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Atempause

Fachartikel

Nach dem Fest ist vor dem Fest

Taktstockgeschichten – Die
Geschichte des Taktstocks

Das Eidgenössische Musikfest 2011 in St. Gallen
ist vorbei. Schön war’s – auch wenn das Wetter
am ersten Wochenende nicht mitspielen wollte.
In den Wochen nach dem Grossanlass wird viel
geschrieben und diskutiert. Es sind häufig die
gleichen Themen, die dabei aufs «Tapet» kom
men: die Rangliste, die Punkte, die Jury, die Or
ganisation, das Fest als solches.
Natürlich kann man mit dem Schicksal ha
dern, dass man etwas andere Punkte verdient
hätte und andere besser weggekommen seien.
Das alles bringt aber für die Zukunft überhaupt
nichts. Das Fest, die Punkte und die Rangliste
sind Geschichte. Man darf und soll sich über
einen Erfolg freuen und auch enttäuscht sein,
wenn man die Erwartungen nicht ganz erfüllen
konnte. Aber alles in Massen.
Viel wichtiger scheint es mir, dass man sich
als Dirigent, als chargierte Person im Vorstand
oder in der Musikkommission, aber auch als
Musikantin oder Musikant Gedanken darüber
macht, was man vom EMF 2011 konkret und
insbesondere von der Vorbereitung zu diesem
Grossanlass gelernt hat oder lernen könnte. Wie
war die Probeplanung? Was hat uns eventuell
(negativ) überrascht? Was hat bei der Vorberei
tung gefehlt? Was müssen wir das nächste Mal
unbedingt wieder so machen? Gibt es musi
kalische Schwächen, die von mehreren Juroren
in den Berichten angesprochen werden? Wie
gehen wir die an?
Beschäftigen wir uns offen und ehrlich mit
all diesen Themen, so können wir das EMF 2011
als das ansehen, was es ist. Eine musikalische
Standortbestimmung anhand einer Moment
aufnahme und gleichzeitig der Startpunkt für
die gemeinsame zukünftige Arbeit. Profitieren
wir von den gemachten Erfahrungen und Rück
meldungen, um unseren Verein weiter zuent
wickeln. Denn nach dem Fest ist vor dem Fest.

christian marti

AGENDA
Daten
n 17. September 2011
SSEW in Langenthal
n 2. Juni 2012
Offizieller Festakt 150 Jahre Schweizer
Blasmusikverband in Bern

Was ist das Instrument eines Dirigenten? Das Orchester, die Noten, die Partitur?
Die Kreativität? Ist der «Stock» nun Instrument oder Werkzeug? reto naef
viele dirigenten werden nicht erst seit dem
«Harry-Potter-Zeitalter» mit Zauberern, Ma
giern oder Dompteuren verglichen. Liegt es
an ihrer Aura oder an ihrer Kunst im Umgang
mit diesem Stock – oder müsste man sagen
mit diesem «Zauberstab»? Wenn man sich die
fast dreitausendjährige Geschichte des Takt
stocks anschaut, könnte man sie als einen
einzigen Verkleinerungsprozess bezeichnen.
Die erste Aufzeichnung über den Gebrauch
eines Taktstocks geht bis ins Jahr 709 v.Chr.
zurück und handelt von «Pherekydes von Pa
trae, dem Rhythmus- oder Taktgeber».
… Er platzierte sich in der Mitte (von 800
Musikern), setzte sich auf einen hohen Sessel,
schwenkte einen goldenen Stab, und die Musiker
auf den Flöten und Cythara, die in einem Kreis
um ihn angeordnet waren … als Pherekydes mit
dem goldenen Stab das Zeichen gab, begannen
alle Musiker in einem und demselben Tempo zu
spielen …
In der Zeit des grauen Mittelalters stossen
wir auf vereinzelte Quellen und Versuche, die
Musik mit Gebärden oder Zeichen zu koordi
nieren und zu vermitteln. Es blieb dabei aber
vorwiegend bei der «Hand-Arbeit». Die viel
leicht heute noch bekannteste Methode ist
die «Guidonische Hand» von Guido von Are
zzo. Ab dem 17. Jahrhundert finden sich
immer wieder Berichte, Bilder und Aufzeich
nungen, welche die Dirigenten mit einem

mannshohen Zeremonienstab abbilden, mit
dem sie den Takt auf den Boden schlagen. Sie
signalisierten dabei mit kraftvollen Stössen
das Tempo. Dass diese Dirigiertechnik nicht
ungefährlich war, zeigt das verhängnisvolle
Schicksal von Jean-Baptist Lully, dem Hofka
pellmeister des Sonnenkönigs Ludwig XIV.
Er zertrümmerte sich – laut Überlieferung am
8. Januar 1687 bei einer Aufführung – einen
seiner Zehen und starb zwei Monate später
an den Folgen einer Blutvergiftung.
Es wurde in
dieser Zeit aber
nicht nur mit dem
schweren, Respekt
einflössenden Ze
remonienstab diri
giert. Es existieren
auch Aufzeichnun
gen, dass gegen
Ende des 16. Jahr
hunderts die Non
nen im Kloster
San Vito lo Capo
bereits kleine Takt
stöcke gebrauch
ten. Die Ensem
bleleiter benutzten
bis anfangs des
19. Jahrhunderts
zur Fixierung des
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Tempos und zur Organisation einer Auffüh
rung sehr unterschiedliche Methoden. Sehr
verbreitet waren Papier- oder Notenrollen.
Einheitliche und verbindliche Dirigiersche
mata im heutigen Sinne existierten noch kei
ne. Zum «akustischen» Taktschlagen verwen
deten die Leiter damals häufig auch
Geigenbogen. Die Kirchenmusiker hingegen
schlugen den Takt gerne mit einem Schlüssel
oder Metallstück auf der Orgelbank. Ein

 ndiger Kapellmeister aus Syrakus soll sogar
fi
ein Taschentuch an den «Taktstock» gebun
den und diesen wie eine Fahne über den Kopf
geschwungen haben.
Den kurzen Taktstock oder Dirigentenstab
in der heutigen Form kennen wir erst ab An
fang des 19. Jahrhunderts mit Beginn der Ro
mantik, als die Kompositionen differenzierter,
die Orchester und Chöre grösser wurden und
daher einen Dirigenten erforderten. Wer, wo
und wann der kurze Stab das erste Mal ein
gesetzt wurde, ist jedoch unklar.
Carl Maria von Weber soll den Taktstock
bereits 1817 in Dresden eingeführt haben,
gleichzeitig mit Ludwig Spohr in Frankfurt.
Letzterer nahm zudem für sich in Anspruch,
bei einer Londoner Aufführung seiner zwei
ten Sinfonie den Dirigentenstab 1820 nach
England gebracht zu haben. Solche und auch
andere Behauptungen sind jedoch mit Skep
sis zu betrachten. Eine Zeichnung der Londo
ner Uraufführung der Oper Oberon (1826)
von und mit Carl Maria von Weber zum Bei
spiel zeigt diesen mit einer Notenrolle in der
Hand.
1820 wurde an der Pariser Oper auf Ver
langen des Opernorchesterchefs FrançoisAntoine Habeneck sogar wieder die alte, eher
schwerfällige Methode eingeführt. Der Takt
wurde für fast fünfzig Jahre wieder mit dem
Geigenbogen geschlagen. Erst 1867 feierte
der Taktstock an der Pariser Oper seine Re
naissance. In London setzte sich der Taktstock
bereits 1833 am königlichen Opernhaus
durch, während an der St. Paul’s Cathedral
noch bis 1896 der Einsatz von Papierrollen
belegt ist. Felix Mendelsohn dirigierte 1835

das Leipziger Gewandhausorchester erstmals
mit einem Stab.
Um 1870 begann sich der heutige, ge
räuschlose Taktstock gegen die anderen wir
ren Traditionen und Praktiken durchzusetzen.
Eine Theorie dazu meint, dass dieser Trend
erst durch die etwa gleichzeitig stattfindende
Einführung der elektrischen oder gasbetrie
benen Beleuchtung ermöglicht wurde. Diese
gestattete ein gleichmässiges und helles Aus
leuchten der Räume. Zuvor hätten die Kontu
ren des dünnen Stäbchens wohl kaum wahr
genommen werden können.
Der Dirigent war nun nicht mehr nur
lebendiges Metronom. Er vermittelte dem
Orchester mit Hilfe seiner Gesten und des
damals ungefähr 50 Zentimeter langen, teils
kunstvoll mit Silbereinlagen oder Schnitzerei
en verzierten Stabs aus Elfenbein oder Eben
holz seine Interpretation eines Werks. Er und
sein dünnes «Stäbchen» standen oder stehen
seit dieser Zeit im wahrsten Sinn des Wortes
im Zentrum des Geschehens. So konnte oder
kann der Dirigent als Selbstdarsteller oder
Dompteur agieren – wie dies Hector Berlioz
getan haben soll, der sich beim Dirigieren
nicht dem Orchester, sondern anscheinend
«wild gestikulierend» dem Publikum zu
wandte. Oder er kann sich mit dezenten,
wohlüberlegten Gesten zurücknehmen und
der Musik ihren Platz lassen.
Die heutigen Taktstöcke sind noch kleiner
und vor allem viel leichter geworden.
Ein Taktstock besteht hauptsächlich aus
ausbalanciertem Holz – häufig aus
Balsaholz oder anderen leichten Holz
arten – oder Fiberglas und misst nur
noch 30 bis 40 Zentimeter. Wenige –
auch grosse Dirigenten wie Pierre Bou
lez oder Kurt Masur – haben den
«Schrumpfprozess» noch weiter getrie
ben und kommen sogar ohne Taktstock
aus.
Dass
das
Dirigieren auch
heute noch ge
fährlich ist, aber
nicht wie in Lul
lys Fall gerade
zum Tod führen muss,
zeigen diese skurrilen
Beispiele. Georg Solti
hat sich bei einer Auf
führung ins Auge ge
stochen; er musste die
Aufführung mehrere
Minuten unterbrechen.
Der israelische Dirigent
Eliahu Inbal musste
nach dem gleichen
Unglück sofort ins Spi
tal gebracht werden.
Der niederländische
Dirigent Bernhard Ha

15-2011 unisono

19

itink stach sich mit dem Stock in den Hand
ballen. Der Stock brach, und Haitink musste
sich ein gut vier Zentimeter langes Holzstück
aus der Hand operieren lassen. Ein Schüler
von Herbert Blomstedt hat sich mit dem Stab
das Trommelfell durchbohrt und ein finni
scher Dirigent stach sich bei einer Aufführung
in den Oberkörper, zog den Stab hinaus,

wischte das Blut ab und setzte das Konzert
fort. Für einen anderen finnischen Dirigenten
– Leif Segerstam – hielt der Dirigentenstab
eine andere, unblutige Überraschung bereit.
Ihm rutschte nämlich sein Taktstock bei einem
Konzert aus der Hand und landete anschei
nend wie Amors Pfeil vor den Füssen seiner
späteren Frau.
Ob gerolltes Notenblatt, Papier, Geigenbo
gen, Zeremonienstab, Zahnstocher oder «von
Hand», die Liste der Gegenstände ist immens.
Der Taktstock ist heute aber kein Machtsymbol
mehr wie noch zu Lullys Zeit, sondern ein
Mittel zur Kommunikation, um die vollkom
menste, beste Musik aus den Musizierenden
zu locken – oder eben zu zaubern.
n
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Società da Musica Tschlin

Gelebte Musikkultur
Das Dorf Tschlin liegt im Unterengadin, im Dreiländereck Schweiz, Österreich und Italien «(…) wie
auf einem Adlerhorst auf einer wunderschönen Sonnenterrasse hoch über dem Inn». Die Gemeinde
besteht aus drei «Fraktionen» – Tschlin, Strada und Martina. chr ist ian mart i
das dorf tschlin hat rund 170 Einwohner
und davon sind 25 in der Società da musica
Tschlin – also rund jeder siebte Bewohner des
Dorfes. Es ist keine Selbstverständlichkeit,
dass es in einem solch kleinen Dorf neben
der Musikgesellschaft auch noch einen Chor
gibt. Viele Musikantinnen und Musikanten
sind Doppelmitglied. Zudem ist das Dorf be
kannt durch die Formation «Ils Fränzlis da
Tschlin».
Der Verein hat eine interessante Instru
mentierung. Literaturmässig stützt man sich
auf die Brassbandbesetzung ab, es hat aber im
Korps neben den Blechblasinstrumenten auch
noch eine Klarinette, eine Flöte und ein AltSaxophon. Für diese Instrumente werden die
Noten umgeschrieben und angepasst. Da der
Verein – im Unterschied zu vielen anderen –
keine Probleme bei der Besetzung der tiefen
Instrumente hat (3 Bässe, 4 Euphonien und 5
Posaunen), wird das Alt-Saxophon oft auch in
der Melodieführung im Sopran eingesetzt.
Die Società musica da Tschlin ist gut in
der Dorfbevölkerung verankert und wird sehr
geschätzt. Darum wohl hat sie auch wenig
Nachwuchsprobleme, die Jugend möchte im
Verein mitmachen. Die regionale Musikschule
Unterengadin/Münstertal hat dazu beigetra
gen, dass die Jugendlichen heute viel besser
ausgebildet werden können. Das sei spürbar,
meint Dirigent Duri Janett. Für ihn war das
auch die Motivation, im Jahr 2006 zum zwei
ten Mal als Dirigent die Musikgesellschaft zu

übernehmen und damit zu garantieren, dass
die Jungen neben ihrer Ausbildung in der Mu
sikschule und der regionalen Jugendmusik
auch im Dorf einen Verein haben, in welchem
sie ihr Hobby pflegen und damit die Tradition
der Blasmusik in Tschlin weiterführen können.
Der Verein unterstützt die Jugendlichen, in
dem er diesen Instrumente zu sehr günstigen
Bedingungen abgibt. In der Regel treten die
Jugendlichen spätestens in der 9. Klasse in die
Società ein.
Für den Dirigenten Duri Janett ist es
wichtig, dass die Leute mit Freude musizieren
und immer versuchen, «gute Musik» zu
machen. Dabei hält er nichts von einfachen
Klischees wie musikalische Einteilungen in
U- oder E-Musik. «Es gibt keine gute oder
schlechte Musik – nur gut oder schlecht ge
spielte.» Grossen Wert legt der Dirigent und
mit ihm der Verein auf eine hohe Klangquali
tät - das sei schon fast eine Tradition. Dazu
trägt sicher der Umstand bei, dass viele Mu
sikanten auch noch im Chor singen. Diese
Nähe zwischen Gesang und Blasmusik liegt
natürlich beim ausgebildeten Sänger und Di
rigenten Duri Janett auf der Hand, ist aber
kein Einzelfall. So sind auch die Dirigenten/
innen der beiden Chöre in der Gemeinde
Mitglieder der Società da musica Tschlin.
Die Familien in Tschlin scheinen mit
Musik aufzuwachsen. Auch Duri Janett ist die
Musik praktisch in die Wiege gelegt worden.
Sein Grossvater hat die Società mehr als 50

Jahre (!) geleitet, sein Vater hat in den 60-er
Jahren die erste Knabenmusik im Engadin
gegründet und im Saal des elterlichen Res
taurants haben die Società und der Chor
Konzerte gegeben und an vielen Abenden
diverse Formationen aufgespielt. Seit Jahren
prägt er das Musik- und Kulturleben im
Unterengadin und insbesondere in Tschlin.
So trägt er mit seinen Musikantinnen und
Musikanten dazu bei, dass die Musikkultur in
diesem kleinen Dorf auch zukünftig weiter
gelebt wird.
n

Zum Verein
n Wer bestimmt die Literatur?
Dirigent und Vizedirigent Curdin Caviezel.
n Wo steht der Verein in fünf Jahren?
Der Verein sollte auch in 5 Jahren noch mit
Freude gute Musik machen. Eventuell soll
bis dann die musikalische Leitung in
jüngere Hände übergeben werden können,
sagt Dirigent Duri Janett.
n Was stört Sie an der Blasmusik?
Obwohl Musikfeste wichtige Ziele für einen
Verein sein können, ist aus Sicht des
Dirigenten die Rangliste problematisch.
Sie erweckt eine Objektivität, welche nicht
erfüllt werden kann. Ihm scheint die
Vergabe von Prädikaten und Expertengesprächen idealer und auch
konstruktiver.

In Zahlen

Viele Bläser singen auch im Chor mit – eine
entsprechend gute Klangqualität ist die Folge
und das Markenzeichen der Società da Musica
Tschlin.

n Gründungsjahr:1873
n Regelmässige Teilnahme an den Bündner Kantonalmusikfesten und Bezirksmusikfesten.
Letztmals 1948 an einem Eidg. Musikfest, damals auch in St. Gallen.
n Mitglieder: 25. 21 Männer und 4 Frauen zwischen 15 und 60 Jahren.
n Proben: Finden jeweils am Samstagabend statt. Alle zwei Wochen findet am Montag eine
Gesamt- oder Registerprobe statt. Im Herbst gibt es aufgrund der Jagdsaison eine ‹Probepause›
von gut zwei Monaten.
n Konzerte: Das traditionelle Jahreskonzert findet im März statt. Eine Besonderheit sind die
Platzkonzerte am Neujahrstag, bei welchen die Società auf erschiedenen Plätzen im Dorf zum
«Neuen Jahr» aufspielt. Ein Brauch, der von der Bevölkerung sehr geschätzt wird. Weiter
werden verschiedene Platzkonzerte durchgeführt und /oder ein Musikfest besucht.
n Dirigent: Duri Janett ist seit 1977 als Dirigent aktiv. Seither hat er immer mindestens einen
Chor geleitet. Daneben von 1986–1998 und von 2006 bis heute auch die Società musica da
Tschlin. Nach der Handelsschule hat er am Konservatorium Zürich und an der Musikhochschule
in Luzern studiert (Hauptfach Sologesang). Zudem unterrichtet er an der Volksschule. Ist
Mitglied de Formation «Ils Fränzlis da Tschlin».

