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MAESTRO

OFFiZiELLES MiTTEiLUNGSORGAN DES SChWEiZER BLASMUSiK-DiRiGENTENVERBANDES (BDV).
ERSChEiNT ViERTELJÄhRLiCh iM UNiSONO.

Atempause
Probenorganisation überdenken

Die Probenarbeit in einem Musiklager ist
äusserst intensiv. Die Früchte dieser Anstrengungen sind aber sofort hörbar – ein Prozess,
der süchtig machen kann. In den ersten beiden
Tagen eines Lagers dominiert oft das Gefühl,
die Literatur sei viel zu anspruchsvoll, das Repertoire bis zum Schlusskonzert in einer Woche nie zu schaffen. Doch – dank Register-,
Einzel- und Gesamtproben – können die Werke schon am nächsten Tag recht ordentlich
durchgespielt werden. 24 Stunden später beginnt es zu klingen und nochmals einen Tag
später werden musikalische Anweisungen wie
selbstverständlich umgesetzt. Gelingt es der
Lagerleitung, dieses Crescendo bis zur Stellprobe weiterzuführen, folgt ein tolles Schlusskonzert als Lohn für die intensiven Bemühungen.
Ganz anders der Eindruck wenige Wochen
später. Die zweite Saisonhälfte beginnt in vielen Vereinen mit der Bundesfeier. Mehrere Wochen lang hat keine Probe mehr stattgefunden,
in den Reihen sind viele Absenzen zu verzeichnen. Viele Besucher der 1.-August-Feier hören
uns nur an diesem Tag und in diesem Zustand.
Gewiss, das ist kaum zu umgehen, wenn man
auf diesen – für die Dorfgemeinschaft wichtigen – Auftritt nicht verzichten will.
Die beiden Erlebnisse zielen meiner Meinung nach aber auf einen andere Frage: Könnten wir nicht die Vorteile des Probenbetriebs
im Musiklager besser nutzen? Müsste die Organisation eines Vereins nicht vermehrt auf die
Hauptkonzerte ausgerichtet werden? Die Konsequenz wäre dann, die Proben viel stärker am
Ende einer Probenperiode zu konzentrieren,
statt sie gleichmässig über die Vorbereitungsphase zu verteilen. Auch wenn das für Berufstätige nicht ganz einfach zu realisieren ist – besprechen Sie sich doch einmal, wie Sie die
Vorteile eines Musiklagers auf Ihren Verein
übertragen können.
ThEO MARTiN

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

SBV wird 150
Der BDV gratuliert
«Die Blasmusik ist Tradition – aber nicht von
gestern.» Das Zitat von Nationalratspräsident
Hans-Jürg Walther umschreibt treffend die
aufgeräumte Stimmung am Jubiläumsakt
150 Jahre Schweizer Blasmusikverband. Aus
Dirigentensicht spannend war, wie der Ostschweizer Politiker die musikalischen Leiter
als «Anker der Formation» bezeichnete. Dirigenten brauchen gemäss Walther viel Fingerspitzengefühl, um ein Ensemble zusammenzuhalten und zu motivieren.
Verbandspräsident Valentin Bischof unterstrich die Wandlungsfähigkeit der Blasmusik.
Dirigenten können diesen Prozess unterstützen – ohne Traditionen zu vernachlässigen.
Musik setze Kräfte frei, folgerte Bischof, sie
löse etwas aus. Sah man deshalb am SBV-Jubiläum trotz Regen so viele fröhliche Gesichter?
«Petrus weint nicht – er segnet», kommentierte
der katholische Seelsorger Claudio Tomassini.
Der Festakt zeigte unter anderem auch,
dass die Vorstellungen über Musik sehr unterschiedlich sind – und das ist auch gut so. Der
Aarauer Stadtpräsident Marcel Guignard
rühmte beispielsweise die integrierende Funktion der Blasmusik und lobte deren Präsenz an
öffentlichen Anlässen. Etwas unter ging an der
Feier denn auch, dass unsere Sparte nicht nur
Feierlichkeiten umrahmen will, sondern auch
eine eigenständige Rolle zu spielen gedenkt.
Trotz der undankbaren Akustik in der Aarauer Schachenhalle wurde am Jubiläum viel
gute und abwechslungsreiche Musik geboten.
Ob die Stückwahl für einen Festakt in jedem
Fall geglückt ist, mag jeder Teilnehmer für sich
selber entscheiden. Unbestreitbar aber ist, dass
alle Korps ihre Freude und Lebenslust demonstriert haben.
Einer, der sich davon mitreisen liess, war
Bundesrat Alain Berset. Kurz vor der (erfolgreich ausgegangenen) Volksabstimmung über
die musikalische Bildung rührte der Magistrat
nochmals kräftig die Werbetrommel für unser
Anliegen. Berset gestand dem rund 1500-köpfigen Publikum: «Dass ich Klavier spiele, inspiriert offenbar die Leute.» 20 Prozent der Bevölkerung spielten ein Instrument, freute sich
Berset, der nach seiner Ansprache den Kontakt
zu Musikantinnen und Musikanten im Saal
suchte.
Auf der Ehrentribüne wurde das sehr
wohlwollend kommentiert. Denn wo sonst ist

es möglich, dass am Nebentisch ein Bundesrat,
der Nationalratspräsident, der Chef der Armee
(André Blattmann) und eine Ständerätin
(Christine Egerszegy) sitzen – und diese von
(mutigen) Musikanten ohne weiteres in ein
persönliches Gespräch verwickelt werden können.
Karin Niederberger, die Zentralpräsidentin
des Eidgenössischen Jodlerverbandes, schaffte
es trotzdem, dass diese Politikerrunde aufhorchte. In ihrer Grussbotschaft aller anwesenden Verbände forderte sie nämlich von der
Politik mehr als nur «moralische Unterstützung».
Wenn das wirklich angekommen ist, hat
der Festakt sein Ziel erreicht. Der Schweizerische Blasmusik-Dirigentenverband jedenfalls
gratuliert dem SBV herzlich zu seinem Jubiläum.
THEO MARTIN

In eigener Sache
Der BDV informiert über seine Geschäfte und
Anliegen laufend auf www.dirigentenverband.
ch – zum Beispiel über alle Eintritte.
TM

Vox humana
Ich wundere mich, dass selbst Berufsmusiker
nie an einem anderen Konzert anzutreffen
sind.
PEPE LiENhARD iM SR DRS
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Fachartikel

Musik und Verein = Kunst und
Business
Um einen Musikverein erfolgreich zu führen, empﬁehlt sich ein Vergleich mit guten
privaten Firmen, hotels oder Restaurants. Diese zeigen uns, worauf es im Umgang mit
der Kundschaft ankommt. EMIL WALLIMANN
Ein Musikverein ist einerseits eine Gemein
schaft, welche ihr Hobby – das Musizieren –
pﬂegt. Auf der anderen Seite ist er auch eine
Art ‹Unternehmen› mit einer klaren
Organisationsstruktur. Für den Erfolg des
Vereins sind beide Ebenen sehr wichtig. Die
se beiden Tatsachen müssen der Vereinslei
tung und vor allem auch allen Mitgliedern
immer bewusst sein. Auf der Bühne, bei un
seren Auftritten, bewegen wir uns im künst
lerischen Bereich. Die Musik steht im Vor
dergrund. Es geht darum, möglichst gut zu
spielen, gekonnt aufzutreten und uns gut zu
präsentieren. Das ganze Image des Vereins
hängt davon ab. Es ist wesentlich, wie wir an
Fronleichnam daherkommen und wie gut
wir spielen. Zudem sollte das Programm bei
kleinen Auftritten nicht jedes Jahr das glei
che sein. Das Auftreten auf der Bühne am
Jahreskonzert muss professionell sein. Da
mit meine ich das ganze Bühnenverhalten,
die Konzertansage, die Rede des Präsiden
ten, die Dekoration und die Programmge
staltung.
Wie oft schon habe ich bei sehr guten
Musikvereinen gesehen, wie Mitglieder
während der musikalischen Pausen gelang
weilt im Stuhl «liegen». Diese Musikanten
sind sich der Wirkung auf das Publikum
überhaupt nicht bewusst. Eine kurze Mittei
lung des Dirigenten, der dies mit jeder Ga
rantie sieht, könnte dies ändern. Als un
anständig zu betrachten sind auch
Diskussionen oder das Wechseln der Noten
während des Applauses. Die Noten werden
erst bei der nächsten Ansage oder zumin
dest nach dem Applaus gewechselt, und für
Gespräche und Diskussionen bleibt nach
dem Konzert noch genügend Zeit.
Wenn unser Auftritt vorbei ist, sind wir
aber im normalen Geschäftsleben. Wir kön
nen den Musikverein mit einem Geschäft
oder Hotel vergleichen. Was erwarten wir,
wenn wir in einem VierSterneHotel zu
Gast sind? Wie benimmt sich das Personal
gegenüber der Kundschaft? Genau so müs
sen wir unsere Kundschaft empfangen, will
kommen heissen und betreuen. Die Kon
zertbesucher müssen sich bei uns wohl

fühlen, dann kommen sie auch im nächsten
Jahr wieder.
Dazu gehört auch, dass sich Musikantin
nen und Musikanten nach dem Konzert
kurz zu den Konzertbesuchern setzen. Es ist
störend, wenn sich der ganze Verein im hin
tersten Ecken des Saales zusammensetzt
und ein kleines internes Fest zelebriert. Für
ein solches gemeinsames Beisammensein
müssen im Vereinsjahr andere Anlässe or
ganisiert werden. Am Konzert sind wir Mu
siker und Gastgeber!
Wenn beispielsweise an einem Konzert
der Weg zu den Toiletten durch die diskutie
renden Mitwirkenden behindert wird, ist
dies nicht sehr gastfreundlich. Dasselbe gilt
auch für die Raucherzone vor der Eingangs
tür. Aus der Sicht eines guten Geschäftes ist
dies alles andere als kundenfreundlich. Die
«Künstler» haben meiner Meinung nach vor
dem Konzert und in der Pause im Publi
kumsraum gar nichts zu suchen. Sie beﬁn
den sich in einem Aufenthaltsraum oder
Probesaal, konzentrieren sich auf das Kon
zert und machen noch die letzten Korrektu
ren in der Feinstimmung. Im Eingangs
bereich
befinden
sich
nur
das
Empfangskomitee sowie eine bediente Kas
se. Diese Personen heissen die Konzertbesu
cher willkommen, nehmen ihnen den Man
tel ab, weisen die Plätze zu, begrüssen
Ehrenmitglieder und Sponsoren persönlich.
Den Konzertbesuchern muss vom ersten
Moment an das Gefühl vermittelt werden,
dass wir uns über ihren Besuch freuen. Nach
dem Konzert sind alle Vereinsmitglieder
Gastgeber!
Auch wer nach dem Konzert hinter der
Bar steht, im Service hilft oder Tombolalose
verkauft, sollte dies in diesem Sinne profes
sionell, also freundlich und zuvorkommend
machen.
Wichtig ist, dass unser Publikum auf
dem Heimweg denkt: «Das war wirklich ein
sehr schöner Abend! Unser Musikverein
macht das einfach super! Die haben sich
echt gefreut, dass wir gekommen sind.»
Ein Musikverein braucht viel Geld, wel
ches – hauptsächlich von den Konzertbesu

chern – direkt durch Eintritte/Spenden oder
indirekt durch Gemeindebeiträge – gene
riert. Deshalb muss sowohl der «Kunst» wie
auch dem «Business» grosse Aufmerksam
keit geschenkt werden.
n

Dieser Artikel sowie alle früheren
Fachartikel von Emil Wallimann sind nun
in seinem Buch «Man muss Menschen
mögen; Leitfaden für eine erfolgreiche
Vereinsführung» erschienen. Auf
über 100 Seiten gibt es viel Wissenswertes für beinahe alle Situationen
in der Vereinsführung. Weitere infos:
www.emilwallimann.ch

Musik – Kunst
– musikalisch gut vorbereitet
– passendes Konzertprogramm
– optimales Bühnenverhalten
und Auftreten
– kurze, prägnante und
informative Ansage
– ansprechendes Programmheft
Verein – Business
– freundlicher Empfang
– persönliche Platzanweisung
– zeitgemässe und dem Konzert
angepasste Getränke- und Speisekarte
– zuvorkommende Bedienung
– persönliche Betreuung
der Konzertbesucher
– ideenreiche Dekoration
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MG Concordia Wegenstetten

Musikalische Träume lassen sich
verwirklichen!
Wie sich durch behutsame, engagierte Aufbauarbeit musikalische Träume verwirklichen lassen,
zeigt das Beispiel der MG Concordia Wegenstetten. RETO NÄF
Wegenstetten ist ein idyllisch gelegenes Dorf
im Fricktal, an der Grenze zum Oberbaselbiet,
etwas abseits der grossen Verbindungsachse
Basel – Zürich, mit gut 1000 Einwohnern. Die
MG Concordia Wegenstetten hat sich in den
letzten Jahren einen ausgezeichneten Namen
als aktiver, dynamischer und innovativer Ver
ein geschaffen.
Der Verein pﬂegt ein breites musikali
sches Spektrum. Das Jahreskonzert hat sich
zu einem eigentlichen Gesamtkunstwerk ent
wickelt, das neben dem musischen auch an
deren Sinnen etwas bietet. So verwöhnte die
Concordia mit ihrem erfolgreichen «Gourmet
in Concert» ihre Konzertbesucher musika
lisch und kulinarisch oder begeisterte das Pu
blikum 2011 in «Evolution – Vom Urknall
zum Jetzt» mit vielen ausgeklügelten Licht
und Showeffekten.
Die Wegenstetter bezeichnen das Herz
blut, die Begeisterung für die Sache, als ihre
Spezialität. «Daneben sei für sie das Gesell
schaftliche, Kameradschaftliche ebenso wich
tig wie das Musikalische», meint Vizepräsi
dentin Caroline Kim: «Durch unseren starken
Zusammenhalt zeigen wir, dass wir Freude
am gemeinsamen Musizieren haben. Dies hat
uns schon einige Male zu unvergesslichen
Erfolgen verholfen.» Der Vorstand, der fast
ausschliesslich in Frauenhand liegt, sorgt mit
Projekten für viel Motivation. So steht nächs
tes Jahr eine einwöchige Reise nach Ungarn
ins Heimatland ihres Dirigenten an. Ein Jahr
später wird die MG Concordia die Organisa
tion eines Musiktages an die Hand nehmen.
Der Grund für die musikalischen Erfolge

scheint aber auch im gegenseitig motivieren
den Umgang zu liegen. Dies beginne beim
Dirigenten, welcher jeden Einzelnen auf sei
nem individuellen Leistungsniveau abhole
und mit viel Lob zu einer persönlichen Best
leistung ansporne, gehe über die Musikkom
mission, die mit ihrer geschickten Stückwahl
allen etwas biete und schliesslich sorge jedes
einzelne Mitglied mit seinem persönlichen
Engagement dafür, dass die Motivation nicht
verloren gehe.

Jugendarbeit

Das Nachwuchskonzept in Wegenstetten ist
regional organisiert und mit der Musikschule
verﬂochten. Die vier Blasmusikvereine aus
dem Wegenstettertal gründeten Anfang der
90er Jahre die Jugendband Wegenstettertal,
um den Musikvereinen den Nachwuchs zu
sichern. Heute darf man sagen, dass die
Nachwuchsförderung nahezu optimal gere
gelt ist. Mit ihren zwei Vorstufen lernen schon
die ganz Kleinen bereits nach einem Jahr
Musikunterricht das Zusammenspiel in ei
nem Ensemble. So werden sie Schritt für
Schritt an das Vereinsleben gewöhnt und auf
das Musizieren in einem Dorfverein vorberei
tet. Zudem wurde der blasmusikalische
Nachwuchsförderverein Wegenstettertal ge
gründet, um die ﬁnanzielle Unterstützung
musikalischer Projekte im Tal zu sichern. Der
seit kurzem zur Verfügung stehende Instru
mentenpool gibt Interessierten zudem die
Möglichkeit, zu relativ günstigen Preisen ein
Instrument zu mieten.
Diese behutsame und zielgerichtete Auf

bauarbeit zeigte am Eidgenössischen Musik
fest erste Früchte: Mit einem Traum fuhren
sie nach Luzern und dieser wurde Wirklich
keit. Der Verein erspielte sich einen tollen
4. Platz in der Konzertmusik und bestätigte
die Leistung zwei Jahre später am Aargaui
schen KantonalMusikfest unter Valentin Sa
cher mit dem Sieg in der 3. Klasse. Am letz
ten Eidgenössischen in St. Gallen folgte zum
Schluss der Ära Sacher die Krönung mit dem
1. Platz in der Konzertmusik. Der Gewinn des
Paradeﬁnales 2010 in Aarau verdeutlicht zu
dem, wie vielseitig die Concordia aufgestellt
ist. Der nach aussen erweckte Eindruck der
verschworenen Einheit wird durch das Zitat –
«In Freud und Leid zum Spiel bereit» – auf
der bald 90jährigen Fahne noch zusätzlich

Zum Verein
n Wer bestimmt die Literatur?
Die Literatur wird hauptsächlich von der
Muko ausgesucht. Die Selektion erfolgt
mit vielen hörproben und Partiturbeispielen. Oft werden die Stückideen in einer
Leseprobe angespielt.
n Wo steht der Verein in fünf Jahren?
Die Zuständigen denken, dass der Verein auf
einem guten Weg ist. Einerseits dank der
Jugendförderung, anderseits, weil jedes
Mitglied aktiv fürs Vereinsleben einsteht.
n Was stört Sie an der Blasmusik?
Nichts!

In Zahlen
Im 1840 gegründeten
Verein musizieren
35 Aktivmitglieder mit
einem Altersdurchschnitt von 35 Jahren
im wahrsten Sinne in
Harmonie-Besetzung.

n 35 Mitglieder
n Dirigent Bence Toth
n Präsidentin Vroni huber
n Ca. 55 Proben pro Jahr
n Violette Uniform von 1995
n 2./3. Stärkeklasse
n Homepage: www.mgcw.ch

