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

Atempause
Laien, Amateure und Dilettanten

Der SBV ist seit letztem Herbst kein
«Laienkulturverband» mehr, sondern
ein «Amateurkulturverband».
Laut Duden ist ein Laie eine «Person, die auf
einem bestimmten Gebiet keine Fachkenntnisse hat». Für diejenigen, die mit grossem
persönlichem Einsatz ein Musikinstrument
spielen oder in einem Chor singen ist diese
Definition eine pauschale Herabsetzung.
Synonyme für «Laie» oder «Laiin» sind
«Amateur, Hobbykünstlerin, Nichtfachmann
oder Nichtkundige». Bildungssprachlich gibt
es noch den «Dilettanten» resp. die «Dilettantin».
Einen «Kulturverband der Nichtfachleute»
kann man sich schwerlich vorstellen, und ob
nun alle Nichtberufsmusikerinnen in ihrer
Hobbytätigkeit stets Kunstwerke hervorbringen oder interpretieren, erscheint mir fraglich …
Wie steht es aber nun um den «Dilettanten»? Eine «Person, die sich mit einem bestimmten Gebiet nicht als Fachmann, sondern
lediglich aus Liebhaberei beschäftigt»: Dies
klingt doch schon besser, vor allem auch, weil
das Wort seiner italienischen Herkunft nach
«ergötzen/amüsieren» bedeutet.
Leider verhält es sich so, dass es umgangssprachlich oft abwertend gebraucht wird: Als
Anfänger, Ignorantin, Stümper oder Nichtskönnerin möchte wohl niemand bezeichnet
werden.
Jetzt bleibt noch der «Amateur» oder die
«Amateurin». Natürlich gibt es im Sprachgebrauch auch die abwertende Bedeutung «Du
arbeitest wie ein Amateur», aber eine «regelmässige Tätigkeit nicht gegen Entgelt, sondern
als Hobby und aus Liebhaberei zu betreiben»
bringt es doch auf den Punkt: Das Wichtigste
ist die Liebe zum Musizieren und die stetige
Hingabe an die musikalische Tätigkeit. Dass
dies alles im Wort «Amateur» enthalten ist,
bedeutet eine Würdigung und Wertschätzung
des Amateurmusizierens. Denn das Gegensatzwort zu «Amateur» ist «Profi»: Kalt und nüchtern beschreibt es jemanden, der etwas berufsmässig betreibt, aber nicht WIE er dies tut.
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Blasmusikvereine, zeigt euch!

Jubiläumskongress

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichts
bin ich relativ skeptisch bezüglich der epidemiologischen Lage. Sehr zu hoffen wäre,
dass wir in naher Zukunft nicht noch grössere Einschränkungen im täglichen Leben sowie
im Vereinsleben erfahren müssen.
Sowohl als MUKO-Präsident des Luzerner
Kantonal-Blasmusikverbands als auch als Leiter der Musikschule Oberer Sempachersee
haben mich die vergangenen zwei Jahre sehr
belastet. Den Gesprächen mit Vereinsverantwortlichen konnte ich entnehmen, dass viele
Vereine mit einer überdurchschnittlich grossen Anzahl von Austritten zu kämpfen haben.
Vermutlich waren die (Zwangs-)Pausen für
gewisse Blasmusikantinnen und Blasmusikanten einfach zu lang. Darum rufe ich die Vereine eindringlich auf, den Probenbetrieb nach
Möglichkeit aufrechtzuerhalten – egal, ob in
Form von Ständchen, Registerproben oder
Proben in Kleinformationen. Das Vereinsleben darf nicht in einen «Dornröschenschlaf»
verfallen. Schnell kann es zur Gewohnheit
werden, die Abende ohne Proben auszufüllen.
Auf Dauer bin ich jedoch felsenfest überzeugt, dass dann etwas Wichtiges im Leben
fehlen wird. Besorgniserregend sind auch die
Zahlen der Lernenden im Bereich Blasinstrumente an meiner Musikschule. Die Auswirkungen der fehlenden Präsenz in den Schulhäusern,
der abgesagten Konzerte und der ausgefallenen
Instrumentenparcours sind nicht von der Hand
zu weisen. Sollten wir weiterhin erneut eingeschränkt werden, sehe ich wirklich ein grosses
Nachwuchsproblem auf die Blasmusikvereine
zukommen. Noch nie zuvor war es so wichtig,
dass die Kinder im Dorf Blasmusik hören und
sehen. Aus diesem Grund rufe ich alle Blasmusikvereine auf, sich im Dorf zu zeigen.

Hoffentlich sind Sie alle gut ins neue Jahr gestartet. Der BDV-Vorstand wünscht allen ein
Jahr, in welchem wir unser Hobby wieder uneingeschränkt pflegen können. Der Vorstand
hat an der Klausur Ende Januar diverse Themen
diskutiert und Veranstaltungen für das Jahr
2022 geplant. Sobald diese unter Dach und Fach
sind, informieren wir über unsere Kanäle:
Homepage, Newsletter und «Social Media».
Gerne machen wir hier noch einmal auf die
Angebote für Coaching und Stellvertretungen
aufmerksam. Alle Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.dirigentenverband.ch.

Agenda
4. Juni
Urner Blasmusikfestival, Altdorf
11./12. Juni
Zuger Musikfestival, Steinhausen
10.–12. & 18./19. Juni
Luzerner Kantonal-Musikfest, Emmen
24.–26. Juni
Appenzeller Kantonalmusikfest; Heiden

Vox Humana
«Ein Weg entsteht, indem man ihn geht.»
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Der Wandel ist die Konstante

C H R I STIAN MARTI

«Man kann nie zweimal in den gleichen Fluss steigen.»

Dieses bekannte Zitat wird dem griechischen
Philosophen Heraklit zugeschrieben, der im
6. Jh. v. Chr. gelebt hat. Von Platon – panta
rhei (alles fliesst) – über Goethe bis in die
Gegenwart hat diese Aussage ihre Gültigkeit
behalten. Alles verändert sich, der Wandel ist
die einzig verlässliche Konstante. Dies gilt
auch für das Maestro.
Rückblick

Im Jahr 2009 hat der Vorstand des BDV beschlossen, in jeder Ausgabe des Maestro einen
Verein vorzustellen. Diese neue Serie hat damals die langjährige, von René Messmer gestaltete Interview-Reihe abgelöst. Die Redaktion hat sich bemüht, die ganze Breite der
schweizerischen Blasmusik-Kultur abzubilden, die Vielfalt der Vereine bezüglich Struktur, Organisation usw. aufzuzeigen. Die Mitglieder der Redaktion haben dazu jeweils die
Dirigenten und Dirigentinnen sowie die
Präsidenten und Präsidentinnen der entsprechenden Vereine befragt. Man hat diesen
einerseits Fragen zu eher allgemeinen Themen
wie dem Jahresprogramm oder der Jugendförderung gestellt, andererseits auch ganz
spezifische Fragen zu Besonderheiten des Vereins formuliert. Diese sind dann nach einer
ersten schriftlichen Anfrage meist mündlich
besprochen und in der Regel mit vielen weiteren Punkten ergänzt worden. Am Schluss
hat die grosse Herausforderung dann darin
bestanden, die spannenden Rückmeldungen
aus den Gesprächen auf die vorgegebene, maximale Zeichenzahl für den Bericht zu konzentrieren. Selbstverständlich hat vor der
Veröffentlichung der Verein jeweils den Text
zur Korrektur, dem «Gut zum Druck», vorgelegt bekommen. In all diesen vergangenen
gut zwölf Jahren haben wir 46 Vereine aus der
ganzen Schweiz vorstellen dürfen. Von Courgenay (JU) über das Lötschental (VS) bis nach
Oberegg (AI), von Lyss (BE) über Schüpfheim
(LU) bis Isenthal (UR) und von Sagogn (GR)
bis Frauenfeld (TG), um nur einige Beispiele
zu nennen. Harmoniemusiken ebenso wie
Brassbands – von der kleinen Besetzung bis
zum ausgebauten sinfonischen (Projekt-)Blasorchester – haben wir in diesen Jahren Formationen vorstellen können. Jeder dieser
Vereine ist auf seine Art einzigartig gewesen.
Und doch gibt es bei diesen auch viele Gemeinsamkeiten. Für alle ist die Nachwuchs2 | 2022
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MG Konkordia Mels beim ersten Konzert im neuen Saal.

förderung von grosser Bedeutung. Zudem
braucht es überall engagierte Führungskräfte,
administrativ oder musikalisch, welche zu
motivieren verstehen, Visionen und Ziele verfolgen und mit Herz und Seele mit der Blasmusik verbunden sind. Auch die Dirigentinnen und Dirigenten haben dabei eine sehr
wichtige Funktion.
Ausblick

Die Redaktion des UNISONO hat nun im
letzten Jahr selbst damit begonnen, Vereinen
eine Plattform zu bieten, auf welcher diese
sich vorstellen können. Obwohl die Formate
sehr unterschiedlich sind, haben wir uns deshalb entschlossen, unsere Serie mit Beginn
des neuen Jahres zu ersetzen. Als Verband
der Blasmusik-Dirigentinnen und -Dirigenten
möchten wir neu vermehrt unsere Mitglieder
in den Fokus stellen. Unter dem Titel «Dirigenten im Gespräch», und damit sind Frauen
und Männer gemeint, möchten wir in jeder
Ausgabe eine Persönlichkeit vorstellen, die
einen oder mehrere Vereine dirigiert. In
einem offenen Gespräch werden wir Redaktoren über die Ausbildung und den Werdegang der Dirigentinnen und Dirigenten sprechen. Zudem werden wir ihre bisherigen
Tätigkeiten in den entsprechenden Vereinen
Revue passieren lassen und allenfalls erfahren, was die bisherigen Höhepunkte oder
auch «Katastrophen» in ihrer Laufbahn gewesen sind. Weiter sollen sie die Möglichkeit
haben, sich zu ihren Vorstellungen über Literatur, Programmwahl oder die Probeplanung zu äussern. Wir erhoffen uns neben den
Einblicken in die Tätigkeiten der Kolleginnen
und Kollegen allenfalls auch die eine oder
andere gute Idee oder Tipps, welche für

Bild zvg

andere auch spannend und hilfreich sein
könnten. Es soll auch Raum für Sorgen oder
kritische Gedanken haben. Eventuell können
wir dabei dann und wann auch Themenbereiche anschneiden, über die man sonst
nicht so viel spricht. Beispielsweise über die
Frage, ob man als Dirigent, als Dirigentin
von seinem ehemaligen Verein am Ende der
Zusammenarbeit auch ein Arbeitszeugnis
bekommen hat oder ob man bei seinem Musikverein auch versichert ist.
Da wir aufgrund des vorgegebenen Textrahmens sicher nicht immer alle Aspekte zusammenfassen können, werden die Beiträge,
bei aller Konstanz, trotzdem sicherlich sehr
abwechslungsreich ausfallen.
Wir werden in dieser Serie die ganze Vielfalt der «Szene» von Schweizer BlasmusikDirigentinnen und -Dirigenten abbilden.
Dabei wollen wir Männer, Frauen, Profis und
Amateure, die von der 4. Klasse Dorfmusik
bis zum sinfonischen Projektorchester der
Höchstklasse tätig sind, einladen und wir
hoffen, diese für ein Gespräch gewinnen zu
können. Bei jeder Vorstellung soll es auch eine
Auswahl an Standard-Fragen geben, welche
die Befragten möglichst alle beantworten.
Wir freuen uns auf diese neue Serie, diesen
Wandel und sind davon überzeugt, dass auch
dieser Fluss stets frisches und anregendes Wasser bringen wird.
Wenn Sie sich gerne selbst vorstellen
möchten oder wenn sie als Präsident,
als Präsidentin denken, dass Ihr Dirigent,
Ihre Dirigentin eine spannende Person
wäre, mit der wir sprechen sollten, so
melden Sie sich bei uns.
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Immer zielorientiert sein!
Es freut uns sehr, in unserer neuen
Serie «Dirigenten im Gespräch» als
erste Persönlichkeit Dominic Uehli
vorstellen zu können. Er ist ein Dirigent
mit Ausdauer und einer klaren Zielorientierung. Dominic Uehli lebt mit seiner Familie in Walenstadt, wo er auch aufgewachsen ist. Hauptberuflich arbeitet er
als technischer Verkaufsberater der Firma
Tiba AG in der Heizungsbranche.

Einen ersten Zugang zum Dirigieren hat Dominic sein damaliger Instrumentallehrer und
Dirigent der Jugendmusik, Werner Horber,
ermöglicht, als er ihn eines Tages gebeten hat,
mit der Jugendmusikprobe zu starten, weil er
sich verspäten würde. Kurz vor Beginn der
Rekrutenschule im Spiel hat er den Unterstufen-Dirigentenkurs des St. Galler Kantonalverbandes absolviert. In der RS hat er dann
die Möglichkeiten erkannt, welche ihm durch
das «Weitermachen» gerade im Bereich Dirigieren geboten würden. Im Rahmen des Lehrgangs zum Musikoffizier, der in Zusammenarbeit mit den Konservatorien Luzern und
Basel organisiert worden ist, hat er das Diplom für Blasorchesterleitung (Typ B) erworben. Auch rückblickend kann Dominic Uehli diese Ausbildung sehr empfehlen, hat er
doch sehr viele Grundlagen lernen können,
die für einen Dirigenten wichtig seien, meint
er. Auch in den späteren Jahren hat er sich
stets weitergebildet. Sei dies mit Kursen der
Kantonalverbände, bei Jan Cober und Pierre
Kuijpers im Rahmen des Jungfrau Festivals
von WASBE oder auf private Initiative bei Jan
van der Roost.
Um sich weiterentwickeln zu können, ist
es auch sehr wichtig, dass man Erfahrungen
sammelt, sein Handeln reflektiert, aus Fehlern
lernt und sich – gerade im Umgang mit Problemen und Schwierigkeiten – auch mit anderen Dirigentinnen und Dirigenten austauscht, erklärt Dominic. Im Weiteren hole
er sich auch regelmässig Rückmeldungen von
Vereinsmitgliedern zu seiner Arbeit ein, damit
er sich weiterentwickeln könne.
Die Arbeit im Verein

Für Dominic Uehli ist es sehr wichtig, dass
man bei der Arbeit im Verein immer musikalische Ziele vor den Augen hat. Darauf abgestützt erstellt er den Probeplan für das
konkrete Projekt/Ziel und bereitet dann auch
jede Probe schriftlich vor und nach. Diese
Arbeiten plant er genau in seinen Wochen-

Dominic Uehli
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plan ein – so wird die Probe stets mindestens
ein bis zwei Tage vorher vorbereitet, nie am
Probetag selbst. Die Nachbereitung einer Probe beginne im Kopf bereits bei der Autofahrt
nach Hause, erklärt Dominic und bilde dann
ein paar Tage später die Basis für die schriftliche Vorbereitung der nächsten Probe. Ein
intensives Partitur-Studium gehört da natürlich immer dazu.
Bei der Programmwahl berücksichtigt er
selbstverständlich die Stärken seines Vereins,
berücksichtigt die Besetzung und achtet
darauf, dass die Literatur auch zum allfällig
vorgegebenen Konzertthema passt. Gerne
nimmt er auch Ideen aus dem Verein und der
Musikkommission auf, wobei die Qualität der
Literatur stimmen muss. Sonst setze er sein
Veto ein. Eine gute Planung und Organisation
sind für ihn sehr wichtig. Neben dem Dirigieren, der Familie und dem Beruf ist Dominic auch sportlich sehr aktiv. Er absolviert
Langstreckenläufe (> 40km!). Auch da sind
Planung, Training und Zielorientierung sehr
wichtig.
Das Menschliche

Für Dominic steht der Mensch im Vordergrund: «Jede/-r bringt in irgendeinem Bereich
seine Stärken ein und ist deshalb für den Verein wichtig.» Als Dirigent muss man seine
Musikantinnen und Musikanten fördern, man
kann aber durchaus auch fordern. Es ist aber
für ihn klar, dass dies nur geht, wenn man mit
gutem Beispiel voran geht. Das persönliche
Engagement für den Verein, eine intensive,
für die Mitglieder des Vereins erkenn- und
spürbare Probevorbereitung, effiziente und
spannende Proben gehören für ihn ebenso
dazu wie nicht musikalische Tätigkeiten wie

C H R I STIAN MARTI

zum Beispiel das Mithelfen beim Auf- und
Abbau der Bühne beim Jahreskonzert.
Abgesehen von seiner ersten Stelle, für die
er sich beworben hat, ist Dominic Uehli immer über eine Projektzusage zu seinen Anstellungen gekommen. Er hat für ein Konzert
zugesagt, zum Teil als vermeintliche Übergangslösung, und ist dann anschliessend zum
Dirigenten gewählt worden. Das spricht für
seine Qualitäten. Grundsätzlich beurteilt er
seine Arbeit als sehr positiv und erfüllend.
Wenn mal etwas nicht so rund läuft, dann hat
er in seiner Frau Nadia eine Person, die «meine Rückendeckung, mein gutes Gewissen und
wichtige Ratgeberin» ist.
Besonders positiv in Erinnerung sind Dominic die historischen Anlässe in Glarus – die
Umrahmung der Landsgemeinde oder die
«Näfelser Fahrt» – aber auch die Teilnahme
am «Sechseläuten», das Konzert mit Gastsolist
Steven Mead oder das grosse Musicalprojekt
in Niederurnen mit rund 150 Teilnehmenden
und vier ausverkauften Konzerten.
Die nächsten Projekte sind mit der MG
Flums die Teilnahme am Kreismusiktag in
Mels und mit der HM Glarus das Kirchenkonzert im Juni.

Persönliches
n A
 lter
45
n V
 ereine(e)
Harmoniemusik Glarus (seit 2013),
Musikgesellschaft Flums (seit 2021)
n I nstrument
Dirigentenstab (ehem. Posaune und
Euphonium)
n M
 ein «Motto»
Nicht nur Noten spielen, sondern
Musik machen!
n M
 ein «Kummerkasten»
Es wird zunehmend eine Herausforderung, von allen Mitgliedern eine
verbindliche Haltung gegenüber dem
Verein erwarten zu können.
n T
 ipp für Kolleginnen und Kollegen:
Nehmt euch nicht für zu wichtig – der
Dirigent ist nur so gut wie sein Verein.
Entsprechend wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Vereinsgremien,
Förderung und Forderung der
Musikantinnen und Musikanten!
n E
 rgänze
Ein Dirigent muss …? Vorbild sein!
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