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Feuer und Beharrlichkeit
Ein Referat über die vielen kleinen Details, welche einen Verein weiter bringen
„Es wirkt doch einigermassen komisch, wenn sich ein Dirigent einer Harmoniemusik über das
Bratwurst-Image der Blasmusik beklagt, aber in St. Gallen 2011 die gleichen zwei Märsche meldet
wie 1991 in Lugano“. Diese aufrüttelnden Worte stellte Emil Wallimann ins Zentrum seines Referats
über die vielen kleinen Details, die einen Musikverein zum Erfolg führen. Denn wer sich keine Ziele
setzt, sei in fünf Jahren nicht mehr am gleichen Ort wie heute, ist der erfahrene Dirigent überzeugt.
In seinem Referat behandelte Emil Wallimann punktuell „Probleme und Kleinigkeiten“. Denn er ist
überzeugt, dass nur die Summe dieser Kleinigkeiten zu grossen Veränderungen führen kann. So
achtet er beispielsweise stets auf die Haltung: „Die körperliche Haltung beeinflusst auch die geistige
Haltung“, ist Wallimann überzeugt. Und wer nicht auf die Atmung achte, erreiche nie eine
Verbesserung. Es gehe darum, Spannung in eine Probe zu bringen – zum Beispiel mit der
gemeinsamen Übung „ssssst…“. Denn die Mitglieder müssten immer wieder vom Berufs- und
Familienalltag abgeholt und zum Atmen und Musizieren hingeführt werden.
Der richtige Umgang mit dem Stimmgerät
„Wenn es beim Singen nicht klingt“, klingt es auch beim Spielen nicht“, ist Wallimann überzeugt. Bei
der Musikgesellschaft Ennetbürgen hat Wallimann mit dem „Vorrecht“ aufgeräumt, dass nur der
Dirigent ein Stimmgerät einsetzen darf. Hier hat jedes Mitglied ein Stimmgerät und stimmt selber ein
– der Verein spart damit Zeit und hat trotzdem eine „anständige Grundstimmung“. Trotzdem ist das
Stimmgerät kein Heiligtum, und es kann laut Wallimann durchaus fünf Jahre dauern, bis das selber
stimmen wirklich funktioniert. Denn die Musikanten müssten sich daran gewöhnen. Gewiss sei es
lobenswert, wenn der Dirigent gut hört – aber er könne nicht überall gleichzeitig eingreifen, gibt
Wallimann zu bedenken. Jeder Instrumentalist müsse das selber tun – und dank Stimmgerät und
eigenem Wissen seien die Mitglieder der MG Ennetbürgen dazu jetzt immer besser in der Lage.
Mit dieser Aussage kam Wallimann auch auf die Einstellung des Dirigenten zu sprechen: Wer denkt,
im Verein sässen lauter „Dubelis“, dürfe nicht überrascht sein, wenn es auch so töne. Auch die
kleinste Unsicherheit übertrage sich sofort. Wenn also ein Dirigent glaube, sein Verein könne keinen
Swing spielen – dessen Verein werde mit Sicherheit auch keinen Swing spielen können. Eine korrekte
Einstellung gehört bei Wallimann zur Professionalität: „Wer auftritt, verhält sich absolut professionell
– egal, was er über Musik, Anlass und Dirigent denkt“.
Selber Freude haben
Dazu gehört, dass Wallimann drei bis vier Wochen vor jedem Auftritt einen Programmzettel verteilt.
Die zu spielenden Stücke seien geprobt, denn jedes Publikum sei ernst zu nehmen. Und: „Es soll den
Eindruck bekommen, dass wir den Plausch haben, mit dem was wir machen. Wenn wir Freude
haben, hat auch das Publikum Freude.“ Wallimanns Fazit: „Das Publikum ist nie begeistert, wenn wir
langweilig auftreten…“
Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die Mitglieder – beispielsweise am Jahreskonzert – einen
Doppeljob haben: Sie müssen Musik und Verein gerecht werden also Kunst und Business verknüpfen.
Dazu braucht es laut Wallimann einerseits gute Musik, damit der Funke springt, und andererseits
Gemütlichkeit. „Jedes Mitglied muss sich als Gastgeber fühlen“, so der Referent.

Am Konzert solle das Publikum merken, welches das „wichtigste“ Werk des Programms ist – auch
wenn das oft ein Konzertstück ist, das nicht a priori gefällt. In solchen Situationen ist es laut
Wallimann Aufgabe des Dirigenten, mittels Hinweisen in der Ansage und dem Aufstehen zum
Applaus die richtige Ambiance zu erzeugen, so dass auch der Musikant das Gefühlt hat, dass es sich
gelohnt hat. Die Mitglieder müssten aber auch dazu erzogen werden, den Applaus des Publikums
entgegenzunehmen – also beispielsweise aufzustehen und sich zum Publikum abzudrehen. Beim
Klatschen schon die nächsten Noten vorzubereiten, sei dagegen eine Unsitte.
Werbung ist nicht Aufgabe des Vorstands
Zur Gastgeberrolle gehört für den Referenten auch die Werbung: Die Mitglieder hätten oft das
Gefühl, die Werbung sei das Problem des Vorstands. Flugblatt und Inserat reichten aber schon lange
nicht mehr. Diese Werbemittel seien höchstens ein Fingerzeig. Die Mitglieder müssten sich vielmehr
bewusst sein: ICH fülle des Saal, nicht das Inserat und nicht der Zeitungsartikel. Facebook, E-Mail,
persönliche Kontakte und viele weitere Kanäle seien konsequent einzusetzen – und den Mitgliedern
müsse das immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Sie sollten auch fleissig Konzerte besuchen
und dabei auf Details achten – und mit der Zeit merken und spüren, was richtig ist und was falsch
ist…
Wallimann ist überzeugt: Wenn solche Dinge nicht ständig, über Jahre hinweg, verbessert werden,
wird der Verein nicht besser. Und das gilt auch für die übergeordnete Ebene: Die Zukunft der
Blasmusik sieht für den Referenten so aus, wie wir sie selber gestalten: „Wir müssen uns
anstrengen“, ist Wallimann überzeugt, denn die Zahl der Erstklässler in den Schulen ist seit 1999 um
10'000 auf 72'000 gesunken. Der Run auf die Kinder wird damit noch gewaltiger – „alle lassen sich
etwas einfallen, damit die Leute zu ihnen kommen“. Die Musikvereine müssten daher auch
familienfreundlicher werden, 60 bis 65 Anlässe pro Jahr reichten heute vollkommen.
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