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Atempause

Seminar

«Wie geht es Ihnen?»

Ausgewählte Zitate

Das ist mit Sicherheit die meistgestellte Frage.
Wer darauf nicht nur das übliche «gut» hören
möchte, muss sie präzisieren: «Wie geht es
Ihnen im Vergleich zu gestern?» Trotz 38 Grad
Fieber kann sich eine Person fantastisch fühlen, wenn der Zustand vor 24 Stunden viel
schlechter gewesen ist. Um also eine klare
Antwort auf eine alltägliche Frage zu erhalten, muss sie eine Relation herstellen.
In St. Gallen wird die Frage für jeden Verein von einem Expertentrio beantwortet. Die
Antwort beruht ausschliesslich auf dieser Momentaufnahme. Einen Vergleich zu früheren
Aufführungen können die Experten nicht
machen.
Es ist deshalb entscheidend, dass die Vereine diese Überlegungen nach dem Fest selber
anstellen. Ich möchte mit diesem Gedanken
nicht die Rechtfertigung für einen schlechten
Rang liefern. Jeder sollte das Ergebnis mit dem
letzten Festbesuch vergleichen: Konnten wir
uns verbessern? Stehen wir besser da als vor
einem Jahr beim Kantonalen Musikfest? Wie
geht uns heute im Vergleich zum letzten «Eidgenössischen» in Luzern?
Die Antworten sind für die Entwicklung,
Planung und Probenarbeit relevant. Bei der
Auswertung sollte auch beachtet werden, mit
wie viel Aufwand eine Punktzahl erreicht
wurde. Brauchte es einen enormen Kraftaufwand oder wurde «normal» geprobt. Spielte
der Verein mit seiner Besetzung oder brauchte
es eine Unmenge «Doping»? So kann es sehr
wohl sein, dass der Verein mit einer schlechten
Punktzahl das Musikfest als Riesenerfolg werten darf. Auf der anderen Seite muss sich ein
Verein auf dem 5. Rang eingestehen, dass dies
definitiv schlechter ist als vor fünf Jahren. Und
ein anderes Korps braucht vielleicht so viele
Zuzüger, dass jeder Rang als viel zu gut eingestuft werden muss.
Ich wünsche allen Vereinen, dass es ihnen
nicht nur am Fest in St. Gallen, sondern auch
nachher wirklich gut geht.
emil wallimann

Tipps und Tricks für die Vorbereitung des Eidgenössischen Musikfests standen im Zentrum
des BDV-Seminars in Mörschwil. Christian
Marti zeigte zusammen mit dem Musikverein
Buchs-Räfis, wie die letzten zehn Wochen vor
dem Fest zu einem Erlebnis werden können.
Denn grundsätzlich geht es laut Marti darum,
«wie wir alle zusammen die bestmögliche
Leistung erzielen».
Hier sind die besten Zitate aus dem Re
ferat abgedruckt. Eine ausführliche Doku
mentation mit Bildern ist zu finden unter
www.dirigentenverband.ch.

AGENDA
Daten
n 17. – 19. und 24. – 26. Juni 2011
Eidgenössisches Musikfest in St. Gallen

Es gibt zwar Tipps – aber wohl weniger Tricks,
und zaubern kann niemand.
Dirigenten sind auch Psychologen – und manchmal Sozialarbeiter oder Kindergärtner…

Selbst wenn es richtig wäre, dass das Aufgabestück nicht ideal ist – sagen darf das ein Dirigent
frühestens zwei Jahre nach dem Fest.
Perkussion kann eine Hilfe sein – aber auch ein
Fluch oder ein Segen.
Lieber Vollgas und auch mal falsch als das ganze
Stück halbrichtig.
Meistens hat die Musik ein sehr hohes Gewicht an
der Parademusik - Märsche sind deshalb genau so
detailliert zu proben wie die Konzertmusik. tm

Wenn jedes Mitglied 3 mal 20 Minuten üben
würde, wären wir eine halbe Stufe besser.
Als Musikverein pflegen wir einen Mannschaftssport.
Jede/jeder strebt ihre/seine beste Leistung an.
Gemeinsam wollen wir musikalisch erfüllende
Momente erleben – schon in den Proben.
Gute Musik kannst du machen, wenn du ein
gutes Team bist.
Ein Dirigent muss Motivator, Psychologe und
gleichzeitig Fussballtrainer sein.
Wer mit einer Punktzahl als Ziel an ein Fest geht,
kann nur verlieren.
Man kann unglaublich viel beim Einspielen an
der Literatur arbeiten.

Morendo
Und in einem Bild möchte ich etwas Tröstliches
sagen, wie Musik …
vincent van gogh
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Fachartikel

Musikalität beeinflusst Rangliste
Worauf achten Experten an einem Wettbewerb speziell? Die Maestro-Redaktion hat letzte Tipps
vor dem Eidgenössischen Musikfest gesammelt. theo mart in
1. Worauf achten Sie als Experte speziell?
2. Was empfehlen Sie für die Einspielminute?
3. Wie kann man Sie überzeugen?
4. Haben Sie einen Tipp für die letzte Woche vor
dem Wettbewerb?
Hans Burkhalter, Zuchwil, Konzertmusik
1. Das Musikalische ist der wichtigste Faktor.
2. Am liebsten spiele ich einen schönen Choral.
3. Durch eine musikalisch saubere und gute
Leistung. Ein musikalischer Vortrag mit ein
paar Fehlern kann besser gefallen als ein fehlerloser, aber statischer Vortrag.
4. Ich versuche, den Verein zu motivieren und
auf den entscheidenden Moment vorzubereiten. Freude und Spiellust zu vermitteln ist
dabei der wohl wichtigste Faktor.
Ueli Kipfer, Affoltern, Konzertmusik
1. Mir persönlich ist eine musikalisch und
klanglich gute Aufführung sehr wichtig, da
oft die Technik zu stark gewichtet wird.
2. Als Experte beurteilt man das nicht, aber der
Klang kann das Unterbewusstsein bewegen
– besonders wenn es in der Einspielminute
schlecht klingt. Als Dirigent habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich sehr lohnt,
effektiv zu spielen.
3. Mit einer musikalisch und technisch hochstehenden Aufführung. Mich überzeugt es
besonders, wenn diese Ausstrahlung und
Musikalität hat.
4. Die Freude in den Vordergrund stellen.
Toni Tgetgel, Zizers, Marschmusik
1. Ich achte auf alles. Ganz speziell ist aber der
Gesamteindruck.
2. Es ist nie schlecht, wenn man ein neues Lokal so kennen lernen kann.
3. Mit einem tadellosen Vortrag.
4. Viel kann man nicht mehr machen – aber
man soll umsetzen, was man gelernt hat.
Wichtig ist, gute Stimmung zu verbreiten –
und keine Angst vor Experten und Punkten
aufkommen zu lassen.
Urs Ehrenzeller, Alpnach, U-Musik
1. Auch im U-Bereich ist mir die Musikalität
am wichtigsten. Ich will spüren, dass die
Musik verstanden wird – es kann mal ein
Detail untergehen, aber die Musik und ihre
Aussage muss ich spüren.

2. Es ist sehr ungeschickt, wenn noch viel an der
Intonation verändert wird. Oder wenn unmögliche Formen (ff-Akkord aushalten ...)
gewählt werden. Manchmal ist für mich nicht
klar, was das Ganze soll. Ein Verein ist gut bedient, wenn er sich vorher genau überlegt,
was er will – und sauber einstimmt.
3. Die Musikalität und eine packende Interpretation stehen an vorderster Stelle.
4. Viele Vereine werden nicht ganz fertig sein mit
Proben – das ist man generell nie. Ich würde
deshalb auf einen guten Gesamteindruck hinarbeiten und auf Drill verzichten. Also lieber
durchspielen, statt noch Details zu proben.
Philipp Wagner, Liestal, Konzertmusik
1. Grundsätzlich schaue ich, ob es mich packt.
Ob der Vortrag lebt, spannend ist und musikalisch daherkommt.
2. Ich bin klar der Meinung, dass sich das Orchester möglichst gut an die Saalakustik muss
gewöhnen können. Die Stückwahl muss das
unterstützen. Etwa durch einen Choral, der
die ganze dynamische Spannweite nutzt.
3. Wenn es echt herüberkommt. Man spürt als
Experte, ob Dirigent und Orchester eine Einheit sind (was z.B. bei vielen Zuzügern häufig
nicht der Fall ist). Man merkt auch, ob das
Orchester seine volle Leistung bringt – ein
falscher Ton ist nicht so entscheidend, wenn
die Spannung bleibt. Wichtiger ist, dass der
Verein mich überzeugen will und der Vortrag
musikalisch wirkt.
4. Wenn ein Dirigent sein Orchester kennt, wird
er sich in der letzten Woche vor allem psychologisch gut verhalten, statt musikalisch Terror
zu machen. Man kann viel spielen und nur
noch Korrekturen machen, die der Verein
wirklich verarbeiten kann.
Suso Mattle, Oberriet, Konzertmusik
1. Ich achte auf den Gesamteindruck – ob die
Aussage der Partitur in Bezug auf Charakter und Vorstellung des Komponisten
stimmt.
2. Je besser das Orchester, je individueller kann
eingespielt werden. Bei sehr guten Orchestern nur noch mit einem Stimmton einspielen. Bei Amateuren lohnt es sich, etwas Eingeübtes zu spielen. Der Dirigent soll nicht in
die Extreme gehen, keine hohen Töne, niemanden alleine vorspielen lassen. Vielmehr

braucht es etwas, womit die Bläser vertraut
sind und sich wohl fühlen.
3. Dass ich einen guten Eindruck bekomme. Der
Vortrag muss mich berühren, dem Charakter
entsprechen, leben …
4. Bei mir persönlich ist diese letzte Woche jeweils recht intensiv. Der Verein muss erzogen
werden, die letzte Kraft auf das entscheidende
Konzert zu bündeln. Es gilt also, die Zeit zu
nutzen, um ein gutes Gefühl zu bekommen.
Sicherheit und Ruhe stehen im Vordergrund.
Nur noch kleine Details erarbeiten, auf keinen
Fall grossen Veränderungen vornehmen.
Markus Amgwerd, Sattel, U-Musik
1. Im U-Bereich ist mir wichtig, dass der zu
bewertende Verein im Stil richtig unterwegs
ist. Aber auch: Wie erlebe ich den Gesamteindruck als Zuhörer – nebst den vorgegebenen Kriterien.
2. Choräle sind nicht schlecht. Wenn jemand
eine andere Idee hat, wie der Klangraum erlebt werden kann, ist das auch willkommen.
3. Mit einem lebendigen Vortrag, mit Fröhlichkeit und Genauigkeit.
4. Die Routine ist wichtig. Ich empfehle, viel zu
spielen und dranzubleiben.
Peter Bucher, Eschenbach, Konzertmusik
1. Beim Auftreten ist es wichtig, dass musiziert
bzw. eine Geschichte erzählt wird. Beim
Wettbewerb ist das nicht anders und steht
bei einer Jury immer im Vordergrund.
2. Etwas Konditionstraining im Voraus in den
Bereichen Fermaten, Dynamik und Artikulation kann nicht schaden. Denn seitens der
Orchestermusiker fallen erfahrungsgemäss
am Wettbewerbstag selbst die Faktoren Intonation und Dynamik (Intonation) besonders stark ins Gewicht.
3. Gut gewürzt is(s)t’s doppelt gut ! Das bedeutet,
dass sämtliche Werkzeuge für eine spannende
Gestaltung optimal benützt werden. Sei es in
den Bereichen Technik, Rhythmik und Agogik
oder in den etwas anspruchsvolleren Faktoren
wie Artikulation, Dynamik, Intonation und
Ausdruck. Am Konzerttag selbst aber ist oft
das innere Feuer matchentscheidend.
4. Grundsätzlich wird jetzt nur noch an der
grossen Linie gearbeitet. Daneben habe ich
mit regelmässigen Mentalminuten und
1:1-Abläufen beste Erfahrungen gemacht. n
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Musikgesellschaft Suberg-Grossaffoltern

Die Musik hat immer Vorrang
Wenn sich ein Dorfverein bis in die Höchstklasse steigert, hat das viel mit den beteiligten
Personen zu tun. theo mart in
«es hängt an einzelnen leuten», sagt Dirigent Hans-Peter Wirth. Wie überall ist der Erfolg auch im Berner Seeland personenabhängig.
Suberg-Grossaffoltern habe einen harten Kern,
eine gewisse Konstanz und einen guten Vorstand, lobt der Dirigent. Dass der Erfolg aber
auch mit der Persönlichkeit von Hans-Peter
Wirth zu tun haben könnte, weiss ein ehemaliges Mitglied am besten. Peter Hofer war 43 Jahre Bläser in der Musikgesellschaft SubergGrossaffoltern und ist deren Ehrenpräsident.
Dieser Dirigent macht auf jeden Zuschauer
Eindruck – allein schon deshalb, weil er das ganze Konzert auswendig dirigiert. Das mache ihm
keine Mühe, versichert Hans-Peter Wirth, innert
kürzester Zeit habe er die Partituren verinnerlicht. Da er auch «nicht schlecht hört» und ein
ausgeprägtes musikalisches Empfinden hat, sind
tolle Erlebnisse sozusagen vorprogrammiert.
Ohne die Mühle in Familienbesitz wäre HansPeter Wirth wohl längst Berufsmusiker geworden und nicht mehr in der Blasmusik tätig.
Dabei ist er eigentlich Autodidakt. Wirth
hat keine musikalische Ausbildung beendet.
Und er sagt von sich, kein einfacher Mensch zu
sein. Dieser Dirigent ist in der Tat sehr hartnäckig – und einer, der weiss, was er will. Das erlaubt es ihm aber auch zu sagen: «Die Musik
steht immer im Zentrum, alles andere hat dahinter zurückzustehen.» Die Musik hat immer
Vorrang – und Wirth kann ziemlich ungemütlich werden, wenn das jemand anders sieht.
Solche Reibereien sind dann auszudiskutieren.

«Ich weiss nicht abschliessend, wo das
Geheimnis dieses Vereins liegt», sagt
Ehrenpräsident Peter Hofer. «Sicher sind die
gekonnte musikalische und administrative
Leitung und die Disziplin verbunden mit
dem Leistungswillen der Mitglieder wichtige
Grundpfeiler!»

Der Dirigent ist aber bei weitem nicht die
einzige Besonderheit der Musikgesellschaft
Suberg-Grossaffoltern: So probt der Verein seit
der Gründung 1898 im gleichen Lokal. HansPeter Wirth ist erst der sechste Dirigent dieses
Vereins – und es versteht sich fast von selbst,
dass die musikalischen Leiter alles Einheimische waren. Das Einzugsgebiet des Vereins ist
aber seit jeher etwas grösser als die eigene Gemeinde. Suberg-Grossaffoltern ist heute zugleich Dorfverein und Regionalorchester. Auffallend ist aber, dass auch externe Mitglieder
dem Verein die Treue halten. So ist beispielsweise jene Gruppe, die vor 20 Jahren von Mett zu
Suberg gestossen ist, immer noch dabei. Die
Mitglieder wissen eben, was sie in SubergGrossaffoltern erwartet. Dazu gehört auch, dass
Hans-Peter Wirth nur etwa halb so viele Proben
macht wie andere Vereine. Es wird vorausgesetzt, dass die Leute vorbereitet in die Probe
kommen, wo es trotz speditivem und diszipliniertem Arbeiten immer Platz für ein Spässchen hat. So hat Wirth in knapp 30 Jahren den
Drittklassverein mit Können und Hartnäckigkeit in die Höchstklasse geführt.
Eine andere Besonderheit sind uralte Normen, die immer noch gelten – und heute kaum
mehr eingeführt werden könnten. So zählt
eine Probe, die verspätet angetreten wird, nur
halb. Peter Hofer ist überzeugt, dass die Disziplin bis in die Gegenwart wirkt, die sich in der
Zeit von Walter Wirth, dem Grossvater des
heutigen Dirigenten, entwickelt hat. Die administrative Stärke des Vereins hat sich bereits
unter Otto Baumann in den sechziger Jahren
bewährt. Unter Kurt Thomann wurden die
Käufer der vereinseigenen «Single» (Platte)
automatisch zu Passivmitgliedern und Gönnern gemacht – so dass der Verein ab sofort
300 zusätzliche Fans (und Spender) hatte.
Diese Aktion wird übrigens gegenwärtig mit
einer CD wiederholt.
Sorgenlos ist der Verein trotzdem nicht. Die
Literaturauswahl passt nicht allen in der Gemeinde. Der Versuch, die Jugend mit einer
Nachwuchsband näher an den Verein heranzuführen, ist gescheitert, weil sich die Gruppe
unter dem Namen «Wiuds Höi» selbständig
machte, usw. Der heutige Nachwuchs ist in die
Jugendmusik Lyss (Ueli Schori) integriert, was
recht gut funktioniert. So ist die Hoffnung wieder gewachsen, dass auch künftige Bläsergene-

rationen die Besonderheiten von Suberg-Grossaffoltern und dessen Dirigenten Hans-Peter
Wirth erleben, der sagt: «Musik ist für mich
Sprache, Text und Versmass – ein Spielen des
Notentextes, ohne diese Gesetzmässigkeiten zu
beachten, ist wie das Lesen eines Gedichtes,
ohne es zu rezitieren.»
n

Zum Verein
n Wer bestimmt die Literatur?
Der Dirigent.
n Wo steht der Verein in fünf Jahren?
Wenn das Team zusammenbleibt,
können konzertmässig gleich gute
Resultate erzielt werden wie heute.
n Was stört Sie an der Blasmusik?
Die Engstirnigkeit und der Filz,
sagt Dirigent Hans-Peter Wirth.

In Zahlen
n Dirigenten: Bendicht Hauert (1898–
1902), Ernst Hauert (1903–1913), Walter
Wirth (1914–1960, Otto Baumann
(1960–1973, Kurt Thomann (1974–1983),
Hans-Peter Wirth (1983–heute).
n Von 1923–1998: Fast 7200 Zusammenkünfte, darunter 5409 Proben, 11 kantonale und 6 eidgenössische Musikfeste
n 503 Konzerte im Einzugsgebiet,
52 ausserhalb, 570 Ständchen.
n Hans-Peter Wirth leitet als selbstständiger Unternehmer das Getreidezentrum
Suberg. Sein musikalisches Rüstzeug,
sowohl auf Blechblasinstrumenten wie
auch als Dirigent, erwarb er sich autodidaktisch. Als Solist ist er mehrfacher
Schweizer Meister und Preisträger auf
Euphonium und Posaune. In der BrassSzene ist er oft als Zuzüger oder Solist
tätig. Seit Jahren wirkt er in der «Millgarden-Brass» als Tubist. Von 1996 bis 2000
leitete er das Regionale Blasorchester
Seeland. Regelmässig ist er Gastdirigent
bei diversen Formationen.

