BDV-Seminar in Mörschwil (SG)

Dirigenten sind auch Psychologen
Tipps und Tricks für die Vorbereitung des Eidgenössischen Musikfests
standen im Mittelpunkt der Dirigentenweiterbildung in Mörschwil (SG). Am
Seminar des Schweizerischen Blasmusik-Dirigentenverbandes zeigte Christian
Marti, dass es in einer Blasmusik grundsätzlich darum geht, „wie wir alle
zusammen die bestmöglichste Leistung erzielen“.

Der Anlass lebte insbesondere vom intensiven Austausch unter den anwesenden
Dirigentinnen und Dirigenten. Deren Erfahrungen und Hinweise ergänzten die
Ausführungen des Referenten. Denn Garantien für Punkte und Erfolge am
Eidgenössischen Musikfest konnte Marti natürlich nicht geben. Er zeigte sich aber
überzeugt, dass sich mit der richtigen Einstellung Freude und Erfolg einstellen
werden. Der Luzerner lebt seit 14 Jahren im Fürstentum Liechtenstein und dirigiert
die Musikgesellschaft Konkordia Mels.
Keine Nivellierung nach unten
Es gibt tausend Varianten, wieso ein Musikfest besucht wird. Erfahrungsgemäss
prägt insbesondere der Dirigent aktiv die Ziele des Vereins. Es geht also darum,
Ziele zu setzen. Denn, so Marti: “Der Weg ist das Ziel!” Er sei wichtiger als das
Resultat. Dabei sei aber klar zu kommunizieren, was ein Festbesuch für das einzelne
Mitglied bedeute.
Der Verein muss ins Boot geholt werden. „Als Musikverein pflegen wir einen
Mannschaftssport“, so Marti. Die Kunst des Korps ist es, sich harmonisch,
organisatorisch und sozial bestmöglich zu organisieren. Es gehe nicht darum, den
Verein am schwächsten Mitglied auszurichten. Vielmehr sei die Vision zu
kommunizieren: “Jeder strebt seine bestmögliche Leistung an.” Darüber muss man
laut Marti immer wieder reden, denn alle sind wichtig…
Ein musikalisches Erlebnis muss in der Probe beginnen, das kann nicht erst vor der
Jury oder dem Publikum eintreten. Dirigenten sind deshalb auch Psychologen – und
manchmal Sozialarbeiter oder Kindergärtner... Der Dirigent müsse sich auch
überlegen, was er effektiv beeinflussen kann. Jedes Mitglied im Verein ist wichtig und
alle sollen Platz haben. Aber nicht jeder kann zum Spitzenbläser umgeformt werden.
Was kann ich beeinflussen:


Tagesform: Das Korps muss darauf vorbereitet werden, dass beide Stücke
unmittelbar nacheinander gespielt werden – und das vielleicht morgens um 9 Uhr.



Spielzeit: Was macht man mit dem Musikanten, der sagt, seine Lippen würden bis
09.30 Uhr schlafen?



Gruppeneinteilung



Jury (Erwartungen): Es ist vernünftig sich zu überlegen, was die Jury erwartet.
Aber viel wichtiger sind die Erwartungen ans Orchester.

Es geht laut dem Referenten darum, sich zu überlegen, was man effektiv
beeinflussen kann.

Frühzeitig und offen kommunizieren
Frühzeitige und ehrliche Kommunikation ist zwingend für eine möglichst stressfreie
Vorbereitung. Marti empfiehlt also, wichtige Stellen relativ früh aufzuteilen, statt auch
jene Mitglieder üben zu lassen, von denen man weiss, dass sie es sowieso nicht
schaffen. Denn es gebe dann immer noch genug Unvorhersehbares wie Krankheit,
Schwangerschaft, familiäre Probleme und Arbeitsplatz. Umgekehrt hiess es in der
Diskussion, dass es durchaus Sinn machen könne, alle Bläser die Entwicklung der
entsprechenden Passage mitmachen zu lassen. Nicht zuletzt weil auch noch
Mitglieder ausfallen können.
Grundsätzlich braucht es laut Marti für einen Grossanlass etwas mehr Planung.
Sagen beispielsweise alle Mitglieder ihrem Arbeitgeber, dass auch eine Einteilung
am Freitag möglich ist? Idealerweise nehme man am Freitag sowieso frei, um am
Samstag ausgeruht antreten zu können.
Dabei seien aber traditionelle Aufgaben wie Weisser Sonntag, Muttertag,
Fronleichnam, Platzkonzerte nicht zu vergessen. Das Fest muss auch Freude sein –
und darf nicht als Befreiung erlebt werden, weil die stressige Zeit endlich zu Ende
geht. Planung bedeutet also, solche Anlässe, aber auch legitime private
Verpflichtungen, frühzeitig zu berücksichtigen.

Probeplanung – konkret
Wie viele Proben sind sinnvoll? Nicht alles was möglich ist, ist auch sinnvoll. Es gibt
sehr viele Modelle, bsp. 2 Probesonntage oder in den beiden letzten Wochen drei
Gesamtproben. Ein Dirigent muss sich auch überlegen, was er delegieren kann.
Denn wer seinen Verein kennt, weiss eigentlich schon vor der Registerprobe, wer
was zustande bringt. Wichtig sei halt einfach, früh über das zu reden, so Marti. Ein
Probenplan für das Eidgenössische beispielsweise sollte schon im Herbst bekannt
sein.
Grundsätzlich empfiehlt Marti, jeweils möglichst im Vorfeld anzukünden, was an der
nächsten Probe konkret geübt wird. Denn viele Mitglieder haben wenig Zeit – dann
sollten sie diese wenigstens zielorientiert nutzen. Er empfiehlt dies trotz der Gefahr,
dass einzelne Schlaumeier die Probe schwänzen, weil sie keine Hauptrolle zu
spielen haben. Zudem ist er der Meinung, dass der Verein eine halbe Stufe besser
spielen könnte, wenn jedes Mitglied 3 x 20 Minuten üben würde. Marti geht aber
noch weiter: So informiert er nach Eintreffen des Aufgabestückes per Mail, was an

den noch zur Verfügung stehenden Proben bis zum Festtermin konkret geübt wird.
Das hilft beispielsweise bei der Vorbereitung des Jahreskonzertes auch dem
Schlagzeug, das benötigte Material bereitzustellen. Dabei werden auch Optionen
eingeplant (zusätzliche Registerproben, Solostellen etc.). Verlangt wird aber auch
eine gewisse Flexibilität, da im Zeitpunkt der Detailplanung das Aufgabestück noch
gar nicht vorliegt. Zudem ist die Marschmusik vom Wetterglück abhängig. Je mehr
aber im Voraus bekannt sei, desto weniger Stress gibt es. Zusatzproben sind heikel.
Marti empfiehlt eher, feste Plätze offen zu halten. Im Notfall setzt er vor der Probe
noch eine Zusatzstunde ein.
Als Team agieren
„Gute Musik kannst Du machen, wenn Du ein gutes Team bist“, folgert Marti. Eine
solche Haltung muss natürlich wachsen. Aber grundsätzlich wolle doch jeder das
Beste geben – „obwohl nicht jeder gleich konsequent ist dabei“.
Es geht deshalb laut Marti darum, zielgerichtet und effizient zu arbeiten. Dabei
müsse er auch an Entlastungsmöglichkeiten denken:


Vizedirigent



Musikalisch kompetente Mitglieder (Registerleiter)



externe Experten/Profis/Kollegen



Selbstverantwortung der Musikantinnen und Musikanten (Vertrauen)

Am flexibelsten habe jedoch der Dirigent zu sein, denn er muss zuerst zuhören, was
im Orchester passiert, bevor er korrigieren kann.
Wichtig ist laut Marti, die Spannung hochzuhalten – aber 10 Wochen an nur zwei
Stücken zu arbeiten, kann ermüden. Und wenn ein Stück nicht geübt werden kann,
weil die entscheidenden Leute an der Probe fehlen, gibt es nur Frust.... So kann es
sich laut dem Referenten lohnen, speziell die Spielfreude zu wecken –
beispielsweise, indem (etwa zum Ende der Probe) bewusst auch andere Stücke
programmiert werden. Oder bewusst ein Blattspiel eingebaut wird. Umgekehrt kann
es durchaus auch Spass machen, einmal ein Stück wirklich à fond zu erarbeiten –
was in der Regel aber nur für ein Musikfest in Frage kommt, für das man sich speziell
Zeit nimmt.
Oft geht es laut Marti einfach auch darum, daran zu glauben, dass viele wollen (aber
eben nicht alle können). Eine Lösung könnte sein, ein Zeitfenster (beispielsweise in
Form eines Samstags) anzubieten, an dem die Bläser den Dirigenten für sich allein
oder in Gruppen beanspruchen können. Eine andere Möglichkeit ist, die
entscheidenden drei Takte zu bestimmen – und diese mit den Musikanten zu singen.
Denn oft gehe es einfach darum, die Verkrampfung zu lösen.
Dazu gehört auch, die Leute bei Beginn der Probe “abzuholen”. Genauso wie der
erste Eindruck der Probe ist aber auch der Abschluss einer solchen Sequenz. Man
müsse als Dirigent versuchen, mit einem positiven Gefühl aus der Probe zu gehen.

Wer mit einer Punktzahl als Ziel an ein Fest geht, kann nur verlieren. Entscheidend
sei vielmehr, ob der Verein am Fest die beste Leistung abrufen kann – und als
Dirigent weiss Marti das jeweils schon, wenn er von der Bühne geht, und nicht erst
wenn die Jury die Punkte bekannt gibt.
Die Zeit nutzen
Man kann laut Marti unglaublich viel beim Einspielen an der Literatur arbeiten,
insbesondere bei Rhythmik oder Tonarten. Die Bläser bekommen so beispielsweise
ein Gefühl für die Rhythmen. Martis Ziel ist möglichst viel Spielzeit für jene, die in der
Probe anwesend sind. Demotivierend und ineffizient seien dagegen lange
Wartezeiten. Es macht deshalb Sinn, nicht immer alle Instrumentalgruppen antreten
zu lassen. Eine Möglichkeit ist, das Korps erst auf 20.45 Uhr aufzubieten und davor
mit einzelnen Registern ausgewählte Passagen zu üben.
Probewochenende sind zwar im Kalender ein zusätzlicher Termin – aber die
Musikanten sind an solchen Wochenenden erholter als unter der Woche.
Idealerweise sind ein Probeweekend bei Eintreffen des Aufgabestücks und noch
eines zwei Wochen vor dem Fest. Natürlich ist es dabei laut dem Dozenten ideal, für
jedes Register einen Profi mit Bezug zur Blasmusik zu verpflichten. Aber auch ein
Profi garantiert nichts... Es sei aber spannend, einmal einen anderen Kopf vor dem
Korps oder dem Register zu haben – auch wenn dieser alles genau gleich erzählt
wie der Dirigent...
Ein Kollege als Gastdirigent ist ideal. Denn dann stimmt die Wellenlänge und der
Bezug zur Blasmusik ist bei dieser Aussenperspektive ebenfalls vorhanden. Es sei
deshalb für einen Dirigenten wichtig, ein Netzwerk zu haben. Am billigsten ist es,
wenn zwei Dirigenten sich gegenseitig besuchen und sich gegenseitig ein Feedback
geben.
Wie sinnvoll sind Probeaufnahmen?
Probeaufnahmen haben Vor- und Nachteile. Der Aufwand ist gross, denn man muss
sich laut Marti bei der Nachbereitung unbedingt Notizen machen und das Gehörte mit
der Partitur vergleichen. Das braucht viel Zeit und kann gleich lang gehen wie die
Probe. Doch während der Probe kann sich der Dirigent gar nicht alle Elemente
merken. Von Vorteil ist, dass die nächste Probe dank der Probeaufnahme extrem
genau und punktuell vorbereitet ist – weil in der Nachbearbeitung die Probleme
effektiv erkannt und aufgenommen werden. Das macht insbesondere Sinn, wenn
man vor einem Eidgenössischen Musikfest nur wenige Proben zur Verfügung hat.
Mit der Anmeldung zum Wettbewerb nimmt ein Verein die Herausforderung an –
auch wenn die Infrastruktur oder die Akustik am Fest nicht perfekt sein sollte und das
Aufgabestück nicht gefallen sollte. Positive Rhetorik ist wichtig und muss vom
Dirigenten gelebt werden. Selbst wenn es richtig wäre, dass das Aufgabestück nicht
ideal ist – sagen dürfe das ein Dirigent frühestens zwei Jahre nach dem Fest. Alles
andere schadet nur. Herausforderungen bleiben trotzdem genügend: Der Zeitdruck,
der Stil der Komposition, eventuelle Besetzungsprobleme, die fehlenden
Vergleichsmöglichkeiten etc.

Wenn möglich, sollte man sich beim Erhalt des Aufgabestücks etwas “Luft” (Zeit) für
das Studium dieses Werks einplanen. Marti empfiehlt, die Partitur zuerst zu kopieren,
damit die endgültigen Notizen erst später ins Original eingetragen werden können.
Vor der ersten Probe sollte man eine (erste) Werkvorstellung haben. Es ist sinnvoll,
sich vorher zu überlegen, welche Aussagen man nach dem Verteilen des Werks
macht. Denn der erste Eindruck ist entscheidend für die Motivation. Und die erste
Probe des Aufgabenstückes ist massgebend für die Vorbereitungszeit und den Erfolg
am Wettbewerb. Dem Dirigenten muss es gelingen, so viel Motivation ins Korps zu
bringen, dass die kommenden zehn Wochen gelingen werden.
Marti empfiehlt, an der ersten Probe exemplarische Stellen spielen, die gleich relativ
gut klingen – ein positiver Eindruck motiviert. Es geht in der Vorbereitung darum,
einzelne Passagen und deren Schwierigkeiten zu bezeichnen und diese dann im
Uebungstempo anzuspielen – damit möglichst keine Fehler eingeübt werden. In der
ersten Probe soll der Dirigent verlangen, dass bis zum nächsten Termin die Takte
durchnummeriert sind. Denn auch hier gilt Martis Aussage: „Grundsätzlich geht es
darum, wie wir alle zusammen die bestmöglichste Leistung erzielen.“ Deshalb
empfiehlt der Dozent auch: „Lieber Vollgas und auch mal falsch, als das ganze Stück
halbrichtig.“
Gedanken machte sich Marti auch zu Startzeit am Wettbewerb: Wer bereits um 9 Uhr
spielen muss, übe das am besten vorher an einem Probenwochenende – mit der
Folge, dass dieses Probenwochenende um 7 Uhr zu beginnen hat. Denn der
Wettbewerbstag beginnt auch lange vor dem ersten Ton. Ein Vorbereitungskonzert
ist für Marti mehr als eine Abwechslung – wird ein solcher Anlass am Probetag
durchgeführt, gibt es für die Mitglieder nicht einmal einen zusätzlichen Termin.

Letzte Probe
Ehrliche, aber positive Rhetorik ist laut Marti wichtig. Also gehe es darum, positive
Aussagen zu verstärken. Dazu kommt die Kunst, zu erkennen, wo Detailkorrekturen
noch etwas bringen und wo nicht. Es braucht zudem Durchläufe des Prozesses –
eventuell mit erschwerten Bedingungen wie Platzwechsel.
Am Wettbewerbstag ist die Organisation sehr wichtig, damit kein Stress entsteht.
Genügend Zeit einzuplanen sei genauso entscheidend wie ein WC-Halt. Zur
Vorprobe gehört es laut Marti, eine positive Grundhaltung zu zeigen. Und dann geht
es darum, volle Konzentration auf das Zusammenspiel zu legen. Deshalb gehören für
die Referenten auch die Schlagzeuger an die Vorprobe, selbst wenn im Einspiellokal
kein Schlagzeug zur Verfügung steht. Zudem prüft Marti an der Vorprobe, ob alles
Material vorhanden ist (bsp. Dämpfer).
Auf der Bühne braucht es ein effizientes Einrichten (bsp. je eine Person pro
Register). So kann der Aufmarsch möglichst ruhig erfolgen. Beim Einrichten ist
darauf zu achten, dass der Verein möglichst normal und möglichst nahe am
Schlagzeug sitzt.

Akustiktest
Marti stellte verschiedene Möglichkeiten für den einminütigen Akustiktest vor. In der
Diskussion zeigte sich, dass es den meisten doch vor allem darum geht zu „prüfen“,
ob das Instrument noch richtig funktioniert. Aber auch, um sich “zu öffnen”, zu atmen
und musikalisch bereit zu sein für den Auftritt. Die Schlagzeuger können prüfen, wie
die für sie ungewohnten Instrumente reagieren. Aber um einen eigentlichen
Akustiktest handle es sich offensichtlich nicht – denn kein Orchester könnte auf die
Erkenntnisse aus dieser Einspielminute reagieren. Marti empfiehlt deshalb, sich
genau zu überlegen, welches Ziel man mit dieser Minute verfolgt – eine Alternative
ist, dass jeder Bläser für sich selber spielt. Marti würde sich hüten, auf der Bühne
nochmals zu stimmen – denn zu oft sei die Intonation nachher schlechter. Anders
sieht es aus, wenn ein Orchester es sich gewohnt ist, selber nach der Oboe zu
stimmen.
Die Zeit zwischen Aufgabe- und Selbstwahlstück kann laut dem Referenten
individuell gestaltet werden – vor allem aber soll diese Phase laut Marti immer gleich
ablaufen und dieser Ablauf muss vorher geübt werden. Möglichkeiten sind spielen,
eine kurze Ansage des Dirigenten, aufstehen und durchatmen. Aus Dirigentensicht
gehe es um eine positive Ausstrahlung – der Dirigent muss dabei wissen, dass
Gesichter Bände sprechen...
Nach dem Auftritt zählt ein ehrlicher erster Eindruck, aber auch ein Durchamten.
Wichtig ist laut Marti zu wissen, dass die Fans einem immer super finden.
Entscheidend ist vielmehr, ob wir „die beste Leistung abrufen konnten“. Wichtig sei
auch zu wissen, dass man als Verein in der Regel keinen Vergleich hat.
Nach dem Fest
Mit etwas Distanz geht es schliesslich darum, die nächsten Ziele festzulegen.

Informationen über das Eidgenössische Musikfest
Ivo Mühleis, der Musik-Chef am Eidgenössischen Musikfest, betonte die grosse
Verantwortung von Organisator und Dirigenten gegenüber den Vereinen. Umgekehrt
appellierte er ans Verständnis der Besucher, dass auch die Organisatoren alles
Laien sind – denn niemand ist professioneller Musikfestorganisator. St. Gallen wird
Gastgeber für 523 Musikvereine sein. Der Spielplan ist deshalb eine hochkomplexe
Herausforderung. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Wünsche gross sind: So
berichtete Mühleis über einen Dirigenten, der sich einen Helikopterlandeplatz
wünscht. Die Organisatoren suchen übrigens auch keine fehlenden Mitglieder...

Der Referent
Christian Marti ist in Emmenbrücke (LU) geboren und aufgewachsen. Nach der
Matura studierte er Geschichte und Deutsch an der Universität Freiburg und erlangte
zudem das „Höhere Lehramt“. Parallel dazu absolvierte er den Studiengang

Blasorchesterdirektion (Typ B) am Konservatorium Luzern und belegte
Instrumentalunterricht am Konservatorium Fribourg bei Jean-François Michel.
Musikalisch war Christian Marti viele Jahre Cornettist der Brass Band Bürgermusik,
Luzern und Mitglied des Brassquartetts „BrassPartout“. Während knapp zehn Jahren
führte er als Musikoffizier das Seeländer Spiel Inf Rgt 13.
Zudem ist er als Referent, Experte und Gastdirigent aktiv und dirigiert seit mehr als
zehn Jahren die Musikgesellschaft Konkordia Mels. Er ist Vorstandsmitglied des
Schweizer Blasmusik-Dirigentenverbandes (BDV). Beruflich ist er als Prorektor und
Lehrer am Liechtensteinischen Gymnasium in Vaduz tätig.

Die besten Zitate
Tipps und Tricks für die Vorbereitung des Eidgenössischen Musikfests standen im Zentrum
des BDV-Seminars in Mörschwil. Christian Marti zeigte zusammen mit dem Musikverein
Buchs-Räfis, wie die letzten zehn Wochen vor dem Fest zu einem Erlebnis werden können.
Denn grundsätzlich geht es laut Marti darum, „wie wir alle zusammen die bestmöglichste
Leistung erzielen“.
Hier sind die besten Zitate aus dem Referat zu finden.
Es gibt zwar Tipps - aber wohl weniger Tricks, und zaubern kann niemand.
Dirigenten sind auch Psychologen – und manchmal Sozialarbeiter oder Kindergärtner...
Wenn jedes Mitglied 3 x 20 Minuten üben würde, wären wir eine halbe Stufe besser
Als Musikverein pflegen wir einen Mannschaftssport
Jede/jeder strebt seine beste Leistung an
Gemeinsam wollen wir musikalisch erfüllende Momente erleben – schon in den Proben.
Gute Musik kannst Du machen, wenn Du ein gutes Team bist.
Ein Dirigent muss Motivator, Psychologe und gleichzeitig Fussballtrainer sein
Wer mit einer Punktzahl als Ziel an ein Fest geht, kann nur verlieren
Man kann unglaublich viel im Einspielen an der Literatur arbeiten
Selbst wenn es richtig ist, dass das Aufgabestück nicht ideal ist – sagen darf das ein Dirigent
frühestens zwei Jahre nach dem Fest.
Perkussion kann eine Hilfe sein – aber auch ein Fluch oder ein Segen.
Lieber Vollgas und auch mal falsch, als das ganze Stück halbrichtig.
Viele Mitglieder haben wenig Zeit – dann sollten sie diese wenigstens zielorientiert nutzen.
Dazu kommt die Kunst, zu erkennen, wo Detailkorrekturen noch etwas bringen und wo nicht.

tm.

