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Atempause
Bitte planen!

Viele Musikvereine befinden sich immer noch in der verdienten Sommer(Atem-)pause. Diese Pause sollte unbedingt
für die Planung des bevorstehenden Eid
genössischen Musikfests genutzt werden. Es
lohnt sich, verschiedene Vorkehrungen für
einen solchen Anlass frühzeitig zu treffen.
Welches Werk soll als Selbstwahlstück
gespielt werden? Die Auswahl dieses Werks
entscheidet weitgehend über den Verlauf
der Probenarbeit, die Motivation der Spieler
und letztlich über die erreichte Punktzahl.
Damit die Entscheidung bereits im Herbst
gefällt werden kann, sollte die Sommer-Atempause für diese Auswahl genutzt werden. Ich
empfehle, eine Auswahl von drei bis fünf
Werken allen Mitgliedern zum Anhören zur
Verfügung zu stellen, so dass diese in Ruhe
angehört und beurteilt werden können. Je
mehr Akzeptanz ein Werk bei den Musi
kantinnen und Musikanten hat, desto grösser
ist die Erfolgsgarantie.
Ebenfalls sollten Spezialinstrumente
(Oboe, Fagott, Kontrabass, Klavier etc.) bereits
im September engagiert werden. Weiter empfehle ich, schon jetzt den Probeplan zu erstellen und den Mitgliedern abzugeben. Nur
mit einer langfristigen Planung kann ein
guter Probenbesuch erreicht oder erwartet
werden. Zu beachten ist hier, dass zu viele
Proben selten das erwartete bessere Resultat
bringen.
Zu guter Letzt sollten alle kleinen Atempausen dazu genutzt werden, um sich zu
erholen, damit nachher wieder genügend
Energie vorhanden ist, um das Musikfest mit
seiner langen Vorbereitung erfolgreich zu
bestehen.
Für mich persönlich gibt es nun eine Pause mit Fermate! Dies ist mein letzter Artikel
im Maestro. Ich bedanke mich bei allen, die
meine Berichte in den letzten zehn Jahren
gelesen haben. Über die vielen Rückmel
dungen habe ich mich immer sehr gefreut.
Nun wünsche ich allen viel Erfolg bei
den Vorbereitungen auf das Eidgenössische
Musikfest!

EMIL WALLIMANN

Carte Blanche

Buchtipp

«A la recherche de l’émotion»

Der Dirigent

La musique est un art dont on peut tomber
amoureux. Pourquoi tant de personnes restentelles sous le charme de cet art magnifique?
Trois événements peuvent mettre en évidence ce miracle...
En 1876, lors d’une soirée musicale, Tchaïkovski nota dans son journal: «Jamais de toute ma vie, je ne me suis senti aussi flatté, aussi
fier de mon pouvoir créateur qu’en voyant
Léon Tolstoï, assis à mes côtés, écouter mon
Andante avec le visage inondé de larmes.»
Plus proche de moi, je me souviens de deux
événements en relation avec le thème. Le 1er
s’est déroulé en concert. La Gérinia de Marly
interprétait, un Vendredi Saint, «La Passion
du Christ» de Ferrer Ferran. Cette œuvre
poignante et descriptive utilise à merveille les
ressources d’une harmonie. A la fin de l’inter
prétation, nous nous regardions les uns les
autres, nous étions plusieurs à être dans la
même situation que Tolstoï...
Encore cette année, lors d’une interprétation de la 4e symphonie de Maslanka avec la
Concordia, il y a un «quelque chose» d’incroy
able et magique qui s’est passé et que les mots
n’arrivent pas à décrire.
Je pourrais encore rallonger la liste.
Quelles sont les recettes pour atteindre une
telle émotion? Il faut à tout à prix offrir notre
technique à la musique plutôt que de se servir
de la musique pour mettre en évidence notre
virtuosité. Il faut sentir le besoin de communiquer, de transmettre des émotions. Il faut
être soi-même ému pour émouvoir. La «flamme intérieure» doit nous habiter et nourrir nos
discours musicaux.
La maîtrise et la qualité du texte sont aussi nécessaires. Je vous souhaite beaucoup
d’émotions lors de vos prochains concerts.

J E A N - C L A U D E KO L LY
Deutsche Übersetzung auf www.dirigentenverband.ch

In diesem Roman verknüpft die Autorin die
Belagerung der Stadt Leningrad durch die
deutschen Truppen ab 1941 mit der Entstehungsgeschichte der berühmten «Leningrader
Sinfonie» von Dimitri Schostakowitsch. Dabei
vermischt sie geschickt historische Fakten und
Personen mit fiktiven Ereignissen.
Nach dem Überfall der Deutschen auf die
Sowjetunion bleibt die Hauptfigur, der Dirigent Elias Eisenberg, mit seinem Rundfunk
orchester in der eingekesselten Stadt. Wie
Schostakowitsch, der an seiner 7. Sinfonie
schreibt und befürchtet, sie ausserhalb seiner
Stadt nicht vollenden zu können.
Eisenberg wird die Sinfonie dann als Symbol des Widerstands in Leningrad aufführen.
Die Autorin zeichnet ein subtiles Bild der
betroffenen Menschen sowie der Arbeit des
egozentrischen Komponisten. Berührende
Atmosphäre zwischen Krieg und Musik.
Quigley, Sarah. Der Dirigent. Berlin: Aufbau Verlag. 2014.
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Ausgeglichene Besetzung –
ein Dauerthema
Es gibt wohl keinen Dorfverein, der
nicht jedes Jahr in irgendeinem
Register ein Besetzungsproblem zu
lösen hat. Sobald das Klarinettenregister
wieder gut besetzt ist, fehlt es an Posaunisten...

Schon längst ist allen Vereinen klar, dass der
Nachwuchs aus der Musikschule oder Jugendmusik alleine nicht ausreicht, um die Besetzung optimal zu halten. Nachfolgend eine
Reihe von Möglichkeiten, um neue Mitglieder zu rekrutieren und für den Verein zu
gewinnen.
Ehemalige Mitglieder

Oftmals verlassen junge Mitglieder den Verein, um eine Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren. Es ist enorm wichtig, diese Personen
nicht aus den Augen zu verlieren. Für einen
Wiedereinstieg braucht es oft verschiedene
Anstrengungen. Hier empfehle ich, ein spezielles Sommer- oder Herbstkonzert mit nicht
allzu schwieriger Literatur zu organisieren.
Dazu können alle in Frage kommenden Personen zum Mitspielen eingeladen werden.
Dies wäre auch die optimale Gelegenheit, um
zugezogenen Musikantinnen und Musikanten
den Weg in den Musikverein zu vereinfachen.
Zugezogene Musikantinnen und Musikanten zu finden und für den Verein zu begeistern, ist eine der schwierigsten Aufgaben
überhaupt. Hier stellt sich die Frage, wie wir
überhaupt herausfinden, wer früher ein Ins
trument gespielt hat. Der Musikverein sollte
im «Dorf-Infoblatt» immer wieder mit Mitglieder-Werbung aktiv sein. Wie viele Vereine
haben einen eigenen Werbe-Flyer? Die Her-

stellung lohnt sich für jeden Verein. Dieser
Flyer sollte den Verein vorstellen, ein Kurzportrait von Dirigent und Präsident enthalten
sowie Infos zu Probetag, Auftritte, Erfolge
etc. Mit einem solchen Flyer kann zum Beispiel am alljährlich von der Gemeinde organisierten Zuzüger-Apéro geworben werden.
Ebenfalls sollte dieser Flyer bei der Gemeindekanzlei aufliegen, damit Personen, die sich
neu anmelden, ihn mitnehmen können.
Das Potenzial der Guuggen-Musiker

Nur ganz selten bleiben Guuggen-Musiker
länger als zehn Jahre Mitglied einer Guugge.
Irgendwann kommt bei vielen das Gefühl auf,
musikalisch doch noch etwas mehr lernen
und erreichen zu wollen. Ein guter Kontakt
zu diesen Kolleginnen und Kollegen ist deshalb enorm wichtig. Mit gezieltem Musikunterricht und einer Ausbildung im Notenlesen
kann ein Guuggen-Musiker in kurzer Zeit ein
wertvolles Mitglied im Musikverein werden.
Einer meiner Trompetenspieler der 1. Stimme
ist dazu ein Paradebeispiel…
Bläserklassen für Erwachsene

An vielen Schulen haben die Bläserklassen
grossen Erfolg. Wieso übernehmen wir dieses
Modell nicht für Erwachsene? Wer schon früher einmal ein Instrument gespielt hat, kann
sich für diesen Kurs anmelden. In kleinen Gruppen wird zusammen musiziert und geübt, bis
einzelne Teilnehmer das Niveau erreicht haben, um im Musikverein bestehen zu können.
Das Problem der Schnittstellen

Oftmals könnte ein Problem auch schon gelöst werden, bevor es auftritt! Es gibt viele

Die Besetzung ist für
viele Vereine eine
ewige Knacknuss.
8 | 2015
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Lebensabschnitte oder Veränderungen, die
gerade dazu prädestiniert sind, das Hobby
Musik zu beenden. Ich nenne sie «Schnittstellen». Diese können folgende Veränderungen
beinhalten: Wechsel der Schulstufe, Wechsel
Schule – Lehre, Wohnortwechsel, Heirat,
Scheidung, Stellenwechsel etc.
Ich habe beobachtet, dass viele Schüler
grossen Respekt vor dem Wechsel von der
Primarschule ins Gymnasium haben. Wenn
ein Musiklehrer hier nicht rechtzeitig mit
einer überzeugenden Information daherkommt, ist die Gefahr gross, dass der Schüler
diesen Wechsel zum Anlass nimmt, um mit
dem Instrument aufzuhören.
Das gleiche gilt für den Wechsel von der
Beginners-Band in die Jugendmusik oder von
der Jugendmusik in den Dorfverein. Hier
braucht es viel Aufklärungsarbeit. Die Jugendlichen haben Angst vor Neuem. Sie
wollen zuerst sehen, wie es in der neuen
Schule oder in der Lehre läuft, und erst dann
entscheiden, ob sie weiter musizieren möchten oder nicht. Meistens ist es dann schon zu
spät. Mit einer guten Information und speziellen Probe-Konditionen kann das Problem
jedoch gelöst werden, bevor es wirklich auftritt! Ein Musikverein sollte nie Jugendliche
am Ende der Schulzeit oder zu Beginn der
Lehre für ein Mitwirken im Musikverein
anfragen. Der Misserfolg ist garantiert. Hier
würden dann zwei Schnittstellen aufeinandertreffen (Wechsel Schule – Lehre und
Wechsel der Formation), und dies ist für die
meisten Jugendlichen definitiv zu viel. Es
braucht eine sanfte Herangehensweise. Die
Jugendlichen können beispielsweise während
zwei Monaten die Proben im Dorfverein
besuchen und am Konzert mitspielen. Danach gehen sie wieder zurück in die Jugendmusik. Wenn diese Erfahrung positiv war,
steht einer Mitgliedschaft nichts im Wege,
aber erst dann, wenn die Jugendlichen dazu
bereit sind!
In den letzten Jahren habe ich immer
wieder neue Übertrittsverfahren ausprobiert.
Ein sanfter Wechsel in den Dorfverein, das
frühzeitige Erkennen von «Schnittstellen»
sowie eine gute Informationspolitik haben
sich sehr positiv ausgewirkt. Achtsamkeit und
eine gute Kommunikation können viele Probleme lösen, bevor sie wirklich zu einem
Problem werden! 
n
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Die Fusion, die auch ohne Fusion klappt


TH EO MARTI N

Auf dem Papier sind Ins und Mörigen auch
heute noch zwei eigenständige Vereine. Das
betonen die Gesprächspartner sofort – um
dann gleich nachzuschieben, dass man sich
trotzdem schon lange nicht mehr als getrennte Vereine versteht. Entstanden ist der Schulterschluss nämlich nicht aus der Not heraus,
wie sich Chantal Derungs erinnert, die das
Konzept während zehn Jahren als Präsidentin
umgesetzt hat. Beide Vereine waren damals
noch alleine spielfähig, auch wenn später bei
einem Alleingang durchaus Besetzungs
probleme entstanden wären.
Anfang des neuen Jahrtausends waren die
damaligen Dirigenten von Mörigen und Ins
befreundet. Am Stammtisch sei daraufhin die
Idee eines Gemeinschaftskonzerts entstanden,
erinnert sich der damalige Vereinspräsident
Hans Hurni. Der Versuch mit der Gross-Band
ist geglückt und hat bei den Mitgliedern so
Anklang gefunden, dass sie ihn weiterführen

Zum Verein
nW
 er bestimmt die Literatur?
Die Musikkommission, wobei der
Dirigent federführend ist.

nW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
Chantal Derungs hofft, dass die
Dynamik im Nachwuchs erhalten
bleibt und der Verein deshalb auf dem
heutigen Stand bleibt. Denn: «Was wir
tun, ist machbar und befriedigend.»

nW
 as stört Sie am Blasmusikwesen?
Derungs nennt die schlechte öffent
liche Wahrnehmung. Die Blasmusik
müsse deshalb immer wieder ihre
Vielfältigkeit betonen.

In Zahlen
n 45 Mitglieder
n Anzahl Mitglieder unter 25-jährig: 25
n Präsidentinnen: Jasmin Jampen (Ins)
und Gabi Römer-Hurni (Mörigen)

n Dirigent: Cedric Fuhrer
n www.mginsmoerigen.ch

Bild: zvg

Nicht jede Vereinsfusion glückt.
Mörigen und Ins haben den Zusammenschluss schon 2001 gewagt.
Entstanden aus Zufall, ist dank geschickter Umsetzung ein Erfolgsmodell ent
standen.

Stelldichein vor dem Bieler Kongresshaus: Die Musikgesellschaft Ins-Mörigen hat im Juni den Seeländischen Blasmusikwettbewerb in der Kategorie Unterstufe gewonnen.

wollten. Nach der Kündigung von Matthias
Stämpfli (Mörigen) wurde Thomas Trachsel
(Ins) auch in Mörigen als Dirigent gewählt
und das Projekt verlängert. Aus dem Projekt
ist ein Dauerzustand geworden. Denn damals
sei schon ein gewisser Druck auszumachen
gewesen, da die Besetzung auf beiden Seiten
nicht mehr optimal war.
Entstanden ist dadurch eine der am längsten währenden Verbindungen der Schweizer
Blasmusik – und erst noch eine mit erstaunlich wenig Nebengeräuschen. Die Fusions
frage sei immer wieder diskutiert worden,
erinnert sich Derungs. Verworfen wurde das
Thema, weil man in beiden Gemeinden verankert bleiben will. So wird schön abwechslungsweise an beiden Orten geprobt – schon
aus Angst, die Unterstützung aus dem Dorf
oder eines der Probenlokale zu verlieren.
Eigentlich ist damit auch immer noch eine
Hintertüre für eine spätere Trennung offen
– obwohl längst allen klar sei, dass mit der
jetzigen Form der Endzustand erreicht ist und
die jüngeren Mitglieder gar nichts anderes
kennen. Heute ist die Musikgesellschaft
Ins-Mörigen ein stattliches Korps, dem es auch
musikalisch gut läuft.
Auch wenn jeder Verein rechtlich autonom bleibt, war die Art der Umsetzung
immer wieder ein Thema. Die Musikkommis
sionen wurden schon bald einmal zusammengelegt. Einen gemeinsamen Vorstand gibt es
aber erst seit etwa vier Jahren. Er besteht aus
den beiden Präsidenten, beiden Sekretären
und beiden Kassieren und – als siebtem Mit-

glied – dem Musikkommissionspräsidenten.
Finanziell sei immer klar geregelt worden,
wer was zahlt, erinnert sich Chantal Derungs.
So konnte es keine Angriffspunkte geben.
Zwei Gemeinden abzudecken, bedeutet
einen Mehraufwand. Das war auch im Fall
von Ins und Mörigen so, doch mit der Zeit
sind gewisse Anlässe verschwunden. Auch
dank eigenen Vorstössen hält sich die Zahl
doppelter Verpflichtungen heute in vernünftigen Grenzen. Die Bundesfeier beispielsweise
wird abwechslungsweise in Ins und in Mörigen besucht.
Sind Ins und Mörigen ein Vorbild? Hurni
und Derungs verstehen sich nicht als Ex
perten, betonen aber, dass es auch «menschlich funktionieren muss» (Hurni). Bei einer
Fusion übernehme meistens eine Seite den
Lead, sagt der Möriger. Mit Ins habe es
dagegen nie D
 iskussionen gegeben, wer der
Stärkere sei. Die Besetzungen haben sich
zwar sehr gut ergänzt, wichtiger sei aber, dass
auch die Menschen zusammengepasst haben,
bilanziert auch Derungs. In der Startphase
habe es durchaus vereinzelt Widerspruch
gegeben. Die anstehenden Fragen zur Zu
sammenarbeit seien aber stets «sehr behutsam angegangen» worden, so dass nicht aus
einer Banalität ein Konflikt entstehen konnte.
Etwas Flexibilität und Toleranz von Mit
gliederseite, eine glückliche Hand der treibenden Kräfte und vielleicht auch etwas Glück
haben schliesslich dazu beigetragen, aus
dem Duo Ins-Mörigen ein Vorzeigemodell zu
machen.
n
August · Août · Agosto

8 | 2015

