
28 29BRASS BAND    Februar/März 2019 BRASS BAND    Februar/März 2019

Kolumne

In meinen zwanzig Jahren, die ich in Weimar (D) arbei-
ten durfte, begleitete mich stets ein Zitat des engli-
schen Schriftstellers Graham Greene, welches unüber-
sehbar an die Fassade eines Stadthauses geschrieben 
war: 

«Keiner kommt von einer Reise so 
zurück, wie er weggefahren ist.»
 
 Für mich als Reisender in Sachen Musik eine Aussage, 
die sich im Kleinen wie im Grossen stets bewahrheitet 
hat.
 Deshalb schreibe ich in meiner ersten Kolumne in 
der BRASS BAND über zwei China-Reisen, die ich 2018 
machen durfte. Ich wurde vom Central Conservatory of 
Music Beijing CCOM in Zusammenarbeit mit World Brass 
Association eingeladen, Meisterkurse und Konzerte zu 
geben. Das CCOM ist die grösste und nach eigenen An-
gaben beste Hochschule für Musik in China. 
 Ich unterrichtete vierzehn Tage im Juli und zehn 
Tage im Dezember am Institut für Klassische Musik. Zu-
dem war es dies mein erster Besuch in der Volksrepu-
blik China. Chinesische Studenten hatte ich schon in 
Weimar über viele Jahre hinweg betreut, und ich war 
vertraut mit Mustern und Erwartungen. Spannend war 
aber der vielfältige Kontakt mit den verschiedensten 
Leistungsgruppen, der mir in Peking ermöglicht wurde. 
Ich arbeitete mit Zehnjährigen bis hin zu Studenten und 
Profis.
 Und plötzlich wurde eine meiner grundlegenden 
Überzeugungen ins Wanken gebracht. Mir ist klar, dass, 
wer Musik machen will, neugierig sein und Lust aufs Ins-
trument haben muss. Ebenfalls wichtig sind motivierte 
Lehrpersonen, die dabei unterstützen, diese junge 
Pflanze Musik zu hegen und zu pflegen. 
 Nun ist es in China aber so, dass der Staat beschlos-
sen hat, dass sehr viele Kinder ein klassisches Instru-
ment lernen sollen. Also erhalten in meinem Fachbe-
reich Hunderte Kinder mit sieben Jahren eine Posaune. 
Bereits nach kurzer Zeit des Übens gibt es Prüfungen. 
Wer diese besteht, kann das Instrument behalten, wer 
durchfällt, muss es abgeben. In diesem Stil geht es wei-
ter und weiter durch alle Schulstufen hindurch. Unter-

Wenn die Pflicht zur Kür wird
Kolumne von Armin Bachmann
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richtet wird lange Zeit nur in Grossgruppen, geübt wird 
in der Schule. Wer am Schluss übrig bleibt, wird voraus-
sichtlich studieren. Diese Ausführungen im Vorfeld von 
Prof. Chen Guang, Dean of Brass am CCOM, fand ich 
unglaublich. (Er selber hat übrigens zweimal das Pro-
bespiel für Trompete bei den Wiener Philharmonikern 
gewonnen und wurde nicht engagiert, weil er Chinese 
ist.) 
 Und dann begegnete ich einer Gruppe Zehnjähri-
ger aus der Zhongshan School. Sie kamen im Juli drei 
Tage für jeweils zwei Stunden zu mir in den Unterricht. 
Zwölf Posaunen, zwölf Euphonien. Zum Teil waren die 
Posaunenzüge starr, verbeult, oder sie liessen sich nur 
bis zur 4. Lage bewegen. 
 Die Ventile der Euphonien waren ebenfalls teilweise 
mangelhaft. Ich zeigte ihnen mein Einspielprogramm, 
und sie tuteten kräftig mit – mehr schlecht als recht. 
Einige jedoch fielen mir auf, die recht fit zu sein schie-
nen. Diese liess ich dann alleine vorspielen und erlebte 
mein blaues Wunder. Ich kam aus dem Staunen nicht 

mehr heraus. Baer, erst 10 Jahre alt, hatte das Kor- 
sakov-Posaunenkonzert technisch sehr gut drauf. Und 
Xiao spielte auf seinem Euphonium die Goedicke-Kon-
zertetüde fehlerfrei runter.
 Sie beide wussten nicht, was sie spielten, da sie Ti-
tel und Komponist, die in unserer Sprache geschrieben 
sind, nicht lesen können. Auch Tempoangaben wie al-
legro, andante oder crescendo, cantabile usw. können 
sie nicht entziffern. Aber es interessiert sie auch nicht.
 Und so ging es dann weiter mit einer Klasse Zwölf- 
und Fünfzehnjähriger. Immer waren einige sehr be-
gabte Spielerinnen und Spieler mit dabei, und die Lust 
und die Grundmotivation am Instrument stiegen mit 
jeder Altersgruppe.
 Letztendlich sind die Studenten am CCOM durchwegs 
sehr talentierte junge Menschen. Und hier ist nun ech-
tes Interesse an der Musik, an den Hintergründen, an 
der Kultur rund um die Komponisten zu spüren. Sie sind 
informiert, kennen unsere europäischen Orchester, dis-
kutieren, ob das Blech der Wiener, der Berliner oder der 

Armin Bachmann mit Bear und Xiao.

Londoner besser klingt. Weil sie sie schon alle gehört 
haben. Live! In Peking natürlich! Sie möchten unbedingt 
in Europa oder Amerika studieren und sind hochmoti-
viert, das Beste aus sich herauszuholen. Sie träumen 
von Solokarrieren oder Jobs in sehr guten Orchestern 
… und, und, und. Sie alle haben unter dem Mantel der 
«Pflicht» angefangen, Posaune zu lernen. Nicht die Lust 
oder die Neugierde waren der Motor. Die zufällige Inst-
rumentenvergabe hat sie zur Posaune geführt.
 Ich glaube, Sie können nachvollziehen, dass mich 
auch diese Reise verändert, zumindest zum Nachdenken 
gebracht hat. Mir ist natürlich bewusst, dass viele auf 
der Strecke bleiben – nebst denen, die es schaffen. 
 Als Posaunist bin ich natürlich der Meinung, dass alle 
Siebenjährigen in der Schweiz Posaune spielen MÜSSEN! 
Spass. Natürlich nicht. Wobei – toll wäre es schon und 
den Kids zu gönnen.
 Was ich mit dieser Geschichte sagen möchte: Ich 
bin überzeugt, dass die Kraft des aktiven Musizierens 
so mächtig ist, dass die Motivation beim Menschen von 
aussen nach innen vordringen kann. Das könnte für uns 
vermehrt bedeuten, dass wir dieser Energie vertrauen 
können und somit Kinder und Jugendliche mit klareren 
Vorgaben auf den Weg des Musizierens schicken dürfen.
 Nicht die Wahl des Instrumentes ist entscheidend, 
sondern das Begleiten, die Vorgaben und das Einfor-
dern. So entsteht meines Erachtens Qualität und nicht 
zuletzt Spass und Lust an der Musik! Denn eines hat sich 
in meiner Überzeugung schon seit Jahrzehnten festge-
setzt: Eine der wichtigsten Motivationshilfen in der Ent-
wicklung ist der Fortschritt.
 Ich werde noch öfter nach China reisen dürfen und 
bin sehr gespannt, wie und ob sich die Idee des Staates 

Schüler der Zongshan Schule.

Armin Bachmann unterrichtete auch die Studenten der CCOM.

China, die europäische Kultur in China zu verwurzeln, 
verwirklichen wird.  Ach, und noch etwas: Ich habe mir 
einen Kindheitstraum erfüllt und bin auf der Chinesi-
schen Mauer gewandert. Es war sehr beeindruckend! 
Und Alphorn habe ich auch noch gespielt an diesem ge-
schichtsträchtigen Ort. Inmitten vieler Menschen, unter 
anderem einem Brautpaar, das verschwitzt in europäi-
schen Hochzeitskleidern (Mann im Frack und Frau in ei-
nem langen weissen Kleid) wohl der tollen Fotos wegen 
zur Mauer gepilgert ist.
 So, das wars fürs Erste. DANKE Martin Sebastian für 
die Gelegenheit, einfach mal Gedanken notieren zu dür-
fen. Ich bin sehr an Reaktionen und Diskussionen inter-
essiert: Per E-Mail an info@brassbandnews.info.
Bis bald, euer Armin Bachmann.                   ●
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BrassKolumne

Ich bin sehr dankbar, dass nach all den vielen «Hörjah-
ren» mich ein individueller Klang, gepaart mit einer 
Melodie, immer noch tief berühren kann. Und wenn es 
geschieht, ist es jedes Mal wie ein kleines Wunder.
 Ich war kürzlich für Meisterkurse und Konzerte in As-
tana, Kasachstan. Die Posaunisten der Astana Opera - ein 
prächtiges, top modernes Haus, welches 2013 eröffnet 
wurde - luden mich zur Generalprobe vor der Premiere 
der Oper «Eugene Onegin» von Pyotr Tchaikovsky ein.  
 Ein langes Stück Musik - nach fast 10 Stunden Unter-
richt. Das Haus war voll besetzt, und mitten drin erklang 
die Arie des «Prince Gremin», gesungen vom Kasachen 
Basey Tumanyun, Bass. Und im Raum veränderte sich die 
Stimmung. Die Atmung wurde eingestellt, ein kollekti-
ves Lauschen lag in der Luft.
 Am Ende der Arie – mitten in dieser Vorpremiere – to-
sender Applaus, laute тамаша-Rufe ( kasachisch: Bravo!) 
und Standing Ovation von uns allen. Es war atemberau-
bend, und eindeutig die Reaktion auf diesen einzigarti-
gen Klang seiner Stimme. 
 Was passiert eigentlich, wenn Klang bei uns Emo-
tionen auslöst? Wo liegen die Zentren, die unser Herz 
schmelzen lässt und die Seele zum Erzittern bringen? 
Die Neurowissenschaft beschäftigt sich schon sehr lange 
mit diesem Phänomen und kann zahlreiche Erklärungen 
liefern. Das World Wide Web ist voll von lesenswerten 
Informationen. Klar spielt die persönliche Stimmung 

Wenn mich der Pfeil trifft
Kolumne von Armin Bachmann

wieder. Viel öfter sind es aber berührende Hörgeschich-
ten, die ich erleben darf.
 Denn es gilt: «Musik ohne Leidenschaft ist Verbre-
chen.» (und gehört bestraft, z. B. das rote Choral Heft 
auswendig lernen, die 3. Stimme, usw). Und noch was: 
«Wenn die Intensität vorhanden ist, spielt die Stückwahl 
fast gar keine Rolle mehr.» 
 Der instrumentale Klang ist, die wie die Sprech- oder 
Singstimme, der ganz eigene akustische Hörabdruck.  

 Den richtigen «Cornetklang» gibts Gott sei Dank 
nicht. Den charakterisierenden Klang zu finden, das ist 
spannend. Der Weg dahin mag mannigfaltig sein, viel-
leicht. Viele unterschiedliche Hörerlebnisse, geförderte 
Fantasie, Vorstellungskraft und technisch sehr gute An-
weisungen führen uns dazu. Sicherlich.
 Ach ja, üben gehört auch dazu. Klang und Intensität 
passieren ja nicht einfach; beide brauchen unsere ganze 
Energie und Aufmerksamkeit. Immer. 
 In diesem Sinne, danke fürs Lesen. Ich höre jetzt ge-
rade Luciano Pavarotti, der Wahnsinn aller Stimmen.
Ich bekomme jedes Mal Hühnerhaut, wenn ich seiner 
Stimme lausche, egal was er singt. Sein Timbre, seine 
Dynamik, ich bin dann einfach hin und weg!
 (Für die junge Generation, die ihn nicht mehr kennt: 
geht mal youtuben, es lohnt sich!)

Statements von lieben Freunden zu diesem Thema:

Langsame Melodien sind das geheime Herz oder das 
Gravitationszentrum von Musikstücken, sind Momente, 
in denen die Seele freier atmen kann. Eine berührende 
langsame Melodie zu finden, ist aber eine Gratwande-
rung. Das gleiche gilt für die Interpretation: nichts ist 
schwieriger, als langsame Linien Leben einzuhauchen.
(Oliver Waespi, Komponist)

Chaque personne ressent des émotions liées à l’écoute 
ou à la pratique musicale de manière différente. Ces 
émotions sont en lien très étroit avec l’état dans lequel 
se trouve l’auditeur ou le musicien. On sent cela très 
profondément en nous, avec un sentiment de bien-être 
qui se traduit par une respiration de plus en plus lente 
et profonde.
(Christophe Jeanbourguin, Dirigent)

Eine einfache Melodie kann uns berühren, wenn sie mit 
viel Intensität gespielt wird. Eine klare rhythmische Un-
terteilung ermöglich diese Intensität. Genau das braucht 
man für eine einfache Melodie.
(David Bruchez, Posaunist)

In den Schlaf gewiegt, in den Arm genommen, getröstet 
oder aufgemuntert – uns alle verbinden ein Leben lang 
viele Gefühle und Erlebnisse mit all diesen Liedern. In 
der Einfachheit von Melodien waren wir von Anfang an zu 
Hause oder gehen wieder nach Hause, und das berührt.
(Regula Küffer, Flötistin)

Emotionen sind Schwingungen. Wellenartig erreichen 
diese den Hörenden. So einfacher die Melodie, so leich-
ter findet diese Zugang.
(Fabia di Càsola, Klarinettist)             ●

Kolumne

eine Rolle, ob man empfänglich ist oder nicht.
 Und doch gibt es zahlreiche Momente, da trifft uns 
alle der Pfeil der Musik! Für mich persönlich gilt die 
Formel: «Klang berührt und Virtuosität fasziniert.»
 Es ist meines Erachtens die langsame Melodie, die 
dem Klang die Chance gibt, sich zu entfalten und da-
bei Gänsehaut verursacht. Schnell geht nämlich immer, 
aber schön? Okay, etwas böse, aber ich spiele Posaune!
 Im Ernst: die einfachen Melodien sind das ABC der  
Musik. In der Einfachheit der Langsamkeit liegt ein enor-
mes und unendliches Potential an Lern- und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Und das begeistert mich!
 Anfang Februar durfte ich als Juror beim Slow Melody 
Contest in Vétroz mitwirken. Über 450 Solistinnen und 
Solisten waren am Start, schon das haute mich fast um.
 Im Final sass ich dann mit den hoch geschätzten Kol-
legen Brett Baker und Markus Egger. War das ein Fest, 
wie die jungen Leute geklungen und musiziert haben!
 Und einmal mehr hat sich bestätigt: Ein schöner Klang 
kennt keine Altersgrenze! Intensität in Klang und Gestal-
tung, das ist der Schlüssel! Intensität ist das Sprachrohr 
der Seele und des Herzens, so empfinde ich das. Einfach 
verrückt, dass dies bei Kids wunderbar klappen kann 
und Erwachsene das manchmal total vergessen. Egal ob 
Laien, Studierende oder Profis: Respekt habe ich schon 
vor der Option, dass musikalische Gleichgültigkeit auch 
mich treffen könnte. Ich begegne ihr leider immer mal Astana (oben). Armin Bachmann, Markus Egger, Brett Baker (v.l.).
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Ein Tag OHNE Musik muss her!

Kolumne

Eine Kolumne schreiben zu dürfen ist was Tolles. Da 
darf man auch mal lästern und schimpfen!
 Der Tag der Musik/Fête de la Musique findet jedes 
Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeran-
fang, statt. In hunderten Städten weltweit werden 
unzählige kleine und grosse musikalische Aktivitä-
ten durchgeführt. Eine sehr schöne Geschichte, das 
Ganze. Der Anlass geht auf eine Initiative von Jack 
Lang zurück. Er war damals französischer Kulturmi-
nister und führte die erste offizielle Fête de la Musi-
que am 21. Juni 1982 in Paris durch. 
 Nun würde ich gerne den Tag OHNE Musik initiie-
ren. Hilfst du mit?
 Ist es nicht verrückt, wo überall Musik zu hören ist? 
Die Dauerberieselung der Ohren unserer Gesellschaft 
finde ich echt schräg. Da sitzt du am Morgen um 7 
Uhr – ja, auch Musiker sind dann schon unterwegs - in 
einem Café auf dem Land, und die Lautsprecher sind 
auf deutschen Schlager programmiert. Um 7 Uhr in 
der Früh! Anschliessend kurz in einen Einkaufsladen 
mit permanenter Volksmusik. Da war das Wartezim-
mer meines Hausarztes ja richtiggehend Erholung: da 
lief nämlich der lokale Radiosender. Ok, dann weiter 
im Tagesablauf und ab nach Hause, um zu üben … 
Kein Kommentar. Danach noch Kleider einkaufen für 
die Hochzeit meines Sohnes. Diverse Modetempel ab-
gegrast. Von Latin, über Klassik bis hin zu Pop und 
Rock. Alles immer gut hörbar.
 Mann oh Mann. Jetzt mal ehrlich; es ist einfach 
unerträglich! Dass dann in der Bahnhofunterführung 
Live-Musik erklang, war ne Wohltat. Ok, auf dem 
Nachhauseweg vom Bahnhof musste ich noch tan-
ken. Easy, war mal wieder Deutscher Schlager an der 
Reihe. Da kommt mir noch die Sauna vom letzten 
Monat in den Sinn mit der Endlosschlaufe über zwei 
Akkorde.
 Also mir reichts! Ich finde diese akustische Um-
weltverschmutzung falsch und eine Zumutung. Ich 
möchte selber entscheiden, wann ich welche Musik 
hören will. Musik ist ein Kulturgut und kein Konsum-
gut. Und die bedauernswerten Angestellten in diesen 
Geschäften; das muss ja Horror für sie sein.
 Ich stelle mir die Künstler vor. Sie komponieren, 
üben, legen Herzblut rein, gehen ins Studio, geben 
alles vor dem Mikrofon und landen an der Tankstelle. 
 Zugegeben, dass kann mir mit meiner Posaunen-
musik nie passieren …

Kolumne
von Armin Bachmannvon Armin Bachmann

Ich finde, mit einem Tag oder gar einer Woche ohne 
Musik könnten wir viel mehr auf unsere Kultur auf-
merksam machen. Ich bin sicher, wenn die Klänge 
fehlen, wird unserer Gesellschaft bewusst, was eine 
sinnhaft angewandte Klangwelt für eine Ausstrahlung 
hat. Musik hat ja grosse Macht: sie verändert den 
Herzschlag, die Atemfrequenz, den Blutdruck. Musik 
kann - therapeutisch eingesetzt - wundervolle Dinge 
leisten. Aber sie beeinflusst nebst dem Hormonhaus-
halt zum Beispiel auch unser Einkaufsverhalten. Da-
rum ist das gezielte Anwenden von Dauerberieselung 
in der Marktwirtschaft zum Trend und zur Marketing-
strategie geworden. 
 Aber Stille hat eben auch was Magisches, kann 
sehr laut sein. Danach hören die Ohren wieder in-
tensiver und farbiger. Sie öffnen sich, werden neu-
gieriger und geniessen Musik, wenn sie erklingt. Die 
Wertschätzung gegenüber den Kulturtäterinnen und 
Kulturtätern würde wachsen. Und aus Einheits-Hör-
Brei würde wieder ein Spezialitäten-Hör-Angebot für 
jedermann. Ein Traum! 
 Ich bin ein grosser Fan von Musik hören. Der Kopf-
hörer ist ja bei vielen Menschen ein täglich gebrauch-
tes Utensil. Aber sie wählen ihre Musik aus und nut-
zen ihre positive Energie. Da passt doch das Zitat von 
Berthold Auerbach (1812–1882): «Musik wäscht die 
Seele vom Staub des Alltags rein.»
 Übrigens, in bestimmten Momenten stelle ich 
einen Strafenkatalog für die Verantwortlichen der 
akustischen Verschmutzung zusammen. Leider nicht 
zur Veröffentlichung geeignet. 
 Und noch was: gegen Autobahnlärm werden 
Schallschutzwände gebaut, gegen Fluglärm wird pro-
testiert. Und was tun gegen die musikalische Um-
weltverschmutzung? Einkaufen oder im Restaurant 
sitzen mit dem Pamir? Why not!
 So, genug gelästert. Trotz der enormen Anzahl 
an belegten «Motto-Daten» im Jahreskalender bin 
ich zuversichtlich: wir finden ein Datum für den Tag 
OHNE Musik.
 Kleiner Nachsatz: Ich habe in einem der Modege-
schäfte gebeten, die Musik abzustellen, da ich gerne 
in Ruhe dort einkaufen wollte. Nach langem hin und 
her haben sie es gemacht. Das fand ich mutig und 
schön. Nachdem ich bezahlt hatte, haben sich zwei 
Verkäuferin dafür bedankt. Es sei inspirierend gewe-
sen, mal 40 Minuten ohne Musik zu arbeiten.                ●

Spass an der Stille – Chiara aus dem Ochlenberg.
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Blasmusik bewegt

Kolumne
von Armin Bachmann

Der Blasmusik-Frühling neigt sich dem Sommer zu. 
Einmal mehr unglaublich, was in den Monaten Mai 
und Juni alles so abgegangen ist! Unzählige Konzerte, 
Open-Airs und Wettbewerbe prägten die Welt der 
geblasenen und geschlagenen Tönen. Ich durfte mir 
aufgrund diverser Anfragen einen schönen Strauss an 
Erlebnissen zusammenstellen. Und um es vorweg zu 
nehmen: die Szene hat mich einmal mehr begeistert! 
Die Ernsthaftigkeit, mit welcher tolle Dirigentinnen 
und Dirigenten die Bands und Orchester vorbereiten, 
ist fantastisch. Und es wird geübt, was das Zeugs hält.
 Mitte Mai war ich mit dem Neo Brass Ensemble in 
Schottland unterwegs und durfte neben Konzerten 
auch mit Schulklassen und Jugendbands zusammen-
arbeiten und musizieren. Die Kids waren sehr neu-
gierig und grosse Fans vom Blechsound. Na ja, das 
kann ich ja verstehen! Danach kam der Musiktag in 
Altishofen LU. Ich mag es, die Bands und Orchesters 
zu hören, um dann im Anschluss mit ihnen sozusagen 
«Ohr um Ohr, Auge in Auge» das Erlebte zu bespre-
chen und zu diskutieren. Die musikalischen Leistun-
gen waren sehr überzeugend und die Ohren bei den 
Gesprächen sehr weit offen. So macht Jury Spass. 
 Aber es gab ja auch keine Punkte. Die musste ich 
dann am Dutch Open in Drachten (NL) und am Grau-
bündner Kantonalen Musikfest in Arosa verteilen. Der 
Spassfaktor bei dieser Aufgabe ist gering. Aber bitte 
nicht falsch verstehen; ich bin absolut überzeugt, 
dass unsere Szene Wettbewerbe braucht. Für mich 
keine Frage. Und dazu gehören Punkte, eine Rang-
liste und Juroren. Und es ist schlicht beeindruckend: 
die Damen (leider noch viel zu selten) und Herren der 
Jury machen ihren Job sehr, sehr sorgfältig und mit 
hoher Professionalität. Klar, die Rangliste- und die 

Punktedifferenzen zwischen Wahl- und Pflichtstück 
sorgen häufig für Gesprächsstoff. Auch die unter-
schiedliche Punktegebung der einzelnen Teams führt 
zu Diskussionen. Die Anfeindungen an die Jury blei-
ben Gott sei Dank seit längerer Zeit gänzlich aus – das 
habe ich vor Jahren zu oft anders erlebt.
 Nach dem Contest in Arosa hatte ich ein längeres 
Gespräch mit fünf Mitgliedern eines Blasorchesters 
rund um das Thema Erfolg-Misserfolg. Und die eine 
Aussage des Dirigenten hat mich sehr betroffen ge-
macht: «Mich verletzt es persönlich, wenn mein Ver-
ein tiefe Punkte einfährt.» Darauf postwendend die 
Antwort seiner Oboistin: «Moment mal. Für schlechte 
Leistungen sind wir alle verantwortlich, und für die 
Guten auch.» Meines Erachtens ist genau dieser 
Teamgedanke sehr wichtig und hat an grossem Stel-
lenwert gewonnen. Als Juror bleibt mir immer ein fa-
der Beigeschmack nach Wettbewerben. Die Rangliste 
ist erstellt, aber ist sie wirklich richtig? Eine Frage, 
die für immer offen bleibt.
 Ich kann mir vorstellen, dass im Anschluss an die-
sen Frühling in den Vereinen viel gefeiert und auch 
viel besprochen wird. Bleibt noch die eine Sorge: 
Finden sich immer wieder «Spinner», also Vereine 
oder Organisationen, die solche Grossveranstaltun-
gen durchführen? Es wäre uns zu wünschen. Der zeit-
liche Aufwand, die Kosten und die nötigen Helfer-
stunden sind enorm.
 So, nun freue ich mich auf den Herbst! Mein Baby 
heisst Schweizer Jugendmusikfest #burgdorf19. Ich 
bin überzeugt, auch als Mitglied des OKs werde ich 
begeistert die Kraft der Blasmusik spüren.
 Es wird ein Beben geben im Emmental! See you all 
@#burgdorf19!	 	 															●

Musiktage Altishofen.



21BRASS BAND    Oktober/November 201920 BRASS BAND    Oktober/November 2019

 Ich bin sicher, dass stetige Begegnungen mit dem 
thematischen Spektrum von der Tradition der kompo-
sitorischen Avantgarde über Klangkunst, Performance, 
Neue Medien und grenzüberschreitende Konzepte bis zur 
Improvisation uns beleben und erfrischen würden. 
 Neue Spieltechniken bieten auch die Chance, sein 
Instrument neu zu entdecken und zu beherrschen. Die 
hervorragende Qualität der zahlreichen Musikantinnen 
und Musikanten laden dazu förmlich ein. Ich glaube, da 
ist vielerorts eine grosse Neugierde für spannende Ent-
deckungen vorhanden. Musik ist immer ein Abbild unse-
rer akustischen Gegenwart und der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Und die ist unter anderem doch schnell, 
laut, hektisch, irritierend, unkontrolliert - und Gott sei 
Dank stellenweise still, beschaulich und lieblich. Eine 
berührende Melodie ist wertvoll und für mich der Kern 
der musikalischen Emotion, aber das Fruchtfleisch rund-
herum darf sehr mannigfaltig sein. Ich bin der festen An-
sicht, Kultur soll Emotionen auslösen, darf begeistern, 
faszinieren und verstören.
 In diesem Sinne: Brechen wir auf zu musikalischen 
Experimenten, pflegen wir Traditionen und lassen wir 
Neues in unserer Blasmusikwelt gleichermassen zu. Es 
braucht Mut und Durchhaltevermögen, um neue Pfade 
zu begehen, aber es lohnt sich. 
 Noch ein Tipp: Versuch mal zu singen und zu spie-
len gleichzeitig: macht Spass! Das nennt sich Multi-
phonics. So kannst du «Stille Nacht» zweistimmig-al-
leine musizieren, ein klarer Mehrwert!   

Feuer od er Asche?
Hast du den Festakt vom Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfest in Zug gesehen? Das war toll gemacht, finde 
ich. Die Kombination von Tradition, frechen Harmonien 
und Klängen hat mich berührt. Und das am Schwingfest! 
Da kam mir spontan das Zitat in den Sinn, welches dem 
Komponisten Gustav Mahler zugeschrieben wird: «Tradi-
tion ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung 
der Asche.» Meiner Meinung nach ist es nicht einfach, das 
Feuer immer am Brennen zu halten. Es bedeutet, regel-
mässig neues «Brennmaterial» nachzulegen. Und gerade 
in unserer Brassszene und der Blasmusikwelt generell 
sind Veränderungen eher zähflüssig zu bewerkstelligen. 
 Schauen wir doch mal auf die Konzertprogramme oder 
die Selbstwahlstücke an Wettbewerben. Klar, in der 
Topliga wird experimentiert, und das finde ich super. 
 Ansonsten herrscht eher die angepasste Stückwahl 
vor. In vergangenen Jahrhunderten haben die Zuschauer 
Eier geworfen oder den Saal frühzeitig verlassen, wenn 
ihnen etwas nicht gefallen hat. Ich fände es klasse, 
wenn solche Traditionen wieder aufgenommen würden. 
Die Kleiderwahl der Künstler würde sich vielleicht ver-
ändern müssen … 
 Ich muss mich ja selber an der Nase nehmen. Stel-
lenweise schaffe ich es, Konzertprogramme zu gestal-
ten, die neue Aspekte beinhalten. Im Moment darf in 
der Szene wieder einige Formationen dirigieren. Die 
Programmgestaltung fällt mir hierbei eher schwer. Ich 
würde mir wünschen, dass die Komponistinnen und Kom-
ponisten uns vermehrt neue Aspekte der Musik zumuten. 

Kolumne Kolumne
von Armin Bachmannvon Armin Bachmann
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Ich bin Fan der Jugend
Als kreativer Kopf und Spiritus Rector durfte 
ich das Schweizer Jugendmusikfest #burgdorf19 
mitgestalten. Am 21./22. September war es 
endlich soweit und die über 4500 Aktiven tra-
fen in Burgdorf ein. Wow und wie! Ich war und 
bin begeistert ob der Leidenschaft, Energie und 
Wucht der positiven Lebenseinstellung dieser 
jungen Menschen. Die Qualität der Vorträge 
war fantastisch, aber immer gepaart mit einer 
gewissen Leichtigkeit und viel Spiellust. Durch 
alle Kategorien und Besetzungen hindurch wa-
ren die Formationen sehr seriös und gewissen-
haft vorbereitet und brachten, die zum Teil sehr 
sperrigen Aufgabenstücke und ihr Wahlstücke, 
bravourös auf die Bühne. Dies war auch die ein-
hellige Meinung der 32 Jurorinnen und Juroren. 
 Mich faszinierte aber auch das Ganze drum 
herum. Die freien Konzerte waren ausgebucht 
und die Vereine zeigten ihr Repertoire, waren 
virtuos, kreativ und holten das Publikum voll ab. 
 Es wurde an allen Ecken und Enden geblasen, 
geschlagen oder gestrichen. In den Instrumen-
tendepots wurden Duett und Trios gespielt oder 
das Wettspielstück geübt. Vor den Wettbewerbs-
lokalen alberten und lachten die Musikanten, 
dabei beobachtete ich, wie Dirigentinnen oder 
Dirigenten mit wenigen geschickten Worten den 
Fokus auf die Konzertration erzeugen konnten. 
 Ein gutes Resultat war das klar formulierte 
Ziel. Die Parademusik hatte ich nicht so erwar-
tet. In den Seitenstrassen oder auf der Fest-
wiese wurde geprobt, hart und unerbittlich an 
der Präzision gefeilt und Intonation verbessert. 
 Hörte einen Chef laut rufen: «Pianospielen 
geht auch im Emmental. Trompeter, reisst euch 
zusammen!». Das zahlreiche Publikum war von 
der tollen Qualität überrascht und kam in den 
Genuss von sieben Stunden Parademusik Show 
vom Feinsten. Viele Vereine zeigten in der Aus-
arbeitung sehr fantasievolle Evolutionen.
 Die jungen Menschen waren in diesen Tagen 
voller Musik. Sie besuchten die Konzerte und 
Wettbewerbsvorträge und feierten an der Ärde-
guet-Party am Samstagabend mit der gleichen 

«Ich hab diese Zeit des Jahrs gar lieb,
die Lieder die man singt;

und die Kälte die eingefallen ist
macht mich vollends vergnügt.»

(Goethe, Briefe, an Kestner, 1772)

Energie und unerschöpflichem Durchhaltever-
mögen. Kommunikation findet einfach statt, da 
braucht es nur Raum und Zeit und dann gehts 
los. Nach dem Rudelblasen am Samstagabend er-
lebte ich 11 Musikantinnen und Musikanten, die, 
alle in einer anderen Uniform, hinter dem Fest-
zelt die Stücke nochmals spielten. Die fehlende 
Sopranstimme übernahm das Akkordeon und so 
hatten sie, begleitet von vielen Lachanfällen, 
eine wunderbare Stunde zusammen.
 Ich durfte viele Dankesworte entgegen neh-
men für die Organisation von #burgdorf19. Dabei 
hatte ich an diesen zwei Tagen unendlich viel 
Freude, Spass, Energie und Faszination erlebt. 
 Es liegt an mir, bei den jugendlichen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer danke zu sagen. So 
ein Fest zu organisieren ist ein Riesen-Kraftakt. 
Aber wenn dann der Inhalt zur Hauptsache wird 
und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer musi-
kalisch geladen vor Ort agieren ist der Aufwand 
schwups vergessen … verrückt finde ich!
 Manche Erwachsene könnten sich für ihre 
Events eine grosse Scheibe der jugendlichen Or-
ganisation abschneiden. Grosse Musikfeste müs-
sen sein, bin ich überzeugt. Aber dabei muss 
immer die Art der Musik im absoluten Zentrum 
stehen. Nebst dem Wettspiel sind Plattformen 
des freien Musizierens nötig und Möglichkeiten 
des unkomplizierten gemeinsamen Musizierens 
ebenso. Ich weiss, das Alter nimmt einem ein 
bisschen die Spontanität, aber der Effekt wäre 
grossartig. Hmm, eigentlich wollte ich über 
Blechbläser und ihre Rolle unter dem Weih-
nachtsbaum schreiben. Ja, dann halt nächstes 
Jahr. Frohe Weihnachtstage wünsche ich dir, al-
les Gute mit all deinen musikalischen Projekten 
und einen feinen Rutsch in ein neues Jahr voller 
schöner Töne.
 Ich habs wie Johann Wolfgang von Goethe:

Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
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Haben Sie so schön kräftig auf die Pauke ge-
hauen über die Festzeit? Die Tage sind ja wahr-
lich nicht da um Trübsal zu blasen. 
 Also ich habe alle Register gezogen, und der 
Himmel hing voller Geigen bei uns! Ich fand 
schon immer der Ton macht die Musik, und die 
Stimmung sollte einfach harmonisch sein in die-
ser Jahreszeit. Es war zwar die alte Leier, alle 
mussten nach meiner Pfeife tanzen. Tante Me-
lodie äusserte sich wenig taktvoll: «Leg doch 
mal ne andere Platte auf», doch der Rest der 
Familie lobte meine Traditionen in den höchs-
ten Tönen. 
 Einzig der Ochse in unserer Krippe hat einen 
echten Dämpfer erhalten als der missgestimmte 
Esel ihm ordentlich den Marsch geblasen hat. 
Und dies nur weil der Ochse eine Lobeshymne 
auf den alten Schafbock hinter der Krippe ge-

halten hat. Da hat es dem Josef in den Ohren 
geklingelt und er hat dem Esel eine ordentliche 
Standpauke gehalten. Aber dieser kann nicht 
anders und muss einfach jedes Jahr den Ton 
angeben. Na ja, wir wollten in der Familie den 
Vorfall nicht an die grosse Glocke hängen. Aber 
du lieber Gesangsverein, mein Jüngster musste 
ja wieder mal alles gleich lautstark herauspo-
saunen. Nun kann ich euch ein Lied davon sin-
gen was passiert, wenn die Fahnen fliegen und 
der Verstand die Trompete ist. Onkel Fridolin 
stiess wie schon so oft ins gleiche Horn. Sein 
temporeiches Plädoyer für den Esel prasselte 
wie ein Trommelfeuer auf uns herab. 
 Mit Pauken und Trompeten habe ich verzwei-
felt versucht das Ende vom Lied herbei zu reden. 
Der leise Kommentar vom Ältesten war knapp: 
«Er will schon wieder die erste Geige spielen.» 

In der Sprache liegt Musik
Nicht musikalisch und schon gar nicht poetisch

«Keine Musik ist etwas wert, von der man dem 
Hörer zuerst berichten muss, was darin erlebt 

ist, was er zu erleben hat. Man muss Ohren und 
ein Herz mitbringen und - nicht zuletzt - sich 

willig dem Rhapsoden hingeben. Ein Rest Myste-
rium bleibt immer - selbst für den Schöpfer.»

Gottseidank kam meine Frau im Stakkato-Schritt 
daher und hat uns allen so richtig die Meinung 
gegeigt. Das war Musik in meinen Ohren und hat 
die Stimmung total verändert, ein absoluter Hit. 
«Böse Menschen haben keine Lieder» dozierte 
sie, «aber nun singen wir gemeinsam und lassen 
das Jahr Revue passieren.» Das Acappella jubi-
lieren war ein echter Wohlklang. Draussen in 
der Küche sagte sie, über die ganze Geschichte 
reden wir noch einige Takte morgen. 
 Na ja, ich bin sicher der Ochse kann pauken 
so viel er will, er bleibt ein Ochse. Aber beim 
Esel müssen wir unbedingt neue Saiten aufzie-
hen und ihm mal neue Flötentöne beibringen. 
Ansonsten pfeift unsere Familie bei den nächs-
ten Festtagen aus dem letzten Loch.
 War das jetzt ein Gaudi diesen Text zu 
schreiben. Hübsch auch darum, wieder mal zu 

spüren wie die musikalische Terminologie stark 
in Redewendungen verwurzelt ist. Beschreibun-
gen von Beziehungen, Gefühlen und Gegeben-
heiten lassen sich musikalisch wunderbar erzäh-
len. Aber werden diese Redewendungen noch 
benutzt? Oder ist das eine Sprache von gestern? 
Ich kann und will dies nicht beurteilen. Ich finde 
es einfach schön, wenn unsere Sprache weiter-
hin blumig und musikalisch bleibt und nicht auf 
ein Minimum reduziert wird.
 Einzig bei der Musik halte ich es wie Gustav 
Mahler:
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Ohne Atem kein Leben
und ohne Atem kein Klang

 Für uns als aktive Bläserinnen und Bläser ist der Atem 
schlechthin der Treibstoff, die Kraft, die Ausdauer, 
das Wohlfühlen, die Projektion, die Konzentration, die 
Klangschönheit und und und. 
 Vergessen wir nicht, unser Körper ist unser Instru-
ment, das Cornet oder die Posaune ist nur der Lautspre-
cher. Und so heisst es, unseren Körper zu spüren und zu 
trainieren. Ich probiere schon ein Leben lang, singend 
Posaune zu spielen. Die Kraft nicht aus den Lippen, son-
dern aus der Atmung und der Körperspannung zu entneh-
men. Auch darum weiss ich: Regelmässiges Atemtraining 
ist einfach Pflicht! 
 Da gäbe es zum Beispiel folgende praktische Ideen: 
Nimm ein kurzes Stück Elektrorohr oder Gartenschlauch, 
Durchmesser zwischen 2 bis 3 cm, stecke es zwischen 
die Zähne und atme langsam ein und aus. Fülle deinen 
Körper wie ein Glas Wasser von unten nach oben und 
entleere ihn umgekehrt. Nach einer gewissen Zeit stellt 
sich ein sehr entspanntes Gefühl ein. Du kannst diese 
Übung auch zum Einschlafen benutzen. 
 Oder atme durch die Nase ein und durch den Mund mit 
einem «sch» aus. Wiederhole dies mindestens 10 Mal. 
Strecke die Zunge raus und hechle heftig wie ein Hund. 
So spürst du das Zwerchfell richtig rumhüpfen. 
 Oder nimm ein Stück WC-Papier und fixiere es mit 
deinem Ausblasen an die Wand. Du kannst dies auch mit 
deinem Mundstück machen. So erlebst du, wie wichtig 
und unerlässlich die Geschwindigkeit der Ausatmung für 
deine Stabilität von Klang und Intonation ist. Oder gehe 
einfach ins Internet und suche dir spannende Atmungs-
übungen, beispielsweise aus Schwangerschaftsprogram-
men, da gibt es viele spannende Übungen.
 So oder so, bevor du auf deinem Instrument übst und 
bevor du an einer Gesamtprobe 2 Stunde hart arbeitest, 
mache 3 bis 4 Minuten Atemübungen.
 Deine Kondition, deine tolle Artikulation, deine Klang-
schönheit, sie alle sind ein Produkt einer guten und sta-
bilen Atmung. Da lohnt es sich doch, diese regelmässig 
zu trainieren. 
 Das war jetzt kein Atemworkshop, sondern nur ein 
Weckruf! Wer atmet, hat definitiv mehr vom Leben und 
von der Musik. Apropos Musik, diese braucht auch At-
mungen, immer wieder und an den richtigen Stellen. 
Musik ohne Atmung ist schier unerträglich, finde ich.     ●

Ein regelmässiges und bewusstes Training der Atmung 
ist Teil des positiven Lebensgefühls.

Ich bin immer wieder überrascht, betroffen und manch-
mal schockiert, wie viel zu selten das regelmässige 
Atemtraining bei Bläserinnen und Bläsern stattfindet. 
Das gilt übrigens auch für Dirigentinnen und Dirigenten. 
Nicht nur im Amateurmusizieren, auch in der Welt der 
Studierenden gilt es, das Bewusstsein dafür zu wecken.

Der Atem als Kraft des Seins – Atmung als Wohlfühl- 
und Energie-Faktor
Bereits in früheren hochentwickelten Kulturen erkannte 
man den Atem als Träger der Lebens- und Bewusstseins-
kraft. Mit der richtigen Atemtechnik wird das körper-
lich-seelische Empfinden positiv beeinflusst, mit ihr 
erfährt der Mensch eine Bewusstseinserweiterung. Be-
wusstes Atmen erhöht die Leistungsfähigkeit und stei-
gert das Lebensgefühl.
 Die übermässige Belastung des Gehirns und der Ner-
ven bewirkt beim heutigen leistungsorientierten Men-
schen eine Störung des natürlichen Atemrhythmus. Der 
Atem beeinflusst nicht nur unser Denken, Fühlen, Emp-
finden sowie die Intuition, sondern mit der Bewegung 
des Atems gewinnt der Mensch auch Zugang zu seinem 
Sein.
 Das Einatmen bringt uns Anregung, es erzeugt in uns 
neue Kräfte, die wir beim Ausatmen in Form von Mittei-
lung wieder freisetzen. Die Atempause, nach dem Aus-
atmen, ermöglicht dem Menschen, das Aufgenommene 
zu verarbeiten und in sich selbst zu ruhen.
 Der gestresste Mensch aber atmet nicht naturgemäss, 
er ist nicht mehr in der Lage, sich dem eigenen inneren 
Rhythmus des Atmens hinzugeben; seine Atmung ist un-
ruhig und unregelmässig, die erholsame Atempause ent-
fällt – die Folge davon ist ein Verlust seiner psychischen 
wie auch seiner physischen Kraft.
 Wie sagte der deutsche Schriftsteller und Erzäh-
ler Theodor Fontane (1819–1898) so schön: «Es ist und 
bleibt ein Glück, vielleicht das Höchste, frei atmen zu 
können.» Dabei bezieht er sich auf zahlreiche Ebenen 
des Daseins.
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Workshop mit Armin Bachmann.
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