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

Atempause

Carte Blanche

BDV-Seminar

Wie viel Empathie brauchen
Vereinsmitglieder?

Festivalstadt Luzern

Das diesjährige Seminar beschäftigt sich mit
Problemen aus dem Arbeitsalltag eines Blasmusikdirigenten. Diese sollen nach einem
Referat ausgiebig diskutiert werden – mit dem
Ziel, Lösungsmöglichkeiten zu finden.
Themen sind unter anderem der Umgang
mit «schwierigen» Mitgliedern und die Frage,
wer im Verein das Sagen hat. In einem anderen Kapitel geht es um Original- oder Übetempo und um die Frage, ob mit oder ohne
Taktstock dirigiert werden soll. Angesprochen
werden auch unbeliebte Sitzpositionen und
akustische Belastungen sowie der Umgang
mit Störungen des Probebetriebs. Das BDVSeminar wird am Samstag, 20. September, in
Oensingen stattfinden. Referenten sind Urs
Heri (Subingen) und Josef Fischer (Emmenbrücke). BDV-Mitglieder können sich nun via
www.dirigentenverband.ch anmelden.  t m

Ein Blasmusikkorps im Amateurbereich zu
dirigieren, verlangt eine breite Palette an
Kenntnissen, Können und ein unerhörtes
Mass an Empathie. Die Formationen verlangen heute solide theoretische, analytische und
praktische Fähigkeiten, eine universelle Sicherheit im Umgang mit verschiedenen Stilen,
organisatorisches Talent und vor allem die
Fähigkeit, Menschen zu führen und sie zu
motivieren. Die Vereinsmitglieder aber sehen
sich meist noch als Amateure.
Laut Duden stammt das Wort dirigieren
aus dem Lateinischen und bedeutet ausrichten, leiten. In diversen Nachschlagewerken
wird die Funktion des Dirigierens als Orientierungs- oder Gestaltungshilfe für ein Ensemble beschrieben. Der Dirigent gibt das
Tempo, den Takt und die rhythmischen Akzente an. Zudem vermittelt er seine künstlerischen Ideen oder Absichten durch bestimmte Gesten, die er in den Proben mit
Erklärungen festigt. Eigentlich nur technische
und lernbare Aspekte! Die Fähigkeit, Emo
tionen, Gedanken einer anderen Person zu
erkennen, einzuordnen oder zu verstehen,
bestimmt in meinen Augen die Dirigententätigkeit heute noch mehr. Ein Dirigent muss
aus wenigen flüchtigen Blicken erkennen
können, dass jemand einen schlechten Tag
einzieht oder ihn etwas belastet. Die Musikantinnen und Musikanten möchten in ihrer
Freizeit verbal gelobt und dadurch «motiviert»
werden. Kritikfähigkeit und der Umgang mit
«Druck» bleiben beim Ausüben des Hobbys
gerne vor dem Probelokal stehen. Haben sich
die Vereinsmitglieder auch schon überlegt,
dass die gewünschten Motivationsspritzen in
einem Wechselspiel entstehen? Oder was einen
Dirigenten motivieren könnte?
Ich denke, ein für alle Beteiligten erfüllendes Zusammenarbeiten kann nur gelingen,
wenn trotz Professionalität gegenseitige Wertschätzung, Respekt, ein gehöriges Mass an
empathischem Empfinden und das Denken
mitschwingen, dass alle immer ihr Bestes zum
Wohl des Vereins und der Musik geben. Auch
Dirigenten sind nur Menschen! R E T O N Ä F
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Das vielseitige Musikangebot ist ein Anziehungspunkt für viele der rund 1 Mio. Übernachtungs- und 5 Mio. Tagesgäste, die Luzern
jährlich besuchen. Luzern bietet pro Jahr 120
Festivaltage – an jedem dritten Tag ist also
Festivalzeit. Die Positionierung als DIE Festival-City kommt aber nicht von ungefähr. Die
Leidenschaft für die Musik – Klassik, Blues,
Pop, Folklore, Jazz und Blasmusik – hat bei
uns eine lange Tradition. Ausschlaggebend für
Luzern als heutige Festivalstadt sind Entwicklungen, die ins 18. Jahrhundert zurückreichen:
Mit der Entwicklung des Tourismus gab es
auch Bedürfnisse für Unterhaltung. So wurden
dann 1938 die inter
nationalen Musikfestwochen, das heutige
Lucerne Festival, gegründet. Später kamen viele weitere
Veranstaltungen hinzu und so bietet Luzern seinen interna
tionalen Gästen heute
Musikgenuss vom Feinsten. Weltweit bekannte Musiker, Dirigenten und Orchester geniessen ihre Gastspiele insbesondere im berühmten KKL. Musik findet in Luzern aber auch
auf Strassen, in Hotels und in Kirchen statt
und bietet so Emotionen und Erlebnisse für
alle. Ein besonderer Leckerbissen ist das World
Band Festival Luzern, das seit 1999 im Konzertkalender Luzerns erscheint. Das achttägige Festival geniesst den Status des «grössten
und bedeutendsten Festivals Europas für bläserisches Musizieren» und gehört zu zehn
ausgewählten «Top Events», mit denen sich
Luzern international als Event-Stadt positioniert. In Luzern ist aber nicht nur die «musikalische Infrastruktur» Anziehungspunkt,
sondern auch die Einmaligkeit der Region. Als
Tourismusdirektor freut es mich, dass Luzern
auch mit der zentralen Lage in Europa, einer
einzigartigen Kulisse und Atmosphäre sowie
den touristischen Vorzügen ein Treffpunkt für
Musiker und Musikfreunde aus aller Welt ist.
MARCEL PERREN,
TOURISMUSDIREK TOR LUZERN

Morendo
«Das Beste in der Musik steht nicht in den
Noten.»

GUSTAV MAHLER

Agenda
20. September 2014
BDV-Seminar in Oensingen
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Moderne Hilfsmittel für Vereine 

T h eo Mar tin

Die Organisation eines Musikvereins ist
eine echte Herausforderung. Heute gibt
es aber im Internet zahlreiche Hilfsmittel
– zum Beispiel für die Absenzenplanung.
Teamplanbuch

Speziell ist, dass es keinen Speicherbutton
gibt. Wird ein Feld verlassen, ist alles sofort
gespeichert. Daten lassen sich ins persönliche
Outlook exportieren, zusätzliche Funktionen
wie SMS- und Mail-Versand sind Standard.
Die Jahreskosten für die Basislizenz betragen
80 Franken. Die Basislizenz Plus (Teamplanbuch mit Zusatzfunktionen Teilnehmer und
einem zusätzlichen Buch) kostet neu 115 Franken. Diese Version ist speziell für Musikvereine entwickelt worden.

nen, die Basisversion ist ab 100 Franken erhältlich.
Fairgate

Fairgate aus Winterthur versteht sich als integrierte Online-Lösung für Vereine und Verbände. Die Software erlaubt es, die Freiwil
ligenarbeit auf verschiedene Personen
aufzuteilen. Zum Angebot gehören unter
anderem Adressverwaltung, Sponsorenverwaltung, Fakturierung, SMS, Newsletter,
Nachrichten, Intranet, Webseite und Finanzbuchhaltung. Für die Adressverwaltung gibt
es ein Gratispaket für Vereine bis 100 Mitglieder, darüber ab 240 Franken. Die Zusatzmodule für Sponsoren, Intranet, Website und
Fakturierung kosten extra.

Photo: zvg

Hektische Telefonate, SMS und Emails kurz
vor Proben und Konzerten gehören in vielen
Vereinen zur Tagesordnung. Mit dem OnlineTerminplaner können die Mitglieder ihre Anund Abwesenheiten sowie den Grund für eine
Absenz frühzeitig eintragen. So hat der Dirigent zu jedem Zeitpunkt den Überblick und
Insieme
kann Engpässe rechtzeitig umgehen. Jedes
Heute gibt es aber auch Softwarepakete, mit
denen die gesamte Vereinsverwaltung abgeMitglied kann den Stand auch auf einem mowickelt werden kann. Die Maestro-Redaktibilen Gerät verfolgen.
Das Tool – entwickelt vom Schaffhauser
on stellt drei Beispiele vor. Die Firma Curion
Eishockeygoalie Jürg Ruschinski – ist mit den
Informatik AG in Chur beispielsweise hat
Bedürfnissen der Benutzer gewachsen. «Teamdas in der Blasmusik bereits recht verbreiWebling
planbuch» besteht aus einer grossen Tabelle,
tete Produkt Insieme entwickelt, mit dem
Um Vereinsverwaltung im weitesten Sinn geht
zu der jedes angemeldete Mitglied Zugriff hat.
Vereine verwaltet, organisiert und geführt
es beim Produkt Webling der Firma uSystems
So kann jeder Musiker eines Blasorchesters
werden können. Im Zentrum steht der AdGmbH in Winterthur. Abgedeckt werden die
auf einen Blick erkennen,
Bereiche Mitgliederverwalwann und wo sein Verein
tung, Buchhaltung und
oder Register die nächste
Dokumente. Integriert sind
Probe oder das nächste Konpraktische Funktionen wie
zert hat. Oder ob es eine
Serienbrief und EtikettenMitfahrgelegenheit dorthin
druck oder Information der
gibt. Oder wann der VorMitglieder per E-Mail und
SMS. In der Dokumentenstand wieder tagt und worum es dabei geht. Zudem
ablage können beispielsweikann jedes Teammitglied
se Ordner mit unterschiedTermine eintragen oder auf
lichen Benutzerrechten
geplante Veranstaltungen
erstellt werden. Es gibt eine
aufmerksam machen. AusGratis-Software für Vereine
reden wie «Hätte ich gebis 50 Mitglieder, das bewusst, dass gestern Abend
liebteste Modell kostet
eine Sonderprobe war …!»
21.90 Franken pro Monat.
gelten nicht mehr.
Josef Fischer, Dirigent
Doodle
Das Teamplanbuch im Internet erleichtert in einem Musikverein viele Abläufe.
des Jugendblasorchesters
Am bekanntesten ist wohl
die Plattform Doodle, welLuzern, schwört auf das elekche die Terminfindung vereinfacht. Das Gratronische Hilfsmittel. Bis die Mitglieder ihre
ressstamm. Es können verschiedenste Persotis-Tool lässt sich auch ohne Benutzerkonto
Absenzen eintrugen, hat es zwar Überzeunengruppen wie beispielsweise Aktivmitgliegungsarbeit und die Einführung von Regeln
der, Passivmitglieder oder Lieferanten erfasst
nutzen. Die Ansetzung einer Vorstandssitgebraucht. Inzwischen aber ist das System so
und mit den entsprechenden Zusatzinforzung beispielsweise erfordert nur wenige
ausgereift, dass beispielsweise Zuzügern nur
mationen ergänzt werden. So zeigt beispielsSchritte – sofern die Betroffenen die Datums
noch ein Link mit allen notwendigen Inforweise die Chronik, in welchem Zusammenumfrage zeitgerecht ausfüllen.
Links (die Planungsplattformen verfügen meist
mationen geschickt werden muss. Fischer
hang die einzelne Person mit dem jeweiligen
schätzt auch, dass seine Wünsche in die EntVerein steht. Rund um den Adressstamm
über einen Werbefilm und sind ohne Erklärungen
wicklung einfliessen und das Tool regelmässig
bilden mehrere Module hilfreiche Planungsverständlich):
– www.teamplanbuch.ch
weiterentwickelt wird – laut Ruschinski wird
und Administrationsunterstützung. Alle
– www.curion.ch/insieme2011
im Moment an einem sehr grossen Update
Module sind mit der zentralen Mitglieder– www.fairgate.ch
gearbeitet, das im Herbst aufgeschaltet wird.
verwaltung verknüpft. So werden Redundan– www.webling.ch
Es werde noch mehr Funktionen und ein spezen vermieden und alle Daten stets aktuell
– www.doodle.ch
geführt. Es gibt Ein- und Mehrplatzversiozielles Musikplanbuch-Design enthalten.
Mai · Mai · Maggio
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Blasmusik vom Feinsten

C H R I STIAN MARTI

möglichst grossen Stil-Mix zu bieten, sondern
vielmehr darin, die definierte Literatur gut und
möglichst begeisternd zu spielen und damit
letztlich sein Publikum zu erreichen.» Für den
Dirigenten ist klar: «Es gibt so viele tolle originale Blasorchesterliteratur und Bearbeitungen, dass wirklich kein Grund besteht, schlechte Arrangements zu spielen.»
Der Erfolg gibt Willi Büchel und seinen
Musikanten recht. So haben sie sich bei allen
Teilnahmen an Musikfesten in der ersten Klasse jeweils in den vordersten Rängen platziert.
Zudem ist das Resultat dieser Arbeit an jedem
Konzert der HM Balzers zu hören. Dort wird
immer auf höchstem Niveau musiziert. «Blasmusik vom Feinsten!»
Balzers ist die südlichste Gemeinde des
Fürstentums Liechtenstein. Wahrzeichen
der Gemeinde ist die von Weitem sichtbare Burg Gutenberg. Rechts über dem Rhein
erkennbar, wenn man von Sargans kommend Richtung Buchs fährt. In gewissen
Kreisen der Blasmusikszene ist aber auch
die Harmoniemusik (HM) Balzers für ihren
hervorragenden Klangkörper bekannt.

Seit mehr als 25 Jahren ist Willi Büchel als
Dirigent für die musikalische Entwicklung
des Blasorchesters verantwortlich. Er weiss
genau, was er will, und setzt viel Energie und
Zeit dafür ein, seine Visionen zu erreichen.
Auf das Hauptziel des Vereins angesprochen,
meint Gregor Vogt, der Präsident: «Wir wollen ein gutes Blasorchester sein, geben uns
zum Beispiel in der Kleidung bewusst orchestral. Daneben achten wir aber auch darauf,
dass wir als Dorfverein im Dorf integriert sind
und dies bleiben.»
Zum traditionellen Jahresprogramm des
Vereins gehört das Muttertagskonzert, bei welchem eher unterhaltende Literatur präsentiert
wird. Der wichtigste musikalische Anlass ist das
Herbstkonzert. Dort präsentiert die HM Balzers
in zwei Konzerten in der Regel fast ausschliesslich Originalliteratur. Neben kleineren Auftritten (Kirche, Gemeinde) gibt es in der Regel noch
einen weiteren Konzertschwerpunkt: z. B. die
Teilnahme an einem Musikfest oder 2014 ein
Konzert im Hof der Burg Gutenberg.
Der Nachwuchs für das Korps wird in der
Liechtensteinischen Musikschule und dem
eigenen Jugendensemble ausgebildet, für welche es einen eigenen Leiter gibt. Der Dirigent
der HM Balzers ist im Herbstlager dabei und
kann somit die musikalische Entwicklung
5 | 2014
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der zukünftigen Musikanten genau abschätzen. Ein Übertritt ins Korps erfolgt bei entsprechendem Ausbildungsstand. Die Besonderheit der HMB ist deren Probesystem.
Während ca. 8 Monaten im Jahr wird 2× in
der Woche geprobt. Dies in einem 2-wöchentlichen Turnus, bei welchem der Dirigent jeweils am Montag oder Dienstag mit jedem
Register eine Stunde probt. Am ersten Freitag
des Zyklus gibt es dann eine «Halb-HalbProbe». Aufgeteilt in Hoch-Tief oder HolzBlech. In der folgenden Woche ist zu Wochenbeginn wieder die Registerprobe und dann
am Freitag eine Gesamtprobe. Danach beginnt der Zyklus von vorne. In der Woche
vor dem Konzert gibt es drei Gesamtproben.
Die Vorteile dieses Systems sind gemäss Dirigent und Präsident offensichtlich. «Es ist
ein intensiveres Arbeiten in den Registern
möglich, die Proben sind für die Orchestermitglieder abwechslungsreicher, es gibt keine
längeren ‹Wartezeiten› in den Proben und in
Gesamtproben kann schon früh der Schwerpunkt auf die Musikalität gelegt werden.»
Natürlich muss erwähnt werden, so Präsident
Gregor Vogt, dass dieses System nur dank des
sehr grossen Einsatzes des Dirigenten durchgeführt werden kann. Dieser hat am Montag
und am Dienstag jeweils von 18 bis 22 Uhr
vier einstündige Registerproben! Das erfolgreiche Probekonzept zeigt sich auch darin,
dass eine sehr hohe Probepräsenz und -disziplin herrscht», so der Präsident. «Wir proben
immer auf ein konkretes Ziel hin.»
Für Willi Büchel ist die Literaturwahl und
die Programmgestaltung ein sehr wichtiger
Punkt. «Wir achten auf einen Spannungsbogen
im Programm. Dabei besteht der Ansatz nicht
darin, nach dem Motto ‹Für jeden etwas› einen

Zum Verein
nW
 er bestimmt die Literatur?
In der Regel der Dirigent mit der
Musikkommission.

nW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
«Wir wollen uns weiterentwickeln»,
meint Gregor Vogt. Stillstand ist
Rückschritt. Ziel ist es, weiterhin in der
1. Klasse dabei zu sein. «Wir sind und
bleiben aber ein Dorfverein.»

nW
 as stört Sie an der Blasmusik?
Störend ist, wenn das landläufige
Klischee, dass Blasmusik ‹altbacken
daherkomme›, erfüllt wird.

In Zahlen
n Gründungsjahr 1882
n Teilnahme an Eidgenössischen und Kantonalen Musikfesten, so in Fribourg, in
St. Gallen und in Büren an der Aare.
n Rund 60 Mitglieder, gut die Hälfte
davon sind Frauen.
n Durchschnittsalter: 32 Jahre
n Der Verein hat knapp 60 Proben und
rund 10 Auftritte im Jahr.
n Willi Büchel (*1964), aufgewachsen in
Balzers. Jus-Studium, Rechtsanwaltsprüfung, seit 2001 Landrichter am Fürst
lichen Landgericht in Vaduz. Berufsbegleitende Ausbildung für Blasmusikdirigenten bei Hans-Peter Blaser (Bern).
Seit 1988 Dirigent der Harmoniemusik
Balzers. Von 1999 bis 2007 Mitglied der
Musikkommission des Liechtensteiner
Blasmusikverbands. Musikalische Leitung Operette Balzers 2012/2014.

