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Editorial

Durchblick

Aufblick

Weitblick

Ein gestresster und sehr erfolgreicher Geschäftsmann wollte eines Tages vom Meister wissen, was denn das Geheimnis
eines wirklich erfolgreichen Lebens sei.
Ohne lange zu überlegen sagte der Meister:
―Mach jeden Tag einen Menschen glücklich!―
Dann fügte er noch mit Schmunzeln hinzu:
„auch wenn du selbst dieser Mensch bist.“
Nach einer Weile ergänzte er: …vor allem, wenn du selbst
dieser Mensch bist.―
Liebe Leserinnen, Liebe Leser
ein Lächeln macht in der Regel grosse Freude und ist jedesmal ein Geschenk. Bringen wir doch täglich einem Mitmenschen ein Lächeln, auch wenn der Weg noch so kurz ist, auch
der Weg zu ihm ist schon Geschenk.
Probieren wir es doch immer wieder neu.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wunderschöne Tage

Ihre Anna Dieter

Heft Nr. 56-I-2017
www.bkmw.ch
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Probewochenende der etwas anderen Art
Januar - soeben hatte ein neues Jahr begonnen, schon stand
das alljährliche Probewochenende der Blaukreuzmusik Winterthur bevor.
Auch im 2017 fand dieser Anlass wieder im appenzellischen
Gais statt. Obwohl ich als Fähnrich bekanntlich kein Blasinstrument spiele und somit nicht üben muss, nehme ich gerne
an diesen Wochenenden teil, um die Gemeinschaft mit meinen Musikerkollegen zu pflegen. Auf das abendliche Tischtennisspiel nach den Probeeinheiten freue ich mich jedesmal
schon lange im Voraus.
So machte ich mich am Freitag, dem 6. Januar auf den Weg
ins wunderbar verschneite Appenzeller Land zu diesem besonderen Weekend, denn im Laufe des Abends sollte ich, zusammen mit Esther und Johannes, zu einem der drei Könige
gekrönt werden. Unser Amtsauftrag war aber nicht das
Herrschen, sondern das Wohl unserer Untertanen. Wie wir
diesen Auftrag umzusetzen hatten, blieb unserer Entscheidung überlassen.
Ob ich meine königliche Aufgabe erfüllt habe, darf gerne
bei meinen Untertanen, bzw. Musik-Kollegen erfragt werden
(^-^)
Besonders aber war auch, dass ich diesmal mit zwei Instrumenten in Gais ankam.
Keine Angst, ich bleibe nach wie vor Fähnrich, denn es sind
keine Blasinstrumente. Saitenklänge hatten mich fasziniert,
4
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begeistert, verzaubert. Ja, es war Liebe auf den ersten
Ton. Der wunderschöne Klang einer Sitar hatte mich eingefangen.
Was eine Sitar ist? Dabei handelt es sich um ein Zupfinstrument, dass seine Wurzeln im ostpersischen, indischen
Raum hat und übersetzt ‘Drei Saiten‘ heisst.
Aus den ursprünglich drei Saiten sind es mittlerweile deren
20 geworden, nämlich 4 Hauptsaiten, 3 Chikari-Saiten und
13 Resonanzsaiten (Ravi Shankar - Stil)
Der Spieler, Sitarji genannt, sitzt in
der klassischen Haltung mit übergeschlagenen Beinen auf dem Boden.
Das Instrument ruht dabei an der
rechten Seite des Spielers auf seinem linken Fuß und wird mit dem
rechten Unterarm, der auf dem Resonanzkörper ruht, schräg vor den
Körper gehalten. Die linke Hand
Bild: Anoushka Shankar
greift die Saiten hinter den Bünden.
beim Spiel
Die Saiten werden mit einem Plektrum aus Draht (Mizrab) angeschlagen, das auf den Zeigefinger der rechten Hand gesteckt wird.
Gespielt wird die Sitar vor allem in der indischen Volksmusik, aber auch in der westlichen Popmusik kommt die Sitar
zum Einsatz. Leider nur zu selten, denn dieser Klang ist einfach wundervoll.
www.bkmw.ch
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Dieses Instrument will ich spielen können! Da es hierzulande immer noch ein sehr exotisches Instrument ist, habe ich mir eine Sitar aus Indien liefern lassen.
Eine elektrische Sitar im Ravi Shankar–Stil.

Bild:

Meine Sitar

Was Ravi Shankar–Stil bedeutet?
Ravi Shankar, der Vater von Anoushka, war in Indien ein
sehr berühmter Meister auf der Sitar. Nach ihm wurde eine
Modell– bzw. Bau-Art der Sitar benannt.
Der Vorteil einer elektrischen Sitar ist der, dass man auch
akustisch – also ohne Verstärker - spielen kann. Schön leise
und diskret, zu jeder Uhrzeit.
Man kommt aber trotzdem in den Genuss ihres typischen
Klangs.
Sicher, an den Klang einer traditionellen Sitar kommt sie
nicht heran, auch mit Verstärker nicht. Dafür ist sie etwas
günstiger. Auch der Versand hierher ist viel günstiger, weil
die elektrische Version viel weniger Volumen hat, der Kadu
Ka Tumba (Klangkörper) ist um einiges kleiner.
6
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Tja, jetzt kommt die Exotik der Sitar ins Spiel :
Wie und/oder wo erlernt man das Spielen ? Leider habe ich
keinen Kurs, keine Schule gefunden, wo ich die Kunst des
Sitar-Spielen lernen kann. Doch halt - Es gibt eine Möglichkeit! In Hamburg wird ein entsprechender Kurs angeboten.
Ja ja … Hamburg liegt ja gleich um die Ecke, knapp ausserhalb von Basel, kein Problem nach der Arbeit schnell einen Kurs besuchen – leider nein, es ist das Hamburg an der
Elbe. Somit wird da nichts mit einem regelmässigen Kursbesuch.
Auch entsprechende Literatur ist nur spärlich verfügbar und wenn, dann nur in Englisch. Nun darf ich mich mit indischen Begriffen vollgestopftem Fachenglisch abmühen.
Allein dem Anschlagen der Saiten wird im von mir verwendeten Buch ein ganzes Kapitel gewidmet.
Nur schon das Stimmen der Saiten ist eine Kunst, die eine
gute halbe Stunde dauern kann.
Um meinen Einstieg in die Welt der Musik etwas zu vereinfachen, hatte ich mir gedacht, es mit Gitarren-Unterricht
zu versuchen, um die Grundlagen zu erlernen.
Also : Gitarre angeschafft und einen Kurs besucht.
Bahhh ! Von wegen einfach ! Die ersten paar Akkorde gingen
ja noch, aber diese Barrengriffe, allen voran
das F … wie soll ich das auf dem Steg nur greifen?
Ja, da muss ich noch sehr viel üben!

www.bkmw.ch
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Eigentlich hätte ich ja im Probewochenende jede Menge
Zeit zum Üben gehabt, aber meine Königspflichten haben
mich etwas davon abgehalten (^-^).
Auch das Tischtennis-Spielen wollte ich nicht versäumen,
somit kamen Sitar und Gitarre etwas zu kurz.
Ob mir Disziplin, Ordnung und Struktur durch einen Dirigenten auch gutgetan hätte? Wer weiss …
Vorläufig bleibt’s dabei: Musikalisch bin ich ein totaler Anfänger. Ein Vorspielen oder gar Zusammenspielen mit der
BKMW (interessanter Gedanke), wird es so schnell nicht
geben. Da brauch‘ ich einfach noch mehr Zeit.
Auch wenn ich während diesem Wochenende nicht so viel von den
Fortschritten meiner Musikkollegen mitbekommen habe, hatte ich
viel Spass und Freude.
Es war ein Wochenende, das ich
sehr genossen habe. Ich möchte
mich hier bei allen Beteiligten
herzlich bedanken. Wie wohl das
nächste Probeweekend werden
wird? Ich freue mich schon darauf.
Bild:
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Probewochenende in Gais
Wir trafen uns am Freitagabend in Gais für das Probewochenende, um noch besser an den Stücken proben zu können, welche wir für das Jahreskonzert Ende Januar ausgewählt haben. Einige von uns trafen sich schon zum „Znacht―
in Gais, die Restlichen kamen erst auf die Abendprobe, welche um 20.00h begann. Nach der Abendprobe sass dann
noch ein Grüppchen gemütlich beisammen, während die Anderen auch schon bald zu Bett gingen. Somit war auch der
erste Probeabend schon vorbei.
Am Samstagmorgen trafen wir uns bereits um 7.45h zum
Frühstück, da um 9.00h auch das Einspielen im Probelokal
begann, welches von Jonathan Zirell geleitet wurde. Danach
haben wir uns dann aufgeteilt für die Registerproben.
In jedem Register wurde bis zum Mittagessen fleissig an
den Stücken geübt. Da ich alleine auf der Perkussion bin,
wurde ich zuerst dem Bassregister zugeteilt, was sich aber
als nicht ganz ideal herausstellte. So musste ich für mich
alleine an den Stücken proben. - Nach einem feinen Mittagessen hatten wir am Nachmittag nochmals in den Registern
geübt. - Alle freuten sich auf das wohlverdiente Abendessen, proben macht schliesslich auch hungrig!
Wer sich aber schon darauf gefreut hat, nun die Füsse gemütlich hoch zu lagern oder die Seele baumeln zu lassen, der
hatte sich gewaltig getäuscht. Denn mit gut gefüllten Mägen
ging es nach dem Abendessen noch an die Gesamtprobe.
www.bkmw.ch
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Schliesslich wollte getestet werden, was in den Registern
geprobt wurde. - Nach getaner Arbeit ging es dann doch
noch zum gemütlichen Teil über. Man traf sich zur heiteren
Gesprächsrunde oder machte Spiele miteinander. Zu vorgerückter Stunde begaben sich dann alle langsam zur wohlverdienten Bettruhe. Es hatte wohl niemand Mühe den Schlaf
zu finden, nach diesem anstrengenden Tag. - Am Sonntagmorgen war Treffpunkt am selben Ort zu selber Zeit. Nach
dem Morgenessen gab Hannes Furrer den Tagesablauf bekannt. Danach haben wir uns wieder im Probelokal zum Einspielen mit Jonathan Zirell getroffen. Einige Musiker schienen noch wenig gefordert gewesen zu sein, sie haben sich
nach dem Frühstück einen Spass daraus gemacht, das Auto
von Gabriel Vonrüti so mit Schnee einzudecken, dass er ohne
freischaufeln der Motorhaube nicht mehr wegfahren könnte. Diese lustige Aktion trug zur allgemeinen Aufheiterung
bei! - Desto trotz hatten wir dann bis 12.45h eine Gesamtprobe. - Nach dem gemeinschaftlichen Mittagessen packten
alle ihre sieben Sachen zusammen. Einige verabschiedeten
sich schon bald und machten sich auf den Heimweg, ein paar
wenige blieben noch etwas länger. - Alles in allem war es ein
lustiges und gemütliches Probewochenende, welches für das
musikalische Gelingen des Jahreskonzerts, als auch für gute
Kameradschaft beigetragen hat. - Hiermit nochmals einen
herzlichen Dank an das uns bekochende Ehepaar, welches
für unser leibliches Wohl besorgt war!!
Christoph Hangartner
10
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Jahreskonzerte: Hinter den Kulissen
Das Theater auf der Bühne am Jahreskonzert ist die eine
Seite.
Die andere ist das,
was hinter den Kulissen
passiert.
Während den Proben aber auch bei
den Aufführungen.
Zum Beispiel:
Wenn jemand die Hosen des Mitspielers bereitlegen sollte,
aber dies vergisst…
Was tun, wenn der Pizzakurier nicht pünktlich kommt und
keine Pizza vorhanden ist?!
Welche Bühnenseite ist die richtige,
wo muss ich hereinkommen.
Der Regisseur der
immer wieder mal
sagt: lauter, deutlicher, langsamer
sprechen usw.

www.bkmw.ch
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Wenn du lachen musst und dich kaum mehr davon erholst,
weil es einfach komisch war…
Geräusche die dich ablenken.
Der Souffleur, der auch gerne ein Stück Pizza hätte. Interessante Gespräche, dass man denn Einsatz verpasst. Wenn
das Publikum sich aktiv beteiligt und mitgeht im Theater,
können auch an ganz neuen Stellen Emotionen hochkommen
oder ein Lacher.
All diese Dinge kommen vor und machen die Theaterproben
abwechslungsreich und lustig.
Manchmal bleiben diese Erlebnisse noch lange in Erinnerung.
Ich finde Theaterspielen etwas sehr Schönes.
Es steckt zwar viel Arbeit dahinter, aber die Aufführungen
mit Publikum sind dann die Höhepunkte.
Judith Weber

12
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Einladung
Zur ordentlichen Generalversammlung der Blaukreuzmusik Winterthur am Dienstag, 27. Juni 2017 um 19.45 Uhr im Blaukreuzhaus an der Rosenstrasse 5 in Winterthur.
Traktanden: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Begrüssung
Appell
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der ordentlichen GV vom 21.6.16
Mutationen
Jahresberichte
Berichte
7.1 Kassabericht
7.2 der Materialwarte
7.3 der Revisoren
Budget
Festsetzung 9.1 des Materialdepots
9.2 des Mitgl.-Beitrags
Wahlen
Anträge
Jahrestätigkeit
Statutenänderung
Verschiedenes

Für Aktivmitglieder ist die Generalversammlung obligatorisch.
Unsre Ehren- und Passivmitglieder sind alle ganz herzlich dazu
eingeladen. Anträge zu Handen der GV sind bis spätestens am
17. Juni 2017 schriftlich an den Präsidenten einzureichen.

Hannes Furrer
www.bkmw.ch
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Jahresbericht
Liebe Musikantinnen
Liebe Ehrenmitglieder

(1. Mai 2016 bis 30. April 2017)
Liebe Musikanten
Liebe Passivmitglieder

Es ist bereits wieder ein Jahr vergangen seit dem letzten
Bericht und deshalb ist es wieder an der Zeit, auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückzublicken. Wir durften wieder
die Führung unseres himmlischen Vaters erfahren, worüber
wir sehr dankbar sind.

Einsätze
Das vergangene Vereinsjahr war weniger von grossen Höhepunkten, dafür von kleineren, aber ebenso wichtigen Einsätzen geprägt. Wir konnten einige, nicht mehr aktive Ehrenmitglieder, mit Platzkonzerten überraschen. Dazu gehörten
Edi Fischer, Walter Beutler und Walter Gebendinger (sen.).
Ebenfalls konnten wir Erika Tremp mit einem Ständli eine
Freude bereiten. Ende November konnte eine Formation aus
allen Vereinen des Musikverbandes der Stadt Winterthur
am Umzug der Wahlfeier von Jürg Stahl mitwirken. Acht
unserer Musikanten/innen nahmen an diesem Anlass teil.
In der Sommerpause konnten wir uns bei einem Glaceabend
bei Furrer‘s und einem Znacht vom Grill am Rhein die Bäuche
vollschlagen. Vielen Dank Jonas und Heinz für das Organisieren dieser Ferienprogramm-Abenden.
14
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Nun die Einsätze der Blaukreuzmusik im Einzelnen:
2016
07. Mai
18. Juni
21. Juni
25. Juni
05. Juli
28. August
20. September
04. Oktober
05. November
18. November
30. November
10. Dezember

Brockifest
Städtischer Musiktag
Generalversammlung
Musikantenausflug
Ständli
Blaukreuzgottesdienst
Ständli Heimstätte
Ständli
Räbenliechtliumzug
Besinnungswoche
Umzug Feier J. Stahl
Traubensaftaktion

Bülach
Winterthur
Blaukreuzhaus
Thurgau
Mattenbach
Frauenfeld
Rämismühle
Veltheim
äusseres Lind
Walzenhausen
Winterthur
Kantone ZH / SH

2017
6.-8. Januar
Probewochenende
22. Januar
Konzert und Theater
28. Januar Jahreskonzert / Theater
29. Januar Jahreskonzert / Theater
14. März
Ständli
30. April
Blaukreuzgottesdienst
Total:

www.bkmw.ch

Gais
Schaffhausen
Blaukreuzhaus
Blaukreuzhaus
Oberwinterthur
Beringen

45 Proben
14 Musikalische Auftritte
3 Theateraufführungen
1 Probewochenende
15
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Mutationen
Wir konnten an der vergangenen Generalversammlung Joel
Kummer als Aktivmitglied aufnehmen. Er unterstützt uns
nun auf dem Es-Bass.
Nach einem Jahr unter der musikalischen Leitung von
Thomas Bischof sind wir nun wieder auf der Suche nach einem Dirigenten/in. Nach dem letzten, befristeten Jahr sind
wir der Meinung, dass uns ein frischer Wind von einem externen Dirigenten/in gut tun wird.
Mitgliederbestand vom 30. April 2017
9 Ehrenmitglieder
25 Aktivmitglieder

davon

4 Ehrenmitglieder
9 Musikantinnen
1 Dirigent
1 Fähnrich
1 Kassier

180 Passivmitglieder
5 Vereine

Vereinsführung
Der Vorstand hat sich für die Führung des Vereins zu fünf
Sitzungen getroffen. Die Musikkommission traf sich zu vier
Sitzungen für den musikalischen Bereich. Für gemeinsame
Anliegen trafen sich beide Gremien an drei Abenden. Herzlichen Dank den Vorstands- und Musikkommissionskollegen
für die Mitarbeit und den Einsatz.
16
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Im vergangenen Vereinsjahr führten wir keine Mitgliederversammlungen durch.

Dank
Zum Schluss bleibt mir noch der Dank. Vielen Dank an alle
Passivmitglieder, die uns finanziell oder in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Ebenfalls möchte ich mich im Namen der Musik bei der
Stadt Winterthur für die finanzielle Unterstützung in Form
der Subventionen bedanken. Wir sind auch um diese Unterstützung sehr froh.
Auch dem Blaukreuzverein Winterthur danken wir, dass sie
uns das Blaukreuzhaus für unsere Proben, sowie Anlässe zur
Verfügung stellen. In diesen Dank einbeziehen möchte ich
auch die Familie Filomia für ihren Einsatz in ihren HauswartAufgaben und ihre Geduld mit uns.
Am Schluss möchte ich mich noch bei meinen Musikkameraden und unserem Dirigenten bedanken. Vielen Dank Thomas
für deine Zeit, Energie und Geduld, die du investiert hast
und noch investieren wirst. Dies gilt auch den Gremien Vorstand und Musikkommission - Vielen Dank auch euch für die
Zusammenarbeit!

Der Präsident

Hannes Furrer
www.bkmw.ch
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Jahresbericht der Musikkommission (MuKo)
Liebe Musikantinnen, liebe Musikanten
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Passivmitglieder

„Lauf des Lebens…..“
Wie sich das Leben im Laufe der Zeit mit uns ändert und
verändert, so ist das auch bei uns in der Musik nicht anders. Das Jahreskonzert 2016 durften wir als Auftakt eines neuen Abschnitts beginnen, unter anderem mit unserem neuen Dirigenten Thomas Bischof. Er ist der Nachfolger von Cornelia Weber, welche uns über 10 Jahre auf unserem Weg als Musik begleitete und unterstützte. An dieser Stelle möchte ich es mir nicht nehmen lassen, nochmals
herzlich zu danken für all Ihre Arbeit, Ihre Ideen und die
wertvolle Zeit, die Cornelia auf unserem gemeinsamen Weg
miteinbrachte.
Mit einem neuen Dirigenten an unserer Seite gehen wir nun
weiter in eine musikalische Zukunft. Wie immer haben wir
jährlich unsere Fixpunkte auf die wir uns freuen, unter anderem der Städtische Musiktag im Juni, welchen wir immer
mit der Heilsarmee Winterthur zusammen gestalten.
Für mich ist das Mitwirken in der Besinnungswoche des
Blauen Kreuzes in Walzenhausen immer einer der Höhepunkte im Jahr. Dort treten wir nicht als gesamte Blaukreuzmusik auf, sondern immer als Kleinformation mit 4-8
Bläsern. Wir gestalten zusammen mit einer Sketchgruppe
Cabaret Farbstift den Abschlussabend und sehen immer
18
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wieder bekannte Gesichter. Zu sehen, welche Fortschritte
die Menschen machen und wie sie sich jeden Tag dem Kampf
gegen die Sucht stellen, um für sich und Ihre Gesundheit
einzustehen, finde ich sehr ergreifend, mutig und bewundernswert. Im Leben standen diese Menschen an einer Weggabelung, sie entschieden sich für den Weg der Sucht und
nun gehen sie bewusst den steinigen Weg, um genau diesen
Pfad wieder zu verlassen. Mit Gottes Hilfe und den richtigen Menschen an Ihrer Seite, mit Geduld und Demut erklimmen sie diesen Weg. Wie schön ist es dann um so mehr, einen kleinen Beitrag zu leisten in dem wir sie musikalisch ein
kleines Stückchen begleiten dürfen, genauso wie wir sie
auch in unsere Gebete mit einschliessen.
Wir sind auf dem Weg in ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen, Überraschungen, Kämpfen, Freunden und sicher einer gewissen Ungewissheit.
Ich möchte mich bei meinen Mitmusikanten, allen Passivmitgliedern und jedem Unterstützer unserer Musik für das
vergangene Jahr danken. Wir freuen uns auf viele weitere
gemeinsame Jahre.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen Gottes Segen.
Die Präsidentin

Tanja Graña-Tremp

www.bkmw.ch
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Wussten Sie schon?

Wussten Sie schon?

♬♬

Üben macht

♫

Noten

♪♪

# ♬

glücklich

Orchesterprobe: Instrumente gestimmt – Noten auf-

geschlagen – alle Spieler konzentriert und beflissen, den
Anweisungen des Dirigenten zu folgen.

♬

Achtung, da kommt die dritte Zeile mit dem schnellen
16tel Lauf in dem das verflixte Cis hockt.

#

Kreuz nicht vergessen – nur nicht wieder C spielen!

Das Cis freut sich auf seinen grossen klanglichen Auftritt,
aber schon wieder wurde es vom Geiger einfach ausgelassen.
–
Es war nicht das erste Mal; so erging es dem armen Cis, seit
der Dirigent laut gerufen hatte ―wer spielt da C?―
Aber heute war unsre Note so traurig, dass sie sich von der
dritten Hilfslinie fallen liess; immer tiefer bis sie unten aus
den Noten fiel.

♫

Da lag sie nun und dachte über ihr trauriges Schicksal
nach. Eine gefallene Note, aber immer noch Cis, das #
Kreuz hatte sich während des Falls ans C geklammert.

20
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♪♪

Probenende: unser Geiger erhebt sich und tritt dabei
unabsichtlich auf die traurige Cis-Note. Die klammert sich
an der Schuhsohle fest, um irgendwo Halt zu bekommen.

♫

Auf dem Heimweg durch den Park hört unser Geiger
plötzlich einen Ton. Er steht still – Ruhe – geht weiter, der
Ton erklingt hoch und fein, nur bei jedem 2. Schritt. - ―Das
tönt wie Cis― brummt der Geiger. ―
Da habe ich schon ein so schlechtes Gewissen, dass ich Gespenster höre! Morgen übe ich den Lauf, so kann das nicht
weitergehen!―

♬

Zu Hause stellt er die ausgezogenen Schuhe neben die
Notenmappe und ist froh, dass der Tag vorbei ist. Die Note
aber findet keine Ruhe – was hat der Geiger vor?

♪♪

Morgen will er den schwierigen Lauf üben – ohne Cis!
So geht’s gar nicht! Das Cis mobilisiert alle Kräfte, befreit
sich von der Schuhsohle und schlüpft in die Notenmappe.
Es quetscht sich auf Seite 6 in die drittoberste Reihe und
setzt sich in die Lücke.

♫

Wie gross ist ihre Freude, dass sie versehen mit dem
richtigen Fingersatz am andern Morgen endlich zum Klingen
gebracht wird!

RZ

੭:# - ♪♪♪-♪♫-♩♪-♬♬♬-♩♪www.bkmw.ch
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Pinwand

Pinnwand

Geburtstage:

30 Jahre:

01.08.2017

60 Jahre:

26.09.2017

Katrin Furrer
inger
Walter Gebend
r!

uen Lebensjah
Alles Gute im ne

Neue Passivmitgl
ieder:
Ursula Kunz
Erich Ramser
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WM der Musikinstrumente
Alle zwei Jahre findet um den 27. Oktober, dem Geburtstag
des Geigenvirtuosen Nicolo Paganini, die Weltmeisterschaft
der Musikinstrumente statt.
In einem Konzertsaal treten Instrumente zum Wahlkampf
an, in den klassischen Disziplinen Ausdauer, Hochsprung,
Hürdenlauf, Dreisprung, 500-Notenlauf, Lautstärke und im
Concours mélodique. Vor einem illustren Publikum zeigen sie
ihre Kunst und ihre Technik.
Sieben Personen bilden die internationale Jury:
Zurzeit sind es eine Toningenieurin aus South Dakota, ein
Dirigent aus Bratislava, ein Mailänder Klavierlehrer, eine
Ärztin (Ohren, Nasen, Hals) vom Inselspital Bern, ein
Discjockey aus St. Tropez, die Direktorin der Musikschule
St. Petersburg und der Inhaber einer berühmten Instrumentenfabrik in Hamburg.
Sie vergeben die Preise und Medaillen.
Bisher holte die Orgel am meisten Goldmedaillen. Deshalb
wird sie die Königin der Instrumente genannt. Sie gewann,
seit es die Instrumenten-WM gibt, alle ersten Preise in
Ausdauer, Hochsprung und Lautstärke – von den Silbermedaillen in anderen Disziplinen gar nicht zu reden, - denn ihr
geht der Schnauf nie aus, so lange der Motor läuft, und zwischen dem brummenden Subkontra-C und ihrem höchsten
kaum hörbaren Piepston liegen mindestens acht Oktaven, da
kann kein anderes Instrument mithalten. Und punkto Lautstärke ist sie ebenfalls Spitze, sie vermag, wenn sie alle Rewww.bkmw.ch
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gister zieht, so zu dröhnen, dass alles vibriert und den Zuhörern ein Schauder über den Rücken läuft.
In den anderen Wettkämpfen ist das Rennen jeweils völlig
offen. Im Concours mélodique und im Geläufigkeitswettbewerb gewinnt mal die Oboe, mal die Flöte, mal ein Streichinstrument oder Konzertflügel. Auch beim Dreisprung haben
schon fast alle Instrumente, mit Ausnahme des Triangels,
Spitzenplätze erreicht.
Dieses Jahr sind der Andrang und das Medieninteresse besonders gross:
Zum ersten Mal wird der Wettbewerb um ein neue Disziplin
erweitert. Aus der ganzen Welt reisen Musikfans, Fachleute, Musikschüler und Schülerinnen und viel Befrackte und
Betuchte zu diesen Spielen. Selbstverständlich fehlen auch
Kameraleute und Journalistinnen nicht.
Das internationale Publikum verfolgt die Darbietungen mit
grosser Aufmerksamkeit und begeistertem Applaus. Dazwischen wird es mit anspruchsvollen künstlerischen Darbietungen unterhalten. Aber was ist schon ein SchubertStreichquartett gegenüber dem Versuch, den Weltrekord
im 500-Notenlauf, der gegenwärtig bei 35,714 Sekunden
liegt, zu brechen.
Mehrere Regierungsvertreter mit ihren Lebensabschnittspartnerinnen und viele Stars und Sternchen aus der
Film-, Funk- und Fersehwelt sind anwesend.
Auf dem Schwarzmarkt wurden Eintrittskarten zu Phantasiepreisen gehandelt. Der Weltrekord im 500-Notenlauf
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wird zwar nicht gebrochen, aber der Konzertflügel stellt
eine neue europäische Jahresbestzeit auf, die in der Zeitlupenwiederholung auf der Grossbildwand frenetisch bejubelt
wird.
Um 21 Uhr endlich, nach einem Auftritt von zwei Koloratursopranistinnen und einem Vibraphon-Virtuosen, beginnt das
Hauptspektakel.
Es hatte in den Länderkomitees und im IMK monatelang Diskussionen gegeben, bis die revolutionäre Idee einer chinesischen Musikwissenschaftlerin akzeptiert und ins Programm
aufgenommen wurde.
Als Verfasserin eines vielbeachteten Buches konnte diese
Philosophin die Verantwortlichen überzeugen, dass im Musikspiel die Pausen genauso wichtig seien wie die Noten und
ebenfalls hohe Anforderungen stellten. Die dauernde technische Steigerung in allen Sparten – immer noch lauter, noch
höher, noch schneller, noch melodiöser – rufe geradezu nach
einem Kontrapunkt: nach Ruhe, nach Pausenstille. Deshalb
gehöre diese Disziplin an eine Musik-WM.
Ihr Hauptargument, dass eine Pauke, die nicht spiele, ganz
anders töne als eine stumme Orgel oder ein pausierendes
Saxophon, leuchtete allen ein: im Wettkampf solle das Instrument als Siegerin erkoren werden, welches die längste
Pause am überzeugendsten gestalte.
Die Pauke, die Orgel, die BassTuba, der Triangel und der
Konzertflügel kommen in die Endrunde. Fachleute trauen
den Sieg allen fünfen zu. Denn jedes dieser so unterschiedwww.bkmw.ch
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lichen Instrumente habe seine ganz besonderen Qualitäten,
und weil Erfahrungswerte fehlten, sei der Wettkampf völlig
offen.
Die Gewinnerin startete auf Platz drei. Sie begann mit einem langgezogenen recht hohen Ton, der am Schluss
quietschte, und dann folgte eine Pause, wie sie die Zuhörer
noch nie gehört hatten. Das von Scheinwerfern angestrahlte
Instrument funkelte. Die Pause kroch aus der weiten Öffnung des schwerfälligen Instruments und wehte durch den
Saal. Kein Husten, kein Rascheln, kein Knarren. Eine Pausenstille, die selbst die Deckenlampen zu ergreifen schien. –
Minute um Minute verstrich – Die Menschen wagten kaum zu
atmen – Die unsichtbare Pausenwolke schien die Zuhörer zu
verzaubern. Unbeweglich begeisterte Gesichter – und dann
bewegte sich die BassTuba leicht. Sie blitzte auf im gleissenden Licht. – Aber kein Ton – Nur Stille war zu hören. Man
hatte das Gefühl, die Tuba habe noch viel innere Kraft, um
den Spannungsbogen dieser Megapause durchzuhalten.
Selbst abgebrühten Reportern verschlug es die Sprache.
Sie wagten nicht, in diese noch nie gehörte Darbietung hineinzureden.
An unzähligen Fernsehbildschirmen verfolgten die Zuschauer gespannt die Live-Übertragung: Männer verzichteten darauf, im Kühlschrank Getränkenachschub zu holen, obschon
sie Durst hatten. Kinder wurden beschimpft, weil sie mit
Schokoladenpaier raschelten. Musikfreaks verdrehten die
Augen, unzählige erlebten diese Stillevorführung als höchste Vollendung der tönenden Kunst.
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Nach 7 Minuten und 38 Sekunden neigte sich die Tuba ganz
leicht seitwärts, und nach einer Zeit von 8‘13― beendete sie
mit einem kurzen extrem tiefen, fast unanständigen Ton die
Pausenstille.
Das Publikum brauchte einen Augenblick, um wieder in die
Realität zurückzukehren. – Dann brach ein Beifallssturm
aus – Die BassTuba erlebte Standing-Ovations, wie sie im
Bereich der E-Musik normalerweise nicht vorkommen. Die
Goldmedaille war mit 9.8 Punkten verdient.
Auch die Leistung der Pauke war beeindruckend {9.2}
Die andern Finalisten überzeugten weniger bis gar nicht:
Dem Konzertflügel fehlte die Kraft, die Orgelpause war
langweilig und die Triangel Darbietung fast peinlich.
In den Interviews wird deutlich, dass die Unterlegenen die
Anforderungen unterschätzten, aber sie kündigen an, für
die nächsten Wettkämpfe hart zu trainieren.
Die Organisatoren planen, so bald wie möglich lokale und internationale Ausscheidungen und Weltcup-Wettkämpfe in
dieser absolut neuen und viel versprechendenden Disziplin
durchzuführen.
Man kann sich auf spannende Auseinandersetzungen und
neue Musikerfahrungen freuen.

Es lebe die Pause!
Robert Tobler
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