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Atempause
Aus der Not eine Tugend machen

Die Massnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie haben die Musikvereine
gezwungen, neue Formen der Probenarbeit
auszuprobieren, sofern der Betrieb nicht
einfach eingestellt wurde. Nebst dem Prinzip
der Aufteilung des Vereins in Register oder
der Durchführung von Satzproben waren
wir nun herausgefordert, alternative Möglich
keiten des Zusammenspiels zu finden.
Das kammermusikalische Musizieren
war für viele Neuland: Es mussten Stücke
beschafft, Ensembles gebildet, Probenpläne
erstellt und nicht zuletzt viele Mitglieder
motiviert werden, sich überhaupt auf das
Abenteuer einzulassen.
Plötzlich mussten in einem vierstimmig
besetzten Ensemble Bläserinnen und Bläser
für sie ungewöhnliche Aufgaben überneh
men: nämlich zu führen, auf den Punkt zu
spielen und nicht zu warten, bis die erste
Stimme einsetzt, registerübergreifend zuzu
hören, die Artikulation sowie die Intonation
zu kontrollieren usw. Dieses Übernehmen
von Verantwortung für sein persönliches
Spiel und seine Stimme wird später fruchten,
denn ein wichtiger Grundpfeiler der musi
kalischen Entwicklung eines Vereins ist die
individuelle Schulung eines jeden einzelnen
Mitglieds.
Grössere Vereine konnten vielleicht zwei
oder drei gleichwertig besetzte Formationen
in Blaskapellengrösse bilden, die unabhängig
voneinander aufzutreten vermögen.
Und sicher konnten auch interessante Be
obachtungen gemacht werden, was die Grup
pendynamik und die kameradschaftlichen
Aspekte anbelangt.
Ein grosses Problem war das faktische
Auftrittsverbot: Trotzdem die Motivation für
das Üben und Proben aufrechtzuerhalten, war
vielerorts nicht möglich.
Aber jetzt, mit der langsamen Rückkehr
zur Normalität, könnte man sich das Beste
aus den Erkenntnissen der letzten eineinhalb
Jahre zunutze machen und das Musizieren in
kleinen Gruppen in das Vereinsleben integ
rieren: Die während Corona angeschaffte
Literatur ist es wert, zu Gehör gebracht zu
werden.
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Carte blanche
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Kann man Dirigieren lernen?

Jubiläumskongress

Seit 14 Jahren unterrichte ich Dirigieren an der
Zürcher Hochschule der Künste. Studieren kann
man das Fach also. Trotzdem werde ich gelegent
lich von Orchestermusikern gefragt, ob das wirk
lich zu erlernen sei. Was muss denn eine Dirigen
tin können?
Es braucht eine solide musikalische Ausbil
dung, ein gut entwickeltes Gehör, Rhythmus
gefühl, man muss Partituren lesen können, mu
sikalische Strukturen und Formen kennen und
erkennen. Es braucht gestische Begabung, Reper
toirekenntnisse, kommunikatives Talent, Füh
rungsqualitäten, Ausdauer, Bereitschaft, viel zu
lernen, Fleiss, Begeisterungsfähigkeit und das
«gewisse Etwas». Also eine ganze Menge. Was
davon ist lernbar, was nicht? Sind gewisse Bereiche
so schwierig, ja gar nicht lernbar, dass man als
Dirigent «geboren werden muss»?
Oder wird unser Beruf mystifiziert? Spielt es
eine Rolle, dass wir Werke von Genies wie Beet
hoven, Dvořák und Mahler interpretieren und
mit Giganten wie Carlos Kleiber oder Leonard
Bernstein verglichen werden?
Was aber ist die wichtigste Begabung eines
Dirigenten, was darf von Anfang an nicht fehlen?
Die hohe Musikalität, die Kommunikationsbega
bung und auch die Führungsqualitäten? Sind
diese nicht zumindest teilweise angeboren?
Während früher ein Musikdiplom Voraus
setzung für das Studium war, kann man seit der
Einführung des Bachelor-/Master-Systems schon
nach der Matura beginnen.
Bringt man aber mit 19 Jahren die nötige
Vorbildung und alles oben Aufgezählte mit?
Denn: Dirigieren lernt man vor allem in der
Praxis.
Kann man Dirigieren lernen? Ja, wahrschein
lich – bis auf das «gewisse Etwas». Das ist aber gut
so. Ein bisschen Magie soll bleiben. Wie Jack Bry
mer, der grosse englische Klarinettist, treffend
sagte: «Dirigieren ist der einzige Beweis, dass Tele
pathie existiert.»
IWAN WASSILEVSKI

Iwan Wassilevski
Musiker und Dirigent,
Dozent für Dirigieren an
der ZHdK, langjähriger Dirigent
der Thunerseespiele,
u. a. Dirigent des Akademischen
Orchesters Basel und des Chœur
Symphonique Bienne

Wir freuen uns sehr auf den Jubiläumskon
gress in Solothurn und den Austausch mit
vielen Kolleginnen und Kollegen. Mit der
Generalversammlung, dem Vortrag von Da
niel Albrecht, dem Galaabend und dem Kon
zert am Sonntagvormittag bietet dieser eine
würdige Plattform für unseren Verband. Wir
halten uns an das aktuell bestehende Schutz
konzept. Sollten Sie sich kurzfristig noch an
melden wollen, so schreiben Sie ein E-Mail
an Christian Marti oder melden Sie sich via
die Homepage des BDV an.
www.dirigentenverband.ch

Agenda
11./12. September 2021
Jubiläumskongress des BDV, Solothurn
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Webinare helfen, mental
bei der Musik zu bleiben

Webinare «Basics», Konkordia Mels

Die Pandemie hat die Blasmusik
ausgebremst. Notgedrungen sind
neue Formate entstanden, wie das
Beispiel der Musikgesellschaft Konkordia
Mels zeigt. Nun könnte es auch nach
Corona Webinare geben.

Ein Webinar ist ein im Internet stattfinden
des Seminar. Als Teilnehmerin oder Teilneh
mer eines Webinars betrachtet man also
nicht eine Aufzeichnung eines Dozenten,
wie sie zum Beispiel auf Videoplattformen
wie Youtube zu finden ist. Das Webinar wird
live und in Echtzeit übers Internet ausge
strahlt. Die mit Bild und Ton zugeschalteten

Webinar mit
Thomas Trachsel
Der Schweizer Blasmusik-Dirigenten
verband (BDV) führt am Montag,
16.  August, um 19.30 Uhr ein weiteres
Webinar durch, diesmal mit dem neuen
Präsidenten der Musikkommission SBV.
Es geht darum, Thomas Trachsel und
seine Ideen kennen zu lernen. Die Teilnehmenden können mit dem Musikkommissionspräsidenten via Zoom
diskutieren und ihm ihre Fragen stellen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 15
begrenzt. Anmeldung per sofort
via www.dirigentenverband.ch.

Personen können miteinander diskutieren
und sich in einem Chat unterhalten.
In der Pandemie haben zahlreiche Vereine
und Verbände solche Veranstaltungen durch
geführt. Der Schweizer Blasmusik-Dirigenten
verband BDV beispielsweise hat im Januar und
Februar drei Webinare zum Thema «Musizie
ren in kleinen Gruppen» organisiert. Ein Kom
ponist, ein Berufsdirigent und ein Musikalien
händler haben Tipps zum Spielen in Fünfer- und
Fünfzehner-Gruppen gegeben. Die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer berichteten von ihren
Erfahrungen und konnten Fragen stellen.
Der Schweizer Blasmusikverband hat im
Juli ähnliche Webinare durchgeführt. Die
Workshops zum Neuanfang nach Corona soll
ten Dirigentinnen und Dirigenten auf den Re
start vorbereiten. In einem weiteren Workshop
wurde über aktuelle Corona-Massnahmen für
die Blasmusik informiert. Besonders aktiv ist
auch die Plattform www.blasmusik.digital, die
solche Seminare bündelt.
In einem Verein können Webinare für Vor
standssitzungen und Vereinsversammlungen
genutzt werden. Initiative Musikgesellschaften
haben die Form zudem für vereinsspezifische
Weiterbildungen genutzt. Nebst der Wissens
vermittlung geht es dabei stets auch darum,
die Mitglieder «bei der Stange zu halten».
Wie das geht, zeigt das Beispiel der Musik
gesellschaft Konkordia Mels. Dirigent Chris
tian Marti hat sich überlegt, wie er seine Mu
sikantinnen und Musikanten packen könnte.
Dazu hat er via «Microsoft Forms» eine Um

TH EO MARTI N

frage lanciert. Wer interessiert war, konnte
sich anmelden. Der Dirigent hat zehn Themen
vorgeschlagen, stattgefunden haben schliess
lich sechs Workshops mit 5 bis 15 Personen.
Insgesamt haben rund 35 Prozent der Mit
glieder eines oder mehrere der Angebote
genutzt.
Zur Auswahl standen Themen wie «Effek
tives Üben», «Basics für Bläser», «Werkana
lyse», «Harmonielehre» und «Musikgeschich
te mit Fokus Blasmusik». Das Webinar
«Dirigieren» war speziell an Mitglieder ge
richtet, die aktuell oder früher einen Dirigen
tenkurs besucht haben. Für diese war das
Angebot massgeschneidert. Zudem hat Mar
ti für die Musikgesellschaft Andwil-Arnegg
auf Einladung ein Webinar über Parademusik
und Evolutionen durchgeführt.
In den einzelnen Webinaren hat Marti
bewusst auf das Repertoire der Musikgesell
schaft Konkordia Mels gesetzt. Beispiele wur
den direkt aus den Werken genommen, die
den Mitgliedern bekannt sind. Auf einen In
put des Dirigenten folgte eine Diskussions
runde. Jedes Seminar dauerte zwei bis zwei
einhalb Stunden. Für Marti war der Aufwand
gross, musste er doch Filme einbetten und
Tonbeispiele integrieren. Wichtig war ihm
dabei, dass «die Leute mental bei der Musik
bleiben». Es ist wie bei den Ensembles, als nur
fünf Personen zusammen musizieren konn
ten: «Wer will, soll etwas machen können.»
Viele Dirigentinnen und Dirigenten ha
ben ebenfalls so gearbeitet und probiert, den
Kontakt mit dem Verein aufrechtzuerhalten.
Für Marti ist es eine gute Lösung: Mit ver
nünftigem Aufwand könne dank der Digita
lisierung ein Angebot geschaffen werden, das
spannend ist.
Christian Marti ist Prorektor des Liechten
steinischen Gymnasiums in Vaduz und BDVVorstandsmitglied. Er kann sich gut vorstel
len, dass die Form der Webinare die Pandemie
überdauern wird – auch wenn Live-Formen
und «richtige» Proben deutlich besser sind.
Marti sieht es als Zusatzangebot für ruhigere
Zeiten. Vorstellen könnte er sich beispiels
weise eine Einführung in ein neues Kon
zertprogramm für jene, die das interessiert.
Auch Weiterbildungen sind denkbar. Beides
könnte künftig im Proberaum oder digital
stattfinden. Marti glaubt aber, dass Misch
formen eine Zukunft haben.
August · Août · Agosto
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«Keiner kann nur dirigieren»

T H EO MARTI N

Eine Blasmusik funktioniert in der
Regel über die Musik. Ebenso wichtig ist aber die persönliche Ebene,
wie das Beispiel der Brass Band Musig
Hittnau zeigt.

Der Verein im Zürcher Oberland ist bekannt
für seinen Teamgeist. Präsident André Rem
schak sagt: «Es macht Spass, etwas zu organi
sieren. Man muss niemanden dazu drängen,
etwas zu machen.» Die Brass Band Musig Hitt
nau ist offensichtlich ein eingespieltes Team.
Jeder weiss, was er zu tun hat. Dieser Selbst
läufer kommt aber nicht von selbst.
Anita Grob, seit 2003 Dirigentin in Hittnau,
vergleicht es mit ihrem Beruf als Küchenchefin:
Wenn das Team Hand in Hand arbeitet, funk
tioniert es reibungslos. Wenn die Zahnräder
nicht passen, klingt es nicht gut oder das Essen
ist nicht perfekt. Die Dirigentin spricht damit
die persönliche Basis an: «Kein Dirigent kann
nur dirigieren, es geht immer über Personen.»
Remschak schätzt diese Freude an der Mu
sik. Wie Anita Grob das vermittle, übertrage
sich eben nicht nur auf die Musik, sondern
auch auf die Gruppendynamik. Der Verein ist
wie eine grosse Familie. So ist Remschak nicht
nur glücklich in seinem Amt, sondern auch so
etwas wie der «Hahn im Korb». Ausser ihm
besteht der Vorstand nämlich nur aus Frauen.
Das hat sich erst vor ein paar Jahren ergeben,
nachdem vorher jahrzehntelang keine Frau im
Vorstand gewesen ist.

Worte der Dirigentin
n W
 as ist Ihnen bei der Probe
am wichtigsten?
Egal, wie eine Person in die Probe
kommt – sie soll zufrieden nach
Hause gehen. Das gilt für Musik und
Seele.
n H
 aben Sie einen Traum?
Ich habe viele Träume – es geht stets
darum, die Musik zu geniessen.
n H
 aben Sie einen besonders guten
Tipp für Ihre Kollegen?
Mir fällt auf, wie wichtig der persönliche Umgang ist. Wer Menschen
versteht, kann sie besser zu einem
Korps zusammenfügen. Man muss
Stärken und Schwächen kennen –
wenn man sich auf sie verlassen
kann, beginnt es zu fliegen.
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«Musig Hittnau im Grünen»

Es ist nicht so einfach, wie es aussieht: Eine
Person fix für ein Amt zu verpflichten sei näm
lich nahezu unmöglich, weiss Remschak. Der
Verein reduziert deshalb die klassischen Auf
gaben auf ein Minimum. Stattdessen ver
pflichtet er einzelne Mitglieder erfolgreich
für Teilaufgaben und Projekte. Die HittnauMusik soll nun organisatorisch weiter in d
 iese
Richtung gelenkt und die Arbeit auf mehr
Schultern verteilt werden.
Auffallend ist auch, dass der Name Rem
schak im Vorstand in der Mehrheit ist. Das
sei nie das Ziel gewesen, lacht der Präsident
mit Blick auf seine Töchter und sagt: «Wenn
man keinen Druck macht, bleiben sie eben.»
Wenn die Jungen sehen, wie lässig es im Ver
ein ist, bleiben sie dem Verein treu. Aber auch
hier ist es nicht immer so einfach, wie es viel
leicht aussieht: Die vereinseigene Musikschule
und Jugend Brass Band musste nämlich vor
einigen Jahren eingestellt werden. Nach meh
reren geburtenstarken Jahrgängen blieb der
Nachwuchs plötzlich aus. Niemand will mehr
ein Blasinstrument lernen. Er sehe im Mo
ment keine schnelle Lösung, sagt der Präsi
dent dazu.
Immerhin gibt es keinen Mitgliederman
gel. Interessenten bleiben dank des Teamgeists
in der Regel im Verein. Hittnau ist eine der
wenigen Brass Bands im Grossraum Zürich.
Im Zürcher Oberland gibt es in diesem Be
setzungstyp nur noch eine, mit der eine enge
Zusammenarbeit gepflegt wird.
Hittnau versteht sich als «engagierter
Dorfverein». Wenn die 4000-Seelen-Ge
meinde oder ein Verein einen Anlass hat, ist

Bild zvg

man dabei. Den Jubilaren spielt man noch
einzeln zum Geburtstag. Nebst den tradi
tionellen Anlässen stechen auch die Quartier
konzerte hervor, an denen jeweils Festbänke
aufgestellt und eine kleine Festwirtschaft
betrieben wird. Die Mitglieder haben auch
den Plausch, ab und zu an einem Wettbewerb
wie z. B. dem «Espresso Contest» in Flaach
teilzunehmen.
Im Moment sind Dirigentin und Präsi
dent aber nur froh, dass der Verein unbe
schadet aus der Pandemie gekommen ist.
Nach einem Jahr Pause lässt sich feststellen:
Alle sind noch dabei und alle sind top
motiviert. So hat man Mitte Juli bereits mit
Riesenfreude die verschobene Fahnenwei
he nachgeholt – wenn auch nur in kleinem
Rahmen.

In Zahlen
n 75 Zusammenkünfte pro Jahr
n 3. Stärkeklasse
n U
 mstellung auf Brass Band in den
70er-Jahren wegen Mitgliedermangel
n Rund 27 Mitglieder
n Gründung 1935
n D
 irigentin Anita Grob seit 2003, seit
2018 auch bei der Stadtmusik
Rapperswil. Die Musiklehrerin ist
«Willson Artist» für das Flumser
Unternehmen.
n www.musig-hittnau.ch

