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

Atempause
Erholt und gut vorbereitet
ins Musikjahr starten...

Sicher haben Sie den tollen Sommer
noch in Erinnerung. Wo auch immer Sie gewesen sind, es ist wohl schön und heiss gewesen! Musikalisch sind die Sommerferien für
die Musikvereine immer eine recht grosse
Zäsur. In praktisch allen Vereinen ruht der
Probebetrieb mindestens vier Wochen lang.
Das ist sicher gut so.
Die Jahresplanung ist idealerweise im
Sommer – mindestens für das kommende
Schuljahr – bereits verabschiedet. Die zwei
bis vier grösseren Konzerte/Projekte sind vorbesprochen und «aufgegleist». Ich schätze
sehr, dass wir in meinem Verein sogar einen
Fünfjahresplan haben, in welchem gewisse
Schwerpunkte/Ziele früh definiert sind.
Für mich als Dirigent bietet der Sommer
die Zeit, vermehrt und vertieft Literatur- und
Partiturstudium zu betreiben. Ich studiere die
Verlagszusendungen, betrachte die Neuerscheinungen auf den Homepages und studiere Partituren, die ich mir angeschafft habe.
Ich habe auch mehr Zeit und Musse, aktiv
Musik zu hören. Natürlich beschäftige ich
mich das ganze Jahr mit möglicher Literatur,
aber ich geniesse den Sommer, weil ich da die
Zeit habe, mich intensiver und umfassender
damit zu befassen. Zudem kann ich auch alle
Partituren vorbereiten, die wir am nächsten
Konzert spielen. Welch ein Genuss, am Abend
im Garten zu sitzen, ein Gläschen XY zu geniessen und eine spannende Partitur zu lesen
und/oder zu bearbeiten!
Ich empfinde diese Zeit auch deshalb als
besonders angenehm, weil ich mich nur «vorwärts orientieren» muss. Im Jahresverlauf ist
es oft so, dass wir mit dem Verein an einem
Konzertprogramm arbeiten und parallel dazu
schon Noten für das nächste Programm bestellen. Auch das ist spannend – aber es ist
auch etwas stressiger. Neigen sich die Musikferien dann langsam, aber sicher ihrem Ende
zu, so freue ich mich jeweils sehr auf meine
Kameradinnen und Kameraden. Bestens erholt und gut vorbereitet ist es ein grosses Vergnügen, wieder mit der musikalischen Arbeit
beginnen zu können. C H R I S T I A N M A R T I

Carte Blanche

BDV-Reise

Von Metern und vom Hobby

Proben mit dem Profiorchester

Teilnehmende Dirigenten am EMF 2016
in Montreux dürften mit Erstaunen zur
Kenntnis genommen haben, dass ein Marsch
für die Parademusik neu nur zwischen 200–
250 m lang sein darf, wohlverstanden inklusive Spiel- resp. Tambourenwechsel. Dies
dürfte mehrfach dazu führen, dass wunderbare Perlen der Marschliteratur gezwungenermassen gekürzt werden, dass Wiederholungen
und Da capi gestrichen werden, dass sogar
«plötzliches Abbrechen» angewendet werden
muss. Ob dies im Sinne von Jaeggi, Mantegazzi, Ney oder anderen ist? Musikalisch gesehen kaum. Wenigstens sind Dirigenten mit
dem neuen Reglement auf der Parademusik
(noch) nicht endgültig zum Dasein als Tambourmajoren verdammt, auch wenn sie jetzt
mit dem Meterband die Dorfstrassen abmessen dürfen. Aber im Zweifelsfalle kann man
ja sonst dann die Schrittlänge noch ein bisschen anpassen, ganz nach dem Motto: «Was
nicht passt, wird passend gemacht.»
***
Blasmusik ist ein Hobby, so zumindest die
allgemeine Meinung. Aber für wen sind die
Dutzende Proben schon immer Hobby und
Spass – neben den stetig steigenden Ansprüchen im Alltag? Wenn man nach einem langen
Tag einmal mehr vom Dirigenten kritisiert
wird, dürfte sich schon so mancher gedacht
haben, er brauchte mehr Freizeit und der Verein werde immer mehr zur Belastung. Aber:
Wer denkt im Moment des Musizierens an
seine Alltagssorgen? Wer denkt an den Chef
oder an die Steuerrechnung? Niemand – denn
sobald man Musik macht, gibt es nichts nebenbei. Und für mich ist das die Definition
von Hobby und Blasmusik die nachhaltigste
Variante davon. Aber Dirigenten müssen einem Gründe geben, warum man die Freizeit
mit ihnen verbringen soll. Schliesslich sind
sie für die Musiker da und nicht umgekehrt.


MICHAEL BACH

Michael Bach ist Dirigent diverser
Formationen und Musikschulleiter.
Er wohnt in Spiez.

Weiterbildung auf höchstem Niveau, kulturelle und musikalische Einblicke, die man
als Alleinreisender nie bekommen könnte: Das
waren die Höhepunkte der BDV-Studienreise
mit 29 Teilnehmern nach Sachsen. Schwerpunkt war die Probenarbeit der Dirigenten mit
der Sächsischen Bläserphilharmonie in Bad
Lausick. Selbst ausgewählte bzw. selbst komponierte Werke konnten mit dem professionellen Ensemble erarbeitet werden (ein ausführlicher Bericht dazu folgt im Maestro 1/2016).
Eine Spezialführung zu «Wagner & Semper als Genies in Dresden», ein historischer
Stadtrundgang, ein Sinfoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden und weitere
kulturelle Spezialitäten der sächsischen Landeshauptstadt rundeten den viertägigen Aufenthalt in Sachsen ab.
Ausführlicher Bericht und Bilder auf www.dirigentenverband.ch

Agenda
10. bis 12./17. bis 19. Juni 2016
Eidgenössisches Musikfest,
Montreux-Riviera
10. September 2016
BDV-Kongress in Baden

Morendo
«Musik – das ist nur ein Gefühl.»
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Mehr Praxis für Dirigenten
Die Klagen über fehlenden Dirigentennachwuchs nehmen zu. Liegt es
wirklich an den geringen Schülerzahlen? Und welche Förderangebote gibt
es überhaupt für Nachwuchsdirigenten?

Die Bilanz von Blaise Héritier ist glasklar: «Es
hat immer zu wenig Dirigenten – vor allem
an der Basis fehlen häufig sehr gute Dirigenten.» Der Musikkommissionspräsident des
Schweizer Blasmusikverbands (SBV) beobachtet, dass es bis in die vierte Stärkeklasse «fantastische Dirigentinnen und Dirigenten gibt».
Vereine ohne klare Ziele hätten aber zunehmend Mühe, einen passenden Leiter zu finden. «Ein ambitionsloser Verein ist nicht sehr
attraktiv», sagt Héritier und vergleicht es mit
der Migros: «Ist das Gemüse nicht schön präsentiert, fehlt die Nachfrage.»
Verschiedene Kantonalverbände bieten
deshalb Vorbereitungskurse an, welche auf
die bewährte Grundausbildung mit Unter-,
Mittel- und Oberstufenkursen vorbereiten.
Dazu gibt es die Berufsausbildung an den
Musikhochschulen. Der SBV hat sich zudem
dafür eingesetzt, die nebenberufliche Ausbildung zu reaktivieren (früher: Typus B). Héritier beobachtet aber auch kantonale Unterschiede. Ein leuchtendes Beispiel ist Freiburg,
wo sowohl der Verband als auch das mit der
Hochschule Lausanne verbundene Konservatorium die ganze Palette anbieten und sehr
viele Dirigenten ausbilden. Das habe mit dem
Angebot, aber insbesondere auch mit Traditionen zu tun, sagt Héritier.
Generell ist es so, dass zwar viele junge
Musikanten Dirigentenkurse besuchen, aber
kaum jemand danach einen Verein übernimmt. Das hängt mit dem Alter der Dirigentenschüler zusammen, die meist noch in der
Lehre oder im Studium stecken. «Anderseits
ist Dirigieren wirklich anstrengend», sagt der
Präsident der Musikkommission. Das Handwerk zu lernen, ist zwar sehr schön, «aber
zweimal pro Woche einen Verein zu leiten,
ist vielen zu anspruchsvoll». Denn dies verlange viel Energie und Leidenschaft.
Bleibt die Frage, wie den (wenigen) Interessenten der Einstieg erleichtert werden
kann. Héritier lanciert in diesem Zusammenhang die Idee, das Dirigentendiplom wie bei
der Berufsausbildung mit Praxis zu verknüpfen. Dirigierschüler würden ihr Zertifikat erst
nach zweijähriger Leitung eines Vereins (beispielsweise der dritten Klasse) ausgehändigt
bekommen.
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Blaise Héritier spricht
Klartext: Dirigieren
verlangt Energie und
Leidenschaft.

Heute haben bereits verschiedene Kantonalverbände Unterstützungskurse im Angebot. Hier ein (unvollständiger) Überblick:

schränkten und zielgerichteten Begleitung
erleichtert (Coaching). Ohne Prüfungsdruck
wird dabei an individuellen Problemen und
Fragestellungen gearbeitet.

Zürich: Vielfältiges Bildungsangebot

Der Zürcher Blasmusikverband setzt auf eine
breite Kurspalette. Diese reicht vom Workshop Volksmusik über Musikgeschichte bis
zu «Dirigieren – Partituranalyse und Dirigieren mit dem Ad-hoc-Orchester». Interessierte
finden hier eine reiche Auswahl an Themen
aus der Praxis. Der Kurs «Mentales Training
– der Erfolg beginnt im Kopf» dürfte selbst
arrivierten Dirigenten nützen.
Bern: Werkstatt, Mittelstufe Plus und
Supervision

Auch der Kanton Bern hat zwei- bis dreimal
pro Jahr seine «Werkstatt für Dirigenten»,
letztmals im August mit Corsin Tuor. Eher
an die Jüngeren richtet sich der Dirigentenkurs «Mittelstufe Plus». Dabei wird insbesondere der praktische Unterricht vertieft, der in
der Grundausbildung manchmal zu kurz
kommt. Ein anderes Angebot, die Supervision,
richtet sich an aktive Dirigenten und Einsteiger. Oft fehlen nämlich nicht nur Zeit und
Wille zur Weiterbildung, sondern auch Ansprechpartner, welche auf unbewusste Marotten hinweisen oder Tipps geben können. Aber
auch Dirigenten, welche neu eine musikalische Vereinsleitung starten, wird der Einstieg
in die Dirigiertätigkeit mit einer zeitlich be-

Aargau: Informationshalbtag

Der Aargauische Musikverband setzt auf Information. Potentielle Dirigentenschüler sollen
vorab vom Mehrwert erfahren, den der Dirigentenkurs Unterstufe bringen kann. Ob die
Ausbildung besucht wird, kann erst nach dem
Informationshalbtag entschieden werden.
Luzern: Schnupperkurs Dirigieren

Einen interessanten Ansatz hat auch der Luzerner Kantonal-Musikverband mit seinem
Schnuppertraining bei einer Profidirigentin.
Unter Leitung von Isabelle Ruf-Weber befassen sich die Interessierten einen halben Tag
lang mit Fragen wie Grundebene, Betonungen
und Einsatz der linken Hand.
Solothurn: Registerleitermodul

Der Solothurner Blasmusikverband richtet
sich an Instrumentalisten, welche Registeroder Ensembleproben leiten möchten. In
6 × 3 Stunden werden erste Grundlagen dazu
vermittelt – und vor allem das Interesse am
Dirigieren geweckt. Dieses Modul wird übrigens auch in der Romandie angeboten (unter
anderem VD und JU).
n
Quelle: Internetseiten der Kantonal-Verbände
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Der Verein mit dem Spitzenkoch


Die Musique militaire de Rougemont ist ein offener Verein, der alte
Pfade verlassen will. Trotzdem ist
die Brass Band im Dorf sehr gut verankert.

Frédéric Blum, der in der TV-Serie «Eusi Landchuchi» gewonnen hat und in der Musique
militaire Posaune spielt. Die Zusammenarbeit
mit solchen Mitgliedern führt oft zu gesellschaftlichen Anlässen oder speziellen Konzerten wie etwa einer Holzofenprodukte-Degustation. Der Verein organisiert aber auch
Touren und Ausflüge mit mindestens einem
Auftritt.
Der Nachwuchs wird von Véronique Gyger betreut. Es sei einfach, die Kinder von der
Musik zu überzeugen, da man sich im Dorf
kenne, sagt der Dirigent. Die Musik stehe aber
in Konkurrenz zu anderen Freizeitangeboten.
Deshalb werden die Kadetten möglichst früh
ins Musik- und Vereinsleben einbezogen, auch
wenn musikalisch gewisse Abstriche oder
Erleichterungen notwendig sind. Die gute
Ambiance motiviere den Nachwuchs zu bleiben. Und wer gut arbeite, mache auch entsprechende Reklame unter den Kollegen. Die
Kinder besuchen den Unterricht an den Musikschulen Saanenland-Obersimmental und
Pays-d’Enhaut. Solisten und Verein besuchen
regelmässig Wettbewerbe, was das Niveau
steigert.
Jeanbourquin ist seit 2012 Dirigent. Er
versucht, den Probenplan möglichst früh zu
erstellen, weil er die Erfahrung gemacht hat,
dass die Mitglieder sich dann eher daran halten. Das Repertoire variiert, damit sich alle
angesprochen fühlen. Als Komponist versteht
es Jeanbourquin, dem Orchester Arrangements auf den Leib zu schneidern. Am Jubiläum zum 100. Geburtstag gab es beispielsweise ein Gemeinschaftskonzert mit dem
berühmten Volksmusikensemble Oesch’s die
Dritten. Am Jahreskonzert wurde ein Car-

Bild: zvg

Manchmal staunt man, wie Präsident und
Dirigent eines Vereins unabgesprochen die
gleiche Einschätzung abgeben. Im Fall von
Rougemont betrifft dies sowohl die Durchmischung des Vereins als auch die musikalischen Ziele. Dirigent Marc Jeanbourquin lobt
den Dorfgeist und die sehr familiäre Ambiance. Im Verein mit 30 Mitgliedern spielen
mehrere Familien mit, manchmal seit mehreren Generationen. Präsident Patrick FavrePerrod führt den Erfolg auf die Zusammensetzung des Vereins zurück, der trotz
musikalischen Ehrgeizes im Dorf integriert
ist. So spielt Rougemont für die 90-Jährigen
zum Geburtstag, obwohl man musikalisch
schon etwas höhere Ziele hat als ein «gewöhnlicher Dorfverein».
Etwa die Hälfte des Vereins besteht aus
Einheimischen, «andere kommen und gehen»,
wie der Präsident sagt. Favre selber war Mitglied, hat dann einige Jahre im Ausland gelebt
und ist nun seit sechs Monaten Präsident. Wer
auswärts arbeitet, bringt häufig auch andere
Musikanten in den Verein mit. Für einen besonderen Geist sorgen auch jene Mitglieder,
die in der Brass Band Berner Oberland, in der
Brass Band Euphonia, in der Brass Band Treize Etoiles oder in der Nationalen Jugend Brass
Band spielen oder gespielt haben. Das sei ein
Plus für die Musik, sagt der Dirigent.
Der Mitgliederbestand ist etwas knapp,
aber die Durchmischung ist gut. Nebst den
Spitzenbläsern gibt es beispielsweise auch
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Aussergewöhnlicher Verein: Obwohl musikalisch ambitioniert, ist die Brass Band im Dorf beliebt.

Zum Verein
nW
 er bestimmt die Literatur?
Die (grosse) Musikkommission.

nW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
Wichtig sei nicht nur die Musik,
sondern auch die Teilnahme am
Dorfleben, sagt der Präsident. Solange
dieses Gleichgewicht klappt, floriere
die Musique militaire de Rougemont.

nW
 as stört Sie am Blasmusikwesen?
Möglicherweise öffne sich die
Blasmusik zu wenig gegenüber
anderen Freizeitaktivitäten, glaubt
Präsident Patrick Favre-Perrod.
Man müsse stets versuchen, andere
Leute anzusprechen.

In Zahlen
n 30 Mitglieder
n 102 Jahre alt
n 1993: Teilnahme an der «Swiss Parade»
im Schweizer Fernsehen

n 1998: 1. Platz am Waadtländer KantonalMusikfest in der 2. Klasse

n www.mmrougemont.ch
n …und auf Facebook
toon-Film musikalisch untermalt, auch um
Junge anzuziehen. Der Verein hat auch schon
an der Westschweizer Fernsehsendung «Trophée des musiques populaires» teilgenommen.
Rougemont ist ein Touristenort, die Dorfmusik kommt deshalb im Sommer zu einigen
zusätzlichen Auftritten. Hier wählt Jeanbourquin ein Repertoire, das auch Konzertstücke
enthält und nicht nur auf dem Marschbuch
beruht. «Alle machen mit bei diesen Konzerten, auch wenn andere Leute Ferien haben»,
freut sich der Dirigent. Der Verein hört im
Gegenzug Ende Mai mit den Proben auf und
macht auch nach der Hochsaison im Sommer
nochmals Ferien. Geprobt wird einmal pro
Woche. Zu Beginn einer Periode gibt es Registerproben, einen Monat vor einem Konzert
finden jede Woche zwei Proben statt.
Jeanbourquin schätzt, dass sich die Mitglieder wirklich auf die Musik konzentrieren
– obwohl sie den Dorfgeist nie vergessen. Eine
solche Ambiance mache Rougemont zu einem
sehr speziellen Verein. So verwundert es nicht,
dass als nächstes Ziel das Eidgenössische Musikfest 2016 in Montreux genannt wird. n
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