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32. Dirigentenkongress des
Schweizer Blasmusikdirigentenverbandes (BDV)
in Baden
Am 10. September 2016 hat der Schweizer Blasmusikdirigentenverband im TRAFO in Baden (AG) seinen 32. Dirigentenkongress durchgeführt. Neben der Generalversammlung
sind an diesem Tag als Weiterbildung noch zwei bedeutende Musiker und Komponisten in
Erscheinung getreten. Franco Cesarini und Oliver Waespi.
Zum Abschluss haben die Teilnehmer noch den Final des Schweizer Dirigentenwettbewerbes mitverfolgt.

Generalversammlung des BDV

Nach dem Eintreffen und der Begrüssung bei Kaffee und Gipfeli eröffnet Alfred Fischer,
der Präsident des Verbandes um 10.30 Uhr die Generalversammlung. Gewohnt speditiv
und kompetent werden die verschiedenen Traktanden präsentiert und die anstehenden
Fragen und Entscheidungen von der Versammlung getroffen. Etwas mehr Zeit als auch
schon hat das Traktandum Mutationen/Wahlen in Anspruch genommen, da mit der aktuellen Generalversammlung gerade drei Mitglieder des Vorstandes ihren Rücktritt eingereicht haben. Neben dem Präsidenten, Alfred Fischer, sind dies auch noch Josef Fischer und Emil Wallimann. Die Arbeit der Personen wird verdankt. Für seinen Einsatz
zugunsten des Blasmusikwesens und der Dirigenten in der Schweiz werden Emil Wallimann zum Ehrenmitglied und Alfred Fischer zum Ehrenpräsidenten des BDV ernannt.
Theo Martin, bisheriger Vizepräsident, übernimmt das Amt von Alfred Fischer und wird
von der GV einstimmig und mit grossem Applaus zum neuen Präsidenten gewählt. Zudem werden die folgenden drei Kollegen neu in den Vorstand gewählt: Stefan Roth (Bischofszell), Martin Schrank (Meikirch) und Peter Stadelmann (Beromünster).
Mit dem Dank an seine Vorstandskollegen schliesst Alfred Fischer die Generalversammlung nach einer Stunde ab und leitet zum ersten Programmpunkt über, dem Referat von
Franco Cesarini, welches nach einer kurzen Kaffeepause startet.

Cesarini Franco: Kriterien bei der Beurteilung eines Dirigenten

Als ersten Referenten hat der BDV noch vor dem Mittagessen den Komponisten und Dirigenten Franco Cesarini gewinnen können. Dieser fungiert als Präsident der Jury des
Dirigentenwettbewerbers und erklärt den Anwesenden, welche Kriterien bei der Beurteilung der Kandidaten im Wettbewerb von Bedeutung seien. Diese Kriterien sind
grundsätzlich die gleichen, welche immer, bei allen Dirigenten/Dirigentinnen bei ihrer
alltäglichen Probearbeit von Bedeutung seien.
Anschaulich zeigt Cesarini mittels diverser Videoausschnitte, wie sich das Dirigieren im
Lauf der Zeit verändert hat. Waren die ‚Maestros‘ vor knapp 100 Jahren noch primär
„Träger des Metrums“, so werden heute doch viel mehr „ musikalische Informationen“ in
der Gestik und insbesondere auch der Mimik der Dirigenten erwartet. Das lässt sich anhand der diversen Bilddokumente sehr schön aufzeigen.

1

Bericht

32. Dirigentenkongress in Baden

BDV

Wichtige Kriterien beim Dirigieren
§
•
•
•
•
•

Tempo
Dynamik
Einsätze (mit Hand oder Blick)
Agogik
Artikulation
Phrasierung

Neben der Entwicklung der oben genannten Kriterien im Dirigieren, welche heute ein
guter Dirigent berücksichtigen muss, ist die Probemethodik ein weiterer und sehr bedeutender Faktor, der auch am Dirigentenwettbewerb in Baden eine gewichtige Rolle
spielt.
An den gezeigten Videos lässt sich nicht ablesen, wie gut und in welcher Art und Weise
die jeweiligen Dirigenten ihre Proben durchgeführt haben.
Franco Cesarini weist darauf hin, dass gerade in den früheren Jahren die berühmten Maestros, welche auf der Konzertbühne nur sehr zurückhaltend dirigiert haben, hervorragende Probearbeiten geleistet hätten, welche dann die Basis für die grossartigen Aufführungen gewesen sind.
Nach den interessanten Ausführungen von Franco Cesarini tauschen sich die Anwesenden bei einem Steh-Lunch aus und/oder beziehen ihre Hotelzimmer, welche sich gleich
gegenüber dem Vortragsaal, im gleichen Gebäude, befinden.

Oliver Waespi – Was steht in der Partitur?

Für das Referat von Oliver Waespi hat sich auch die Musikgesellschaft Gebenstorf eingerichtet, welche unter der langjährigen Leitung von Karl Herzog steht. Oliver Waespi, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Schweizer Komponisten referiert über das
Komponieren allgemein und die Bedeutung der Notation konkret.
Die Partitur ist das Bindeglied zwischen dem Dirigenten und dem Komponisten. Der Dirigent interpretiert die notierten Informationen des Komponisten, der wiederum bei der
Arbeit stets darauf bedacht sein muss, dass er die Zeichen so klar setzt, dass der Dirigent
auch wirklich das umsetzt, was der Komponist sich dabei vorgestellt hat.
Die ganze Sache ist somit äusserst komplex. Waespi führt in einem Exkurs aus, dass sich
ähnlich wie beim Dirigieren – nimmt dabei Bezug auf den Vortrag von Cesarini – sich
auch die Form des Notierens von Noten stark weiterentwickelt hat. Frühe Verschriftlichungen von Musik kommen noch ohne Artikulationszeichen oder dynamischen Beschriftungen aus. Das ändert sich im Lauf der Zeit enorm.
Der Komponist Gustav Mahler, der selber einer der bedeutendsten Dirigenten seiner
Zeit gewesen ist und eigentlich nur in seiner Freizeit komponiert hat, ist sich sehr genau
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bewusst gewesen, was er schreiben muss, damit die Musiker seine Vorstellung auch
umsetzen. So hat er diverse Bemerkungen in seine Partituren geschrieben, die beispielsweise in Bezeichnungen wie „eher gemächlich“ oder „Ohne Eile“ gipfelten. Natürlich können auch diese Hinweise auch wieder unterschiedlich verstanden werden.
In Extremfällen gebe es sogar Legenden zu Partituren, in welchen auf mehreren Seiten
erklärt würde, was denn unter den diversen Bezeichnungen und Zeichen alles zu verstehen sei, meint Oliver Waespi, was dann aber auch wiederum nicht zielführend ist.

Programmatik und Analyse
Obwohl heute meistens von den Verlagen verlangt und von vielen Musikern/Dirigenten
gewünscht wird, dass die Komponisten eine Programmnotiz schreiben, in welcher sie
erklären, was sie denn selber mit dem Werk beabsichtigen oder welche „Geschichten“
sie beim Komponieren gehabt haben, ist Waespi damit nicht glücklich. Er meint, dass er
zwar schon gewisse Ideen und Anregungen aufnehme, dass sich diese aber während der
kompositorischen Arbeit stark entwickeln und damit auch von den Ursprüngen lösen
würde. Deshalb fällt es ihm oft schwer, eine abgeschlossen Komposition anschliessend
programmatisch zu beschreiben.
Die Empfehlung des Komponisten ist es, dass der Dirigent sich vertieft mit der Partitur
auseinandersetzt und diese „Landschaft der Partitur“ zu erfassen versucht.
Dazu gibt er diverse Anregungen wie dies geschehen könnte und zeigt diese Arbeit
gleichzeitig auch seiner Komposition „Skies“ auf, die er als ein für ihn sehr wichtiges „Jugendwerk“ bezeichnet.
Er stellt diverse Motive vor und erklärt, wie und wo sich diese in welcher Form weiterentwickeln würden. Durch die praktische Umsetzung mit dem Orchester sind seine Gedanken für die Kongressteilnehmer sehr gut nachvollziehbar.

Tempo und Artikulation

Weitere Aspekte, welche für die Umsetzung der Musik wichtig sind, sind die Artikulation
und das Tempo.
Immer wieder wird die Frage gestellt, wie genau die meist angegebenen Tempi einzuhalten seien. Gerade bei Wettbewerben, sähe man ab und zu auch Experten, die mit einem Metronom die Tempoangaben überprüften.
Oliver Waespi ist der Meinung, dass die Tempi sehr wichtig sind. Sie seien aber eben
mehr als nur eine Angabe „der Geschwindigkeit“. Sein Grundsatz als Juror ist, dass er
nicht besonders auf das Tempo achte, wenn es nicht negativ auffalle.
Das Tempo ist einerseits abhängig von der Qualität des Orchesters. Je besser ein Orchester ist, desto langsamere Tempi kann es spielen und trotzdem die musikalische Spannung aufrecht erhalten. Im Weiteren hänge das Tempo auch von der Akustik ab. Je
„trockner“ desto höhere Tempi könnten gespielt werden, ohne dass die Transparenz
verloren gehe. Dies sei in überakustischen Räumen, beispielsweise einer Kirche, nicht
möglich. Dort müsse man oft deutlich langsamere Tempi wählen.
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Jedes Motiv, Thema, hat auch ein in sich stimmiges Tempo, welches wohl beim „Entstehen“ im Komponisten bestehe. Ob dieses Tempi dann auch vom Dirigenten gleich empfunden wird, ist eine andere Frage. In der Regel sei es so, dass der Dirigent/die Dirigentin zusammen mit dem Orchester jeweils ein Tempo entwickle, dass dann jeweils auch
passe.
Waespi zeigt dann anhand einer Passage aus „Skies“, mit dem Orchester wie sich die
musikalische Wirkung verändert, wenn man eine Stelle sehr langsam oder eben sehr
schnell spielen lasse.
Ein Kapitel für sich ist auch die Thematik der Artikulation. Waespi meint, dass er sich
permanent Gedanken darüber mache, welche Artikulationszeichen er nun setzen müsse,
damit die Musikerinnen und Musiker die Noten so anspielen würden, wie er es sich vorstellt.
Dabei spiele aber natürlich auch der Stil des Werkes eine Rolle oder die Funktion eines
Themas, welches evtl. neu eingeführt werde und deswegen etwas deutlicher artikuliert/hervorgehoben werden müsse, damit es vom Zuhörer, der Zuhörerin wahrgenommen wird. Muss man dies schreiben – beispielsweise mit Akzenten – oder wird dies sowieso vom Dirigenten so instruiert?

Musik ist mehrdeutig

Waespi steigt mit dem bekannten Zitat von Gustav Mahler in seinen Schlussteil sein:
„Das Wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten.“
Die „Mehrdeutigkeit/der Interpretationspielraum“ des Notenbildes ist eine Chance und
eine Gefahr zugleich.
Wie viel soll der Komponist in die Partitur schreiben? Wie viel ist sinnvoll, ohne dass
man die Musik in ein zu enges Korsett schnürt, in welchem deren Kraft verschwindet?
Je mehr der Komponist notiert, desto weniger – so könnte man meinen – Spielraum hat
der Dirigent.
Ein möglicher Diskussionspunkt ist in diesem Zusammenhang die Frage, wie sehr der
Komponist beispielsweise Übergänge „auskomponieren“ soll oder nicht. Waespi selber
mag dies persönlich, ist sich aber dabei auch bewusst, dass er damit den Interpretationsspielraum des Dirigenten etwas einschränkt – wenn sich dieser denn an das Notenbild hängt! Auch dafür gibt es ja keine Garantie.
Man kann ja jedoch sowieso nie wissen oder in gleicher Weise empfinden, was der Komponist gedacht oder empfunden hat, als das Werk entstanden ist.
Um einen bewegenden musikalischen Moment entstehen zu lassen, bracht es das Momentum zwischen Dirigenten und dem Orchester, inklusive Atmosphäre, Akustik etc.,
und dazu aber wohl auch eine unsichtbare „Chemie“ zwischen dem Komponisten und
dem Dirigenten, welche durch die Noten getragen wird. Denn nicht nur Dirigenten ha4
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ben oft ein unerklärliches Charisma, nein, auch Kompositionen können einen solchen
Zauber in sich tragen, der rational nicht zu erklären ist.
Mit diesen Erläuterungen schliesst Oliver Waespi sein tiefgründiges und mit vielen
Anekdoten und witzigen Inputs gespicktes Referat ab. Er bedankt sich beim Orchester
und dessen Dirigenten, Karl Herzog, für die tolle Mitarbeit, welche es ermöglicht hat,
seine Gedanken hörbar zu machen.

Kurzkonzert

Den Abschluss dieses Kongressteiles gestaltet das Blasorchester Gebenstorf mit einem
Kurzkonzert, in welchem es unter der Leitung von Karl Herzog das eben bearbeitete
Werk Skies von Oliver Waespi und die berühmte 2nd Suite for Band von Alfred Reed
zum Besten gibt.

Dirigentenwettbewerb

Als weiteren Höhepunkt des Kongresses in Baden steht am Abend der Besuch des Finales des Schweizer Dirigentenwettbewerbes an, der auch im TRAFO durchgeführt wird.
Für diesen Final haben sich von den insgesamt 12 angemeldeten Kandidatinnen und
Kandidaten über die Vorrunde und den Halbfinal drei Männer qualifiziert:
Sandro Blank, Daniele Giovannini und Boris Oppliger.
Diese drei hatten am Nachmittag die Gelegenheit, je eine Stunde mit der Stadtmusik Oerlikon-Seebach das ihnen zugeloste Werk zu proben.
Nach einer kurzen Begrüssung und der Erläuterung der Organisation des Wettbewerbes
startet Daniele Giovannini mit dem Werk Guernica von Jean-Francois Michel. Das Werk
ist das Aufgabenstück der Höchstklasse Harmonie in Montreux gewesen.
Als zweiter Kandidat hat Boris Oppliger die Aufgabe, das Werk Simfonia núm. 6 „Concisa“
Op. 122 von Salvador Brotons zu interpretieren.
Als Abschlusskandidat folgt Sandro Blank, der sich mit dem Werk Zeppelin von Thomas
Doss auseinandersetzen muss.
Im Anschluss an die drei Aufführungen überbrückt die Stadtharmonie Oerlikon-Seebach
die Zeit bis zur Verkündigung der Resultate mit einem rund 30 minütigen Konzert. Sie
stehen dabei unter der Leitung ihres langjähren Chefdirigenten, Carlo Balmelli.

Rangverkündigung
Franco Cesarini dankt als Präsident der Jury dem OK für die tolle Arbeit und gratuliert
allen Kandidaten zu ihren Leistungen. Insbesondere dankt er auch seinen Jurykollegen,
Rolf Schumacher (CH) und Jan de Haan (NL) für die gute Zusammenarbeit und betont,
dass sie sich bei den Entscheidungen immer einig gewesen seien.
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Christian Noth, der Präsident des OK hat dann die Ehre die Rangverkündigung durchzuführen.
1. Rang
2. Rang
3. Rang

Sandro Blank
Daniele Giovannini
Boris Oppliger

Zum Abschluss darf der frisch gekürte und verständlicherweise emotional sehr bewegte
Sieger noch den Solothurner Marsch von Stephan Jaeggi dirigieren, bei dem er dann ein
sehr ambitioniertes Tempo anschlägt, welches er und insbesondere das Orchester aber
gut meistert. So geht ein eindrücklicher und spannender Wettbewerbsabend zu Ende.
Nach dem Wettbewerb treffen sich einige Teilnehmer noch, um gemütlich zusammen zu
sitzen und über den eindrücklichen und interessanten Kongress diskutieren zu können.

Christian Marti
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