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

Atempause
Blasmusik im Wandel

An der Basel-Tattoo-Parade habe ich
mit Freude festgestellt, dass der Gehörschutz in der Blasmusik kein Fremdwort mehr
ist. Rund ein Drittel der Aktiven hat seine
Ohren in irgendeiner Form geschützt. Vor
allem jüngere Musikantinnen und Musi
kanten sind sich der Wichtigkeit des Themas
offenbar bewusst. Denn die Lautstärke der
Dudelsäcke, Trommeln, aber auch vieler
Blasinstrumente kann – vor allem über eine
längere Dauer – durchaus ein zu hohes Niveau
erreichen. Gut also, wenn man sich rechtzeitig
schützt.
Am Dirigentenkongress in Baden hat Referent Franco Cesarini eindrücklich aufgezeigt, wie sich das Dirigieren über die letzten
Jahrzehnte verändert hat. Der eher taktierende Erich Kleiber oder der ohne linke Hand
dirigierende Richard Strauss würden – was
das Handwerk betrifft – heute kaum einen
Unterstufenkurs überstehen. Die Funktion
des Dirigenten hat sich also offensichtlich
verändert. Trotzdem sind Strauss und Kleiber
natürlich Meister ihres Fachs. Denn zu den
äusserlichen Zeichen kommen laut Cesarini
auch Probenmethodik und Charisma des
Dirigenten dazu.
Die Blasmusik insgesamt wandelt sich.
Als neuer Präsident des Schweizer BlasmusikDirigentenverbandes freue ich mich, den BDV
auf diesem Weg ein Stück weit begleiten zu
dürfen. Sich zu hinterfragen und – wie in den
genannten Beispielen – neue Lösungen zu
suchen, gehört meiner Meinung nach zu den
ständigen Aufgaben und Pflichten eines Dirigenten und auch des Dirigentenverbandes.
In diesem Sinne danke ich unserem neuen
Ehrenpräsidenten Alfred Fischer und dem
neuen Ehrenmitglied Emil Wallimann für
ihre zahlreichen Beiträge zum Wandel. Nur
wer offen ist für neue Entwicklungen – natürlich ohne Herkunft und Traditionen zu verleugnen – wird den Anschluss schaffen. Helfen Sie uns dabei – zum Beispiel via unsere
neue Homepage (siehe Artikel in der rechten
Spalte).


THEO MARTIN

Carte Blanche

Verband

Warum lesen, wenn ich hören kann?

Neuer Internetauftritt

Wer kauft heute noch Noten, zu welchen es
keine Aufnahme gibt? Eine Frage, welche sich
mir immer wieder stellt. Erfahrungsgemäss ist
die erste Frage bei einem neuen Werk, ob es
dazu bereits eine Aufnahme gibt. Und ebenso
die Feststellung, dass sich ohne Aufnahme heutzutage kaum mehr ein Werk verkaufen lässt.
Ist es denn so, dass wir zu verwöhnt, zu faul
sind? Zu wenig Zeit haben? Oder uns anhand
des Notenbilds nicht mehr vorstellen können,
wie es klingt? Eine gute Aufnahme gehört heute bereits zum Standard. Das Dilemma dabei
ist, dass die CD-Verkäufe stark rückläufig sind.
Der Aufwand, einen Tonträger zu produzieren,
ist aber sehr gross. Orchester müssen angeheuert und bezahlt, die Stücke einstudiert und
aufgenommen, das Booklet produziert und die
CD gepresst werden. Wann haben Sie zuletzt
eine CD gekauft? Streamingdienste wie Spotify
oder YouTube sind bequem, viele Verlage bieten
auf ihren Websites bereits vollständige Aufnahmen an. Das Verdienst der Verlage, Orchester
und Urheber ist dabei aber gering. Werden die
Verlage auch in Zukunft noch alle Werke einspielen? Oder nur noch diejenigen der bekannten Komponisten?
Wir alle können dazu beitragen, diesem
Trend entgegenzuhalten: Nehmen wir uns doch
wieder einmal die Zeit, ein Werk auch ohne
Aufnahme genauer anzuschauen. Oder kaufen
wir eine CD und nicht nur das eine Stück. Es
sind Kleinigkeiten, aber sie helfen, die Diversität in unserem Genre aufrechtzuerhalten. Ein
kleines Beispiel gefällig? Die am EMF gespielten
Märsche auf der Parademusik sind mit wenigen
Ausnahmen dieselben wie vor zehn Jahren.
Nehmt euch doch das Ziel, am nächsten Musikfest ein Werk auszuwählen, welches eher
unbekannt ist und von dem es noch keine Aufnahme gibt. Schaut euch um, es gibt solche
Werke in Massen – es müsste ja auch kein
«Bürki» sein…

Unsere Website ist komplett überarbeitet worden. Die Seiten sind nun noch besser auf die
Bedürfnisse der Dirigentinnen und Dirigenten sowie unseres Verbands zugeschnitten.
Ein modernes, aber schlichtes Layout verbessert die Leseführung. Es ist zusammen mit
der Firma «Innosolutions» in Eschenbach
realisiert worden, welche den bisherigen Webmaster «hl group Heri + Lippuner» in Deitingen abgelöst hat. Beliebte Rubriken wie Maestro, Dirigentenpool sowie Seminare &
Kongresse sind nun auf einen Blick zu finden.
In der Rubrik News sind jene Themen aufgelistet, welche Dirigenten interessieren. Die
Rubrik Rangliste schliesslich enthält die
Ranglisten von blasmusikalischen Grossanlässen. Besuchen Sie unseren neuen Webauftritt und sagen Sie uns, was Sie davon halten!
www.dirigentenverband.ch
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Das Klassenmusizieren
Bläserklassen – Brücken zwischen
dem Schulfach Musik und dem
Musizieren in einem Verein?

Eine Bläserklasse ist eine Primarschulklasse,
in welcher jedes Kind während eines ein- oder
zweijährigen Kurses, der im Stundenplan der
Schule verankert ist, ein Blasinstrument erlernt und wo im Klassenverband musiziert
wird. In den USA gab es die Bläserklassen
schon lange, bevor in Deutschland Mitte der
Neunzigerjahre Musikpädagogen in Zusammenarbeit mit der Firma Yamaha ein Konzept
für das Klassenmusizieren entwickelten. Die
Idee stiess sowohl auf Begeisterung als auch
auf Widerstände, setzte sich aber zunehmend
durch und fasste vor über zehn Jahren auch
in der Schweiz Fuss. Mittlerweile gibt es in
Europa gegen 2000 Bläserklassen; in der Stadt
Zürich z. B. sind rund 70 Klassen resp. 1500
Kinder beteiligt (auch in Streicher- und
Schlagzeugklassen).
Bläserklassen können ein Mittel sein,
Nachwuchs zu generieren

Viele Musikvereine und Jugendmusiken haben erkannt, dass aus Bläserklassen Nachwuchs generiert werden kann und setzen
sich in ihrer Gemeinde aktiv für deren Gründung, deren Ausstattung mit Instrumenten
und die nötigen finanziellen Mittel sowie
für die instrumentenspezifische Ausbildung
der Kinder ein. Mit der Gründung von Bläserklassen für Erwachsene wurde das Modell
vielerorts ausgeweitet und erfolgreich etab-

Synergien und
Vorteile des
Klassenmusizierens
– Die Hochschulen erweitern ihr
Ausbildungsangebot;
– Die Primarschulen erlangen Identität
und Profil;
– Die Musikschulen nutzen ein breiter
gewecktes Interesse am Unterricht;
– Jugendmusikvereine, welche z. B. zur
Instrumentenbeschaffung beigezogen
werden, Brückenangebote schaffen
oder gemeinsame Konzerte veranstalten, gewinnen Mitglieder.
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liert, da damit Wiedereinsteiger und Leute,
die sich einen späten Jugendtraum erfüllen,
angesprochen werden können.
Sinn und Zweck
des Klassenmusizierens

Vielleicht wurden die Hoffnungen vieler Vereine auch getrübt, denn als munter sprudelnde Quelle des instrumentalen Nachwuchses
funktionieren die Bläserklassen nicht – dies
ist auch nicht ihr Hauptzweck. Vielmehr geht
es darum, allen Kindern, unabhängig von
Herkunft, sozialem Stand und spezifischer
Begabung, die Welt der Musik zu offenbaren
und die einzelnen gezielt zu einer musikalischen Betätigung zu animieren.
Gerade in einer Stadt wie Zürich ist das
Klassenmusizieren vor allem auch ein soziales
Projekt: Das Sozialverhalten wird gefördert,
Erfolgserlebnisse werden ermöglicht (auch
lernschwachen Kindern z. B.) und es wird ein
Zugang zur Kultur respektive zu einer künstlerischen Betätigung vermittelt. Kinder aus
sozial schwächeren Kreisen können ein Ins
trument erlernen, und gerade auch in Klassen
mit einem Ausländeranteil von bis zu 80%
werden oft verborgene Talente entdeckt.
Die Jugendmusikvereine haben selbstverständlich ein Interesse daran, dass die weitere
musikalische Betätigung der ehemaligen
Bläserklassen-Kinder bei ihnen stattfindet.
Dies bedingt eine gute Zusammenarbeit mit
Volksschule, Musikschule und Behörden. Der
Weg zum Erfolg ist anstrengend und benötigt
grosse finanzielle und personelle Ressourcen,
sobald professionell und nachhaltig vorgegangen wird. Ein seriöses Vorgehen ist ein Muss,
denn hier wird für diejenigen Kinder, welche
noch kein Instrument spielen, die Basis der
musikalischen Ausbildung gelegt:
1. Die Welt der Musik erschliessen
2. Begeisterung wecken und Erfolgserlebnisse
anstreben
3. S
 ich in Geduld und Beharrlichkeit üben
4. Eine korrekte Haltung und Instrumentaltechnik vermitteln
5. Das Körperbewusstsein schulen
6. Verantwortung für ein teures Instrument
und seine Pflege übernehmen
Wenn sich die Kinder nach dem Kurs entscheiden, ihre instrumentale Laufbahn fortzuführen und dann in eine Kleingruppe oder
in den Einzelunterricht aufgenommen werden, müssen solide Grundlagen vorhanden
sein. In der Regel garantiert die Musikschule,
dass die musikalischen Leitungen der Bläser-

E R N ST MAY

Was muss
getan werden?
– Idee politisch besser abstützen;
Stichwort Jugend und Musik;
– Musikunterricht schweizweit in den
Schulstundenplan integrieren;
vielerorts ist das Klassenmusizieren
ein erster Schritt dazu;
– Im starken Verbund Verein, Volks
schule, Musikschule, Gemeinde Finanzierungsmöglichkeiten ausarbeiten;
– Ausweitung des Instrumentariums
anstreben (Oboe und Fagott).

klassen sowie die für die Registerproben
zugezogenen Instrumentallehrkräfte professionell arbeiten und mit neuen Vermittlungsformen vertraut sind: Kinder lernen Musik
mit allen Sinnen. Die Qualität des Musizierens
darf keine Einbussen erleiden, auch wenn
Kinder von unterschiedlicher Herkunft und
mit ganz unterschiedlichen Begabungen zur
gleichen Zeit im gleichen Unterricht sind.
Warum spielen fast keine Ausländer
in unseren Musikvereinen?

Die Blasmusik hat es seinerzeit verpasst, die
erste Einwanderergeneration aus Italien, Spanien und dem Balkan in die Szene zu inte
grieren oder nur schon in die Konzertsäle zu
bringen, obwohl in all diesen Ländern eine
traditionelle Bläserkultur von teilweise hohem
Niveau existierte.
Lassen wir dieses Potenzial, welches sogar
noch gewachsen ist, nicht ungenutzt. Mit einem Blick auf die Besetzungslisten der Jugendmusikvereine erkennt man mittlerweile vermehrt, dass erfreulicherweise auch deutsche,
türkische und tamilische Namen auftauchen.
Oft haben diese Jugendlichen über das Klassenmusizieren einen Zugang zur Blasmusik
gefunden. Damit sind sie ein Beweis für das
Funktionieren des Konzepts in unserem blasmusikalischen Sinn: Gesellschaftliche Inte
gration UND Nachwuchsförderung für
Musikvereine!
n
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Klein, aber fein – ein musikalisches
Juwel aus dem Jura

C H R I STIAN MARTI

Mindestens für die ältere Genera
tion ist der Name des Örtchens
Courgenay im Jura verbunden mit
dem Film «Gilberte de Courgenay».

Obwohl der Kanton Jura zu den flächenmässig und vom Bevölkerungsanteil her kleinsten
Kantonen des Schweiz gehört, hat er doch ein
sehr ausgeprägtes Kulturleben und insbesondere auch ein hochstehendes Blasmusikwesen.
Neben den vielen Dorfvereinen, die ein beachtliches Niveau aufweisen, was sich auch
von den Resultaten am diesjährigen EMF
ableiten lässt, kann der Kanton auch eine
Höchstklasse-Brassband – das Ensemble du
Cuivres Jurassien – oder das HöchstklasseProjektorchester L’Harmonie Shostakovitch
ausweisen.
Ein konkretes Beispiel der gepflegten Blasmusikkultur ist die Fanfare l’Ancienne de
Courgenay. Als Harmoniemusik mit gerade
einmal 35 Mitgliedern konkurrenziert sie in
der 2. Stärkeklasse – und dies seit Jahren äusserst erfolgreich. Seit dem Antritt von Pascal
Berberat als Dirigent des Orchesters im Jahr
2003 hat dieses an allen Wettbewerben, welche regelmässig besucht werden, immer einen
Podestplatz erreicht. War es am EMF 2011 in
St. Gallen noch der 2. Rang, so haben sie sich
in Montreux in ihrem Lokal, dem Stadttheater Vevey, den 1. Platz erspielt.
Präsident Olivier Bendit definiert das
Credo des Vereines wie folgt: «Qualitativ gute
Musik machen, in einem Verein, in dem die

Musikantinnen und Musikanten gerne zusammenkommen.» Er ist stolz darauf, dass
der Zusammenhalt sehr gut ist und alle bereit
sind, sich einzusetzen, weil man sich bewusst
ist, dass alle zusammen am gleichen Strick
ziehen müssen – «tirer à la même corde» – um
ihre Ziele zu erreichen. Eine Besonderheit des
Vereins, der auch zum Zusammenhalt beiträgt, ist die Tatsache, dass sie eine eigene
Kantine haben, in der jeweils ein feines Menü
gekocht und nach der Probe zusammen gegessen wird.
Im Weiteren, so der Präsident, ist es für
den Verein sehr wichtig, am sozialen und kulturellen Leben der Gemeinde teilzunehmen
und sich für die Jugendförderung einzusetzen.
Diese wird seit einigen Jahren zusammen mit
dem zweiten Verein des Dorfes (!), der Fanfare municipal de Courgenay, organisiert. Sie
fördern auch die Teilnahme der Jugendlichen
an den vom Kantonalverband angebotenen
Kursen und bieten jährlich ein Musiklager an.
Geprobt wird im Verein praktisch immer nur
einmal pro Woche, am Freitag von 20 bis
22 Uhr. Zusätzlich finden pro Jahr mehrere
Probeweekends statt, primär vor den Konzerten oder Wettbewerben.
Dirigent Berberat hat am EMF 2016 seine
Philosophie absolut umsetzen können: «Das
musikalische Ziel ist es, Emotionen und Freude zu vermitteln.» Die Vorträge haben sich
durch einen sehr transparenten und ausgeglichenen Klang sowie, abgestützt auf eine sehr
gepflegte Tonkultur und hervorragende

Fanfare l’Ancienne de Courgenay am Eidg. Musikfest in Montreux 2016.

Zum Verein
nW
 er bestimmt die Literatur?
Die Musikkommission bestimmt
zusammen mit dem Dirigenten die
Werke.

nW
 o steht der Verein in fünf Jahren?
Hoffentlich wiederum gleich erfolgreich wie am EMF 2016?

nW
 as stört Sie am Blasmusikwesen?
–

In Zahlen
n Gründungsjahr: 1863
nR
 egelmässige Teilnahme an regionalen,
kantonalen und eidgenössischen
Musikfesten und Musiktagen

n 35 Mitglieder
n 8 Frauen (23%), 27 Männer (77%)
n Durchschnittsalter 36
n 40 Proben
n 6 Konzerte/Auftritte pro Jahr

Solisten, eine hohe Musikalität ausgezeichnet.
Die Freude am gemeinsamen Musizieren ist
spürbar gewesen. Bei den Wettbewerben
möchte er es schaffen, dass «jeder Musikant,
jede Musikantin die persönliche Bestleistung
anstreben und diese als Teil des musikalischen
Ensembles einbringen kann». Wahrlich, das
ist in Vevey mehr als gelungen und zeigt, was
mit motivierten Mitgliedern und der entsprechenden Führung alles möglich ist.
Am Ende dieses Jahres wird Pascal Berberat, der selber aus dem Nachwuchs des
Vereines kommt, in diversen Formationen
gespielt und seine Studien (Posaune/Dirigieren) hauptsächlich am Konservatorium in
Belfort absolviert hat, den Taktstock niederlegen, aber als Musikant im Kreis des Vereines
bleiben. Ein Nachfolger wird gesucht, und es
ist zu hoffen, dass dieser den eingeschlagenen
Weg weiterverfolgen wird, damit dieses musikalische Juwel auch in der Zukunft weiterstrahlen wird. Davon ist der Präsident überzeugt. Er ist der Meinung, dass sein Verein,
aber auch das Blasmusikwesen im Kanton
Jura allgemein «sehr schöne Jahre» vor sich
haben werden.
n
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