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Grusswort des Präsidenten  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Seit der denkwürdigen Internationalen WASBE-Konferenz in Luzern sind 
jetzt fast zwei Jahre vergangen, und wenn Sie dieses Mitteilungsblatt er-
halten, werden ein paar (leider nur zu wenige) Mitglieder unserer Sektion 
unterwegs sein an die 11. Internationale Konferenz von WASBE im 
schwedischen Jönköping. Es erwartet uns dort in 15 Konzerten ein sehr 
breit gefächertes Programm mit skandinavischen Schwerpunkten, mit 
mehreren Uraufführungen, unter anderem von Christian Lindberg, Marco 
Pütz und Christopher Marshall. Daneben gibt es verschiedene Workshops 
unter dem Titel "Glückliches neues Ohr" ("Happy New Ear"), fünf Reper-
toire-Sessionen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und diverse Vor-
träge, unter anderem auch von unserem Mitglied Erwin Nigg ("Kinder im 
Schulalter und Bläsermusik - eine globale Sicht"). Für Spätentschlossene: 
genauere Informationen zur WASBE-Konferenz in Jönköping und zu den 
gespielten Werken, den Orchestern etc. gibt es unter 
"www.jonkoping.se/wasbe" oder "www.wasbe.org/2003". 
 
An der diesjährigen Konferenz in Schweden ist kein Schweizer Orchester 
vertreten. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass dies an der Konferenz in 
Singapur 2005 anders sein wird, auch wenn eine solche Reise nicht so 
einfach zu finanzieren ist! Genauere Informationen erhalten sie bei unse-
rem "internationalen Repräsentanten" Peter Bucher oder bei mir. Beach-
ten Sie auch den entsprechenden Artikel von Peter Bucher im "Unisono".  
 
Im Weiteren beschäftigt sich der Vorstand gegenwärtig mit einem Projekt 
(bzw. dessen Finanzierung...) für einen Kompositionsauftrag unter dem 
Titel "Performing Arts" (analog zum Generalthema der Luzerner Konfe-
renz) eines Werkes für Ballett und Blasorchester - Näheres dazu wahr-
scheinlich an der Generalversammlung. Ebenso bestehen Kontakte zum 
Schweizer Blasmusikverband bezüglich einer Weiterführung der vor über 
10 Jahren erschienenen CD-Reihe "Konzertante Schweizer Blasmusik". 
Mit unserem Nachschlagewerk "Wind Music of Switzerland", das vor 2 
Jahren bereits in der 2. Auflage herausgekommen ist (und weiterhin über 
unser Sekretariat erhältlich ist), haben wir da schon erhebliche Vorarbeit 
geleistet. Schliesslich planen wir für nächstes Jahr ein Weiterbildungs-
seminar. 
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Anlässlich des 5. "World Band Festivals Luzern" hat WASBE-Schweiz auf Anfrage das 
Patronat übernommen für ein neues, spezielles Konzertmodul mit Mitgliedern des 
Blasorchesters Stadtmusik Luzern: Unter der Leitung von Franz Schaffner erklingen 
unter dem Motto "Sinfonische Bläsermusik" Werke von 2 Amerikanern (David Maslan-
ka: Golden Light, und Robert R. Bennett: Autobiographie) und von 3 Schweizer Kom-
ponisten: Visions von Pius Häfliger, Prospero von Thüring Bräm (an der Luzerner Kon-
ferenz uraufgeführt) und Hochzart von Mani Planzer.  
 
"Symphonic Wind Music" am Sonntag, 28. September 2003, 15.30 h im Hotel Schwei-
zerhof Luzern. 
 
Es liegt natürlich auf der Hand, dass wir unsere jährliche 
 
Generalversammlung von WASBE-Schweiz 
 
in einen solchen Anlass einbinden wollen. Es ist darum vorgesehen, unsere GV unmit-
telbar vor diesem Konzert in Luzern abzuhalten. Genauere Informationen erhalten Sie 
mit der Einladung zur GV. 
 
WASBE-Schweiz zählt zur Zeit 181 Mitglieder. Die Mitgliederanzahl ist tendenziell e-
her rückläufig - wir sind froh, wenn Sie in Ihrem Umfeld (Kollegen, Musikhochschule, 
Studenten) auf unsere Bläser-Organisation aufmerksam machen und zum Mitmachen 
ermuntern. Anmeldeformulare erhalten sie beim Sekretariat, Willy Eberling, oder bei 
allen Vorstandsmitgliedern.  
 
Ich möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, einem unserer Mitglieder zu einem 
ganz speziellen Tag zu gratulieren: Gottlieb Zürrer, wohl der älteste, noch immer akti-
ve Schweizer Dirigent, musikalischer Leiter des Senioren-Orchesters Zürich, darf am 
18. Juli seinen 100. Geburtstag feiern! Herzliche Gratulation!! - ad multos annos! 
 
Uns allen wünsche ich eine spannende und innovative WASBE-Konferenz und einen 
schönen Sommer! 
 
Urs Bamert 
 
 

Le mot du président  
 
Chèrs collègues 
 
Voici deux ans que la 10e conférence internationale mémorable de WASBE a eu lieu à 
Lucerne. Au moment où vous recevrez le présent bulletin, quelques membres de notre 
section (trop peu il est vrai) seront déjà en route pour Jönköping en Suède où se tien-
dra la 11e conférence internationale. Le programme qui nous y attend comprend des 
œuvres d’une grande variété, avec des points forts scandinaves et plusieurs créa-
tions, entre autres avec Christian Lindberg, Marco Pütz et Christopher Marshall. En 
outre, les organisateurs proposent plusieurs workshops destinés aux « oreilles heu-
reuses » (« Happy New Ear »), cinq sessions de répertoire dans plusieurs dégrés de 
difficulté, ainsi que de nombreuses conférences, dont une présentée par notre 
membre Erwin Nigg (« Kinder im Schulalter und Bläsermusik - eine globale Sicht »). 
Vous trouvez des informations plus détaillées sur la conférence WASBE à Jönköping 
et en particulier sur les compositions et orchestres impliquées sous 
"www.jonkoping.se/wasbe" ou "www.wasbe.org/2003".  
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Aucun orchestre suisse ne se produira lors de la conférence en Suède. Il nous paraît 
de première importance d’éviter que cela se reproduise lors de la conférence 2005 à 
Singapur, bien qu’il est vrai qu’un tel voyage ne se finance pas facilement. Veuillez 
consulter à ce sujet l’article de Peter Bucher dans la dernière édition de « Unisono » 
ou contactez directement notre « représentant international » Peter Bucher ou moi-
même pour de plus amples renseignements.  
 
En outre, le comité s’occupe actuellement d’un projet visant à allier la musique et la 
danse. Nous avons en effet l’intention d’attribuer une commande de composition sous 
le libellé « Performing Arts » (en analogie avec le thème général de la conférence de 
Lucerne) pour orchestre à vents et ballet (à condition que le financement en puisse 
être assuré). Probablement, nous présenterons ce projet de manière plus detaillée 
lors de l’assemblée générale à Lucerne. Nous sommes également en discussion avec 
l’Association Suisse des musiques au sujet de l’extension de la collection de disques 
« Konzertante Schweizer Blasmusik », parue il y a dix ans déjà. Enfin, nous avons 
l’intention de proposer un séminaire de formation l’année prochaine. 
 
Interpellée par les organisateurs du 5e « World Band Festival Luzern », WASBE 
Suisse a accepté le patronage pour un concert particulier, impliquant des membres du 
Blasorchester Stadtmusik Luzern. Franz Schaffner assumera la direction d’oeuvres de 
2 compositeurs américains (David Maslanka: Golden Light, et Robert R. Bennett: 
Autobiographie) et de 3 compositeurs suisses (Visions de Pius Häfliger, Prospero de 
Thüring Bräm ainsi que Hochzart de Mani Planzer) lors du concert intitulé  
 
"Symphonic Wind Music", qui se déroule le dimanche, 28 septembre 2003, à 15 heures 30 dans l’Hôtel 

Schweizerhof Lucerne.  

Il va de soi que nous désirons combiner cette manifestation avec  
 
l’Assemblée générale anuelle de WASBE Suisse. 

Celle-ci aura donc lieu directement avant ledit concert. L’invitation à l’assemblée gé-
nérale contendra des informations supplémentaires. 
 
WASBE Suisse compte à l’heure actuelle 181 membres. Le nombre des membres a 
une tendance vers la baisse ; faites de la publicité pour notre organisation, encoura-
gez des nouveaux membres potentiels à participer ! Des formulaires d’inscription sont 
disponibles chez notre secrétaire, Willy Eberling, ou auprès de tous les membres du 
comité. 
 
J’aimerais enfin saisir l’occasion de féliciter cordialement l’un de nos membres : Got-
tlieb Zürrer, sans doute le directeur suisse actif le plus âgé, directeur musical du Se-
nioren-Orchester Zürich, fêtera son 100e anniversaire le 18 juillet 2003. Tous mes 
vœux – ad multos annnos ! 
 
Il ne me reste que de nous souhaiter une conférence WASBE innovative et intéres-
sante et un été splendide!  
 
Urs Bamert 
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... Eignungstest ... 

 
„Herr Schubert hat unter der beträchtlichen Anzahl seiner Gesänge mehrere sehr gute 
und einige treffliche Stücke geliefert. Für das eigentliche Lied scheint er jedoch weni-
ger geeignet zu sein.“ 
 
„Leipziger Allgemeine Musikzeitung“, 1826 
 
„Er war stark im Essen, in Fugen und in Kontrapunkten, aber er wusste sehr wenig 
von der Melodie. ... An Form der schönen Kunst gebricht es ihm.“ 
 
Aus: Johann Mattheson „Lebensbeschreibung Händels“, 1761 
 
 

WASBE-International  
 
Seit dem letzten Mitteilungsblatt hat sich auf der internationalen Ebene wenig Neues 
ereignet. Als nächstes grosses Event steht die WASBE-Weltkonferenz in Jönköping 
vor der Tür, die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. 
 
Weitere internationale Neuigkeiten können sie der internationalen WASBE Newsletter 
vom März 2003 entnehmen. Wir weisen Sie insbesondere auf zwei interessante Kom-
positionswettbewerbe hin, den Concours International de Composition Lille 2004 sowie 
den CBDNA Young Band Composition Contest (Seite 15 der int. Newsletter). 
 
Im weiteren möchten wir Ihnen die Wahlen für neue Vorstandsmitglieder bei WASBE-
International in Erinnerung rufen. 
 
 

... findet man Töne ... 
 
Begleitbrief des Musikvereins XY1, der kopierte Partituren seines Selbstwahlstücks für 
die Jury des Musikfestes verspätet eingesandt hatte: „...Leider konnten die Originalno-
ten nicht aufgetrieben werden ...“. Bemerkung der Jury nach erfolgtem Vortrag: „... die 
Originaltöne auch nicht ...“. 
 
1 Namen der Protagonisten der Redaktion bekannt. 
 
 
 
Diese Ausgabe des Mitteilungsblattes ist etwas kürzer als frühere. Dem Redaktionsteam waren 
bei dieser Hitze nicht mehr als 20 Anschläge pro Minute zuzumuten. Bei Hitze hilft überhaupt nur 
eines: sofort baden gehen, am besten ab dem 29. Juni 2003 im Vätternsee bei Jönköping in 
Schweden. Denn so schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Wellness und Kultur, letztere 
bei den spannenden Veranstaltungen der 11. WASBE-Weltkonferenz. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen sommerliche Inspirationen, gutes Essen, Fugen und Kontrapunkte ... auf dass die im-
mer den richtigen Ton treffen – car c’est le ton qui fait la musique. 

 

 
Oliver Waespi 
 
 


