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

Atempause
Reisen bildet

Beim Jahreskonzert prüfen wir Blasmusiker jeweils mit Akribie, welche
anderen Musikantinnen und Musikanten zu
Besuch sind. Selber ein Konzert zu besuchen,
fällt vielen schon schwerer. Wieso eigentlich?
Der direkte Vergleich mit anderen Formationen hilft mit, die eigene Leistung korrekter
einzuschätzen. Ausnahmslos jedes Konzert
kann zudem Anregungen geben, wie man es
auch noch machen könnte.
Solche Hinweise sind kein Ersatz für
eigene Ideen. Vielmehr geht es doch darum,
den Horizont zu erweitern und Kompositionen, Komponisten und Shows zu entdecken,
an die man vielleicht noch nie gedacht hat.
Es lohnt sich nachzudenken, wieso einem die
Ambiance bei anderen Vereinen mehr (oder
weniger) behagt. Das gilt für jedes Konzert – egal, ob der besuchte Verein besser oder
schlechter spielt als wir selber. Anregungen
kann man sich zudem sehr wohl auch in anderen Musiksparten holen – egal, ob einem
der Auftritt und die Musik persönlich gefällt
oder nicht.
Der Schweizer Blasmusik-Dirigentenverband geht noch einen Schritt weiter. Er will
es dieses Jahr seinen Mitgliedern ermöglichen,
sich im Ausland Inspiration zu holen. Der
Besuch in Dresden vom 21. bis 25. Oktober
2015 soll einerseits den Austausch untereinander fördern, andererseits den Blick auf eine
den meisten wohl wenig bekannte musikalische Welt richten. Im Zentrum der Reise zur
Sächsischen Bläserphilharmonie, dem einzigen zivilen Berufsblasorchester in Deutschland, stehen Besichtigungen und ein Probenbesuch. Die Formation wurde 1950 unter dem
Namen «Rundfunk Blasorchester Leipzig»
gegründet und war insgesamt 41 Jahre für den
Rundfunksender in Leipzig tätig. BDV-Mitglieder bekommen so Einsicht in Orte und
Anlässe, zu denen man alleine niemals Zugang hätte. Nutzen Sie also die Chance, einer
Probe eines der besten Blasorchester der Welt
beizuwohnen. Auf dieser und der nächsten
Seite finden Sie alle notwendigen Informationen zu dieser spannenden Reise. Es lohnt
sich, dabei zu sein!
THEO MARTIN

Carte Blanche

BDV-Reise

Jugend und Musik – ein zartes Pflänzchen

Orte, an die man sonst nicht kommt

Nichts gegen Sport. In der Schweiz hat er grossen Stellenwert – und dank der Sportförderung hat er auch Erfolg. «Jugend und Sport»
ist allen ein Begriff.
Leider haben es die Kultur und Musik viel
schwerer: Musikalische Höchstleistungen kommen selten in die Schlagzeilen, und die Jugendförderung ist im öffentlichen Sektor auf Sparflamme. Im Gegenteil: Als Musikmachender
muss man sich in dieser Gesellschaft fast entschuldigen. Kunst gilt als brotlos und dient
höchstens zur Verzierung wichtiger Anlässe.
Es ist zu hoffen, dass sich das nun schleunigst ändert. Das Volk hat 2013 einem Verfassungsartikel zugestimmt, der die Musikförderung für die junge Generation verlangt. Dem
mutigen Volksentscheid – endlich! – folgt der
Umsetzungsvorschlag des Bundesrates, jetzt
ein Bundesprogramm «jugend + musik» zu
etablieren und das nachzuholen, was im Sport
schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist. Der
Vorschlag ist ein zartes, aber willkommenes
Pflänzchen. Und für die Musikszene, gerade
auch für den lebendigen Blasmusikbereich,
ein kleiner Glücksfall, dem man aber im Parlamentsbeschluss noch nachhelfen muss und
der hoffentlich dazu führt, ein Förderprogramm für die jugendliche Musik und die
breite und vielfältige Blasmusikszene zu etablieren.
Das ist auch aus Sicht der Musikhochschulen ein erster Schritt. Denn diese streben zwei
Dinge an: Qualität durch die Ausbildung gut
ausgebildeter Musikfachleute – etwa Blasmusikdirektoren –, aber auch durch die Rekrutierung bester Jungmusikerinnen und -musiker,
welche im jugendlichen Alter eine gute Förderung genossen haben. So wie die J+S-Fussballer, welche dann plötzlich in der Cham
pions-League spielen. MICHAEL KAUFMANN

Michael Kaufmann ist Direktor
der Hochschule Luzern-Musik
und Mitglied der Arbeits
gruppe von «jugend + musik»,
welche zusammen mit den
Musikverbänden das Bundesprogramm begleitet.

Höhepunkt der BDV-Reise nach Sachsen ist
der Tag bei der Sächsischen Bläserphilharmonie mit Besichtigung, Führung und Probenarbeit. Es ist vorgesehen, dass einzelne Teilnehmer mit dem Orchester Schweizer
Literatur proben können. Weiter auf dem
Programm: Sinfoniekonzert der Staatskapelle Dresden in der Semperoper, Schlösserfahrt,
Führung in der Hofkirche, Sonderführung
Wagner und Semper etc.
Die Reise dauert vom Mittwoch, 21. Oktober abends, bis Sonntag, 25. Oktober.
Das Gesamtpaket (Basis Doppelzimmer) mit
vielen Besichtigungen und praktisch allen
Verpflegungen kostet nur 620 Franken. Das
detaillierte Programm ist ab Mitte Februar
auf www.dirigentenverband.ch zu finden.
BDV-Mitglieder bekommen die Ausschreibung zudem in den nächsten Tagen per
Post.
TM
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Ziel der Verbandsreise im Herbst


C H R I STIAN MARTI

Der BDV führt im Herbst eine Reise
nach Sachsen durch. Verbands
mitglieder können die Sächsische
Bläserphilharmonie besuchen.

Die «Gründungswurzeln» des Orchesters liegen im Jahre 1948. Freischaffende Musiker
hatten damals für den Leipziger Rundfunksender wöchentlich Unterhaltungsmusikkonzerte gegeben. Zwei Jahre später entschloss
sich der Sender dazu, ein Blasorchester mit
festangestellten Musikern zu gründen. Das
Rundfunkblasorchester Leipzig (RBO) war
geboren. Es trat im Juni 1950 erstmals öffentlich auf. Der erste Chefdirigent des RBO war
Werner Krumbein.
Das RBO hatte feste Sendeplätze in Rundfunk und Fernsehen. Als Gastorchester war
es auf den Bühnen dieser Welt gefragt. Konzertreisen führten es u. a. in die damalige
Sowjetunion, nach Finnland und Japan. Ein
gravierender Einschnitt in der Orchester
geschichte folgte nach der «Wende» 1989. Im
Zuge des wieder erstehenden Mitteldeutschen
Rundfunks (MDR) kam es zur Auflösung
mehrerer funkeigener Klangkörper. Auch die
Musiker des RBO waren davon betroffen.
Am 6. Dezember 1991 dirigierte Gerhard
Baumann die letzte Rundfunkproduktion
des RBO.
Ein Teil engagierter Musiker kämpfte unter persönlichen Opfern um den Erhalt dieses
populären Orchesters. Eine schwierige Zeit
begann, aber es ging weiter! Das Notenarchiv
mit über 27 000 Originalpartituren, welche
speziell für diesen Klangkörper geschaffen
worden waren, also alles Spezialarrangements,
wurde in Form eines Leihvertrags vom MDR
übernommen.
Mit der Einführung des Kulturraumgesetzes in Sachsen, 1995, wurden dem Orchester
als eigenständige Institution neue Aufgaben
zur Pflege, Förderung und Entwicklung des
Musiklebens im Freistaat Sachsen übertragen.
Neben den neuen Konzertreihen in der Region um Leipzig fiel in diese Zeit auch die Gründung der orchestereigenen musikpädagogischen Einrichtung, der Bläserakademie
Sachsen, in der sich die Musiker intensiv der
Förderung von Jugendlichen widmen. Die
Angebote dieser Akademie, die seit 2011 unter
dem neuen Namen Deutsche Bläserakademie
arbeitet, werden mittlerweile von Laien- und
Berufsmusikern aus ganz Europa in Anspruch
genommen.
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Die Sächsische Bläserphilharmonie wurde unter dem Namen Rundfunkblasorchester Leipzig
weltbekannt.

Jochen Wehner, seit 1994 Chefdirigent,
war massgeblich an der Restrukturierung und
Neuausrichtung des Orchesters beteiligt. Wehner, von der E-Musik kommend und über
grosse Repertoirekenntnisse verfügend, nutzte alle Facetten der Klangmöglichkeiten seiner
Bläser. Mehr und mehr widmete sich das Orchester der sinfonischen Bläsermusik und
verschiedenen Kammermusikbesetzungen.
Im März 2000 legte Jochen Wehner das Amt
des Chefdirigenten des RBO mit dem Erreichen des Rentenalters nieder. Im Jahre 2001
erlangte das Orchester seine lang ersehnte
Eigenständigkeit zurück.

Besetzung
Das Orchester zeichnet sich durch eine
besondere, sehr schlanke Besetzung
aus. Der Holzsatz besteht aus einer Flöte
und einem Piccolo, je einer Oboe und
einem Fagott sowie sieben Klarinetten,
davon eine Es- und eine Bassklarinette.
Im Weiteren umfasst das Orchester
je vier Trompeten, Posaunen und Waldhörner. Ergänzt wird das hohe Blech
durch zwei Flügelhornisten. Zwei Tenorhörner, ein Bariton und zwei Tuben
(F und B) bilden das musikalische
Fundament. Neben drei Perkussionisten
ist auch noch ein Kontrabassist fixer
Bestandteil des Orchesters. Total umfasst
die Bläserphilharmonie somit 34 Musikerinnen und Musiker.
Neben dem Blasorchester bestehen
noch diverse Ensembles, welche aus
den Musikerinnen und Musikern
des Orchesters gebildet werden – so
verschiedene Bläserquintette, ein flexibel
erweiterbares «Serenaden-Oktett»
sowie eine 18-köpfige Blaskapelle mit
dem Titel «Die Scherbelberger».

Mit dem Niederländer Jan Cober wurde
ein neuer künstlerischer Leiter gefunden.
Durch die intensive Arbeit an einem sinfonischen Bläserklang setzte er den Weg seines
Vorgängers fort. In dieser Zeit wurde das Orchester zunehmend von internationalen Verlagen und Plattenlabels entdeckt, die bis heute besonders die höchst effektive Arbeit bei
der Aufnahme von Tonträgern schätzen. Auch
die Reisetätigkeit nahm zu. Neben vielen Konzerten in Deutschland gastierte das RBO nun
wieder vermehrt in den Beneluxländern, in
Österreich und der Schweiz. Eine mehrwöchige Konzertreise durch China mit Konzerten unter anderem in Shanghai und in der
Verbotenen Stadt in Peking im Jahr 2009 war
dabei ein Höhepunkt, aber auch gleichzeitig
das Ende der Zeit mit Jan Cober als Chefdirigent. Als Nachfolger konnte Thomas Clamor gewonnen werden, der das Orchester bis
heute leitet.
Zu seinem 60-Jahr-Jubiläum im Jahre 2010
entschloss sich das Orchester, seine bedeutende Position in der internationalen Orchesterlandschaft mit dem neuen Orchesternamen
Sächsische Bläserphilharmonie hervorzuheben. Ein weiteres grosses Ereignis war im
Mai 2011 die Übergabe des neuen Proben- und
Akademiesitzes im sächsischen Kurort Bad
Lausick an das Orchester. Nach fast zwei Jahrzehnten ohne festen Sitz fand das Ensemble
hier wieder eine Heimat.
Die Sächsische Bläserphilharmonie steht
für eine stetige Weiterentwicklung der sinfonischen Bläserkultur mit hohem ästhetischem
Anspruch. Damit führt der Klangkörper seine
Tradition fort, durch sein grosses künstlerisches Potenzial auch zukünftig in der sinfonischen Bläsermusik höchste Massstäbe zu
setzen.
n
Quelle: http://www.saechsische-blaeserphilharmonie.de
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Gründungsjahr: 2009
In einer Zeit, in welcher viel von
Mitgliedermangel, Fusionen und
Vereinsauflösungen die Rede ist,
fällt eine Neugründung eines Musikvereins natürlich positiv auf. Wie ist es in der
Sihltalgemeinde dazu gekommen?

tem Logo. Als Vereinsfahne dient das Banner
des «alten» Musikvereins.
Präsident Marc Steiner blickt mit Stolz auf
die fünfjährige Aufbauarbeit zurück. Das
Wichtigste war für ihn der Idealismus der
Initiantengruppe und dass die Chemie darin
stimmte. Zudem verspürte er immer das Bedürfnis in der Gemeinde, wieder eine «eigene»
Harmoniemusik zu haben.
Musikalisch hatte die Truppe das Glück,
mit Thomas Hägi einen jungen Dirigenten zu
haben, der mit grossem Enthusiasmus die musikalische Entwicklung vorantrieb. Ein erstes
Ziel war der Besuch des EMF 2011 in St. Gallen. Leider musste Hägi im Frühjahr 2011 für
ein halbes Jahr ins Ausland und es gelang,
Markus Rhyner für das Wagnis «Eidgenössisches» zu verpflichten. Das Korps belegte in
der 3. Klasse Harmonie unter 34 teilnehmenden Vereinen auf Anhieb Rang 10. Dank dieses tollen Erlebnisses erkannte Markus Rhyner
das Potenzial des Vereins, und 2012 stellte er
sich als Dirigent zur Verfügung.
Die Gestaltungsmöglichkeiten des Dirigenten sind laut Rhyner in einem Verein, der
im Aufbau begriffen ist, natürlich grösser. Der
zentrale Begriff ist für ihn die Geduld. Es brauche Zeit, die Strukturen wachsen zu lassen,
den Verein bekannt zu machen und den Mitwirkenden im Jugendspiel zu zeigen, dass da
wieder ein toller Erwachsenenverein existiert.
Die Jugendförderung gestaltet sich so, dass
verschiedene Mitglieder des Jugendspiels projektweise angefragt werden, ob sie mitmachen
wollen. Auch holt man sich gezielt Aushilfen
aus dem Nachwuchskorps, und diverse Mitglieder wirken im Jugendspiel als Registerlehrer. Die Optimierung dieser Zusammenarbeit
ist Präsident Marc Steiner ein wichtiges An-

E R N ST MAY

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

nW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
Die Mitgliederzahl soll durch Jungmu-

sikanten sowie im Dorf lebende
Seit 1932 existierte bereits ein Musikverein in
Musizierende gesteigert werden. Der
Langnau am Albis samt eigenem Jugendspiel,
Verein soll in der Gemeinde Wurzeln
aber aus Mitgliedermangel beschloss man 1989
schlagen und sein Niveau im Spitzeneine Fusion mit dem Nachbarverein. Dieser
feld der 3. Klasse Harmonie halten
Musikverein Harmonie Langnau-Rüschlikon
können.
leitete 2001 eine Neuausrichtung ein: Unter
dem Namen Pop Orchestra Langnau-RüschlinW
 as stört Sie an der Blasmusik?
kon wollte man sich in Form von Projekten
Markus Rhyner (Dirigent): Die
vermehrt der U-Musik widmen. Dieses Konkonzertante Musik verliert immer
mehr an Bedeutung. Die zweifellos
zept trug schöne Früchte, doch nach der Penebenfalls schöne U-Musik und
sionierung des Dirigenten fand sich kein Nachprogrammatische Musik nehmen allzu
folger, die Zahl der Aktiven schrumpfte und
stark überhand; eine Entwicklung, die
2008 wurde der Verein aufgelöst.
von einigen Verbänden leider auch
Unabhängig vom Pop Orchestra gab es in
noch gefördert wird.
Langnau eine Gruppe von Musikanten, welche
sich regelmässig traf und zusammen musizierte. Dieser harte Kern beschloss 2008, unter
dem Namen «Musik Langnau» (musikalische
n Startkapital 2009: Fr. 2500.–
Leitung: Thomas Hägi) eine Formation auf
n 5-Jahr-Jubiläum 2014
die Beine zu stellen, welche mit der Zeit wien 30 Mitglieder, Durchschnittsalter 37
der die Aufgaben einer Dorfmusik übernehn Altersspannweite: 23- bis 75-jährig
men könnte. Ehemalige, Bekannte, Kollegen
n www.musikverein-langnau.ch
und Aushilfen wurden angeschrieben und
nach einem erfolgreichen Projekt-Konzert
sprachen sich 25 Teilnehmende dafür aus, hinliegen. Ebenfalls sind natürlich die Finanzen
ein Dauerthema.
ter dem Vereinsgedanken zu stehen und tatDas im Verein seit der Gründung praktikräftig beim Aufbau des neuen Musikvereins
mitzuwirken.
zierte Probenkonzept mit nur einer wöchent2009 war es dann so weit: Der neue Mulichen Probe und lediglich einem zusätzlichen
sikverein Langnau wurde gegründet. Dem
Probentag und allenfalls einer Hauptprobe
Vorstand stand echte Pionierarbeit bevor: Der
vor dem Fest bzw. Konzert ging auf. Obwohl
Verein musste im Dorf bekannt gemacht, der
Rhyner anfänglich diesem Konzept mit wenig
Gemeinderat um Subventionen
Probenaufwand skeptisch gegenangegangen, die Mitglieder mit
über stand, steht er mittlerweile
Instrumenten ausgestattet und
voll dahinter («Weniger ist
eingekleidet werden. Da das Ju
mehr!»). Auf der Agenda stehen
gendspiel während der ganzen
jährlich immer zwei SchwerpunkZeit weiter bestanden hatte, war
te: Ein Event im Frühling, meist
wenigstens das ganze Schlagzeugein Wettbewerbsbesuch, oder z. B.
Instrumentarium vorhanden.
2014 ein Kirchenkonzert, und
An den ersten Konzerten trudann das Jahreskonzert im Nogen die Mitglieder einen privaten
vember.
schwarzen Anzug und ein weisses
Zusammenfassend kann man
Hemd. Der Verein steuerte eine
sagen, dass der Mut und die Beorange Krawatte bei, um das Ergeisterung der Gründer belohnt
scheinungsbild zu vereinheitliwurden: Die weitere Entwicklung
chen. Dann der Ausbau: Als Erstes
des Musikvereins Langnau darf
ein oranges Poloshirt mit Logo,
somit interessiert und gespannt
2013 besuchte der Musikverein Langnau das Zürcher Kantonalmusikfest
und erspielte sich den tollen 2. Rang.
später weisse Hemden mit gestickverfolgt werden!
n
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