BDV-Seminar in Ennetbürgen

«Musik heisst Geduld haben»
Wie gehe ich mit einem Aufgabestück um? 40 Dirigentinnen und
Dirigenten holten sich in Ennetbürgen Tipps für ihre tägliche Arbeit. Im
Vorfeld des Eidgenössischen Musikfests hat der Schweizer BlasmusikDirigentenverband zwei Referenten die Teststücke der 3. Stärkeklasse
erarbeiten lassen – dabei ging es auch um das Thema Geduld.
Schon die Frage nach der persönlichen Vorbereitung des Dirigenten scheidet die
Geister: Reto Näf bereitet sich akribisch auf die erste Probe mit einem Aufgabestück
vor. Thomas Trachsel sieht das Werk dagegen erst bei der Probe um sich nicht im
voraus auf Probleme zu versteifen. Er erkennt dann auch besser, welchen Stellen in
den folgenden Wochen besonderes Augenmerk gewidmet werden muss.
Es gibt verschiedene Wege
Als Vorbereitung auf das Eidgenössische Musikfest 2016 in Montreux hat der
Schweizer Blasmusik-Dirigentenverband (BDV) seinen Mitgliedern ein Seminar
angeboten, welches die Aufgabestücke der 3. Klasse Harmonie und der 3. Klasse
Brass Band in den Mittelpunkt rückte. Die Seminarleiter Thomas Trachsel und Reto
Näf haben mit zwei Vereinen, welche diesen Sommer am Eidgenössischen Musikfest
teilnehmen, am jeweiligen Aufgabestück gearbeitet. Zur Verfügung standen der
Musikverein Buochs (Leitung: Marcel Krummenacher) und die Musikgesellschaft
Wauwil (Leitung: Josef Brun).
Die Dirigentinnen und Dirigenten bekamen so zahlreiche Anregungen für
die eigene Probenarbeit. Sie lernten dabei auch die beiden Kompositionen
«Colorado» von Franco Cesarini und «Friendly Takeover» von Oliver Waespi besser
kennen. Trachsel und Näf zeigten zudem, dass es sehr verschiedene
Herangehensweisen an ein Aufgabestück gibt.
Wie aber reagieren die Kursteilnehmer auf ein Aufgabestück? Genannt wurden:
- Partitur lesen und erarbeiten
- Einen Rhythmus daraus als Einspielübung verwenden
- Heikle Stellen (Intonation) im nächsten Einspielen einbauen
- Prüfen, ob das Stück zuerst im Gesamtspiel oder in der Registerprobe gespielt wird
- Das Aufgabestück mit seinem eigenen Instrument durchspielen
- Baldmöglichst im Verein anspielen um einen ersten Eindruck zu erhalten (die
Bläser wollen das Stück im Zusammenhang erleben).
An den Basics arbeiten
Reto Näf stellte seine Basics vor, mit denen er im Ensemble eine gemeinsame Kultur
aufbaut. Es geht darum, den Verein soweit zu bringen, dass es alle gleich machen,
dass beispielsweise alle genau gleich artikulieren. Das braucht zwar Zeit, lohne sich
aber, so der erfahrene Dirigent. Denn es erleichtert später die Arbeit im Verein, so
dass man schneller vorwärts kommt und in der kurzen Zeit mit dem Aufgabestück

eben nicht mehr an den Grundlagen arbeiten muss. Thomas Trachsel empfahl, beim
Einspielen viel mit Chorälen zu arbeiten, diese aber nicht nur durchzuspielen.
Wie gehen die beiden Spitzendirigenten an ein neues Werk heran? Reto Näf arbeitet
sehr akribisch. Er will die Musik entstehen lassen und selber herausfinden, was
passt. Dazu analysiert er das Werk zuerst harmonisch, um sich ein Bild über den
Klang zu machen. Dann schaut er die Taktgruppen an (was gehört harmonisch
zusammen?) und bestimmt die Form. In der Regel decken sich Phrasen und
harmonische Struktur. Interessant werde es erst, wenn das Standardschema
durchbrochen wird. Für den Dirigenten stellt sich dann die Frage, wie die beiden
Elemente ausbalanciert werden.
Junge lieben Geschichten
Erst ganz am Schluss schaut sich Näf die Erklärungen des Komponisten an. Denn er
will seine eigene Geschichte erzählen – und das ist nicht zwingend jene des
Komponisten: «Wunderbar, wenn sich die Geschichten decken. Wichtiger ist aber,
dass es für uns stimmt.» Näf will nicht einfach den Beschrieb «nachbeten», sondern
seine Geschichte so erzählen, dass es für ihn und für den Verein stimmt. Das Risiko
des Dirigenten ist es dann, ob das der Jury ebenfalls gefällt.
«Ein Wettbewerb ist Zeitkunst»
Umgekehrt geht Trachsel vor – er will zuerst die Musikalität eines Werks entdecken.
«Wenn es mich berührt, kann ich danach ungemein akribisch werden,» verriet er den
anwesenden Dirigenten. Trachsel, der selber auch Komponist ist, geht es um die
Authentizität der Musik: «Wenn der Wahrheitsgehalt rauskommt, ist es ehrlich – auch
wenn die Jury das etwas anders sieht.» Näf betonte denn auch: «Ein Wettbewerb ist
Zeitkunst.» Ein Verein kann ein Werk nie zweimal gleich spielen. Experten können
die Aufführung nicht messen, sondern höchstens Parameter beurteilen.
Eine heikle Frage ist die Wahl des richtigen Tempos. Trachsel findet das nicht so
massgebend, solange die musikalische Aussage stimmt. Näf betonte, dass Tempi
nie absolut zu nehmen sind, sondern beispielsweise dem Konzertlokal angepasst
werden sollen. In einem trockenen Saal kann nach Effekten gehascht werden. Wenn
es hallt, empfiehlt sich dagegen ein etwas langsameres Tempo, damit der Rhythmus
verständlich wird.
Trachsel sieht den grossen Vorteil des Aufgabestücks darin, dass es noch keine
Aufnahme gibt, so dass es musikalisch eben wirklich um das persönliche Bild des
Dirigenten geht. Wichtig ist ihm, dass sich der Dirigent mit dem Werk
auseinandergesetzt und nicht mit der Aufnahme – dann spiele das gewählte Tempo
kaum eine Rolle.
«Musik heisst Geduld haben», ruft Trachsel den Musikantinnen und Musikanten des
Musikvereins Buochs zu: «Lasst Euch darauf ein, nehmt Euch die Zeit zum atmen.»
Beim Choral entscheide sich wie die Musik klingen werde. Denn wie sich der Klang
in einem Crescendo entwickle, könne in einem Choral am besten getestet werden.
Tipps von Thomas Trachsel aus der Probe mit dem Musikverein Buochs:
- Was passiert harmonisch? Was in der Begleitung?
- Diese Punkte sind zu beachten, denn Sopran und Tenor sind sowieso meist gut
hörbar.

- Der Bass soll deshalb nicht lauter spielen, vielmehr die Tenorinstrumente leiser.
- «Intonation funktioniert über den Klang – nicht über das Stimmgerät.»
- Nach oben (Auftakt, Tonsprung, aufsteigende Melodie usw.) nicht lauter werden.
- Sich Zeit nehmen für das Schlagzeug und insbesondere für die Schlägerwahl (das
kann eine unglaubliche Wirkung auf den Klang haben, beispielsweise wird der Klang
weicher, wenn die Timpani im Orchester erstmals hörbar sind).
- Man muss sich bewusst sein, dass unsere Instrumente gegenüber der Natur nicht
perfekt sind – «unser Gehör ist nicht temperiert gestimmt». Trachsel empfiehlt
deshalb, nicht nur auf den Stimmton zu achten, sondern auch auf den Klang.
- Im f und ff hat das Saxophon einen rauchigeren Klang als das Waldhorn. Das Sax
soll deshalb unterstützen und nicht solieren.
- Bei gleicher Melodie auf verschiedenen Instrumenten versuchen, unterschiedliche
Artikulationen zu verwenden (gibt ein anderes Gefühl für den Klang).
- Vorsicht bei Blechinstrumenten: Häufig drücken/ziehen die Blechbläser bei
Chorälen und langsamer Musik zu langsam, was zu Stimmungsproblemen führt.
- Wirklich schwer ist die langsame Musik. Es braucht viel mehr Zeit, sie zu entwickeln
und zum klingen zu bringen. Trachsel: «Probt viel langsame Musik!»
- «Die Arbeit mit der Artikulation hat Einfluss auf die Transparenz.»
Tipps von Reto Näf aus der Probenarbeit mit der Musikgesellschaft Wauwil:
- Reto Näf zum Crescendo: Ist es bloss ein Effekt? Oder wird es aus dem Notenbild
heraus erwartet und entsprechend aufgebaut? Der Dirigent muss mit dem Risiko
leben, dass es der Experte anders sieht.
- Im Einspielen gleiche Artikulation anstreben, gleiche Akzente usw.
- Mehr (schnelle) Luft, weniger Schärfe, Ton entlasten.
- Mit Quinten arbeiten, wenn es im Aufgabestück auch Quinten hat.
- Sich mit der Dramaturgie eines Werks befassen. Zum Beispiel abklären ob ein
Thema offen oder versteckt herangeführt wird und entsprechend darstellen.
- Die Gefahr des Überbordens stets im Auge behalten.
- Wer zieht das Crescendo an? Das muss man abmachen, die anderen müssen
dieser Person folgen.
- Crescendo: Spät und stark = effektvoll. Schwieriger ist, mit einem langsamen
Anstieg Spannung zu schaffen.
- Lautstärke ist immer eine Frage des Verhältnisses.
- Staccato: Klar getrennt statt kurz und scharf.
- Bläser auf Artikulation und Transparenz sensibilisieren.
- Welchen Klang will ich? Wer soll führen?

Theo Martin

Nächster Anlass: BDV-Kongress zum Thema «Was ist ein guter Dirigent?» mit
Besuch des Schweizerischen Dirigentenwettbewerbs, Samstag, 10. September
2016 in Baden: http://dirigentenverband.ch/de/dok/BDV_Weiterbildung_16.pdf

