung, so
Trachsel.
Mit vielen praktischen Beispielen gab Emil Wallimann den anwesenden Dirigentinnen und Dirigenten
sozusagen eine Rezeptsammlung mit auf den Weg. Und er betonte auch, es brauche extrem viel
zwischenmenschliche Arbeit bei den Jugendlichen, damit man sie abholen könne. Die Blasmusik
könne die Leute sicher begeistern, aber zuerst müsse sie das Publikum in den Konzertsaal
bekommen – und das sei Aufgabe jedes einzelnen Mitglieds. René Messmer findet zudem auch die
administrative Seite eines Vereins wichtig. Zu oft nämlich würden die Visionen des Dirigenten
blockiert. Dieser aber sei letztlich verantwortlich, so Hauswirth. «Wir müssen innovativ sein, niemand
anders. Wir können nicht warten, bis der Verband etwas macht. Es ist an uns etwas zu verändern.»
Umrahmt wurde der Kongress von Auftritten der Compagnia Rossini, der Ländlergiele Hubustei und
des Blasorchesters MG Schnottwil (Leitung: Daniel Bichsel). Höhepunkt dieses Konzerts war die
Uraufführung des Werks Cumha (Untertitel: Soledurner Heimet) von Urs Heri. Dabei wirkten nebst der
MG Schnottwil auch die Ländlergiele Hubustei, der Klarinettist Felix Heri und die Sängerin Sandy
Summer mit. Geleitet wurde die Uraufführung von Ernst Balli. An der Generalversammlung wurde
Marc Mathys für den demissionierenden Marco Barandun in den Vorstand gewählt.
Der Schweizer Blasmusik-Dirigentenverband zählt rund 1200 Mitglieder. Er unterstützt die
Dirigentinnen und Dirigenten in ihrer täglichen Arbeit und betreut die Website
www.dirigentenverband.ch. Dort ist auch ein umfangreiches Protokoll der zweistündigen ArenaDiskussion zu finden. Nächster Anlass des Verbandes ist ein Seminar zum Schlussphase einer
Wettbewerbsvorbereitung. Der Weiterbildungsanlass wird am Samstag, 26. März in Mörschwil SG
stattfinden.
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