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

Atempause
Baden

Machen Sie eine (Atem-)Pause und kommen Sie am 10. September 2016 an den
Dirigentenkongress in Baden. Gönnen Sie sich
die interessante Weiterbildung mit den bekannten Referenten Franco Cesarini und Oliver
Waespi sowie dem Blasorchester Gebenstorf.
Sozusagen als Dessert werden Sie dort dem
Finale des diesjährigen Dirigentenwettbe
werbes beiwohnen können.
Nach 13 Jahren werde ich an der GV vom
10. September 2016 aus dem Vorstand aus
treten. In diesen Jahren standen die Weiter
bildungsangebote für Dirigentinnen und Dirigenten im BDV immer an erster Stelle.
Referenten wie Christoph Walter, Philippe
Bach, Peter Kleine Schaars, Isabelle Ruf-Weber,
Armin Bachmann oder Orchester wie die Swiss
Army Concert Band und das Armeespiel-
Blasorchester standen auf den Programmen.
Für diese Kongresse und Seminare entstanden
in unserem Auftrag auch neue Werke für Blasmusik; unter anderen von Emil Wallimann,
Christoph Walter und Urs Heri. Letztes Jahr
führten wir eine äusserst interessante Studienreise nach Dresden zur Sächsischen Bläserphilharmonie durch.
Trotz der ausgezeichneten Qualität all
dieser Anlässe sind die Teilnehmerzahlen stetig
etwas rückläufig gewesen. Wir erklären uns
dies teilweise mit den sehr guten Weiter
bildungsangeboten der Kantonal- und Unterverbände. Dies ist ja auch eine positive Entwicklung. Die Teilnahme an unseren Anlässen
erfordert zudem für viele Mitglieder oft etwas
lange Anfahrtswege. Und Dirigentinnen und
Dirigenten haben nicht mehr dasselbe Ver
langen wie früher, sich mit Gleichgesinnten
quasi live auszutauschen. Dafür gibt es heute
Facebook, Twitter etc.
Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere
Anlässe immer noch ihre Berechtigung haben,
und ich erhoffe mir für den Kongress in Baden
eine grosse Teilnehmerzahl. Informieren und
anmelden können Sie sich wie gewohnt unter:
www.dirigentenverband.ch
Ich freue mich auf Sie!


ALFRED FISCHER, PR ÄSIDENT BDV

Carte Blanche

Dirigentenwettbewerb

Aus der Sicht des Experten

Schwerpunkt Dirigieren

In den letzten Monaten wurde in Blasmusikkreisen viel über das Eidgenössische Musikfest
gesprochen. Zentral waren dabei auch die vielen Vorbereitungskonzerte und Musiktage. Ich
selbst war im Frühling mehrmals als Juror im
Einsatz und habe mich danach oft gefragt, ob
die Erwartungen und der Rang des Vereins mit
meiner Beurteilung übereinstimmen würden.
Bei der Vorbereitung als Experte sollte man
sich im Vorfeld sehr intensiv mit den Partituren
auseinandersetzen, da sich die meisten Vereine
und Dirigenten auf solche Bewertungen und
Berichte verlassen. Doch: «Wie sage ich es meinem Kinde?» Entweder probiert man beim
anschliessenden Gespräch für alle eine angenehme Situation zu schaffen, dann geschieht
gar nichts, oder man spricht Klartext…
Hier eine Anekdote aus einem Juryteam.
Eine Kollegin fragt mich anschliessend an ein
gehörtes Werk, wie ich es gefunden habe. Meine kurze Antwort war, dass das Orchester eigentlich sehr gut gespielt habe, der einzige
Gegner die nicht gute Intonation war. Am
anderen Tag hat mich ein Dirigent angerufen,
der wissen wollte wie sein Vortrag war, worauf
ich ihm gesagt habe, dass sein Orchester sehr
gut gespielt habe, der einzige Gegner die nicht
so gute Intonation gewesen sei. Er brach in
lautes Gelächter aus; ich begriff erst einige Sekunden danach warum…
Bei der Vorbereitung reicht es zudem nicht,
sich als Experte nur mit Standards auszudrücken. Ich persönlich bin der Meinung, dass vom
oben genannten eher der zweite Weg gewählt
werden sollte. Man kann dadurch viel besser
helfen und die Vereine mit Adressen von professionellen Dirigenten, Registerlehrern oder
eigener Hilfe unterstützen.
Bei vielen Vereinen sind diese Argumente
gut angekommen, so dass ich in den kommenden Jahren hoffentlich meine Arbeit als Experte weiterhin gewissenhaft ausüben kann.

Wer ist der beste Nachwuchsdirigent der
Schweiz? Diese Frage wird alle drei Jahre am
Schweizerischen Dirigentenwettbewerb in
Baden geklärt, diesmal am 9. und 10. September. Der Schweizer Blasmusik-Dirigentenverband (und übrigens auch der Schweizer Blasmusikverband) unterstützen die Organisatoren
finanziell und durch Mitarbeit in der Musikkommission.
Denn beiden Verbänden sind Aus- und
Weiterbildung von Dirigenten zentrale Anliegen. Der BDV führt deshalb am 10. September
auch seinen diesjährigen Dirigentenkongress
in Baden durch. Er ist so terminiert, dass am
Abend gemeinsam das Finale des Dirigentenwettbewerbs besucht werden kann.
Tagesprogramm und Anmeldung zum Kongress via
www.dirigentenverband.ch, Programm zum Dirigenten
wettbewerb via www.dirigentenwettbewerb.ch

Agenda
9.+10. September 2016
Dirigentenwettbewerb in Baden
10. September 2016
BDV-Kongress in Baden

Vox Humana
«Jeder Esel kann den Takt schlagen, aber
Musik machen – das ist schwierig.»

ARTURO TOSCANINI,
MAESTRO DER MAILÄNDER SCALA,
ZITIERT AUS EUROWINDS

Chefredaktor:
Theo Martin
Kirchweg 4a, 2553 Safnern BE
tmartin@gassmann.ch
Red. Mitarbeiter:
Christian Marti, FL-9494 Schaan
Ernst May, 8810 Horgen
Adressänderungen:
Marc Mathis, 3772 St. Stephan
marc.mathis@dirigentenverband.ch
22. Jahrgang
Die nächste Ausgabe des MAESTRO
erscheint in der Nr. 11/2016

ROGER MEIER, Kestenholz
Dirigent, Musiklehrer

www.dirigentenverband.ch
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Die Rechte des Dirigenten
durchsetzen
Wer mit Musik zu tun hat, steht immer wieder vor der Frage, ob AHVBeiträge abzurechnen sind. Auch
vielbeschäftigte Dirigenten sollten sich
zu den Sozialversicherungen Gedanken
machen.

Auf den ersten Blick ist alles klar. Sobald ein
Verein einen Dirigenten anstellt und damit
als Arbeitgeber auftritt, ist er verpflichtet, zumindest Folgendes vorzukehren, wie der Bernische Kantonal-Musikverband schon 2000
in seinem «Leitfaden für Musikvereine» geschrieben hat:
• Ausstellen eines Lohnausweises
• Versicherung AHV (der Lohn vor Abzug der
AHV beträgt 100%, auch wenn mit dem
Arbeitnehmer nur Nettozahlung vereinbart
wurde. Bei Nettozahlung beträgt der Lohn
93,45% und ist auf 100% aufzurechnen)
• Versicherung gemäss UVG gegen Betriebsunfall (bei Beschäftigungsdauer über
acht Stunden pro Woche auch Nichtbetriebsunfall)
•
Versicherung gemäss BVG, sofern der
Jahreslohn höher ist als 3/4 der maximalen
einfachen AHV-Altersrente

Der Einzelarbeits
vertrag beinhaltet:
Beginn/Dauer
Probezeit/Projekt
Tätigkeit/Funktion
Kündigungsfristen
Arbeitszeiten/Ferien
Gehalt (brutto)
Abzüge
• AHV/IV/EO 5,15%
• ALV 1,1%
• BVG (ab 21 060.–
Bruttojahreseinkommen)
• NBU
(bei mindestens 8 Std.
Arbeitszeit/Woche)
• Krankentaggeld
(nicht obligatorisch)
Allgemeines	Im Übrigen gelten
die Bestimmungen
des Schweizer OR.
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Die Grundproblematik

Gerade Dirigenten mit mehreren Vereinen
oder freischaffende Musiker stossen in der
Praxis aber immer wieder auf Probleme. Wer
viele Kleinpensen hat, muss bei einem kurzen
Arbeitsausfall mit einem bürokratischen Hindernislauf rechnen. Wer zwischen zwei Einsätzen verunfallt, kann Probleme mit den
Versicherungen bekommen.
Zudem gehen viele Veranstalter davon
aus, dass sie grundsätzlich nicht beitragspflichtig sind, wenn ein Musiker oder eine Musikerin bei der Ausgleichskasse nachweislich als
selbständig erwerbend registriert ist. Diese
Annahme ist falsch, wie die Ausgleichskasse
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich dem Schweizer Musikverband mitgeteilt
hat. Denn für die Beitragspflicht sind die Gesamtumstände jedes einzelnen Engagements
massgebend und nicht, ob die Musiker für
andere Aufträge im AHV-rechtlichen Sinne
als selbständig oder unselbständig erwerbend
gelten. Ebenfalls nicht massgebend sei, ob die
Tätigkeit im Haupt- oder im Nebenerwerb
ausgeübt wird.
Für die Beurteilung, ob bei einem Engage
ment eine selbständige oder unselbständige
Tätigkeit vorliegt, sind folgende Kriterien
massgebend:
• Weisungsrecht des Veranstalters
• Die Häufigkeit der Auftritte (wiederkeh
rendes Engagement)
• Die Dauer des Engagements (Anstellungszeit)
• Die regelmässige Verbindung zum Veranstalter (Kontinuität)
• Die Bedeutung der engagierten Persönlichkeit für die jeweilige Veranstaltung (Berühmtheit)
Nicht massgebend ist, ob es sich um einen
Privatanlass (Vereins-, Familienanlass) oder
um einen öffentlichen (kommerziellen, kirchlichen oder wohltätigen) Anlass handelt.
Anstellungsverhältnis

Arbeitsvertrag ja oder nein?
Der Arbeitsvertrag ist, entgegen landläufiger
Meinung, nicht an die schriftliche Form gebunden. Wer also für jemanden Arbeit verrichtet, für die üblicherweise Lohn zu erwarten wäre, und ist nichts Entsprechendes
abgemacht, hat auch ohne expliziten Arbeitsvertrag Anrecht auf Bezahlung (OR Art. 320).

TH EO MARTI N

Problem BVG

Die zweite Säule ist ab einem bestimmten Minimallohn obligatorisch. Es gibt teilweise Vereinbarungen der Arbeitgeber mit den Pensionskassen, in welchen die Eintrittsschwelle gesenkt
wird. Dies ist für viele Musikerinnen und Musiker, die ja Mehrfachbeschäftigungen nachgehen, von Bedeutung (Pensionskasse Musik und
Bildung). www.musikervorsorge.ch
Problem BU/NBU

Arbeitnehmer mit einer durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als
acht Stunden beim gleichen Arbeitgeber sind
nur gegen Betriebsunfälle versichert. NBUBeiträge müssen entrichtet werden bei min.
8 Std. Arbeitszeit/Woche (ca. 20%-Pensum).
Evtl. freiwillig Krankentaggeldversicherung
miteinbeziehen (Prämie ca. 15.– bis 20.– monatlich).
Problem AHV

Der Musiker selbst ist beitragspflichtig. Beispiel Musikunterricht, Kurse, Konzerte, Veranstaltungen in eigenem Namen. Wenn ein
Musiker oder eine Musikerin Unterrichtsstunden auf privater Basis ausschreibt oder in eigenem Namen einen Kurs oder ein Konzert
veranstaltet und für das Inkasso selber besorgt
ist, dann gelten die Einkünfte daraus als Einkommen aus selbständig erwerbender Tätigkeit: Der Musiker oder die Musikerin selbst
ist beitragspflichtig.
Wenn ein Musiker Unterricht im Namen
einer Musikschule erteilt, Abend für Abend
in einem Hotel ein Pianokonzert gibt oder
einen Kurs im Rahmen eines Ausbildungsprogramms gibt, das im Namen Dritter organisiert wird, dann gilt das als unselbständige
Erwerbstätigkeit: Der Veranstalter ist AHVbeitragspflichtig.
Wenn Musikerinnen und Musiker regelmässig oder auf Abruf für den Auftritt eines
Ensembles beigezogen werden (z. B. für Chor
oder Orchester), gilt das Engagement in der
Regel als unselbständige Tätigkeit: Das Ensemble ist abrechnungspflichtig. 
n

Quelle: Internet/Die Sozialversicherungen geben bei Detail
fragen gerne Auskunft.
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Verbundenheit zur Heimat ist zentral


Die vier Brass Bands im Lötschental
sind aussergewöhnlich erfolgreiche
Vereine. Jetzt wird die Jugendarbeit
sogar noch intensiviert.

Fafleralp Blatten, Minerva Ferden, Alpenrose
Kippel, Alpina Wiler – das sind nicht nur
klingende Namen in den Ohren der Touristen,
sondern auch höchst erfolgreiche Blasmusikvereine. Alle spielen auf sehr hohem Niveau
in der zweiten und dritten Stärkeklasse. Es
gibt hier aber auch sehr viele und sehr gute
junge Musikantinnen und Musikanten. «Am
Oberwalliser Solistenwettbewerb gehören die
Lötschentaler regelmässig zu den Besten»,
beobachtet beispielsweise der Musiker Edi
Zurwerra (ehemals SBV-Musikkommission).
Ihm fällt auch auf, wie «angefressen» der
Nachwuchs musiziert.
Speziell ist zusätzlich, dass dieser Erfolg
trotz der kleinen Bevölkerungszahl im Lötschental zustande kommt, wie der aus der
Region stammende Militärmusik-Berufsoffizier Aldo Werlen berichtet. Der «Walliser
Bote» hat 2013 geschrieben, dass rund zehn
Prozent der Lötschentaler Bevölkerung ein
Instrument spielen. In den vier Lötschentaler
Gemeinden leben rund 1500 Personen. An
manchen Orten würde dies reichen, um eventuell eine einzige Musikgesellschaft am Leben
zu erhalten. Nicht so im Lötschental. Alle vier
Gemeinden haben eine eigene Musikgesellschaft, und keine kann sich momentan über
Mitgliederschwund und Nachwuchsprobleme
beklagen.
Der Erfolg dürfte aber durchaus eng mit
der Demografie der doch eher kleinen Ge-
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meinden zusammenhängen. Einerseits hat
man sich vor rund 30 Jahren überall auf die
Brass-Band-Besetzung konzentriert. Für ausgebaute Harmonieorchester wäre das Potenzial dann doch zu klein. Andererseits sind die
Vereine omnipräsent. In jedem der sehr katholisch geprägten Dörfer gibt es nebst den
Vereinsanlässen jährlich mindestens fünf
kirchliche Auftritte. «Da wächst man von klein
an hinein», fasst Werlen zusammen. Zudem
ist der Eintritt oftmals familiär bedingt: Allein
aus seiner Verwandtschaft spielen drei Brüder,
zwei Nichten und vier Neffen mit.
«Das ist in den Köpfen der Bergler drin»,
so Werlen. Er spricht damit unter anderem
die soziale Verpflichtung an, «aktiv mitzumachen, da die Vereine sonst eingehen». Auch
die Jungen fühlen sich verbunden mit dem
kulturellen Leben des jeweiligen Dorfs. Hier
freut sich der Nachwuchs, dass die Tradition
gelebt wird – etwas, das in den Städten völlig
unbekannt ist. Die Nachwuchsproblematik
ist im Lötschental kein riesiges Thema. Doch
wenn nicht alle am gleichen Strick ziehen
würden, wären die Bands in den Bergregionen
nicht überlebensfähig. Entscheidend ist also
die Verbundenheit mit der Heimat, die dazu
führt, dass Traditionen gelebt und gepflegt
werden.
Werlen leitet heute alle Schulen der
Schweizer Militärmusik und ist Dirigent des
Repräsentationsorchesters Schweizer Armeespiel. Sein Heimatverein ist Ferden, früher
dirigierte er Wiler – und jetzt ist er der Dirigent und Kopf eines spannenden Projekts: Die
Brass Band Lötschental beginnt dieser Tage
mit ihrer Probenarbeit. Leistungsorientierte

Fast jeder zehnte Lötschentaler spielt in der Blasmusik. Die BB Lötschental soll dafür sorgen, dass
Bild: zvg
der Nachwuchsstrom nicht abreisst.

Zum Verein
nW
 er bestimmt die Literatur?
Aldo Werlen zusammen mit der
Musikkommission.

nW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
Werlen: «Ich hoffe, dass die Brass
Band Lötschental dann etabliert sein
wird und als feste Grösse zu einer
gesunden Jugendarbeit beitragen
wird.»

nW
 as stört Sie am Blasmusikwesen?
«Eine gewisse Konkurrenz ist gesund
– alles was darüber hinauszielt, ist
kontraproduktiv.»

In Zahlen
n Gründung 2016
n Beim Start 34 Mitglieder
n Einwohnerzahl Lötschental: rund 1500
n Mitglieder der vier Vereine: zirka 150
n https://www.facebook.com/

MgFafleralpBlatten/info/
http://www.minerva-ferden.ch
http://www.alpenrosekippel.ch/
http://www.alpina-wiler.ch/

Nachwuchsmusikanten und begeisterte Ältere aus dem Tal sollen die Möglichkeit bekommen, höherstehende Literatur zu spielen. Die
Band arbeitet projektbezogen, während die
Dorfvereine weithin für die sozialen Aspekte
zuständig sind. Grundidee ist, dass vor allem
in der für die Dorfvereine etwas ruhigeren
Zeit im Spätsommer und Herbst geprobt
wird. Auf dem Terminplan stehen zwei Konzerte. Dazu soll als Höhepunkt jeweils der
Schweizerische Brass-Band-Wettbewerb in
Montreux besucht werden.
Das Projekt ist so gesteuert, dass es eine
Ergänzung zu den Stammvereinen darstellt.
So wird die Brass Band Lötschental beispielsweise nie am Freitag oder Samstag proben
und damit die vier traditionsreichen Vereine
konkurrenzieren. Die Stammvereine unterstützen die Nachwuchsorganisation je mit
einem Vertreter im organisatorisch-politischen und im musikalischen Bereich. Präsident ist mit Matthias Ebener bewusst ein
Externer. Das neue Gefäss soll die Jungen
ansprechen. Der Nachwuchs soll gefordert
und gefördert werden, um so weiterhin zu
einer prosperierenden Blasmusik im Lötschental beizutragen.
n
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