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MAESTRO

OFFIZIELLES MITTEILUNGSORGAN DES SCHWEIZER BLASMUSIK-DIRIGENTENVERBANDES (BDV).
ERSCHEINT VIERTELJÄHRLICH IM UNISONO.

Atempause

BDV-Seminare

Man muss Menschen mögen

U-Musik im Marschformat

Liebe Dirigentinnen und Dirigenten
Oft ist es im Leben nicht immer auf den ersten
Blick erkennbar, weshalb eine Person Erfolg
hat oder warum ihr so viel Positives «zufällt».
Warum wird jemand von vielen anderen Personen gemocht oder geliebt und erleben wieder
andere das Gegenteil?
So wie im Beruf, im Alltag, in der Politik
oder anderswo ist es auch als Dirigentin oder
Dirigent eines Musikvereins. Was aber ist nun
die Grundlage zu diesem Erfolg?
In einem Interview wurde alt Bundesrat
Adolf Ogi einmal nach seinem Erfolgsrezept
gefragt. Seine Antwort war klar: «Ich habe
mich immer bemüht, die vier ‹M› hochzuhalten: Man muss Menschen mögen!» Dies leuchtete mir sofort ein. Ein Musikverein spürt, mit
welchem Gefühl ein Dirigent vor ihn hinsteht.
Ist er dem Verein gegenüber wohlwollend und
positiv eingestellt? Was strömt er aus? Es ist die
wahrnehmbare Sympathie gegenüber seinen
Leuten, der hohe Grad an «Mögen», welche
schliesslich zur guten Zusammenarbeit und
zum Erfolg führen. Wer erfolgreiche Dirigenten und ihre Vereine beobachtet, kann genau
dieses gute Einvernehmen sehen. Man spürt
diese Übereinstimmung, dieses Sich-gegenseitig-Mögen und -Verstehen. Es ist ganz offensichtlich: Leute, die dieses «Mögen» oder diese
Affinität auf natürliche Weise ausströmen, haben es nicht nur einfacher im Leben, sie sind
definitiv auch erfolgreicher im Beruf oder eben
als Dirigenten. Auf dieser Grundlage sind gute
Gespräche und Diskussionen möglich, und diese führen zu einem guten Verstehen auf beiden
Seiten. Kritiken und Verbesserungsvorschläge
werden auf dieser Basis besser aufgenommen
und nicht als persönlicher Angriff gewertet.
Diese vier «M» sind demnach oft wichtiger
als reines Fachwissen. Geschätzte Dirigentinnen und Dirigenten, nutzen Sie die bevorstehende (Atem-)Pause, um sich über dieses Phänomen einmal Gedanken zu machen.

Emil Wallimann

Peter Schmid konnte als Dirigent der Harmoniemusik Helvetia Horgen, welche als Orchester zur Verfügung stand, und als Inhaber des
Notencafés in Luzern die Thematik von verschiedenen Perspektiven aufgreifen. Der Referent hatte mehr als zehn Kompositionen vorbereitet, welche den Anwesenden vorgespielt
wurden. Dabei zeigte er verschiedene Vor- und
Nachteile der Werke. Zentrale Bedeutung hat
immer das Perkussionsregister. Ein lohnender
Gedanke bei der Auswahl der Literatur ist die
Frage nach dem konkreten Anlass. Es gibt viele gute Arrangements von U-Musik im «Grossformat». Es lohnt sich, diese für das Marschbuch zu verkleinern.
Diskutiert wurde auch die sogenannte
Marching-Band-Literatur. Diese ist im Holzsatz sehr dünn besetzt, was für ausgebaute
Blasorchester nicht sehr ansprechend ist. Sie
klingt aber auch mit relativ kleiner Besetzung
sehr gut.
Immer wieder ein Thema bei U-Musik ist
die Frage nach dem Umgang mit rhythmischen
oder melodischen Vereinfachungen von bekannten Hits. Es ergibt Sinn, als Dirigent direkt Einfluss zu nehmen und eine einheitliche
Fassung vorzugeben. Oft ist es sinnvoll, die
Notation der Hörerfahrung der Musikanten
anzupassen. Neben für diese Literatur bekannten Verlagen präsentierte der Referent
auch die Verlage Scomegna, Scherbacher und
Norsk Musikforlag.
Insgesamt war es ein informativer und unterhaltender Abend. Wer nicht dabei war, hat
etwas verpasst. 
CHRISTIAN MARTI

AGENDA
Daten
n 26. Oktober 2013
BDV-Dirigentenkongress in Aarau

Feuer und Beharrlichkeit
«Es wirkt doch einigermassen komisch, wenn
sich ein Dirigent einer Harmoniemusik über
das Bratwurst-Image der Blasmusik beklagt,
aber in St. Gallen 2011 die gleichen zwei Märsche meldet wie 1991 in Lugano.» Diese aufrüttelnden Worte stellte Emil Wallimann ins
Zentrum seines Referats über die vielen kleinen Details, die einen Musikverein zum Erfolg
führen. Denn wer sich keine Ziele setzt, sei in
fünf Jahren nicht mehr am gleichen Ort wie
heute, ist der erfahrene Dirigent überzeugt.
In seinem Referat behandelte Emil Wallimann punktuell «Probleme und Kleinigkeiten».
Denn er ist überzeugt, dass nur die Summe
dieser Kleinigkeiten zu grossen Veränderun-

gen führen kann. So achtet er beispielsweise
stets auf die Haltung: «Die körperliche Haltung beeinflusst auch die geistige Haltung», ist
Wallimann überzeugt. Zusammen mit der MG
Ennetbürgen zeigte er, wie einfachste Korrekturen, etwa zum richtigen Atmen, sich auf den
Klang auswirken.
Eine korrekte Einstellung gehört bei Wallimann zur Professionalität: «Wer auftritt, verhält sich absolut professionell – egal, was er
über Musik, Anlass und Dirigent denkt.» Dabei soll die eigene Freude nicht zu kurz kommen, denn: «Das Publikum ist nie begeistert,
wenn wir langweilig auftreten …»
Zur Gastgeberrolle gehört für den Referenten auch die Werbung: Die Mitglieder hätten
oft das Gefühl, die Werbung sei das Problem
des Vorstands. Flugblatt und Inserat reichten
aber schon lange nicht mehr. THEO MARTIN
Ausführliche Seminarberichte und Bilder auf
www.dirigentenverband.ch

In eigener Sache
Sind Sie umgezogen? Bekommen Sie unsere
Post nicht mehr? Bitte melden Sie uns Ihre neue
Adresse an Marc Mathis, Ried, 3772 St. Stephan /marc.mathis@dirigentenverband.ch. Auf
unserer Homepage www.dirigentenverband.ch
sind im Kapitel Adressänderungen über
90 Personen aufgelistet, von denen wir keine
aktuelle Adresse mehr haben. 
TM

Morendo
Der polnische Pianist Arthur Rubinstein hat
«nie gerne geübt. Ich war faul.» Aus Clarino
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Fachartikel

Die Rolle des Dirigenten im Laufe
der Zeit
Die Thematik ist sehr umfassend. Hier wird eine sehr knappe Übersicht einzelner Bereiche
aufgezeigt, die keinesfalls umfassend ist. CHRISTIAN MARTI
die rolle des dirigenten, so wie wir sie
heute kennen, hat sich im 19. Jh. entwickelt.
Ensembles wurden vorher primär vom Cembalisten oder dem 1. Geiger, Konzertmeister
genannt, geführt.
Noch in der Klassik haben Komponisten
wie Beethoven oder Mozart ihre Werke vom
Klavier aus geleitet. Das Umgekehrte, also
der Dirigent, der nebenbei in seiner Freizeit
komponiert hat, gibt es später auch: Bernstein, Mahler. Diesem wird der Satz zugesprochen, eigentlich dürfe nur dirigieren,
wer auch komponiere.
Eine der ersten Personen, welche einen
Taktstock im heutigen Sinne verwendet
haben, soll 1817 Carl Maria von Weber

gewesen sein. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt bei den Dirigenten, den
Maestros, ein gewisser Starkult.

häufig auch Personen, die als Trompeter im
Militär ausgebildet worden sind. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind es vor
allem Kapellmeister aus Deutschland, welche die Blasmusik in der Schweiz beeinflusst
haben. Diese Persönlichkeiten – Heinrich
Steinbeck, Carl Friedemann, Arthur Ney –
haben eine Art «Kultstatus» bekommen,
welcher von ihren Vereinen zum Teil bis in
die Gegenwart gepflegt wird.
Seit den 60er-Jahren hat der SBV sich
immer wieder mit der Ausbildung der Musikanten und Dirigenten beschäftigt und
dazu Ausbildungskonzepte geschaffen und
weiterentwickelt. Diese Arbeit hat die Qualifikation der Dirigenten deutlich erhöht. In
der Folge sind zudem Lehrgänge an den
Konservatorien entstanden.

Einflüsse auf die Schweizer Blasmusik

Auf die Frage, was die Aufgabe des Dirigenten sei, gibt es unterschiedlichste Antworten.
Grundsätzlich ist er der musikalische
Leiter des Vereins. In wenigen Vereinen gibt
es ein klar definiertes Pflichtenheft der Aufgaben des Dirigenten. Meistens gibt es nur
ein paar wenige Sätze in den Statuten. In
vielen Vereinen erfüllt der Dirigent neben
der Probearbeit noch weitere Aufgaben:
Stühle aufstellen, Programme, Plakate, Konzertansagen und Medienberichte machen
sowie OK-Mitglied beim Dorffest sein etc.
Es dreht sich alles um ihn und ohne ihn bewegt sich wenig. Es gibt aber auch Vereine,
die definierte Aufgabenfelder mit Pflichtenheften haben, in welchen der Dirigent sich
voll und ganz auf seine musikalischen Aufgaben konzentrieren kann.
Die Funktion des Dirigenten hat sich in
den letzten 20 bis 30 Jahren stark professionalisiert. Nur ganz wenige Personen können
jedoch vom Dirigieren alleine leben. Viele
Instrumentallehrer führen neben ihrer Unterrichtstätigkeit noch Vereine.
Eine negative und neuere Erscheinung
im Blasmusikwesen ist die, dass Personen
eine Dirigentenausbildung eines Kantonalverbandes absolvieren, nachher aber keinen

Betrachtet man die Entwicklung im Blasmusikwesen, so kann man feststellen, dass diese vereinfacht gesagt von der Militärmusik
ausgeht, bei den sogenannten Feldmusiken.
Dieser Begriff ist bei einigen Korps bis heute
erhalten geblieben. Einen besonderen Einfluss auf die Schweiz hat die französische
Militärmusik gehabt. 1798, im Jahr der Eroberung der Schweiz durch Napoleon, sind
folgende Vereine gegründet worden: die Civica Filarmonica Lugano, die Harmonie Municipal de Monthey, die heutige Musique de
Landwehr Genf und die Musikgesellschaft
Düdingen (Frei 55).
Aufgrund der Liberalisierung entstand
im Verlaufe des 19. Jahrhunderts eine grosse
Zahl von Vereinen. Neben Turn- insbesondere auch Musikvereine und somit 1862
auch der Eidgenössische Blechmusikverein,
der heutige SBV, der darum heuer sein
150-Jahr-Jubiläum feiern kann.

Die Ausbildung der Dirigenten
Die Unterschiede in der «Blasmusikszene
Schweiz» sind in vielen Bereichen sehr
gross. In den Anfängen haben begabte Ins
trumentalisten oder der Dorflehrer die
Funktion des Dirigenten übernommen. Sehr

Verschiedene Aufgaben

Verein übernehmen. Zudem scheint es so,
dass sich für Stellenausschreibung in den
höheren Stärkenklassen viele Personen,
melden. Etliche Vereine der 3. und 4. Klasse
haben aber grosse Mühe, überhaupt einen
Bewerber zu finden. Das wird in einzelnen
Regionen des Landes zunehmend zu einem
Problem. Es ist zu hoffen, dass sich auch zukünftig Musikantinnen und Musikanten als
Dirigentinnen und Dirigenten ausbilden lassen und somit dazu beitragen, dass die Blasmusik in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen in der Schweiz erhalten bleibt. Es ist
dies eine anspruchsvolle und wichtige, aber
auch lohnende Aufgabe. 
n

«Blasmusikdirigent sein heisst dienen
– seine Kräfte in den Dienst einer Sache
stellen, deren Erhalt und Förderung für
unsere Gemeinschaft von grosser
Bedeutung ist.» (Frei 94)
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Fanfares Réunies Courtemaîche

Die Überraschung aus der Ajoie
Ein Verein, der am Eidgenössischen Musikfest äusserst musikalisch spielt und dabei sympathisch
wirkt. Die Fanfares Réunies Courtemaîche bieten noch andere Überraschungen. THEO MARTIN
courtemaîche liegt in der Ajoie, nördlich von
Porrentruy – auf den ersten Blick also ein
typischer Dorfverein. Das Aussergewöhnliche
beginnt aber schon damit, dass der Präsident
jedes Jahr wechselt. Ursprünglich wurde für
das Amt niemand gefunden, inzwischen aber
hat man Gefallen gefunden am Turnus. «Es
wird so nie zur Routine», sagt die aktuelle
Präsidentin Géraldine Etienne. Jede der etwa
fünf Personen, die dafür in Betracht kommen,
investiert in ihrem Präsidialjahr mehr Zeit
und hat es danach wieder etwas ruhiger.
Der Verein ist immer daran interessiert,
Projekte zu realisieren. Mitte Juni wurde der
Musiktag der Ajoie organisiert, für den François Cattin ein Werk komponiert hat, das von
350 in einem Feld verstreuten Musikanten
ohne Dirigent aufgeführt wurde. Gesteuert
wurde die Vorführung ausschliesslich mit Uhren. Am letzten Jahreskonzert wurde der Gitarrist Kiki Crétin eingebunden. Courtemaîche hat aber auch mit der politisch
ausgerichteten Blasmusik Schluss gemacht.
1992 wurden die beiden Musikvereine im Ort
fusioniert, 1999 erstmals ein gemeinsamer
Musiktag der damals noch zwei Musikverbände der Ajoie organisiert.

Kleines Dorf mit grossem Verein
Erstaunlich ist, wie viele junge Musikanten
das 1750 Einwohner umfassende Dorf hervorbringt. Seit 20 Jahren wird nun systematisch auf Jugendarbeit gesetzt. Alle zwei Jahre
gibt es in der Schule eine Instrumentenvorstellung, der Verein zahlt das Instrument und
die Hälfte der Ausbildung und führt ein Ensemble. Wegen Ausbildung oder Studium
verlassen zwar mehr als die Hälfte der Jungen

später den Verein und spielen vielleicht anderswo. Aber die andere Hälfte bleibt eben
auch und prägt den Verein.
Es war denn auch ein Jungmusikant, der
den Ausschlag gab für die Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest in St. Gallen. Nach
einem 3. Rang in der 3. Stärkeklasse in Freiburg und einem Mittelfeldplatz in Luzern war
die Begeisterung für St. Gallen zunächst nicht
sehr gross, es gab Diskussionen. Die hohen
Kosten wurden ins Feld geführt – bis dann
eben besagter Musikant kundtat, wie enttäuscht er sei, wenn der Verein das Eidgenössische Musikfest nicht besuchen würde. Der
Kompromiss war dann, es ohne Zusatzproben in der 3. Stärkeklasse zu probieren.
Dirigent Ronald Gigon wird nachgesagt,
dass er hart und zielgerichtet arbeitet. So mache es Freude zu musizieren, sagt die Präsidentin. Er selber führt das auf seine Lehrzeit
als Baritonist bei Blaise Héritier (1) im Ensemble de cuivres jurassien zurück. Ihm habe
er viel zugeschaut, sagt der gelernte Werkzeugmacher. Und heute profitiert er von Hervé Grélat (2), der im Verein mitspielt und Gigon bei Interpretation und Schlagtechnik
unterstützt.
Die Motivation funktioniere in erster Linie über die Musik, sagt der Dirigent. Für einen Grossteil der Mitglieder sind die Werke
der 3. Stärkeklasse technisch leicht. Einige
spielen denn auch in der Harmonie Shostakovich mit, einem Projektorchester mit wechselnden Dirigenten. Ein Klassenwechsel bedingte aber mehr Einsatz – die Leute würden
nicht mitmachen, weiss Géraldine Etienne.
Bereits gibt es gewisse Probleme, weil Mitglieder wegen Ferien fehlen. Ein Datum für

Musik zum Vergnügen:
Trotzdem haben
die Fanfares Réunies
Courtemaîche
musikalische
Fortschritte gemacht
und die Intonation
stark verbessert.

ein Probewochenende zu finden ist schwierig,
weil immer jemand fehlt. Heute gibt es deshalb nur eine Probe pro Woche, einzig zwei
Wochen vor einem Konzert gibt es nebst den
Registerproben eine zweite Gesamtprobe. n
1 Blaise Héritier ist Musikkommissionspräsident
des Schweizer Blasmusikverbandes.
2 Hervé Grélat ist bekannter Dirigent. Er erreicht sowohl am Schweizerischen wie am Europäischen Dirigentenwettbewerb den 2. Platz.
Videos der Gesamtaufführung Eclipse2
und des Jahreskonzertes mit Kiki Crétin auf
www.dirigentenverband.ch

Zum Verein
n Wer bestimmt die Literatur?
Wer will, kann bei der Auswahl dabei sein –
es sind aber immer etwa die Gleichen, die
Dirigent Ronald Gigon und Musikkommis
sionspräsident Hervé Grélat unterstützen.
n Wo steht der Verein in fünf Jahren?
Die Zukunft sieht gut aus, da es mit dem
Nachwuchs funktioniert. Auch im Vorstand
hat es viele Junge.
n Was stört Sie an der Blasmusik?
Der Dirigent wünscht sich mehr Marketing
für die Blasmusik, die Vereine müssten sich
besser verkaufen. Die Präsidentin stört,
dass gewisse Musikanten nur Brass Bands
akzeptieren oder nur Harmonievereine
hören wollen.

In Zahlen
n	Gründungsjahr: 1992 haben die Dorfvereine L’Avenir und L’Union fusioniert.
n	1996 Teilnahme am ersten Wettbewerb
Lutrin d’or, Finalist, 6. Rang.
n	1999 Organisation des ersten gemeinsamen Musiktages der damals noch
zwei Musikverbände in der Ajoie.
n	EMF Freiburg: 3. Rang in der
Konzertmusik 3. Klasse Harmonie
n	EMF St. Gallen: 1. Rang in der
Konzertmusik 3. Klasse Harmonie
n	43 Mitglieder
n	Durchschnittsalter: 30

