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Atempause

Image

Werbeplattform Adventskonzert

Gedanken zur Jugendarbeit

Zum Jahresende stehen die Adventskonzerte
vor der Türe. Es werden Leute die Konzerte
besuchen, die wenig oder nichts mit Blasmusik
am Hut haben. Die spezielle Zeit, die stimmige
Atmosphäre und die vertrauten Melodien wer
den diese Leute begeistern.
Als Zuhörer interessieren mich die Reak
tionen des Publikums, wie es sich anstecken
lässt, wie Hektik und Anspannung in Eintracht
und Musse umschlagen. Ich frage mich in sol
chen Momenten: Ist uns Blasmusikern über
haupt bewusst, wozu unsere Kunst fähig ist?
Oder wie begeisternd unser Hobby auch heu
te altersübergreifend sein kann? Warum schaf
fen wir es nicht, daraus Kapital zu schlagen
und eine breitere Öffentlichkeit für unsere
Sache zu sensibilisieren? Warum nehmen

Aussenstehende die Lebendigkeit und Quali
tät unserer Szene so undefiniert wahr? Pflegen
wir mit der Literatur alte Bilder? Denken wir
mit den Programmen zu stark an den erhoff
ten Batzen? Böte eine mutigere Literaturwahl
nicht eine Plattform, um fürs angeblich zu eli
täre Jahreskonzert «gwundrig» zu machen?
Als Dirigent vermisse ich an den Advents
konzerten oft diesen Schuss Frechheit. Viele
Programme sind eher literaturverwaltend und
nach dem ewig gleichen Muster gestrickt. Wie
soll die Neugier geweckt werden, wenn wir das
Publikum ständig mit süffiger Musik füttern?
Müssen wir nicht auch an einem Adventskon
zert innovativ und keck sein? Muss es zum Ab
schluss immer «Stille Nacht…» sein? Gäbe es
nicht auch andere berührende Lieder?
Schaffen wir ein aktives, lebendiges und
interessantes Bild der Blasmusik. Beweisen wir
Mut, ohne Traditionen zu vergessen. Zeigen
wir die Vielseitigkeit, Farbigkeit und Agilität,
die unser Hobby auszeichnen. Scheuen wir
uns nicht, unsere Arbeit beherzt zu präsentie
ren. Es ist nach wie vor ein tolles Produkt, für
das sich viele Leute begeistern lassen – siehe
Basel Tattoo!
reto näf

Die jüngsten Signale aus dem Bereich Ju
gendarbeit sind eher zwiespältig. Es gibt er
mutigende Beispiele, aber auch bedenkliche
Entwicklungen. Eine Auslegeordnung:
Ganz offensichtlich ist es noch nicht ge
lungen, mit der Volksinitiative «Jugend + Mu
sik» eine Euphorie zu entfachen. Die Unter
schriftensammlung verlief eher harzig. Die
154 000 beglaubigten Unterschriften sind ei
gentlich viel zu wenig – wenn man bedenkt,
dass allein der Schweizer Blasmusikverband
über 70 000 Mitglieder zählt und es in der
Schweiz sicher eine Million musikbegeisterte
Personen gibt.
Die Anliegen von «Jugend + Musik» wer
den von allen Musikverbänden unterstützt.
Es ist daher offensichtlich, dass die Unterstüt
zung in den eigenen Reihen viel zu klein ist.
So verwundert es auch nicht, dass der Stän
derat an einem Gegenentwurf bastelt, der die
berechtigten Anliegen der Initiative ziemlich
verwässert. Der Ausgang des parlamentari
schen Prozesses ist zur Stunde völlig offen –
eindeutig aber ist, dass unsere Anstrengungen
im Hinblick auf die Volksabstimmung massiv
erhöht werden müssen.
Das geht jeden einzelnen Musikanten
und jede einzelne Musikantin persönlich an
– wir können nicht immer nur lamentieren,
dass für die Musik nichts getan wird, und
dann, wenn es ernst gilt, weit abseits stehen.
Wir alle sind aufgefordert, eine aktive Rolle zu
spielen, die Initiative finanziell zu unter
stützen und die vielen guten Argumente für
das Volksbegehren allen Bekannten einzu
trichtern.
Unsere Anliegen unters Volk zu bringen,
könnte überhaupt ein gutes Motto für 2012
sein. Denn die Rekordzahlen am Eidgenössi
schen Musikfest zeigen doch, dass sich die
Blasmusik nicht zu verstecken braucht. Die
Jugendarbeit der Musikgesellschaft Belalp
Naters (siehe übernächste Seite) ist vorbild
lich. Kurz: Unser Einsatz für die Allgemein
heit ist gewaltig. Denken wir nur an die vielen
Musiklager, die landauf, landab stattfinden –
und einen tollen Zulauf haben. Schade nur,
dass die Anzahl von Vereinen, die sich daran
beteiligen möchten, weit grösser ist als die
Bereitschaft, selber eine Trainingswoche zu
organisieren. Wo führt das hin, wenn es
bereits heute Vereine gibt, in denen das


AGENDA
Daten
n 1. September 2012
Offizieller Festakt 150 Jahre Schweizer
Blasmusikverband in Aarau

jüngste Mitglied über 30 Jahre alt ist? Dem
Nordwestschweizer Solisten- und Ensem
bles-Wettbewerb drohte sogar das Ende, weil
bis auf den Musikverband beider Basel
niemand bereit war, die Gründergeneration
abzulösen.
Viele in der Blasmusik sind sich zu wenig
bewusst, dass wir für unser Image selber ver
antwortlich sind. Bei jedem Auftritt repräsen
tieren wir unseren Verein – ob bewusst oder
unbewusst. Jedes noch so kleine Konzert bie
tet die grosse Chance, neue Leute für uns, die
Blasmusik und generell für die Musik zu be
geistern. Neues Publikum brauchen wir –
denn die breite Unterstützung wirkt befrei
end. Und Unterstützung brauchen wir – unter
anderem für die Volksinitiative «Jugend + Mu
sik». Aber auch, um immer wieder gegen of
fensichtliche Missstände vorzugehen. Wie es
um das Image der Kultur steht, zeigt sich,
wenn in der Volksschule der Flötenunterricht
als einziges Fach um 07.30 Uhr beginnt – und
das erst noch am Montag.
tm

Vox humana
Es kann nicht angehen, dass Pro Helvetia
35 Millionen pro Jahr erhält, damit aber ein
zig sogenannte professionelle Schweizer Kul
tur unterstützen darf, während die musika
lische Jugend in diesem Land vollkommen
leer ausgeht.
 daniel knecht in der «schweizer musikzeitung»
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Eidgenössisches Musikfest

Was wird gespielt?
Am Eidgenössischen Musikfest haben sich mehr als 500 Musikvereine den diversen Jurys gestellt.
Doch welche Werke und Komponisten sind am häufigsten gespielt worden? chr ist ian mart i
in dieser untersuchung sind alle Vereine
von der Höchst- bis zur 4. Klasse berücksich
tigt worden, nicht jedoch die Werke aus der
U-Musik. Insgesamt sind das gut 450 Werke
in der Konzertmusik und 900 Märsche.

Konzertmusik
Unten stehende Grafik zeigt, dass 2011 der
Engländer Philip Sparke der Spitzenreiter ist.
Insgesamt 41-mal ist ein Werk von ihm aufge
führt worden. Er hat nicht nur die meisten Auf
führungen, diese sind auch über praktisch alle
Kategorien verteilt. Von der Höchstklasse B
 rass
Band, wo dreimal Music of the Spheres präsen
tiert worden ist, über die 1. Klasse Harmonie (8
BB, 5 H), in welcher interessanterweise 13 ver
schiedene Werke von Sparke vorgetragen wor
den sind, bis zur 4. Klasse Harmonie. Insge
samt sind 25 verschiedene Werke von Sparke
präsentiert worden. Sicher auch ein Zeichen für
Qualität. Das meistgespielte Werk von ihm,
To a New Dawn, ist 5-mal aufgeführt worden
(4x in der 3. und 1x in der 4. Klasse).
Ebenfalls sehr breit positioniert ist Mario
Bürki. Seine Kompositionen sind von der
1. bis 3. Klasse H und der 3. Klasse BB gespielt
worden. 10 Vereine haben in der 3. Klasse BB
entweder Flight oder Pompeij präsentiert. In

der 1. Klasse H haben 4 von 5 Vereinen Sacri
Monti, der fünfte Der Brand von Bern gewählt.
Mario Bürki und Oliver Waespi sind die bei
den einzigen Schweizer Komponisten in der
Spitzengruppe. Andere folgen mit einzelnen
Aufführungen (Cesarini, Trachsel, Benz etc.).
Oliver Waespi ist mit 5 Kompositionen
vertreten – mehrheitlich in der 2. Klasse, wo
auch die Hebridean Rhapsody (3x) angesie
delt ist. Berglicht ist von zwei Vereinen der 1.
Klasse präsentiert worden, obwohl dieses
Werk gemäss SBV-Wettspielliste in der
Höchstklasse eingeordnet ist. Der Griff zu ei
nem Werk der höheren Klasse ist reglemen
tarisch abgestützt und findet sich auch bei
anderen Stärkeklassen. Insgesamt sind 58
Werke von Schweizer Komponisten aufge
führt worden, also rund 12% aller Werke.
Der Österreicher Thomas Doss ist haupt
sächlich in der 2. Klasse H gespielt worden,
wobei die Komposition Of Castles and
Legends 8-mal und die Alpina Saga 6-mal
aufgeführt worden ist.
Der Amerikaner Steven Reinecke ist mit 8
verschiedenen Kompositionen vertreten. Das
meistgewählte Werk ist mit 8 Aufführungen
Pilatus – Mountain of Dragons, dicht gefolgt
von Die Hexe und die Heilige mit 7 Darbie

Die 15 meistgespielten Komponisten

Schluss
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Reinecke Steven
de Haan Jacob

27
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tungen. Die Verteilung der Werke in der
2. und 3. Klasse hält sich die Waage.
Bei Peter Graham liegt der Schwerpunkt
in der 2. Klasse BB. Es haben jedoch auch vier
Vereine der 1. Klasse ein Werk von ihm ge
wählt. Die Stadtmusik Olten ist das einzige
Blasorchester, welches mit Dimension ein
Werk von Peter Graham gewählt hat.
James Swearingen ist ebenso wie Jacob
de Haan mehrheitlich in der 3. Klasse Har
monie anzutreffen. Beim Amerikaner ist der
Spitzenreiter das Werk Eiger – A Journey to
the Summit mit 10 und beim Holländer
Diogenes mit 6 Aufführungen.
Kevin Houbens Lake of the Moon scheint
schon fast ein Klassiker der BB-Szene zu sein.
Von ihm ist nur eine Komposition «im Ren
nen» gewesen. Diese ist aber in der
2. Stärkeklasse 13-mal als Selbstwahlstück
gewählt worden – jeder vierte von 51 Vereinen
spielte also Houbens Werk. In dieser Katego
rie fällt zudem auf, dass Houben, Sparke,
Graham und Bulla 31 der 51 Selbstwahlstücke
abdecken. Die restlichen 20 Werke verteilen
sich auf 16 Komponisten.
Auch Larry Neeck ist nur mit einem Werk
vertreten. Sein Glacier Express ist in der
3. Klasse Harmonie von 8 Vereinen gewählt
worden.

40

Rangliste der 15 am EMF 2011 am häufigsten gespielten Komponisten (Konzertmusik).

50

Es ist immer wieder interessant, zu schauen,
welche Selbstwahlstücke gewählt werden.
Einzelne Dirigenten, so hört man, studieren
genau, welche Werke in ihrer Klasse punkte
mässig gut dotiert worden sind. Ob das wirk
lich Erfolg verspricht, weiss ich nicht. Man
kann feststellen, dass bei aller Veränderung
einzelne Konstanten, seien dies Komponisten
oder auch einzelne Werke, vorhanden sind.
Subjektiv besteht der Eindruck, dass sich
in der Konzertmusik mehr bewegt als in der
Parademusik, bei welcher wir viel weniger
neue Kompositionen vorfinden als im Kon
zertsaal. Die altbewährten Märsche werden
nach wie vor bevorzugt. Persönlich finde ich es
immer eine besondere Auszeichnung für einen
Komponisten, wenn sein als Aufgabestück
entstandenes Werk in der Folge wieder als
Selbstwahlstück gewählt wird. Mal schauen,
was in fünf Jahren am nächsten EMF gespielt
wird. Fortsetzung zur Parademusik folgt.
n
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Musikgesellschaft Belalp Naters

Hier funktionieren die Strukturen
Auf den ersten Blick hebt sich die Musikgesellschaft Belalp Naters nur durch spannende Projekte
von anderen Vereinen ab. Genauso wichtig ist aber die gut strukturierte Ausbildung. theo mart in
die frage nach dem aussergewöhnlichen
ihres Vereins beantworten Präsident und Di
rigent nahezu identisch: Präsident Reto Sie
ber schätzt «die sehr gute Vereinsstruktur».
Dirigent Amadé Schnyder führt «die super
Struktur, die sehr gute Jugendausbildung und
die vielen tollen Leute» ins Feld.
Die vierstufige Struktur mit elementarer
Musikschule, Aspirantenspiel, Jugendmusik
und Blasorchester ist ein Markenzeichen des
Vereins. Die Qualität des Nachwuchses ist
dadurch sichergestellt und macht den Verein
stark. Naters konzentriert sich auf die eigenen
Mitglieder. Diese würden mit den Leistungen
akzeptiert, die sie für den Verein erbringen,
sagt der Präsident. Hinzu kommt, dass die
meisten Mitglieder im Ort selber wohnen, wo
der Verein stark verwurzelt ist. Das Einzugs
gebiet reicht kaum über die Gemeinde hin
aus, die mittlerweile 9000 Einwohner zählt. In
einer grossen Talgemeinde, die keine Abwan
derung kennt, sei das natürlich einfacher, sind
sich die Verantwortlichen bewusst. Zuzüger
gibt es kaum, in ausgewählten Fällen arbeitet
der Verein mit Profis zusammen. «Denn zu
viele Zuzüger beeinflussen zu stark die gute
Vereinskollegialität», ist Sieber überzeugt.
Die Agglomeration ist eine BlasmusikHochburg, denn im Nachbarort Brig-Glis gibt
es gleich zwei weitere 1.-Klass-Musikvereine.
Diese Ballung und der «starke Nachwuchs»
(Sieber) führen zu einem innovativen Klima im
Oberwallis. Für Ideen ist der Verein immer zu
haben – so ist 1998 als erstes Projekt die Gala
der Marschmusik entstanden. Inzwischen hat

dieser stets gut besuchte Anlass 2010 bereits
zum fünften Mal stattgefunden. Die Gala der
Marschmusik zeigt das Credo des Vereins per
fekt auf: Die Musikgesellschaft Belalp Naters
will Traditionen bewahren, dafür aber zeitge
mässe und attraktive Formen finden, um Mit
glieder und Publikum zu motivieren.
1992 wurde deshalb in Zusammenarbeit
mit der Kompositionsklasse von Jean Balissat
das grossartige Werk «The Planets» von Gus
tav Holst auf das sinfonische Blasorchester
übertragen. Ein anderes Beispiel für diese
Grundhaltung ist das Konzert mit dem Jodler
klub Aletsch, bei dem die beiden Vereine nicht
nacheinander musizierten und mit einem ge
meinsamen Stück abschlossen, sondern den
ganzen Abend vereint konzertierten. Ein wei
teres Projekt war das Gemeinschaftskonzert
mit dem Euphonium-Virtuosen Stephen
Mead. Aussergewöhnlich war schliesslich vor
allem der Anlass Rock & Pop, bei dem auch
die Jugendmusik mitwirkte. Beflügelt vom
Erfolg überlegt man sich im Verein nun,

regelmässig und abwechslungsweise die

Publikumsrenner Gala der Marschmusik und
Rock & Pop durchzuführen.
Solche speziellen Anlässe können Nach
barvereine natürlich nicht einfach kopieren.
Sonst geht es wie vor zirka 20 Jahren beim Ad
ventskonzert. Naters gab dieses Projekt bald
wieder auf, da der Markt mit Adventskonzer
ten übersättigt war. Wundern tut sich Dirigent
Schnyder aber schon, dass das «Superprodukt
Blasmusik» nicht weiterentwickelt und besser
vermarktet wird. Gewisse andere Vereine seien
da vielleicht zu passiv.
Es brauche aber – bei
konstanter Qualität –
stets neue Impulse und
man wolle auch immer
wieder ein anderes
Publikum ansprechen.
Deshalb sagen alle
Führungsleute in Na
ters: «Hier funktioniert
es noch, das ist ein tol
ler Verein.»
Trotzdem steht der
Verein vor einem Um
bruch: Dirigent Amadé
In der MG Belalp Naters gibt es viel mehr Registerproben als anderswo. Schnyder will 2012
Entsprechend spannend sind dann die (relativ wenigen) Gesamtproben. wegen einer Weiterbil

dung den Taktstock niederlegen. Und auch
Präsident Reto Sieber gibt sein Amt nach elf
Jahren ab: Seit 1. Oktober ist ein verjüngter
Vorstand im Amt – was laut Sieber eine
Herausforderung ist, andererseits aber sehr
wohl als Chance verstanden wird, den Verein
weiterzuentwickeln.
n

Zum Verein
n Wer bestimmt die Literatur?
Es gibt keine feste Musikkommission. Der
Dirigent lädt die Interessierten ein (Was
gefällt uns? Was passt zum Motto? Was
entspricht unserem Leistungsniveau?).
Eine erste Auswahl wird auf einem Server
abgelegt, alle Beteiligten können nun ihren
Kommentar abgeben, bevor der Dirigent
die Selektion trifft.
n Wo steht der Verein in fünf Jahren?
«Ich hoffe, immer noch in guter Harmonie
besetzung in der 1. Klasse», sagt Präsident
Reto Sieber. Der Verein solle bereit sein,
Traditionen zu erhalten, aber auch interessiert an Events sein. Weil es charakterlich
und musikalisch sehr gute Nachwuchsleute
gebe, werde das Niveau steigen, ist Dirigent
Amadé Schnyder überzeugt.
n Was stört Sie an der Blasmusik?
«Die Blasmusik verkauft sich falsch», sagt
Dirigent Amadé Schnyder. Er hat viel mit
jungen Leuten zu tun und weiss deshalb,
wie wichtig eine andere, bewusstere
Präsentation ist.

In Zahlen
n Gründungsjahr: 1868
n Rund 75 Instrumentalisten,
dazu eine 14-köpfige Ehrengarde.
n Jugendmusik in der 3. Stärkeklasse
mit 41 Mitgliedern.
n Aspirantenspiel mit 30 Mitgliedern.
n Elementare Musikschule mit 7 Mitgliedern. Total also 160 Personen.
n 1. Rang in der 1. Klasse Harmonie am
Kant. Musikfest 2009 in Susten/Leuk.
n www.mg-belalp.ch

