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

Atempause
Pause zum Atmen –
oder macht das Atmen Pause?

Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise
erstarb unser kulturelles Leben fast vollständig.
Von einem Tag auf den andern wurde uns ausübenden Musikerinnen und Dirigenten der
Boden unter den Füssen weggerissen, und plötzlich waren wir mit einer Situation konfrontiert,
wie wir sie noch nie erlebt hatten. Die nun
klaffenden Lücken in den Agenden konnten
entweder als gähnende schwarze Löcher oder
als Freiräume wahrgenommen werden. Es gab
nun viel ungebundene Zeit, die man nutzen
konnte, um Pendenzen aufzuarbeiten, kreativ
tätig zu werden und sich vertieft mit seinem
Beruf, seiner Berufung und seinen Lebensinhalten zu befassen. Andererseits wurden Auftritte und Konzerte annulliert; Einkünfte versiegten und die Existenz wurde in Frage gestellt.
Dieser Bruch und das Wegfallen der Routine hat es vielen von uns aber ermöglicht, freier,
konsequenter und radikaler zu denken und zu
planen. Eine Musikeragenda ist oft schon Jahre
im Voraus gefüllt und strukturiert, und dies
wird als naturgegeben betrachtet. Nun muss
viel kurzfristiger, spontaner, kreativer und flexibler geplant werden.
Wir haben gelernt: Nichts muss für immer
sein, bereits morgen kann sich alles wieder ändern!
Dieses Aufbrechen von Denk- und Handlungsmustern müssen wir uns zunutze machen:
Bei der Programmierung, was z. B. die Besetzungsgrösse und -formen anbelangt. Bei den
Auftrittsorten, was die Anzahl der Besucher und
deren Platzierung anbetrifft, und nicht zuletzt
bei der Stärkung unseres Selbstbewusstseins:
Kultur- und Musikschaffende sind «systemrelevant»; sie liefern den Sauerstoff zum geistigen und mentalen Durchatmen und wurden,
trotz vielen Versprechungen, von der Politik
vernachlässigt und gar gedemütigt.
Wenn die gegenwärtige Krise uns hilft,
nicht nur das Denken und Handeln freier zu
machen, sondern auch das Selbstbewusstsein
zu stärken und unser politisches und gesellschaftliches Bewusstsein zu schärfen, können
wir kollektiv gestärkt daraus hervorgehen.
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Carte blanche

Verband

Glück oder lange Frustration?

Jubiläumskongress

Unsicherheit, Ideen, Glück oder Frustration?
Es stellen sich viele Fragen, wenn man das
richtige Thema für diese Kolumne sucht: Wie
spricht man über Musik und Leidenschaft,
wenn ein Virus den Zugang zum Lebensrohstoff MUSIK versperrt?
Wie immer habe ich auch in den schlimmsten Lebenssituationen versucht, eine positive
Seite zu finden, die es der Blasmusik ermöglichen würde, noch besser zu werden – selbst
wenn monatelang auf Konzerte, Proben,
Ständli, Paraden, menschliche Kontakte und
sozialen Austausch verzichtet werden muss.
Schneiden Sie die Flügel eines Vogels ab, bitten
Sie ihn, weiter zu singen und zu fliegen – das
ist die Herausforderung, vor die uns «Madame
Covid» gestellt hat.
Bands und Musiker stellen viel infrage,
versuchen sich neu zu erfinden, wollen wieder
fliegen. Die «Zoom-Skype-Sucht» ist zu einer
Medizin geworden: Aber wie baut man ein
Puzzle zusammen, wenn man nicht alle Teile
berühren darf? Dieses Frühjahr bestätigt uns,
dass wir nicht ein Ensemble sein können, ohne
Teile auszutauschen und das Puzzle gemeinsam zu bauen. Covid wird uns beigebracht
haben, wie wichtig die Gruppe musikalisch,
menschlich und sozial ist. Das Virus lehrt uns,
wie sehr ein Ensemble seine Flügel braucht,
um zu fliegen – und dass ein Vogel ohne Flügel kein Vogel ist, selbst wenn er perfekt singt.
Das Lernen und Suchen ist daher ein positiver Punkt dieser Zeit. Der Lernprozess ist
kein Grund zur Frustration – solange wir alle
diesen Wunsch haben, zusammen zu proben
und zu spielen, und vor allem solange wir
«wollen». Diese Zeit lehrt uns, dass ein Vogel
ohne Flügel definitiv nicht fliegen kann. Er
muss sich anders erfinden – aber er könnte
trotzdem weitersingen.

Blaise Héritier,
Dirigent, Experte, Musikschulleiter,
Muko-Präsident SBV
Ausführliche Originalfassung
in Französisch auf
www.dirigentenverband.ch

Leider haben wir aufgrund der vielen Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie
und der Tatsache, dass wir keine Risiken eingehen wollten, unseren Jubiläumskongress
vom 12./13. September 2020 in Solothurn
verschieben müssen.
Wie schon auf der Homepage und via das
persönliche Schreiben an unsere Mitglieder
kommuniziert, findet der Jubiläumskongress
nun am 11./12. September 2021 in Solothurn
statt. Bitte reservieren Sie sich jetzt schon dieses Wochenende.
Die konkreten Informationen und Anmeldeunterlagen schicken wir Ihnen im kommenden Frühjahr zu und stellen diese auch
auf unsere Homepage.
www.dirigentenverband.ch

Agenda
11./12. September 2021
Jubiläumskongress des BDV, Solothurn

Vox Humana
«Es kommt nicht darauf an, was du spielst,
sondern wie du spielst.»
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Evolution(en) der
Parademusik?

J EAN-LUC KÜ H N I S

Jean-Luc Kühnis, der Gründer von
showband.CH, thematisiert hier diverse Fragen und Überlegungen für
die Herausforderungen im Zusammenhang mit Showelementen und der Parademusik. Er bietet damit Unterstützung,
Anregungen und Motivation.

Betrachtet man die Entwicklungen in der Blasmusikszene über die letzten 20 Jahre, kann
festgestellt werden, dass wiederkehrende Veranstaltungen Tradition haben, organisatorisch
Orientierung und dem Vereinsjahr einen gewissen Rhythmus geben. Gleichzeitig bringen
diverse kreative und innovative Projekte neue
Farben ins Spiel. Die Jahresplanung der Vereine wird vielfältiger und bunter. Die Vereine
planen oft über mehrere Jahre. Dabei führt
das Genre Parademusik häufig ein Schattendasein, indem es als Füller oder Pflicht und
weniger als Chance oder Kür angeschaut wird.
Hier einige Gedanken, wie die Parademusik
neue Möglichkeiten eröffnen und einen ganzen Verein beflügeln kann:

Die Stadtmusik Kloten bei der ersten Probe für ihre neue Show.

einsaufgaben zu gewinnen. Ein Showprojekt
birgt diesbezüglich viele Chancen. Werden
Projektteams breit, nach Interessen und Fähigkeiten zusammengestellt, werden neue Kräfte
gefördert und mit einbezogen, können verschiedene Talente innerhalb eines Vereins
etwas zum grossen Ganzen beisteuern.
Attraktive Proben

Neue Horizonte entdecken und
Kooperationen eingehen

Viele Vereine haben erkannt, dass es in der
Parademusik nicht nur darum geht, bewährte Figuren mit einem wirkungsvollen Marsch
zu verknüpfen. Das Repertoire wird modernisiert, die Choreographie auf die Musik abge
stimmt. Das Outfit wird entsprechend angepasst, Showrequisiten kommen zum Zug – es
entsteht ein durchdachtes Showkonzept. Bei
Parademusikwettbewerben kann beobachtet
werden, dass innerhalb einer Gemeinde oder
in einer Region zunehmend Gemeinschaftsprojekte entstehen. Die Zusammenarbeit mit
dem örtlichen Turnverein, einer Tanzschule,
einer Musical-Akademie, Akrobaten und weiteren Künstlern machen die Planungs- und
Probezeit zu einer spannenden und gegenseitig lehrreichen Zeit. Optimal ist, wenn
neben dem Parademusikwettbewerb die Choreographie so konzipiert wird, dass die Tanzgruppe auch am jährlichen Vereinskonzert
auf der Bühne mitperformen kann.
Ein Showkonzept entwickeln
ist Teamarbeit

Wir leben in der Zeit, in welcher es eine Herausforderung ist, motivierte Leute für Ver-

Parademusik- und Showproben bringen
Schwung und Drive in den Probealltag. Bewegung macht Spass, fördert die Konzentration und aktiviert auf allen Ebenen. Einzelne
Tanzschritte oder Bewegungen können schon
im Probelokal eingebaut werden. Diese Synergienutzung spart Zeit, bringt Abwechslung
in die Bude und hält die Formation wach. In
Sachen Probemethodik lohnt sich ein Blick
über den grossen Teich: Bei den Marchingbands in Nordamerika werden Parade- und
Showproben stets von Teams geleitet und sind
nicht nur Sache des Dirigenten und Tambourmajors. In der Schweiz pflegt beispielsweise
showband.CH dieses bewährte Konzept und
bietet im Rahmen von öffentlichen Proben
immer wieder Einblick in die Methodik.
Parademusik ist Öffentlichkeitsarbeit

Mit der Parademusik erreicht man Menschen,
die sonst nie mit Blasmusik in Berührung
kommen: vom Probelokal raus auf die Quartierstrasse, den Gemeindeplatz oder den Park
im Trendquartier. Wenn zudem die Assoziierten der Kooperationspartner (Tanzgruppe,
Turnverein etc.) ans Konzert kommen, dann
können wir ein viel breiteres Publikum erreichen und begeistern.

Bild Lilian Navia

Fazit: Sowohl als auch! … und her
mit den Evolutionen!

Formationen wie beispielsweise die Jugendmusik Kreuzlingen beweisen, dass gleichzeitig
konzertante Höchstklassemusik praktiziert
und eine Hallenshow oder Parademusik mit
Evolutionen zum Besten gegeben werden können.
Durchdachte Showkonzepte sind attraktiv
für den Verein und ein breites Publikum.
Selbstverständlich geht es nicht darum, im
Konzertsaal Figuren zu laufen. Aber aufstehen, Solisten inszenieren, Bewegungen mit
den Instrumenten orchestrieren, Leben auf
die Bühne bringen – das geht definitiv. Umgekehrt dürfen sich die Vereine von ihrer Musik zu Bewegungen inspirieren lassen! Wenn
die Choreographien und Inszenierungen zudem von Beginn an sowohl für die Konzertbühne als auch die Strasse geplant werden,
kann effizienter geprobt werden. Im Endeffekt
bereiten den Vereinsmitgliedern Proben mit
Figuren und Tanzschritten ganz einfach mehr
Freude und letztlich dann auch der breiten
Bevölkerung am Strassenrand.
Da die Sparte Parademusik nach wie vor
ein grosser Publikumsmagnet ist, kann davon
ausgegangen werden, dass trotz der Freiwilligkeit ein grosser Teil der Vereine sich am EMF
in Interlaken auch in irgendeiner Form auf
der Parademusikstrecke präsentieren und damit das Publikum begeistern wird. Es lohnt
sich deshalb, auch dieser Sparte der Blasmusik
die Evolution mit Innovation zu fördern.
Jean-Luc Kühnis, Winterthur, Soziokultureller Animator,
Drum Major und vieles mehr.
August · Août · Agosto
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Stets eine Spur exklusiver

TH EO MARTI N

Dank aussergewöhnlichen Projekten ist die Brass Band Musikgesellschaft Oberrüti überregional bekannt. Dahinter stehen intern und auch
extern viele Helferinnen und Helfer.

Nicht jede Brass-Band ist eine Wettbewerbsband. Die Brass Band Musikgesellschaft Oberrüti (MGO) begeistert dafür seit Jahrzehnten
mit innovativen musikalischen Projekten ein
breites Publikum und zählt dank aufwendig
inszenierten Konzerten auf eine grosse Fangemeinde. Es sind aussergewöhnliche Projekte, an die sich viele Vereine nicht wagen würden.
Präsident Andreas Fankhauser erinnert
sich beispielsweise an die Eröffnungsfeier des
Eidgenössischen Turnfests letztes Jahr in
Aarau, als die MGO den Turnverein Oberrüti live begleitet hat – vor 4000 Zuschauern
und mit einem Bericht in der SRF-Tagesschau.
Die Kompositionen waren vorgegeben und
mussten extra arrangiert werden, was einen
beträchtlichen finanziellen und organisatorischen Aufwand bedeutete. Bereits 2016 ist die
MGO ans Tourismus-Festival in Shanghai
eingeladen worden und hat dort während
fünf Tagen mit Konzerten die Schweiz und
die Blasmusik repräsentiert. Die Herausforderungen dieser Reise waren die Finanzen
und der organisatorische Aufwand.
Der Verein arbeite das ganze Jahr aktiv,
damit man sich solche Highlights leisten
kann, betont Fankhauser. So wird mit der
einheimischen Guggemusik ein sehr erfolgreicher Fasnachtsball organisiert. Das aufwen-

Worte des Dirigenten
n W
 as ist Ihnen bei der Probe am
wichtigsten?
Ich will die Mitglieder dort abholen,
wo sie geübt haben – und sie bis zum
Ende der Probe auf dieser Treppe eine
Stufe weiterbringen.
n H
 aben Sie einen musikalischen
Traum?
Der entsteht, wenn während dem
Konzert oder Wettbewerb, eingebunden mit der Spannung vom
Publikum, musikalisch eine
besondere Atmosphäre entsteht.
n H
 aben Sie einen besonders guten
Tipp für Ihre Kollegen?
Hartnäckig an Details arbeiten.
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Die Skyline von Shanghai: Die Brass Band Musikgesellschaft Oberrüti ist dank aussergewöhnlichen
Bild zvg
Projekten, aufwendigen Konzerten und spannenden Reisen überregional bekannt.

dige Jahreskonzert ist immer einem Motto
gewidmet. Zuletzt haben die beiden ortsansässigen Swiss-Piloten das Programm angesagt. Dazu wurden ein Cockpit aufgebaut
sowie Sonderbewilligungen eingeholt, damit
die Piloten in Uniform auftreten durften und
«Swiss-Schöggeli» abgegeben werden konnten. Das Konzert wird jeweils dreimal durchgeführt, ist praktisch immer ausverkauft und
zieht pro Abend 300 Personen an.
Möglich ist das nur, weil die Aufgaben im
Verein auf viele Schultern verteilt sind und
viele Bereiche wie ein Profit-Center funktionieren. Praktisch alle Vereinsmitglieder hätten auch eine nichtmusikalische Aufgabe,
betont Dirigent Peter Stadelmann. Dazu wird
der Verein ergänzt durch Freimitglieder – Beurlaubte, ehemalige Mitglieder und nahestehende Personen, die so in den Verein eingebunden sind. Sie übernehmen Sonderaufgaben
oder helfen an einem bestimmten Anlass,
damit die Mitglieder nicht überbeansprucht
werden. Dazu gehören unter anderem Finanzwesen, Hoffotograf, Festwirtschaft und Nachwuchs.
Im Nachwuchsbereich versuchen diese
Helfer die Kinder für die Blasmusik zu sensibilisieren und ihnen eine Perspektive im Verein aufzuzeigen. Fankhauser bezeichnet das
als «extrem wichtige und knallharte Arbeit».
Die eigene Nachwuchsformation Obti-Band
besteht schon seit 20 Jahren. Dirigent Peter
Stadelmann sagt, dank diesem Einsatz sei
Oberrüti im Moment wohl der einzige Verein
im Oberfreiamt ohne grössere Nachwuchssorgen.
Obwohl Oberrüti sich nicht als Wettbewerbsband versteht und nicht in Montreux

teilnimmt, ist sie sehr erfolgreich. So ist die
MGO in den letzten 20 Jahren stets Aargauer
Meister in der ersten Stärkeklasse Brass Band
geworden. Weil daneben Crossover-Projekte
im Vordergrund stehen, müsse ihr Dirigent
sehr offen sein, findet Fankhauser. Mit Dani
Haus und seit zwei Jahren mit Peter Stadelmann ist das gewährleistet.
Voraussetzung für den musikalischen Erfolg ist, dass sich die Mitglieder zu Hause vorbereiten. Denn für das Jahreskonzert beispielsweise müssen zehn Proben reichen.
Stadelmann versucht die Band zudem so zu
erziehen, dass sie am Dirigentenstab hängt. Er
braucht deshalb in der Probe viel weniger
Worte. Das wiederum führt zu vielen musikalischen Erlebnissen, weil die Gestaltung nicht
immer gleich erfolgt. Stadelmann erwähnt, er
passe diese dem jeweiligen Auftrittsort und
Publikum an – und er variiert bewusst, damit
die Mitglieder reagieren müssen, statt einfach
eine einstudierte Interpretation abzuliefern.

In Zahlen
n Gründung 1907
n 2
 002: 2. Platz Marching-ParadeFinale in Aarau
n 2
 007 Rom
(Vereidigung Schweizergarde)
n 2
 010: 2. Platz an den international
besetzten Musiktagen im deutschen
Rastede (Prädikat Goldmedaille mit
Auszeichnung im Konzertvortrag)
n 2016 Shanghai
n www.mg-oberrueti.ch

