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Archivierung und Umgang mit Noten



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

Atempause
Persönliche Auszeit

Für einmal habe ich die Möglichkeit,
über meine ganz persönliche «Atempause» zu schreiben. Nach 30 Jahren als Musikschulleiter darf ich eine «Atempause» von
vier Wochen in Anspruch nehmen. Dieses
freudige Ereignis trifft noch mit meinem
25-Jahr-Jubiläum als Dirigent der MG Ennetbürgen zusammen.
So nutze ich meine «Atempause« für
viele längst fällige Arbeiten und mehr noch
für ganz persönliche Gedanken und Überlegungen.
– Was will ich als Musikschulleiter noch
erreichen und verwirklichen?
– Was unternehme ich gegen den Schülerrückgang, insbesondere im Bereich der
Blasinstrumente?
– Wie lange kann ich meinen Verein noch
fördern, fordern und weiterbringen?
– Wann ist der richtige Zeitpunkt, das Dirigentenamt niederzulegen?
Meine «Atempause» ist also recht ausgefüllt mit zum Teil sehr heiklen und schwierigen Fragen. Um den Bläsernachwuchs an der
Musikschule speziell zu fördern, gibt es bereits
einige Ideen. Ob sie wirklich Erfolg bringen,
wird sich im nächsten Frühling zeigen. Zum
Rücktritt als Dirigent der MG Ennetbürgen
sei nur so viel verraten, dass bereits jetzt Ideen
und Projekte bis im Sommer 2017 in Planung
sind. Was danach kommt, wird sich zeigen.
Der richtige Moment, um einen Verein zu
verlassen, scheint mir aber wirklich ein ernst
zu nehmendes Thema zu sein, dem ruhig zwischendurch eine «Atempause» zu widmen ist.
Sollte mir noch etwas Zeit bleiben, werde
ich mich durch die vielen Schubladen voller
Demo-Noten und Demo-CDs kämpfen. Nachdem diese Sendungen durch die Entdeckung
des Internets sehr zurückgegangen sind, ist
gerade in diesem Jahr eine neue Flut von diesen Demo-Serien eingetroffen. Um deren Herr
zu werden, braucht es ebenso eine grosse
«Atempause».
Ich denke, es wird schon bald wieder eine
solche «Atempause» nötig sein!


EMIL WALLIM ANN
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Carte Blanche

In eigener Sache

Wunsch zur Dirigierausbildung

Mitglied werden

Die Blasmusikszene hat sich in den letzten
Jahren erfreulicherweise weiterentwickelt.
Eine junge Musikergeneration, in den Musikschulen fundiert ausgebildet, füllt zunehmend
die Reihen der örtlichen Musikvereine. Diese
Nachwuchskräfte möchten weiter gefördert
und gefordert werden. Verantwortungsvolle
Vereinsführungen stehen vor einer interessanten, spannenden Herausforderung, der sie sich,
wollen sie den Fortbestand ihres Orchesters sichern, nicht entziehen
können. An vorderster
Front involviert in diesen
Prozess ist der musikalische Leiter. Zusätzlich zum bisherigen Anforderungsprofil werden ihm entscheidende
Führungsaufgaben übertragen.
Dieser Tatsache sind sich viele Musikerinnen und Musiker, die gerne eine Dirigentenlaufbahn einschlagen würden, bewusst. Wo
finden sie nun aber eine entsprechende Ausbildung? Aufbauend auf den gut strukturierten kantonalen Dirigierkursen stehen den
Interessierten an den Musikhochschulen Vollzeit- und Teilzeitstudiengänge offen. Für die
Kandidaten, welche die Freude am Dirigieren
bei der Arbeit als Registerleiter oder Vizedirigent gefunden haben und berufstätig sind,
bietet sich die Teilzeitausbildung ZAB an.
Hier aber offenbart sich ein Bruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Bei den
meisten an einem solchen Studium Interessierten fehlt neben der anspruchsvollen Berufstätigkeit der notwendige Zeitraum für
den wöchentlichen Studientag. Trotz intensiver Werbung durch die Kantonalverbände
gelang es leider nicht, dieses Dilemma zu lösen. Der ZAB-Studiengang 2014/15 musste in
Luzern gestrichen werden!
Mein Fazit: Die anspruchsvolle Dirigiertätigkeit erfordert auf allen Stufen eine qualitativ hochstehende Ausbildung. Dazu gehört
auch ein zeitgemässer, berufsbegleitender
Studiengang!
ISABELLE RUF-WEBER
Dirigentin und Musikpädagogin

Eine Mitgliedschaft im Schweizer BlasmusikDirigentenverband gehört für Dirigenten
nicht nur zum guten Ton, sie bringt auch
viele konkrete Vorteile. Seminare, Kongresse
und das «Maestro» sind zwar vielen bekannt
– BDV-Mitglieder profitieren zusätzlich aber
auch von folgenden Angeboten: «Maestro»Archiv, diverse Downloads: RanglistenArchiv, Musterverträge, Tagungsunterlagen
zu Seminaren (auch bei Nichtteilnahme),
Mitgliederverzeichnis, Mailbox-Service (fragen Sie den Experten), Dirigentenforum.
Anmeldung zum Verband im Internet unter
www.dirigentenverband.ch.
TM

Agenda
29. ⁄ 30. November 2014
40. Schweizerischer Brass-BandWettbewerb in Montreux

Vox Humana
«Es ist ganz, ganz tolle Musik und nur deswegen hat sie sich ja über Jahrhunderte
erhalten.»
Hornist Ulrich Haider über Marschmusik und die CD «Ehrensache – Die
schönsten Märsche» der Münchner
Philharmoniker im «Clarino»
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tmartin@gassmann.ch
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Christian Marti, FL-9494 Schaan
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Marc Mathis, 3772 St. Stephan
marc.mathis@dirigentenverband.ch
21. Jahrgang
Die nächste Ausgabe des MAESTRO
erscheint in der Nr. 2/2015
www.dirigentenverband.ch

Der Umgang und die Verwaltung
der Noten sind so vielfältig, wie es
Musikformationen gibt.

Eines waren diese Tätigkeiten aber überall seit
jeher: teuer, zeit- und vor allem immens platzraubend. Daher wird heute vielerorts aus
Kosten- oder eben Platzgründen kopiert, gescannt und zu anderen Vervielfältigungsmitteln gegriffen. Zudem erfreuen sich im digitalen Zeitalter die kostenlosen Speicherplätze
auf Internetservern – z. B. Drobbox – immer
grösserer Beliebtheit.
Archivierung früher und heute

Vor knapp drei Jahrzehnten sah die Archivierung der Noten vielerorts noch ähnlich aus.
In grossen Schränken lagerten in Hängeregistern Hunderte Musikstücke, die je nach Notenwart alphabetisch, nummerisch, nach
Gattung, einer Kombination von zweien o. Ä.
sortiert waren. Als Orientierungshilfen dienten ellenlange, handgeschriebene Listen oder
Karteikärtchen. Die Ordnung und die Übersicht zu behalten war oft schwierig und stand
oder fiel mit der Person des Archivars. Bei
wechselnden Chargen herrschte häufig grosse Ratlosigkeit, weil ein gewünschtes Werk
nicht dort gefunden wurde, wo man es vermutete bzw. suchte. Ab Mitte der 1980erJahre begann man mit den aufkommenden
PCs zunehmend auch die Notenarchive neu
zu gestalten. Mit Ataris, Amigas und den ersten Tabellenkalkulationsprogrammen wurden sie digital erfasst, auf meterlangen Papierstreifen, Disketten und später auf CDs oder
Sticks gesichert. Ergänzungen konnten nun
problemlos eingeflochten werden und langes
Suchen war immer mehr passé, da sich die
Übersichtlichkeit, die Leistungsfähigkeit und
das Handling der Programme sowie der PCs
stetig verbesserten.
Die Notenverwaltung heute wird meist
als integraler Bestandteil der unzähligen Vereinsverwaltungsprogramme, die zunehmend
genutzt werden, angeboten. Mit ihrer Hilfe
kann vom Werkstitel bis hin zu den SuisaAngaben, dem Mitglieder- und Uniformenbestand, deren Grössen usw. alles eingefügt
und verwaltet werden. Bei einigen Versionen
kann zu jedem Eintrag der Notenverwaltung
auch eine Audio- und Bilddatei mit einer Aufnahme und einer gescannten Ansichtspartitur
gespeichert werden (z. B. SoftNote). Die Archive ähneln so zunehmend den Portalen der
Musikverlage. Wodurch sich die eigenen Archive gezielter bewirtschaften lassen.

Das Einrichten und Erfassen der Angaben
ist am Anfang jedoch sehr zeitintensiv. Je nach
Menge oder Grösse des Sortierrasters, dem
Umfang der zu verarbeitenden Werke oder
Verflechtung verschiedener Bereiche kann es
sich um Hunderte von Stunden handeln. Der
Aufwand lohne sich jedoch, da man eher den
Mut finde, ein gespieltes Werk wieder auszugraben und aufzuführen.
Die papierene Ablage der Notensätze in
Hängeordnern oder Lagerboxen hingegen
dominiert auch heute noch die teils explodierenden Archive der Vereine.
Ein neues Gerät, das mit dem Aufkommen
der PCs die Büros eroberte, schien den Vereinen im Umgang mit den Noten in vielerlei

Papierarchive sind veraltet.

Hinsicht entgegenzukommen. Einerseits
konnte man mit seiner Hilfe die Notenkosten
senken, da fehlende Stimmen nicht zusätzlich
gekauft werden mussten. Andererseits half es,
die Platzprobleme etwas zu mindern, indem
z. B. ein Archivsatz mit je einer Originalstimme erstellt und der Rest an die Musikantinnen
und Musikanten verteilt werden konnte. Auf
gleichem Raum konnten so mehr Titel abgelegt werden, da nur noch knapp die Hälfte
der Blätter verstaut werden musste. Der ungehemmte Umgang mit dem Zaubergerät,
dem Kopierer, nahm/nimmt zum Ärger der
Verleger aber ständig zu.
Scannen

Ein Scanner (engl. to scan = abtasten) vermisst
ein Objekt, ein Blatt systematisch und regelmässig. Dabei nimmt der Scanner die analogen Daten der Vorlage mit Hilfe von Sensoren
auf und wandelt diese in digitale um. Dadurch
können sie z. B. mit einem PC be- oder verarbeitet werden.
Mit dem Auftauchen von preiswerten,
leistungsfähigen Scannern schwenkten immer
mehr Formationen zu dieser Kopiermethode
um. Die Noten können nicht nur vervielfältigt, sondern eben auch digital gespeichert
werden. Anstelle eines Notensatzes in einer
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Hängemappe wird dieser auf einer Festplatte,
einem Stick, einem externen Speicherplatz im
Internet o. Ä. abgelegt. Die Noten werden
gescannt, wenn nötig nachbearbeitet, archiviert oder bei Bedarf gleich ausgedruckt. Die
Verlockung, Noten nicht mehr zu kaufen,
wird damit noch verstärkt.
Dass Kopieren oder Scannen keine Ka
valiersdelikte, sondern eher ein Wandeln in
einer Grauzone zwischen Erlaubtem und
Illegalem ist, zeigt sich im Schweizer Urheberrechtsgesetz (URG). Die Rechtslage in
der Schweiz erlaubt:
Für den Eigenbedarf erworbene Noten
können im privaten Rahmen vergütungsfrei
kopiert werden – z. B. für Familie oder Freunde. Darunter fallen auch Sicherheitskopien,
Umblätterhilfen, Kopien zum Reinschreiben
usw. Zudem können gegen Abgabe einer Gebühr auch auszugsweise Kopien von Noten
angefertigt werden, die einem nicht gehören
– also z. B. aus einer Bibliothek stammen –
oder die für den Unterricht mit Schülern
bestimmt sind.
Nicht erlaubt sind hingegen: ein ganzes
Werk ausserhalb des Privatgebrauchs zu kopieren, Kopien zu verkaufen oder Notenblätter
sowie Lieder aus Liedersammlungen für Chöre, Blasmusiken oder Orchester zu kopieren.
Ist hingegen die gesetzliche Schutzfrist
(70 Jahre nach dem Tod des Urhebers) abgelaufen, ist das Vervielfältigen von Noten
grundsätzlich zulässig, ohne dass dies ein
Verlag verbieten könnte.
Wie weiter?

Ein prüfbarer und machbarer Weg, die Raumprobleme und die Illegalität in den Griff zu
kriegen, wären in meinen Augen digitale
Notensätze, die die Vereine von den Verlagen
mit einem Zugangscode erwerben und allenfalls auch bei diesen lagern könnten. Ein
mögliches Vorgehen wäre: Die Vereine kaufen
einen Notensatz bei einem Verlag. Sie erhalten einen Zugangscode und können die Noten während einer bestimmten Zeit herunterladen, speichern oder direkt ausdrucken.
Der Zugriffs-code bleibt z. B. zehn Tage bestehen und verfällt anschliessend. Es gibt aber
auch bereits andere Angebote im Internet,
wo Vereine über eine relativ bescheidene jährliche Mitgliedsgebühr Zugriff auf haufenweise Noten erhalten.
n
Weitere Informationen finden sich dazu unter:
http://www.suisa.ch/de/services/recht-rat/recht-rat.
html?sword_list[]=noten&sword_list[]=kopieren&no
_cache=1
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Nicht nur Most und Bodenseeidyll!

Die Stadtmusik Frauenfeld am diesjährigen Casinokonzert.

In vielen Teilen der Schweiz verbindet man den Kanton Thurgau mit
seinem «kolonialen» Spitznamen
«Mostindien». Die Region bietet aber auch
eine grosse kulturelle Vielfalt und beheimatet einige hochstehende Blasmusikformationen.

Einer dieser Eckpfeiler ist die vor 132 Jahren
gegründete Stadtmusik Frauenfeld. Sie tritt
heute als voll ausgebautes Blasorchester auf.
In ihren Anfängen musizierte die Stadtmusik
in reiner Blechbesetzung, bevor 1920 der
Wechsel zur «Harmonie» erfolgte. Seit Beginn
waren die Frauenfelder sehr umtriebig und
suchten das Spezielle. So organisierten sie
bereits im Gründungsjahr das 3. Kantonale
Musikfest oder führten an ihrem 125-JahrJubiläum zusammen mit dem Chor Audite
Nova das Werk «Carmina Burana» von Carl
Orff auf. Ende November steht nun die Aufführung von Sergio Parisinis «Pinocchio» für
Blasorchester und Sprecher an. Dafür konnte
der bekannte Schauspieler Walter Andreas
Müller (WAM) gewonnen werden. Mit diesem
familienfreundlichen Projekt will die Stadtmusik einmal mehr Grenzen überschreiten
und junge oder jung gebliebene Zuhörer für
die Blasmusik begeistern.
Die Stadtmusik pflegt eine breite musikalische Palette, die von klassisch-sinfonischen
Werken über originale, zeitgenössische Literatur bis hin zu publikumsnahen Stücken
reicht. Diese spielen sie jeweils am Kirchenkonzert im November, am Frühlingskonzert
im Casino Frauenfeld, am Open-Air-Sommerkonzert Ende August, an diversen Platzkonzerten sowie an den regelmässigen Wettbewerbsbesuchen.
Die SM Frauenfeld steht seit 1995 unter
der hervorragenden Leitung von Thomas Fischer. Die Kontinuität der Zusammenarbeit,
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das eingespielte Team, der Kitt und die daraus
erwachsende Homogenität bezeichnet Fischer,
neben den wenigen Proben, als Spezialitäten
des Vereins. Jeder wisse, was der andere von
ihm erwarte und zu bringen imstande sei.
Zudem seien die Mitglieder sehr offen für
Neues. Dies erleichtere es, alle am Ball zu
halten und für musikalische Projekte zu motivieren. Der Präsident, Jürg Roost, führt die
gut durchmischte Altersstruktur und die ausgewogene Balance zwischen Leistung fordern
und Herzlichkeit als kennzeichnende Eigenschaften der SM Frauenfeld an. Zudem sei es
nötig, ständig die gegenseitige musikalische
und vor allem menschliche Wertschätzung
im Auge zu behalten und daran zu arbeiten.
Aus diesem Mix habe sich der für sie typische
und viel gelobte Klang entwickelt.
Die Jugendarbeit

Das Nachwuchskonzept der SM Frauenfeld
ist äusserst gut strukturiert und eng mit der
eigenständigen Jugendmusik sowie der örtlichen Musikschule verknüpft. Seit 13 Jahren
laufen dabei die Fäden bei Thomas Fischer
zusammen. Die Jugendlichen werden im Normalfall an der Musikschule Frauenfeld im
Einzel- oder Gruppenunterricht ausgebildet.
Bereits nach einem Quartal sammeln sie erste
Ensembleerfahrungen bei den Starter Kids,
die sie im zweiten Unterrichtsjahr in der
Windband vertiefen. Nach etwa drei Jahren
Unterricht und einer bestandenen Übertrittsprüfung folgt der Wechsel ins Jugendblasorchester. Daneben wird der Unterricht an der
Musikschule weitergeführt. Diese zielgerichtete Aufbauarbeit zeigte in den letzten Jahren
auf diversen Ebenen positive Auswirkungen.
So konnte die Blasorchesterbesetzung der
Stadtmusik stetig ausgebaut und ergänzt werden. Zudem verdoppelte sich die Besetzung
der Jugendmusik und als Höhepunkt resul-
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tierte am Eidg. Jugendmusikfest in Zug der
1. Platz in der Harmonie Unterstufe.
Die konstante Entwicklung des Vereins
in den vergangenen zwanzig Jahren brachte
einige musikalische Erfolge in der 1. Stärkeklasse an kantonalen und eidgenössischen
Anlässen mit sich. Dies gelinge, weil die
Stadtmusik bei den Mitgliedern einen hohen
Stellenwert geniesse und sie sich immer wieder die Fragen stellten: «Wie können wir uns
von alten, eingefahrenen Mustern trennen,
damit wir fürs Publikum und uns selber interessant bleiben?»
n

Zum Verein
nW
 er bestimmt die Literatur?
Die Literatur wird durch die Musikkommission bestimmt. Sie besteht
aus dem Dirigenten, einem Vertreter
des Vorstandes und fünf weiteren
Mitgliedern. Vorschläge können von
allen Mitgliedern des Vereins gemacht
werden. In einer Sitzung der Musikkommission werden anschliessend
alle Vorschläge angehört und daraus
das Programm zusammengestellt.

nW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
Wir wollen uns stetig weiterentwickeln, da die Konkurrenz auch nicht
schläft. Unser Ziel ist es, dass wir uns
an der Spitze der 1. Klasse der
Schweiz etablieren können.

nW
 as stört Sie an der Blasmusik?
Uns stört das Image, welches die
Blasmusik in der breiten Bevölkerung
hat. Die meisten Leute denken beim
Stichwort Blasmusik immer gleich an
Märsche und Polkas. Wir haben
jedoch ein viel breiteres Spektrum zu
bieten.

In Zahlen
n 54 Mitglieder
n Dirigent Thomas Fischer
n Präsident Jürg Roost
n Vorbereitung auf «Pinocchio» am
29. und 30. November im Casino
Frauenfeld

n Proben pro Jahr: 58
n Uniform in der Farbe Grün, seit 1998
n 1. Stärkeklasse
n www.stadtmusik-frauenfeld.ch

