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Offizielles Mitteilungsorgan des Schweizer Blasmusik-Dirigentenverbandes (BDV). Erscheint vierteljährlich im Unisono.

Atempause
Frauen vor dem Orchester

Auch heutzutage muss man verwundert zur Kenntnis nehmen, dass oft die
Ergänzung «zum ersten Mal in der Geschichte» beigefügt wird, wenn eine Frau einen Dirigenten(!)wettbewerb gewinnt oder in die
Chefdirigenten(!)position eines Orchesters
gewählt wird.
Es gibt seit Jahrhunderten Dirigentinnen,
aber diese fanden aufgrund gesellschaftlicher
Vorbehalte und des männlich dominierten Gesellschaftslebens kaum Eingang in Nachschlagewerke und wurden medial selten gewürdigt.
Frauen sind prägende Künstlerinnen, Richterinnen, Nobelpreisträgerinnen oder Politikerinnen,
aber wenn 2020 eine Frau an den Salzburger
Festspielen oder in Bayreuth dirigiert, folgt der
Zusatz «zum ersten Mal in der Geschichte».
Warum hat es in unserer Sparte so lange gedauert, bis die Frauen am Pult angekommen sind?
Die Frage, ob eine Frau überhaupt geeignet
sei, ein Orchester zu dirigieren, ist heute zum
Glück fast verschwunden. Allerdings gibt es
immer noch Stimmen, die von «männlicher»
oder «weiblicher» Musik schwadronieren und
behaupten, dass die Orchesterleitung eine
Machtposition sei, in welcher das «sensible
Geschlecht» nichts verloren hätte.
Dem muss man entgegenhalten, dass die
Zeit der «Pultdiktatoren» und «Titanen des
Taktstocks» vorbei ist. Die Realität in den Proberäumen entspricht eher einer kollegialen
Zusammenarbeit und einem Austausch auf
Augenhöhe.
Trotzdem sind wir von einer Gleichstellung
noch weit entfernt: Lediglich vier von 130
deutschen Berufsorchestern werden von Frauen geleitet und es wird noch eine Weile dauern,
bis eine dirigierende Frau nicht mehr als Ausnahme wahrgenommen wird.
Deshalb muss die Frauenförderung für uns
ein Thema sein: Die Anzahl weiblicher Mitglieder im BDV beträgt mittlerweile 10% und
seit 2016 stammten 20% der Neuanmeldungen
von Frauen. Dass am Schweizerischen Dirigentenwettbewerb 2022 Emilie Chabrol mit einem
Ersten Preis ausgezeichnet wurde, spricht auch
für die emanzipatorischen Fortschritte.
E R N S T M AY

Carte blanche

Verband

Musikanten besuchen das
Instrumentenmuseum

Weitere Probebesuche

Im Klingenden Museum in Bern sind
mehr als 1000 Blasinstrumente, darunter
viele Exemplare aus früheren Jahrhunderten, ausgestellt. Kennen Sie die Trompeten
von Jericho? Wie alt sind die beiden ältesten, heute noch spielbaren Trompeten und
wie sehen sie aus? Wie klang das schlangenförmige Bassinstrument der Militärmusik
um 1800? Inwiefern entschieden Blasinstrumente im Mittelalter gar Schlachten?
Braucht ein Trompeter weniger Luft als
ein Tubist? Wozu hat Adolf Sax, der Erfinder des Saxophons, für Giuseppe Verdi
Trompeten mit nur einem Ventil gebaut?
Wie klingt eine Echotrompete? Kennen Sie
das berühmte Unspunnenalphorn? Möchten sie anhören, wie es anno 1805 klang?
Stimmt es, dass das Englischhorn gar kein
Horn ist und auch nicht in England erfunden wurde? Warum zählt man die Saxophone zu den Holzblasinstrumenten?
Stimmt es, dass Napoleons Offiziere um
1800 im Toggenburg kuriose Stockflöten
bestellten, die sie ihren Gemahlinnen
schenkten? Gibt es tatsächlich ein Instrument, das wir spielen können, ohne es zu
berühren? Möchten Sie gar einige Instrumente spielen?
Fragen über Fragen, die wir Besuchern
anhand von historischen Instrumenten und
Klangbeispielen gerne beantworten. Bereits
haben uns Musikgesellschaften aus mehreren Landesteilen, Schulklassen, Firmen,
Chöre, Seniorengruppen usw. besucht. Planen Sie doch einen Ausflug nach Bern, verbunden mit einer interessanten Gruppenführung unter kundiger Leitung.

Fritz Neukomm
3362 Niederönz
Ex-Präsident der
Musikkommission SBV

Auskünfte und Anmeldungen:
031 311 01 37 (Beantworter) oder
mail@klingendes-museum-bern.ch

Wir sind alle sehr froh, dass wir im zu Ende
gehenden Jahr wieder eine gewisse Normalität haben erleben dürfen. Hoffen wir, dass
dies auch über die Wintermonate so bleibt.
Die neue Seminarreihe «Eine Probe mit …»
ist sehr gut angekommen, das freut uns. Der
Vorstand des BDV hat an seiner Klausurtagung Ende Oktober unter anderem deshalb
beschlossen, diese Probenbesuche nach Möglichkeit auch im kommenden Jahr weiter
anzubieten. Zudem wird der BDV am
9. September 2023 auch am Festival aVENTura in Luzern mit einem Angebot präsent
sein. Aktuelle Informationen finden Sie laufend auf unserer Homepage.
www.dirigentenverband.ch

Agenda
19./20. November 2022
Schweizerischer Brass-Band-Wettbewerb,
Montreux

Vox Humana
«Alle Träume können wahr werden, wenn
wir den Mut haben, ihnen zu folgen.»
WA LT D I S N EY
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Extrem beeindruckende
Proben

Die Probenbesuche des Schweizer
Blasmusik-Dirigentenverbands BDV
haben ein grosses Echo ausgelöst.
Diese Art von Weiterbildung kommt offensichtlich an.

Wie machen es eigentlich die bekannten Dirigenten der Schweiz? Wie arbeiten sie? Was
ist die Grundlage ihres Erfolgs? Die BDV-Seminare 2022 hatten zum Ziel, dass Mitglieder
solche Proben besuchen und sich Inspiration
holen können. Kein Referat, kein Drumherum – einfach eine normale Probe.
Bisher haben vier Besuche stattgefunden:
–– Bei der Valaisia Brass Band im Wallis
(Arsène Duc).
–– Beim Symphonischen Blasorchester
Kreuzlingen in der Ostschweiz (Stefan
Roth).
–– Bei der Brass Band Bürgermusik Luzern
in der Zentralschweiz (Michael Bach).
–– Bei der Liberty Brass Band (Stefan Roth)
in der Ostschweiz (allerdings nach
Redaktionsschluss dieses Berichts).
Noch offen sind zwei Besuche beim Tessiner
Dirigenten Carlo Balmelli: Am Montag, 5.
Dezember bei der Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach und am Donnerstag, 15. Dezember bei der Musikgesellschaft Konkordia
Egerkingen. Während bei Oerlikon-Seebach
die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist und
eine Warteliste besteht, kann man sich für
Egerkingen via www.dirigentenverband.ch
noch anmelden.
Dass sich das lohnt, zeigen die Berichte
aus der ersten Hälfte der Seminarreihe 2022.
11 | 2022
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Die Probe der Valaisia Brass Band beispielsweise beginnt um punkt 17 Uhr – und klingt
vom ersten Ton an lupenrein. Ein Einspielen
hat es nicht gegeben. Jeder und jede wisse,
wie er/sie sich vorzubereiten habe, sodass es
perfekt klingt. Schon da haben sich den Besucherinnen und Besuchern die Nackenhaare aufgestellt! Im Anschluss konnten die
Deutschschweizer noch eine Stunde mit Dirigent Arsène Duc plaudern.

Aufgefallen ist unseren Mitgliedern vor
Ort, wie perfekt das Zusammenspiel klingt.
Nicht nur im Wallis hängen die Musikantinnen und Musikanten dem Dirigenten regelrecht an den Lippen. Die Probenarbeit erfolgt
still, konzentriert, ohne jede Hektik – und
alle schreiben immer etwas in ihre Noten.
Das passiert auch in allen besuchten Vereinen,
wenn der Dirigent eigentlich ein ganz anderes
Register anspricht. Es verwundert aber auch
nicht wirklich, wenn man weiss, dass auf diesem Niveau in gewissen Bands für jede freie
Position ein Probespiel (hinter dem Vorhang!)
durchgeführt wird.
Weiter ging es mit dem Besuch beim Symphonischen Blasorchester Kreuzlingen. Es
war die zweitletzte Probe vor dem Unterhal-

TH EO MARTI N

tungskonzert «Symphonia Summernight» auf
Schloss Girsberg. Die BDV-Mitglieder erlebten dabei insbesondere, wie grosse Fortschritte in einer Probe erzielt werden können.
Durch bewusst differenziertes Lenken wurden rasch Verbesserungen erreicht und der
Hörgenuss gesteigert. (priorisierte, klare Regieanweisungen mitgeben – Zuhören, wo und
wie das Orchester sich selbst entwickelt –
punktuell nötiges und beharrliches Einfordern im Detail).
Dirigent Stefan Roth verstand es hervorragend, die musikalischen Qualitäten der
Orchestermitglieder und das soeben Gehörte
einzuordnen und dabei situativ enorm flexibel
zu handeln. Das Orchester hat einen sehr tiefen Altersdurchschnitt. Der Übertritt von der
Jugendmusik in das SBO scheint zu funktionieren.
Der nächste Besuch erfolgte bei der Brass
Band Bürgermusik Luzern – am Montag vor
dem Swiss Open, als Michael Bach praktisch
täglich eine Probe durchführte. Bach fordert
und fördert – die Kommentare sind knapp,
aber klar und es geht sofort weiter. Die Zeit
wird intensiv genutzt.
Am Tag zuvor hat der Dirigent die beiden
Werke aufgenommen und analysiert. Jetzt
arbeitet er jeweils von hinten nach vorne die
vielen kleinen Korrekturen ab. Post-it um
Post-it fliegt zu Boden, bald ist die Umgebung
rund um Michael Bach mit gelben Zetteln
übersät. Doch der musikalische Leiter bleibt
bis am Schluss dran: «Es hat Null Marge», ruft
er seinen Musikerinnen und Musikern zu.
Hier ist einer zu spät, dort eine zu laut und
generell soll doch die Band schneller spielen,
aber die Leichtigkeit behalten. In aller Regel
reicht es, wenn der Dirigent etwas einmal
erklärt. Auch hier ist beeindruckend, wie
konzentriert die Formation arbeitet und wie
scheinbar leicht die Korrekturen umgesetzt
werden.
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Innovativ, kreativ und
voller Ideen!

CHRISTIAN MARTI

Isabelle Gschwend ist sehr vielseitig. Als Dirigentin, Musikerin, Sekundarlehrerin und Mutter bewältigt sie die diversen Aufgaben und
Herausforderungen mit Bravour und
findet noch Zeit für innovative Projekte.

unserem Leben ist. Mit dem Kinderbuch
steht den Musikvereinen ein pädagogisch
wertvolles Werk für Kinderkonzerte zur Verfügung (Niveau 3. Klasse). Das Projekt erhielt 2021 den 1. Platz des Förderpreises vom
Schweizer Jugendmusikverband.

Ausbildung

Was läuft, steht an?

Isabelle war schon sehr früh fasziniert vom
Klang eines grossen Blasorchesters. Inspiriert hat sie als Kantischülerin zudem eine
Aufführung von Strawinskys Feuervogel.
Nach ihrer Ausbildung zur Sekundarlehrerin an der PH in St. Gallen erwarb Isabelle
Gschwend das Zertifikat «Blasmusikdirektion» bei Isabelle Ruf-Weber. Im Jahr 2016
erlangte sie den Bachelor in Blasmusikdirektion mit Querflöte im Nebenfach an
der Hochschule Luzern. Im Jahr 2018
schloss sie den Master of Arts «Dirigieren
Blasmusik» bei Rolf Schumacher an der
Hochschule der Künste in Bern ab. Gleichzeitig liess sie sich zur Jurorin in Trossingen
(D) ausbilden. Sie leitete schon diverse Blasorchester und Brass Bands und ist regelmässig als Gastdirigentin, Registerleiterin
und Jurorin tätig.
Die musikalische Arbeit

«Dirigieren ist eine sehr vielfältige und
herausfordernde Tätigkeit. Es braucht grosse Fachkenntnisse im Bereich Musik und
auch eine hohe Sozialkompetenz in der
Zusammenarbeit mit den Musikantinnen
und Musikanten», meint Isabelle Gschwend.
Für sie ist beim Musizieren wichtig, dass
man aufeinander hört und die jeweiligen
musikalischen Funktionen herausarbeitet.
Die Musik soll etwas erzählen und das
Publikum berühren. Dazu muss man ihr
«Leben einhauchen» und «mit Intensität»
spielen. Sie findet es berührend, wenn ein
Orchester das Geübte mit Leidenschaft zum
Besten geben kann.
Ihre Programme stellt sie so zusammen,
dass diese diverse Aspekte beinhalten. Sie
sollen herausfordernd sein, unterschiedliche musikalische Ziele anstreben, von guter kompositorischer Qualität sein und
einen stimmigen Spannungsbogen aufweisen. Dabei lässt sich Isabelle Gschwend
auch von Konzertbesuchen inspirieren und
führt Listen mit Lieblingswerken. Sie arbei-

Isabelle Gschwend 

z.V.g.

tet gerne mit Bildern und versucht ihre
Vereine zu fordern und zu fördern. Dazu
bereitet sie ihre Partituren sehr genau vor.
«Je mehr ich weiss, desto besser. Ich überlege mir Bilder zu den einzelnen Stellen,
das hilft!», erklärt sie.
Dirigieren bringt viel Kreativität mit
sich, was auch viel organisatorischen Einsatz
erfordert. Da braucht es Überzeugungsarbeit zur Motivierung der Vorstände für
eine aktive Mitarbeit in den Vereinen. Es ist
auch eine Herausforderung, wenn Musikantinnen und Musikanten wenig Zeit zum
Üben finden. Nicht zu vergessen sind dabei
auch die unterschiedlichen Erwartungen in
den Vereinen. Auf die Frage, ob Dirigentinnen überzeugender auftreten müssen als
Männer, meint Isabelle Gschwend, dass dies
aus ihrer Erfahrung tendenziell zutreffe.
Besondere musikalische Erlebnisse

Ein besonderes Erlebnis war für Isabelle das
Kinderkonzert mit dem Jugendblasorchester Oberer Sempachersee, JBOS, im Dezember 2021, bei dem ihre Kindergeschichte
«Die Musikmäuse» uraufgeführt wurde. Die
Geschichte über ein Mäuseblasorchester ist
während des Lockdowns im Jahr 2020 entstanden und zeigt, wie wichtig Musik in

Aktuell wird mit dem JBOS gerade am Band
2 der «Musikmäuse» geprobt und am Kinderkonzert vom 11. Dezember uraufgeführt. Die
Noten sind für verschiedene Besetzungen bei
Musik Frank erhältlich. Der Band 2 ist eine
Frühlingsgeschichte, in der die Musikmäuse
eine Raupe retten – so viel sei verraten. Im
nächsten Jahr ist mit dem JBOS ein Projektkonzert mit einer Kriminalgeschichte aus
dem Städtchen Sempach geplant.
Auch bei der MG Cham läuft die Planung zum 200-jährigen Jubiläum. Zu diesem
Anlass soll im Jahr 2024 das OpenAir Musical Emma@Chom auf einer Bühne am Zugersee aufgeführt werden.
Man sieht, Langeweile wird es für Isabelle
Gschwend in den kommenden Jahren sicher
keine geben.

Persönliches
n Vereine
Musikgesellschaft Cham und Jugendblasorchester Oberer Sempachersee
(JBOS)
n Instrument
Querflöte
n Mein «Motto»
Mit Herz und Seele musizieren!
n Mein «Wunsch»
Aus Liebe zur Musik rechtzeitig üben.
n Tipp
Das Buch Probemethodik Blasmusik
«Geführtes Hören in der EnsembleArbeit».
n Ergänze
Ein Dirigent muss …? sehr geduldig
sein.
n Buch
www.musikmäuse.ch
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