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

Was spricht für Evolutionen?

In den letzten Jahren haben sich erfreulicherweise immer mehr Vereine dazu
entschlossen, Parademusik mit Evolutionen
zu präsentieren. Aus Sicht des Publikums ist
diese Form äusserst attraktiv. Neben den optischen Elementen, welche sehr wirkungsvoll
sind, wird in diesen «Shows» zudem vermehrt
Unterhaltungsmusik präsentiert, welche dem
Publikum ebenfalls sehr gut gefällt.
Seitens der Dirigenten und Musikvereine
höre ich ab und zu, dass das zwar sicher toll,
der Aufwand dafür aber sehr gross (zu gross)
sei. Die Zeit, welche man für das Einstudieren
von Evolutionen brauche, könne man besser
nutzen, um bei der konzertanten (Wettbewerbs-)Literatur Fortschritte zu erzielen.
Grundsätzlich stimmen diese Aussagen.
Der Aufwand ist sowohl in der Vorbereitung
– insbesondere für die musikalische Leitung
– als auch beim Einstudieren der Figuren sehr
gross. Meine Erfahrungen zeigen aber, dass
dieser Aufwand mit sehr vielen, positiven Erlebnissen belohnt wird.
Obwohl die Vorbereitung ein hohes Mass
an Konzentration bei den Musikantinnen und
Musikanten bedingt, machen die Proben auch
sehr viel Spass. Die Reaktionen des Publikums
auf der Parademusikstrecke entschädigen
dann mehrfach für den grossen Aufwand. Da
kann es einem schon mal – selbst bei 30 Grad
– kalt den Rücken hinunterlaufen, wenn links
und rechts die Leute applaudieren und vor
Begeisterung schreien. Die Musikanten werden oft nach der Präsentation angesprochen,
gelobt und bekommen die Begeisterung des
Publikums direkt zu spüren. Wen würde das
nicht freuen? – Das spricht für Evolutionen!
Es ist so, es braucht eine gewisse Überwindung, mit Evolutionen zu beginnen. Man
soll sich dabei nicht zu hohe Ziele stecken,
sondern mit ganz einfachen Figuren und
Modellen beginnen, die schnell funktionieren. Gelingt dieser Einstieg, ist die Motivation
sofort da, und es wird dann schwierig werden,
die Beteiligten davon abzubringen, auch in
Zukunft wieder Evolutionen machen zu wollen. Ich versichere Ihnen, der Versuch lohnt
sich! 
CHRISTIAN MARTI
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BDV-Seminar

Carte Blanche
«Gemeinsam sind wir stark!»

30 Jahre Dirigent beim Musikverein
Bubendorf und dann in die Reihen der
Musikanten zurück zu wechseln – ein Risiko?
Josef Fink: Ich fragte mich: Was ist wichtig
und dient dem Verein? Vor zweieinhalb Jahren
war ein solider Kern vorhanden, auf dem aufgebaut werden konnte. Die lange, erfolgreiche
Zeit ist mein Lebenswerk.
Foto: Peter Günthert

Atempause

Valérie Seiler: Ich habe einen gut funktionierenden Verein übernommen. Es herrscht eine
andere Kultur als bei meinem Stammverein
Wittenheim (Frankreich). Logisch war ich
überrascht, als ich hörte, dass der Ehrendirigent
mitspielen würde. Doch als ich Sepp kennen
lernte, wusste ich, das funktioniert. Auf ihn
darf ich zählen! Seine Vorarbeit war für mich
ein toller Einstieg.
Josef Fink: Valérie spürt, was der Verein will,
und ich nehme viel Gutes und Schönes wahr.
Mit ihrer Ausstrahlung und Kompetenz wirkt
sie sehr sympathisch. Es ist mir wichtig, dass sie
den MVB musikalisch weiterentwickeln kann.
Valérie Seiler: Ich habe eine grosse Spielfreude bemerkt, das ist begeisternd. Auch weniger
begabte Mitglieder sollen ihren Platz haben,
denn diese haben bestimmt auch andere Vorteile. Es gibt viel Neues für mich: Marschmusik,
Ständchen, Tattoos. Das sind die Stärken des
Vereins, die ich unbedingt beibehalten möchte. Am Anfang wollte ich in der musikalischen
Ausrichtung keine Änderungen vornehmen
und im Schwierigkeitsgrad keine Experimente
eingehen. Ich bin offen für alle Stilrichtungen.
Aber eine Vorliebe für konzertante Blasmusik
will ich jedoch nicht verleugnen. Also, bereit
für neue Herausforderungen? Der Musikverein
Bubendorf ist motiviert und macht gut mit!
JOSEF FINK , Ehrendirigent
VA L É R I E S E I L E R , D i r i g e n t i n

Jetzt anmelden

Das diesjährige Seminar beschäftigt
sich mit Problemen aus dem Arbeitsalltag eines Blasmusikdirigenten. Diese
sollen nach einem Referat ausgiebig diskutiert
werden – mit dem Ziel, mögliche Lösungen
zu finden. Themen sind unter anderem der
Umgang mit «schwierigen» Mitgliedern und
die Frage, wer im Verein das Sagen hat. Angesprochen werden auch unbeliebte Sitzpositionen sowie der Umgang mit Störungen des
Probebetriebs. Das BDV-Seminar wird am
Samstag, 20. September, in Oensingen stattfinden. Referenten sind Urs Heri (Subingen)
und Josef Fischer (Emmenbrücke). Anmeldung via www.dirigentenverband.ch. T M

Agenda
20. September 2014
BDV-Seminar in Oensingen

Vox Humana
«Kulturförderung sollte so selbstverständlich sein wie der Bau einer Strasse oder
eines Kindergartens. Sie ist der geistige
Nährboden unserer Gesellschaft.»
Konzertorganisator Daniel Schneider
(Groovesound) im «Bieler Tagblatt»,
ursprünglich Mitglied der Musikgesellschaft Mett
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Neue Wege für die Blasmusik-Kurse
E m i l Walliman n
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Markus Mathis an der Arbeit im Unterstufenkurs.

Das Kurswesen des SBV hat eine
lange und erfolgreiche Tradition.
E-Learning erlaubt es, diese Tradition weiterzuführen.

Noch heute sind die Bläserkurse mit Theorie
lektionen ein sehr wichtiger Bestandteil im
Ausbildungsangebot der Musikverbände. Es
ist positiv, dass Jugendliche auch heute noch
bereit sind, Freizeit in diese Kurse zu investieren. Dennoch zeigt sich die heutige schnelllebige Zeit auch hier: Während es noch vor
einigen Jahren völlig normal war, acht bis
zehn Halbtage für einen Kurs zu reservieren,
grenzt es heute fast an ein Wunder, mit Kursteilnehmern eine minimal notwendige Anzahl von Kurstagen zu koordinieren.
Dieser Umstand verlangt nach einer neuen Lösung, die durch Einbezug von E-Learning gefunden wurde. Die Tatsache, dass
Jugendliche es sich aus ihrer Schulzeit gewohnt sind, individuell und in ihrem eigenen
Tempo zu lernen, spricht für diese moderne
Lernform. Dazu sei angemerkt, dass computerunterstütztes Lernen auch in der Kaderausbildung der Militärmusik erfolgreich
eingesetzt wird.
Der neue E-Learning-Kurs für Musiktheorie ermöglicht es, die Effizienz und Un-

abhängigkeit des Flipped Classroom zu nutzen: Im bisherigen Unterricht wurde neuer
Stoff vermittelt und erklärt, den man in
Heimarbeit übte und vertiefte. Ein grosser
Nachteil bei dieser Unterrichtsform zeigt sich
darin, dass es nicht oder nur marginal möglich ist, unterschiedliche Wissensstände zu
berücksichtigen. Dies erzeugt Frust, sowohl
bei den über- als auch bei den unterforderten
Lernenden.
Bei Flipped Classroom wird die Lernsi
tuation umgekehrt: Neue Themen werden zu
Hause im eigenen Tempo erarbeitet. Ein Computer oder Tablet begleitet die Lernenden,
wobei wenn immer möglich die Lerninhalte
multimedial erklärt werden. Anschliessend
wird durch Fragen sichergestellt, dass das Gelernte verstanden wurde. Dadurch sind bei
der nächsten Kurseinheit alle auf dem gleichen Wissensstand und der neue Stoff kann
gemeinsam vertieft und trainiert werden.
Seit Herbst 2013 existieren die auf die Verbandsvorgaben abgestimmten Theoriemodule für den Grund- und Unterstufen-Kurs.
Diese wurden im Januar 2014 als Pilotprojekt
des Unterwaldner Musikverbandes von Kursleiter Marcel Krummenacher getestet. Alle
Kursteilnehmer erarbeiteten die Theorie im
Selbststudium. Das Resultat war, dass der Kurs

von acht auf vier Einheiten verkürzt werden
konnte. Dabei konnte der Fokus ausschliesslich auf Gehörbildung, rhythmische Schulung
und angewandte Theorie gelegt werden. Marcel Krummenacher ist überzeugt: «E-Learning
ist eine wertvolle Ergänzung zum Theorieunterricht, auch im Sinne einer Lernkontrolle.
Da die Theorieinhalte selbständig zu Hause
erarbeitet werden, können die Kursteilnehmer
Lerntempo und Zeitmanagement optimal
ihren Möglichkeiten anpassen. Zudem können sie jederzeit ihre Lernfortschritte kontrollieren. Lernkontrollen durch Abfragen
oder schriftliche Aufgaben während der Theo
rielektionen werden hinfällig, weil der Kursleiter durch eine Abfrage im Computer den
Status jedes Kursteilnehmers und die Effizienz
der beantworteten Fragen ermitteln kann.
Die gewonnene Zeit kann in die Bereiche
Rhythmik und Gehörbildung investiert werden, bei denen das Erfahren und Erleben der
Materie im Kontaktunterricht eine äusserst
wichtige Rolle spielt.»
Auch die Reaktionen der Kursteilnehmer
sind ausschliesslich positiv. Nachfolgend einige Feedbacks: «Ich fand den Unterstufenkurs mit E-Learning sehr lehrreich. Beim
Erarbeiten der Theorie fand ich es hilfreich,
dass ich mein Wissen mit Kontrollfragen am
Computer überprüfen konnte. Ein grosser
Vorteil dieses Kurses war, dass ich selber bestimmen konnte, wann ich die Theorie erarbeiten wollte.»
Die konzentrierten Erfahrungen der Lernenden und Lehrenden führen zu folgendem
Fazit: Das Vermitteln von Musiktheorie mit
E-Learning und Flipped Classroom ist innovativ, topmodern (daher bei Jugendlichen sehr
beliebt) und enorm effizient. Eine Präsenta
tion des E-Learning-Tools für Blasmusik-Kurse im April 2014 löste bei den Kursverantwortlichen von sechs Deutschschweizer Verbänden
positive Reaktionen und Begeisterung aus.
Man war sich einig, dass diese Lernform der
richtige Schritt in eine neue, zukunftsorientierte Form der Bläserkurse ist.
Dies bildet die optimale Ausgangslage für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit, aus der
ein auf die Jugendlichen abgestimmtes und
für den Blasmusik-Verband nachhaltiges Kursangebot resultieren kann. Ein ergänzendes
Tool könnte zudem die Administration des
Kurswesens optimieren und auf ein Minimum
reduzieren.
n
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Wo die Begeisterung spürbar ist

Die Harmoniemusik Kerns fällt immer wieder mit spannenden und innovativen Projekten auf.

Sie haben keinen fixen Probetag –
aber seit 33 Jahren den gleichen
Dirigenten. Porträt eines aussergewöhnlichen Vereins, der Harmoniemusik
Kerns.

Der Probebetrieb der Harmoniemusik Kerns
ist ein Unikum: Der Verein hat keinen festen
Probetag, sondern richtet sich nach der Verfügbarkeit ihres Dirigenten Beat Blättler, der
Solofagottist am Luzerner Sinfonieorchester
und Dozent an der Hochschule Luzern ist.
«Es kann jeden Wochentag treffen», sagt Präsident Stefan Durrer. Weil der Probenplan
aber ein halbes Jahr im Voraus bekannt ist,
können die Mitglieder durchaus auch eine
Weiterbildung absolvieren oder in einem anderen Verein spielen, weil es nicht immer den
gleichen Probentag trifft. Sie seien auch eher
bereit, sich zu richten, was zu einem überdurchschnittlich guten Probenbesuch führt.
Der Probebetrieb der Harmoniemusik
Kerns beginnt nach der Fasnacht Mitte März
und dauert bis Mitte Juni, die zweite Phase
von Mitte August bis Mitte November. Ansonsten wird nur geprobt, wenn Auftritte
anstehen. Die Blockarbeit werde sehr geschätzt, weiss Blättler. Weil nach der langen
Pause stets mit Registerproben begonnen
wird, ist das qualitative Niveau nach zwei
Wochen wieder erreicht.
Dreh- und Angelpunkt des Vereins ist seit
1981 Dirigent Beat Blättler. Präsident Stefan
8 | 2014
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Durrer beschreibt ihn als «sehr innovativen
Dirigenten mit vielen Ideen und Projekten».
Vor 33 Jahren spielte Kerns mit 25 Mitgliedern
«in der tiefsten 3. Klasse» (Blättler). Schon
rasch aber stellten sich grosse Erfolge ein, etwa
mit dem Sieg 1986 in der 3. Klasse am Eidgenössischen Musikfest in Winterthur. Heute
spielt der Verein in der 1. Stärkeklasse und hat
sich stets unter den zehn Besten klassiert.
Sechs Mitglieder haben die ganze Epoche
miterlebt. Blättler freut sich jetzt schon auf
das Jahr 2016: Montreux wird für ihn das
siebte Eidgenössische Musikfest in Folge mit
dem gleichen Verein sein.
Aber auch die Kernser sind nicht sorgenlos. Das Echo von aussen ist zwar positiv, aber
um das Publikum muss stets gekämpft werden. Aus der Musikschule kommt zu wenig
Nachwuchs, die Jungmusik hat kaum mehr
20 Mitglieder. Blättler ist der Ansicht, dass die
wirtschaftlichen Gesetze immer mehr Einfluss
haben. Er denkt dabei beispielsweise an das
Managementdenken und die ständige Pflicht
zur Weiterbildung. So wie die Gesellschaft
sich verändert, so verändere sich auch das Gesellschaftsleben im Dorfverein.
In Kerns versucht man, mit musikalischen Highlights Gegensteuer zu geben. Die
Literatur ist so gewählt, dass sie der Mehrheit
des Vereins gefällt (Blättler: «Es hat keinen
Wert, unbeliebte Werke durchzusetzen …»).
So hat man auch schon in einer Werkhalle
gespielt, hat mit Dimitri und mit Dani Häus-

T H EO MARTI N

ler konzertiert und war Gast am Zürcher
Sechseläuten. 2013 reiste Kerns zusammen
mit der Musikgesellschaft Ennetbürgen mit
insgesamt 90 Musikanten ans Weltmusikfestival in Kerkrade (NL). «Wir zehren heute
noch davon», sagt Durrer. Im Juni haben
Konzerte zum 65. Geburtstag von Willi
Valotti und seiner Wyberkapelle stattgefunden – was der Harmoniemusik Kerns auch
einen Auftritt in der TV-Sendung «Potzmusig» beschert hat. Im November ist eine Musicalnight mit 100 einheimischen Sängern
geplant.
Zum Erfolgsrezept gehören aber auch die
extrem gute Kameradschaft und der Sponsorenclub, der aussergewöhnliche Projekte ermöglicht. Die Verantwortlichen achten darauf, im Dorf möglichst gut verankert zu sein
(etwa mit Quartierständli). Das lohnt sich –
Dirigent Beat Blättler ist immer wieder fasziniert, «wie viel Dank retour kommt».
n

Zum Verein
nW
 er bestimmt die Literatur?
Musikkommission und Dirigent.

nW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
Stefan Durrer: «Hoffentlich mit dem
gleichen Dirigenten auf gleichem
Niveau – aber um einige Projekte und
Erlebnisse reicher.» Beat Blättler: «Ich
hoffe, dass wir uns in der 1. Klasse
halten können – und uns vielleicht
qualitativ noch eine Spur verbessern.»

nW
 as stört Sie an der Blasmusik?
Den Präsidenten stören die vielen
verstaubten Klischees rund um die
Blasmusik, den Dirigenten, wenn
schlechte Kompositionen und
Arrangements gespielt werden.
Blättler: «Blasmusik ist etwas Geniales
– wenn man es genial macht!»

In Zahlen
n 60 Mitglieder
n Gründung Vorläuferverein 1812
n Offizielle Gründung 1946
n Durchschnittsalter: 33 Jahre
n Probedurchschnitt der letzten zwei
Jahre: 83 Prozent

n www.hm-kerns.ch

