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Offizielles Mitteilungsorgan des Schweizer Blasmusik-Dirigentenverbandes (BDV). Erscheint vierteljährlich im Unisono.

Atempause

Carte Blanche

Ranglisten

Stehen wir hinter dem Produkt?

Die Berieselungssonate

Die Homepage www.dirigentenverband.ch
ist aktualisiert worden. Im Bereich Downloads
finden Sie nun zahlreiche Ranglisten von 2013
in der Schweiz durchgeführten Wettbewerben. Dazu natürlich auch die Resultate aus
den Vorjahren. Mit dieser (ständig wachsenden) Sammlung von Ranglisten finden Sie
alle Resultate zentral an einem Ort und können erst noch mit früheren Ergebnissen vergleichen. Dieser Bereich steht allerdings nur
den BDV-Mitgliedern zur Verfügung (Anmeldung via Homepage möglich). 
tm

Konzertanfragen freuen jeden Verein – sie
kommen aber nach meiner Erfahrung immer
kurzfristiger und unpassender. Das ist eine
gefährliche Entwicklung für die Blasmusik.
«Das Entscheidende an jedem Konzert ist,
ob die Musik das Herz des Zuhörers erreicht
oder nicht», schreibt Alois Schöpf zu Recht
in der September-Ausgabe der Bläser-Zeitschrift «Clarino». Ein Auftritt muss das Publikum berühren, soll Leidenschaft vermitteln.
Wie aber soll das möglich sein, wenn ein
Verein mitten in den Ferien auftreten soll –
und die Anfrage dazu sogar erst nach Ferienbeginn an den Verein herangetragen wird?
Ich habe diese verheerende Kombination
letztes Jahr gleich zweiMal erlebt – und beide
nach kurzer Bedenkfrist resp. kurzer Rücksprache abgelehnt.
Ein Auftritt muss organisatorisch und
musikalisch planbar und bewältigbar sein.
Das Honorar kann kein alleiniger Grund sein,
eine Konzertanfrage Mitte Juli positiv zu beantworten. Zuerst sind die Hausaufgaben zu
lösen: Haben wir die passende Literatur? Sind
wir genügend vorbereitet resp. haben wir die
Möglichkeit, uns trotz Ferien seriös auf den
Auftritt vorzubereiten? Ist die Besetzung zumindest akzeptabel und ausgewogen? Finden
wir rechtzeitig eine Ersatzlösung, wenn zum
Beispiel alle Trompeten fehlen?
Das sind nur einige der Fragen, die einer
Klärung bedürfen, bevor eine Anfrage positiv
beantwortet werden kann. Denn jeder Auftritt muss auch entsprechend vorbereitet sein.
Es ist ungemein wichtig, dass wir GUT auftreten können. Schliesslich machen wir mit
jedem Auftritt Werbung in eigener Sache. Das
gilt nicht nur für Anlässe im eigenen Dorf,
sondern generell für jedes Konzert. Ein
schlechter Auftritt fällt als Negativpropaganda auf uns zurück – zum Beispiel indem es
weniger Anfragen gibt oder die Zahlungsbereitschaft der Passivmitglieder sinkt. Nichts
gegen aussergewöhnliche Auftritte, wenn sie
gut vorbereitet sind. Denn ich bin überzeugt:
Wir müssen hinter dem Produkt stehen können – sonst schaden wir uns mehr, als dass es
nützt.
THEO MARTIN
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Im Warenhaus soll sie, die Berieselung, zum
Kaufen animieren, beim Zahnarzt die Angst
mindern, in der Sportarena die Zuschauer in
gute Laune versetzen. Berieselt wird rund um
die Uhr. Im Zug sitzt mir gegenüber eine junge Frau, Stöpsel in den Ohren. Im Gehetze der
Stadt begegne ich Menschen, die sich von der
Umwelt verabschiedet haben. Stumpft man
ab, ohne es zu merken? Ich wohne seit kurzer
Zeit auf dem Land, in einem Dorf, wo man
sich noch grüsst und sich Zeit nimmt für ein
Gespräch. Keine Berieselung weit und breit.
Szenenwechsel: Am Musiktag findet der
Empfang um 11 Uhr statt. Es wurden Honorationen, Behörden und Verwaltungsräte
eingeladen. Sie kommen gerne; man sollte
sich zeigen, wenn man wiedergewählt werden
will. Das verstehe ich. Was macht das OK? Es
wird ein Apéro offeriert, dann geht’s ab ins
Festzelt, wo schon Zürigschnätzlets und
Härdöpfelstock warten. Die erste Chance ist
vertan. Im Konzertlokal wäre nämlich das
Expertisenkonzert in vollem Gange. So könnte Blasmusik auch tönen, wenn man hinginge.
Kurt Marti hat einmal geschrieben: «Wo
chiemte mer hi, wenn alli seite, wo chiemte
mer hi, und niemer giengti für einisch z luege, wohi dass me chiem, wem e gieng.»
Das Festzelt füllt sich allmählich. Sobald
das Essen aufgetischt wird – spielt die Musikgesellschaft gegen die Festhalle. Ab und
zu hört jemand hin, bevor er vom Nachbar
in die Wirklichkeit zurückgerufen wird. Die
Honorationen, die Politiker, die Verwaltungsräte kämpfen mit den gleichen Problemen:
Sie nehmen die Blasmusik als laut, gesprächshemmend wahr. Die zweite Chance wurde
leichtfertig vertan. Würde die Bankettmusik
nicht zur Berieselungsmusik degradiert, hätten wir Gelegenheit zur Kommunikation –
man könnte z.B. darauf hinweisen, dass der
Verfassungsartikel zur Musikalischen Bildung noch nicht umgesetzt wurde. Dazwischen würde das Gespräch auf Geheiss des
Ansagers kurz unterbrochen, damit man die
Bühnenmusik ohne Nebengeräusche würdigen könnte.
F R I T Z N E U KO M M , B L A S M U S I K E X P E R T E

Morendo
Sir Adrian Boult (1889 bis 1983) erkannte
nicht einmal Prinz Philip, den britischen
Throngemahl, als der ihn nach einem Konzert in der Garderobe besuchte. Im völlig
ahnungslosen Smalltalk verstieg sich der
Dirigent zu der Frage: «Ist Ihre Frau auch
berufstätig?»
Clarino zur Gesichter-Blindheit
von Dirigenten
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Wem gehört der
Musikverein?
Was ist ein Musikverein und wem gehört
er eigentlich? Dem Dirigenten, dem Vorstand oder den Ehrenmitgliedern? Bringt
ein Musikverein nur Verpflichtung und
Aufopferung mit sich? Was geht uns durch
den Kopf, wenn ein Mitglied nach 40 Jahren Mitgliedschaft geehrt wird mit den
Worten: «Es hat viel Zeit für den Verein
geopfert»?

Manchmal befinden sich die Mitgliedschaften
einzelner Vereinsmitglieder auf sehr dünnem
Eis. Oft braucht es nur eine Kleinigkeit und
ein Vereinsmitglied gibt sein Hobby auf.
Grund dafür kann ein anderer (nicht musikalischer) Verein sein, der weniger Einsatz verlangt oder auch nur der beste Kollege, der aus
dem Verein geht. Erstaunlich ist auch, wenn
Neumitglieder eines Musikvereins nach 2–3
Jahren noch in der dritten Person sprechen
und nicht von «wir» oder «uns»! Das bedeutet,
dass solche Mitglieder noch nicht wirklich im
Verein angekommen sind. Sie betrachten den
Musikverein nicht als «ihren» Verein.
Die Gründe dazu können ganz verschieden
sein:
– Sie haben noch keine wirklichen Kollegen,
Freunde oder Gleichgesinnte gefunden
– Die Blasmusik (Literatur) hat sie noch nicht
«gepackt»
– Irgendetwas im Vereinsleben stimmt für sie
nicht
– Sie haben noch viele andere Hobbys und
sind im Musikverein nur aktiv, solange es
ihnen passt oder solange der beste Kollege
noch bleibt
– Sie sind nicht bereit, selber etwas zu unternehmen, um sich zu integrieren
– Sie getrauen sich vor ihren (nichtmusikalischen) Kollegen nicht einzugestehen, dass
ihnen die Blasmusik gefällt
In erster Linie verstehe ich einen Musikverein
als eine Zusammenspielmöglichkeit für Amateurmusiker. Dort treffen sich musikalisch
Gleichgesinnte, die ohne den Verein vielleicht
gar keine Möglichkeit hätten, ihr Instrumentalspiel auszuüben. Bis zu einem bestimmten
Grad bieten alle Auftritte des Musikvereins
eine optimale Möglichkeit, das Geübte zu

E m i l Walliman n

mich zu folgender Frage führt: «Was ist dein
präsentieren und eine Bestätigung und AnerBeitrag zur Kameradschaft?»
kennung dafür zu erhalten. Mitglied in einem
Damit ein Verein funktionieren kann,
Musikverein zu sein bedeutet nicht, «seine Zeit
braucht es gemeinsame Ziele, die von allen
zu opfern». Wenn dem so wäre, müsste schnell
Mitgliedern getragen werden. Damit dies
etwas unternommen werden. Ein Verein ist
wirklich passieren kann, muss jedes einzelne
auch keine Diktatur. Jedes Mitglied müsste die
Mitglied zum Verein stehen. Jedes Mitglied
Möglichkeit erhalten, in allen Bereichen Ideen
muss für sich selber sagen können: Ich gehöeinzubringen. Dies kann durch einen Ideenre dazu und stehe dazu! Damit wird die erste
oder Sorgenkorb passieren. Ebenfalls kann der
Frage klar beantwortet: Der Verein gehört
Vorstand mittels Umfragen herausfinden, wie
allen, die sich dafür engagieren und einsetzen!
das Wohlbefinden der Vereinsmitglieder ist
Mani Matter hat in seinem Lied: «Mir hei
und was sie machen möchten.
e Verein», diese Thematik exakt auf den
Vereinsmitglied zu sein bedeutet ein NehPunkt gebracht. Es lohnt sich, diesen Text
men und Geben. Durch einen qualifizierten
einmal zu verinnerlichen!
Dirigenten können die Mitglieder in jeder
Probe viel profitieren und dazulernen. Sie können, ohne dass sie sich
selber organisieren müssen und
Mir hei e Verein, i ghöre derzue
ohne sich gross um die Literatur zu
und d Lüt säge: lue dä ghört o derzue
kümmern, einfach kommen und
und mängisch ghören i würklech derzue
spielen. Vielerorts werden sogar die
und i sta derzue
Instrumente vom Verein zur Verfügung gestellt oder es gibt eine
Und de gsehn i de settig, die ghöre derzue
und hei doch mit mir im Grund gno nüt z tue
finanzielle Unterstützung für den
und anderi won i doch piess derzue
Unterhalt. Ebenfalls bekommt jeghöre nid derzue
des Mitglied eine Uniform. Diese
Aufführung könnte noch lange
Und ou was si mache, die wo derzue
weitergeführt werden mit Geselltüe ghöre, da standen i nid geng derzue
schaftsanlässen, Reisen etc.
und mängisch frage mi d Lüt: du lue
Leider gibt es immer wieder
ghörsch du da derzue?
Mitglieder, die nur von dieser Seite
profitieren möchten. Sie kommen
Und i wirde verläge, sta nümm rächt derzue
in die Probe, um zu spielen, und
und dänken: o blaset mir doch i d Schue
damit hat es sich. Sobald ein grösund gibe nume ganz ungärn zue:
serer Übungsaufwand zu Hause
ja i ghöre derzue
oder eine Aufgabe im Vorstand
gefordert wird, kommt es zur ersUnd de dänken i albe de doch wider: lue
ten Krise.
s ghört dä und dise ja ou no derzue
Zu einem Verein zu gehören
und de ghören i doch wider gärn derzue
und zu ihm zu stehen ist nicht imund i sta derzue
mer ganz einfach. Vor allem dann,
wenn nebst dem musikalischen
So ghör i derzue, ghöre glych nid derzue
Einsatz auch ein Engagement im
und stande derzue, stande glych nid derzue
Vorstand oder in der Musikkombi mängisch stolz und ha mängisch gnue
mission erwartet wird. Hier wird
und das ghört derzue
dann sichtbar, wie «dick die Eisschicht» ist. Ebenfalls ist KameradMir hei e verein, i ghöre derzue
und d Lüt säge: lue dä ghört o derzue
schaft nicht etwas, das ein Verein
und mängisch ghören i würklech derzue
automatisch besitzt. «Ich finde die
und i sta derzue
Kameradschaft in unserem Verein
nicht gut», ist eine Aussage, die
Februar · Février · Febbraio
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Musikgesellschaft Grindelwald

Permanent auf Achse

Th eo Mar tin

sechs bis sieben Kantonen. Und diese haben
laut Stephan Gnägi (aufgewachsen in Gals,
wohnhaft in Grindelwald) einen speziellen
Zusammenhalt. Der Dirigent erinnert sich an
einen Auftritt ohne viel Publikum – was den
Verein nicht hinderte, im AnWährend andere Vereine die Somschluss ein Fest mit Tanz zu vermerferien geniessen, herrscht im
anstalten. Zudem hat GrindelTourismusort Grindelwald Hochwald in Deutschland und
betrieb: Die Musikgesellschaft
Österreich befreundete Vereine,
spielt von Anfangs Juli bis Mitte
so dass alle zwei Jahre eine Musik
August jeden Mittwochabend am
reise auf dem Programm steht.
Der Nachwuchs stammt aus
Strassenfest. Zusammen mit den
Jodlern und der Trachtengruppe
der als Untersektion geführten
konzertiert der Verein jeweils ab
Jugendmusik. Die Jugendlichen
20.30 Uhr neben dem Restaurant
werden ab dem 9. Altersjahr
Alte Post für die Touristen.
durch Fachlehrer im EinzelunterIn einem Tourismusdorf muss
richt oder in Kleingruppen under Verein zudem stets auch für
terrichtet. Das Zusammenspiel
kurzfristige Anfragen und Empin der Jugendmusik soll sie motiDie Musikgesellschaft Grindelwald noch unter der Leitung von Stephan
fänge gerüstet sein. «Wir sind jevieren und auf den Übertritt in
Gnägi. Er wechselt zur MG Brienz, Nachfolger ist Dario Hodler (Unterseen).
derzeit spielbereit», sagt deshalb
die Musikgesellschaft vorbereiPräsidentin Renate Hänni. Wie
ten. Nachwuchs zu finden ist
funktioniert das, wenn viele Mitglieder selber
Verein kann immer wieder Saisonleute willauch in Grindelwald mühsam geworden, da
kommen heissen. Und wenn diese in einem
im Tourismus arbeiten und nicht ständig verdie Jungen hier Freizeitangebote wie in einer
fügbar sind? Ein 100-prozentiger Besuch von
Verein mitmachen, bleiben sie nicht selten im
Grossstadt haben. Am meisten Erfolg hat der
Proben und Auftritten ist eine Illusion, obDorf hangen – so wie die Präsidentin auch.
Verein, wenn er alle zwei Jahre den Schulen
wohl der harte Kern immer präsent ist und
So hat der Verein inzwischen Mitglieder aus
nachgeht und dort um Nachwuchs wirbt. Die
die Präsidentin ihren Mitgliedern attestiert,
Jungen müssten den Verein attraktiv finden,
meint der Dirigent – nur Marsch und Polka
generell gut mitzumachen. Der Dirigent muss
also mit dieser Situation umgehen und auch
zu spielen reiche nicht. Stephan Gnägi hat
gewisse Kompromisse eingehen können.
deshalb die Literatur in den letzten Jahren
nW
 er bestimmt die Literatur?
Stephan Gnägi, von 2002 bis Ende 2013
gezielt verjüngt und bewusst auf neue SpielMusikkommission und Dirigent.
Dirigent der Musikgesellschaft Grindelwald,
führung umgestellt. Aussergewöhnlich ist
hat das so gelöst, dass «der Verein sowohl für
wohl auch, dass ein solcher Verein fünf eigenW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
Publikum wie für Aktive interessant bleibt».
ne Schlagzeuger hat und Saxophone ausbilRenate Hänni: «Hoffentlich reiten wir
Jeden Mittwoch das gleiche Programm aufdet, «was beim Repertoire mehr Möglichkeiweiterhin auf der Erfolgswelle.» Ein
zutischen, geht definitiv nicht. Der Verein
ten gibt».
leicht tieferer Mitgliederbestand ist
Das hat sich letztes Jahr auch beim Jubipflegt deshalb ein breites Repertoire in einem
aber denkbar.
läum ausbezahlt. Zum 100. Geburtstag liess
Konzert- und zwei Marschbüchern. Es reicht
nW
 as stört Sie an der Blasmusik?
– auf Wunsch der Jugend – von Michael Jacksich der Verein von Emil Wallimann eine
Es
wird schwieriger, sich öffentlich zu
son über traditionellere Folklore bis zu einer
Jubiläumskomposition auf den Leib schreiartikulieren. Begreifen die Leute
böhmischen Polka im rassigen Stil. Ein Teil
ben – Ziel war nicht einfach ein weiterer
überhaupt, was wir für den Nachder Stücke ist auch für kleine Besetzungen
Jubiläumsmarsch, sondern etwas Besonderes.
wuchs leisten?
spielbar – wenn einmal auf Grund der Arbeit
Auf der Grundlage des Grindelwaldner-Lienur wenige Musikanten anwesend sind.
des von J. Rudolf Krenger ist ein stimmungsDie Sommersaison beginnt mit dem Frühvolles Werk entstanden. In verschiedenen
lingskonzert, an dem ein Teil des StändliproTanzformen wird ein schöner Tag in Grinn 42 Mitglieder
delwald beschrieben – von der Morgenstimgramms erstmals aufgeführt wird, und endet
n Eigene Jugendmusik
mit dem Talmusiktreffen. Auch während der
mung über Walzer und Rumba bis zum «Luen 80–85 Proben und Anlässe pro Jahr, die
Konzertsaison wird an den wöchentlichen
git vo Bärg und Tal» als Abendstimmung. Die
Hälfte sind Auftritte
Proben festgehalten. Ferien hat der Verein
Uraufführung war ein grosser Erfolg und
n 100-Jahr-Jubiläum wurde 2013 gefeiert
dann in der Zwischensaison im Herbst und
erfreut nun an den vielen Sommerkonzerten
n Ständiges Repertoire: 30 Stücke
in der Weihnachtszeit. Und diese werden nach
nicht nur Einheimische, sondern auch zahln www.mggrindelwald.ch
reiche Touristen.
den vielen Auftritten dann auch herbeigeNebst traditionellen Auftritten wie Jahresund Kirchenkonzert ist die Musikgesellschaft Grindelwald auch im Sommer permanent auf Achse – und das mit
wöchentlich wechselndem Programm.

sehnt. Den älteren Einwohnern wird auf
Wunsch weiterhin zum Geburtstag gespielt.
Regelmässig ziehen Mitglieder aus beruflichen Gründen vom Tal weg. Die touristische
Ausrichtung hat aber auch Vorteile, denn der

Zum Verein

In Zahlen
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