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

Atempause
Musik und Fest!

Wunderbar! Nach einer langen «Durststrecke» war es in diesem Sommer wieder möglich, diese musikalischen und sozialen
Anlässe durchzuführen. Ein solches Fest muss
von langer Hand vorbereitet sein, einige Kantonale Musikfeste sind nun – so wie in Emmen
oder Appenzell – mit zweijähriger Verspätung
durchgeführt worden. Vielen Dank an alle
Organisatoren für deren Einsatz und deren
positive Einstellung, diese Anlässe möglich
werden zu lassen. Leider haben auch einige
Organisatoren der Entwicklung nicht getraut
und geplante Anlässe im Frühling abgesagt.
Zum Teil war das Argument – neben der unsicheren Entwicklung der Pandemie –, dass
sich die Musikvereine zu wenig gut würden
vorbereiten können. Man befürchtete, dass sie
nach diesen zwei Jahren mit Lockdown und
schwierigen Probesituationen wohl Mühe hätten, sofort wieder auf einen regulären Probebetrieb umzustellen. Das Niveau sei sicher
vielerorts schlechter geworden. Ich durfte im
Mai und Juni drei Kreismusiktage erleben,
zwei als Experte und einen als Mitglied eines
organisierenden Vereins. Meine Erfahrungen
an allen drei Festen zeigen ein anderes Bild.
Überall waren die Musikvereine sehr gut auf
die Wertungsspiele vorbereitet und dies sowohl
in der Konzert- als auch in der Parademusik. Aus
meiner Sicht war im Vergleich mit dem Niveau
vor der Pandemie kein signifikanter Unterschied
feststellbar.
Im Gegenteil! Ich habe den Eindruck gehabt,
dass die Musikantinnen und Musikanten mit
ihren Dirigentinnen und Dirigenten sich wirklich gefreut haben, ihre Werke zu präsentieren.
Ich habe sehr viel Spielfreude und positive Energie, Begeisterung spüren können. An allen Anlässen hatte es vom frühen Morgen an sehr
viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die Säle waren
voll und das Publikum hat die Darbietungen
mit viel Applaus gewürdigt. Das Gleiche lässt
sich auch für die Parademusik sagen. Nicht zuletzt waren es auch unglaublich tolle Feste, an
welchen der Austausch zwischen den Musikanten und Musikantinnen oft bis spät in der Nacht
gepflegt worden ist. Wunderbar!
CHRISTIAN MARTI

Carte blanche

Verband

Leben ist Schwingung – Schwingung ist
Musik!

Rück- und Ausblick

Zentraler Bestandteil der Jugendförderung ist
die Ausbildung der Kinder. Das «Wofür» ist
manchmal weniger klar. Reicht Eigennutz für
den Verein?
Später, in den Orchestern, treffen beim
Proben verschiedenste Personen aufeinander,
um gemeinsam zu musizieren. Sie fügen sich
zu einem Orchester zusammen, was ein aktives
Zuhören und sich aufeinander Einlassen bedingt.
Wir stimmen auf demselben Ton ein, suchen die Resonanz des eigenen Instruments
und im Zusammenspiel. Wir kehren das Innere nach aussen und verinnerlichen das Äussere.
Über die Schwingungen der Instrumente findet ein konstanter Austausch statt, Musik entsteht.
Schwingungen sind der kleinste gemeinsame Nenner. Nicht nur die Töne, sondern die
ganze Welt drum herum sowie die kleinsten
Teile in uns schwingen mit. Wenn all diese
Schwingungen im Einklang sind, wird Musik
eins mit der Welt.
Einem Kind musikalische Bildung zu ermöglichen, macht dessen Menschwerdung
hörbar. Für das heranwachsende Kind ist es
eine wunderbare Möglichkeit, sein Inneres
wahrzunehmen und sich mit der Umwelt zu
verbinden. Die Schwingungen, die es dabei
aufnimmt, beeinflussen wiederum sein Heranwachsen. Die Musik dient als Instrument einer
ganzheitlichen Bildung.
Dies sollte meiner Meinung nach bei der
Ausbildung im Zentrum stehen. Die Blasmusik
kann sich ihrerseits auf eine attraktive Art und
Weise positionieren, damit eben diese angehenden SpielerInnen das Bedürfnis haben, den
wunderbaren Schwingungsaustausch in unserer Blasmusik zu erfahren und zu spüren!
Musik ist Schwingung –
Schwingung ist Leben!

Christian Noth
MUKO SBV,
Dirigent und Trompetenlehrer

In vielen Kantonen haben wieder Musikfeste
stattgefunden, zum Teil Anlässe, die zwei Jahre haben verschoben werden müssen. Sowohl
den Organisatoren als auch den teilnehmenden
Vereinen gilt ein grosser Dank. Der BDV-Vorstand wird an der Sommersitzung über die
ersten Erfahrungen mit dem Projekt «Eine
Probe mit ...» sprechen. Wir haben weitere
Möglichkeiten bis Ende Jahr organisiert. Auf
der Homepage finden Sie alle notwendigen
Informationen. Nutzen Sie die Möglichkeit,
einem erfahrenen Dirigenten bei der Arbeit
zuzusehen und melden Sie sich für eine Probe
an. 
www.dirigentenverband.ch

Agenda
17.–18. September
Schweizerischer Dirigentenwettbewerb, Suhr
9.–11. September
Schweizer Blaskapellentreffen, Grosswangen
19./20. November
Schweizerischer Brass Band Wettbewerb,
Montreux

Vox Humana
«Probleme sind Gelegenheiten,
zu zeigen, was man kann.»
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Konzertdramaturgie und
Programmgestaltung
Was macht ein gutes Konzertprogramm aus? Ist ein «gutes» Konzertprogramm automatisch erfolgreich
oder ein erfolgreiches automatisch gut?

Ein gutes Konzert stösst beim zahlreich erschienenen Publikum auf Akzeptanz, wird
trotz Herausforderungen wertgeschätzt sowie
von den Ausführenden gerne gespielt und ist
schliesslich auch wirtschaftlich erfolgreich.
Viele Vereine geben sich damit zufrieden,
dass ihre Verwandten und Bekannten zuverlässig die Konzerte besuchen und die Hallen
und Kirchen füllen, egal ob das Programm
«Frühlingskonzert», «Kirchenkonzert», «Saalkonzert», «Filmmusik-Perlen» oder «Hits à
gogo» heisst.
Solange das Publikum in grosser Zahl
aufmarschiert, hat man ja alles richtig gemacht – oder? Nun wäre es aber durchaus
wünschbar und nötig, dass nebst oben beschriebenem Publikumssegment auch Musikantinnen benachbarter Vereine, professionelle Musiker und Dirigentinnen aus der
Umgebung, Jugendliche, und kulturinteressierte Menschen anderer Sparten zum Konzert kommen.
Die Öffentlichkeitsarbeit, der Auftritt in
den Sozialen Medien, das Sponsoring, das
Gönnerwesen und vor allem die Nachwuchsarbeit hat in den letzten Jahren einen immensen Stellenwert erreicht.
Somit ist es auch für Dirigentinnen und
Dirigenten schwieriger geworden, die Balance zwischen Publikumswünschen und den
eigenen musikalisch-künstlerischen Ideen zu
finden.
Ein Programm muss «vermarktet» werden
können, aber auch den Geschmack der Musizierenden treffen oder bei diesen einen pädagogischen Effekt auslösen.
Verlagskataloge und Demoaufnahmen
verführen dazu, attraktive und populäre Stücke aneinanderzureihen. Im besten Fall unter
einem Motto oder längs eines roten ThemenFadens, im schlechtesten Fall als beliebiger,
bunter Strauss aus bekannten Melodien, so
Erfolg versprechend wie voraushörbar.
Konzertdramaturgie

Dramaturgie ist die Technik des Geschichtenerzählens. Und eine Technik ist zum grossen
Teil erlernbares Handwerk! Im Sinn einer ge8 | 2022
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lungenen Konzertdramaturgie liegt ein «guNun stellt sich die Frage, wie das Publites» Programm dann vor, wenn es gelingt,
kum, ohne überfordert zu sein, beim erst- und
Beziehungen zwischen den Werken eines
einmaligen Hören nicht nur der Musik folgen,
Programms zu knüpfen, sie vielleicht sogar
sondern auch die thematischen Bezüge und
in einen Zusammenhang zu früheren oder
die «innere» Programmkonzeption erfassen
künftigen Konzerten zu stellen und die Ideen
kann. Braucht es Programmerläuterungen
für die Konzertbesucher verständlich und hörschriftlicher oder mündlicher Art? Gelingt es,
bar zu machen.
die Botschaft ohne erhobenen Zeigefinger
Die musikalische Leitung muss für die
oder den Holzhammer zu vermitteln?
Auswahl und Anordnung der erzählerischen
Um eine Analogie herbeizuziehen: Ein
Mittel zur Darstellung einer Geschichte die
grossartiges Gourmetmenü kann sowohl proVerantwortung übernehmen.
fessionelle Köche als auch reine GeniesserinDa stellen sich manche Fragen: Mit welnen gleichermassen zufriedenstellen. Vorauschem Eröffnungswerk ziehe ich das Publikum
setzung ist die Einschätzung der Bedürfnisse
in den Bann? Wann baue ich das Solowerk
der Gäste, die Qualität der Zutaten, die seriöein? Wie gestalte ich die Spannungsbögen und
se Vorbereitung und letztendlich die Zubedie Ruhepole? Welches Werk ist der Höhereitung der aufeinander abgestimmten Gänge.
punkt und wie führe ich die Ausführenden
Mithilfe dieses Vergleichs könnte doch
und das Publikum dorthin? Haben nicht zu
auch der Prozess der Programmgestaltung
viele Stücke hintereinander dieselbe Länge
sinnlicher angegangen werden.
oder Tonart? Kann ich am Ende des Konzerts
Als Dirigentin kann ich mich fragen, welalle im Saal noch einmal
chen persönlichen, innestark fordern oder soll
ren Bezug ich zu einem
dies zu Beginn oder in
Stück oder einem Stoff
der Mitte des Konzerts
habe. Oder zu welchem
geschehen? Welches
Komponisten ich eine
Stück eignet sich als
besondere Verbindung
Konzertabschluss, welspüre. Genügt das Arranches als Zugabe? Was
gement oder die Kompobezwecke ich damit?
sition meinen AnsprüEs sollte uns bewusst
chen? Gelingt mir die
sein, dass die ZuhörerBalance zwischen Unterschaft Mitproduzentin
und Überforderung des
der Musik ist. Erst beim
Vereins respektive der
CLAUDE ADRIEN HELVÉTIUS
Hören im Konzert konZuhörerschaft? Schätze

PHILOSOPH (1715-1771)
kretisiert sich das musiich die Aufnahmefähigkalische Geschehen für
keit der Protagonisten
alle anders: Ein Konzert mit einer klaren
und des Publikums seriös ein?
Mit vielen dieser Fragen müssen wir uns
dramaturgischen Linie und spannender Programmgestaltung bleibt eher in Erinnerung
wohl immer und immer wieder befassen,
als ein nach absehbaren, traditionellen Regeln
ohne eine allgemein gültige Antwort zu beabgespultes Potpourri bekannter Stücke. Vor
kommen. Ein «schönes», gefälliges Konzertallem kann es auch besser vermarktet werden.
programm können alle von uns in zehn Minuten zu Papier bringen. Aber eines, welches
Programmgestaltung
für den vorgesehenen Anlass perfekt passt,
Es ist wichtig, das jeweilige Publikum einzubedarf unter Umständen Tage und Wochen
schätzen und für dessen Bedürfnisse zu proder Reifung.
grammieren, aber trotzdem sollen auch SpanEs liegt in der Verantwortung von uns
nungen erzeugt, gewisse Hörgewohnheiten
Dirigenten, für jeden Anlass (und ja, auch für
herausgefordert und die musikästhetischen
das Geburtstagsständli und den Weissen
und künstlerischen Intentionen des OrchesSonntag) das «gute» oder gar das perfekte
ters und des Dirigenten zum Ausdruck geProgramm zu kreieren, einzustudieren und
aufzuführen.
bracht werden.

«Unsere Aufmerksamkeit ist nur von
kurzer Dauer, und
es bedarf starker
Leidenschaften, um
sie wachzuhalten.» 
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Kreativität und
Engagement 

E R N S T M AY

Wer einen Blick in Tobi Zwyers
Übungsraum wirft, erkennt sofort
die musikalische Vielseitigkeit des
40-jährigen, dreifachen Familienvaters:
Nebst seinem Hauptinstrument, der Tuba,
befinden sich beispielsweise auch ein
Akkordeon, eine Ukulele und ein E-Piano
darin.

Das aktive Musizieren, z. B. mit seiner aktuellen
Formation «Schäbyschigg», sowie das kreative
Planen und Ausführen eigener Projekte als Musiker, Komponist, Arrangeur oder Dirigent ist
für Tobi Zwyer Ansporn und berufliches Lebenselixier: Er liebt den Liveauftritt und das
Publikum und dies prägt auch seine Arbeit als
Blasmusikdirigent.
Der gebürtige Urner, aufgewachsen in Sisikon, sagt von sich, dass er schon als Jugendlicher
immer sehr aktiv gewesen sei und viele verschiedene Dinge unter einen Hut gebracht habe.
So verwundert es nicht, dass er während seines
Masterstudiums an der ETH (Geologie und
Geochemie) gleichzeitig noch das Diplom für
Blasorchesterleitung (Typ B) erwarb. Fasziniert
hat ihn stets die Wirkungsenergie des Dirigenten auf die Ausführenden und das Publikum.
Der Weg zum Dirigenten

Eine Blasmusik zu dirigieren, heisst für Zwyer,
mit den Möglichkeiten, die man hat, ein grosses
Ganzes zu kreieren und diesen Prozess von der
Idee über die Stückwahl (respektive Neukomposition/Neuarrangements), die Organisation
und die Proben bis hin zum Liveauftritt zu
kontrollieren oder zumindest eng zu begleiten.
Vermisst hat er während seines Bachelorstudiums in Luzern einerseits eine regelmässige
Dirigiertätigkeit im Hochschulkontext und
andererseits die Vorbereitung, wie man sich als
künftiger Musiker und Dirigent in der Musiklandschaft Schweiz die Möglichkeiten verschafft,
sich eine Existenz als Freelancer aufzubauen.
All diese Kompetenzen hat sich Tobi Zwyer,
beflügelt durch seine Tätigkeit als Musiker und
Komponist, «Learning by doing» selbst angeeignet.
Die Arbeit mit dem Verein

Wichtig ist für ihn das Zwischenmenschliche:
Die Chemie zwischen ihm und den Mitgliedern sowie deren Identifikation mit dem Verein und dessen Projekten muss stimmen.

Tobi Zwyer 

Photo: Jasmin Suter

Störend und belastend bei der Tätigkeit
seien für ihn von Zeit zu Zeit das mangelnde
Pflichtgefühl einiger Mitglieder und deren unverbindliche Haltung bezüglich angestrebter
Ziele, Abmachungen oder Termine. Die daraus
resultierende Besetzungsproblematik sei für
ihn durch Corona noch verschärft worden.
Programme werden immer zusammen mit
der Muko konzipiert und zielen im Kern
darauf, eine breite Wirkung zu erzielen, allen
ein Erlebnis zu verschaffen und die positiven
Erwartungen zu erfüllen. Dazu dienen meistens thematische Vorgaben, überraschende
Showeffekte, Gastsolisten und Arrangements,
die Zwyer oft selbst schreibt und seinen Vereinen auf den Leib schneidert. In der U-Musik
ermuntert er die Leute, stets die Originale
anzuhören, um sich Phrasing und Artikulation
einzuverleiben.
Bei Probenstart müssen alle Partituren vorbereitet sein und vom ersten Moment an wird
musikalisch gearbeitet. Das Üben von technischen Stellen soll zu Hause erfolgen und nicht
an den Gesamtproben: Die Anleitungen dazu
gibt es vom Dirigenten und von den Leiterinnen der diversen Register- und Satzproben.
Highlights

Nach den Einschränkungen der Coronazeit
freut sich Tobi Zwyer nun darauf, mit der
Harmonie Schlieren sein Werk «Züri töönt»
auszuarbeiten und zu proben, um es dann
2023, mit dreijähriger Verspätung, auf die
Bühne zu bringen. Zu viel verraten möchte
der Komponist noch nicht, aber es werden,
zusammen mit dem Blasorchester, ein Spre-

cher und zwei Gastsolisten auftreten und
auch Gesangseinlagen werden nicht fehlen
(Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.
züri-töönt.ch).
Vorbild dazu war Zwyers erstes abendfüllendes Werk, «Mythos San Gottardo», welches er mit der Brass Band Gurtnellen, dem
Conférencier Christof Bühler und Instrumentalsolisten (Klarinette, Akkordeon) 2015 in
mehreren Aufführungen im Kanton Uri
einem grossen Publikum darbieten durfte.
Dieses Projekt erzielte eine grosse Resonanz,
und der Initiant Zwyer ist heute noch stolz,
dass ein kleiner Verein diese Aufgabe derart
erfolgreich stemmen konnte.
Nebst diesem Höhepunkt seiner bisherigen Dirigententätigkeit erwähnt er auch gleichermassen die Auftritte mit der Harmonie
Schlieren an den grossen europäischen Blasmusikfestivals in Ellmau (A) und im sächsischen Bad Schlema (D): Vor mehreren Tausend
begeisterungsfähigen Zuhörerinnen und Zuhörern ein fetziges Unterhaltungsprogramm
aufführen zu dürfen, sei wohl nicht nur für
ihn als Dirigent, sondern vor allem auch für
den Verein ein einmaliges Erlebnis gewesen.

Persönliches
n Alter
40
n Vereine
Musikverein Harmonie Schlieren,
Brassa Band Ibach und Brass Band
Gurtnellen (Spielgemeinschaft)
n Instrumente
Tuba, Akkordeon, Ukulele, Gesang
n Mein «Motto»
Die Leidenschaft für die Musik steht
im Zentrum.
n Mein «Kummerkasten»
Mangelndes Pflichtgefühl und die
Aussage «Man hat es immer schon so
gemacht».
n Tipp für Kolleginnen und Kollegen
Bei U-Musik-Bearbeitungen am
Original orientieren. Jeder Auftritt
sollte ein Höhepunkt sein.
n Ergänze
Ein Dirigent muss ...? Als Person
authentisch sein!
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