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Verein 
WASBE Schweiz

Liebe WASBE-Mitglieder

Das Ende des Jahres naht unaufhaltsam. Die 
Konzertsaison läuft auf Hochtouren und 
viele Dirigentinnen und Dirigenten geben all 
ihre Energie in die Probearbeit, um ein tolles 
Konzert entstehen zu lassen. 
Es ist ja bestens bekannt, dass der Mensch 
nicht immer nur geben kann, sondern auch 
immer wieder selber etwas bekommen muss. 
Wo aber «tanken» die Dirigentinnen und 
Dirigenten auf? Mir persönlich geht es zu 
oft so, dass ich ab all der Proben, Konzerte 
und Unterrichtstermine gar keine Zeit finde, 
um selbst in das Konzert oder Theater zu 
gehen. Es ist mir in den Herbstferien bewusst 
geworden, wie wichtig diese eigenen Kon-
zertbesuche sind, als ich endlich wieder mal 
mit meiner Frau einen Opernabend erleben 
durfte.
Wir müssen in der Hektik der Zeit unbedingt 
immer wieder diese Inseln schaffen, wo wir 
auch wieder auftanken können. Eine gute 
Möglichkeit dazu bietet das WASBE-Seminar 
Ende Januar und das Jungfrau Music Festival, 
in welches das WASBE-Seminar eingeglie-
dert ist.

Sich Zeit für eigene Konzerterlebnisse 
nehmen
Nehmen sie sich die Zeit, wieder mal ein paar 
tolle Konzerte zu besuchen, um neue Inspira-
tion für das eigene Schaffen zu bekommen! 
Eine detaillierte Vorschau über das Jungfrau 
Music Festival und das WASBE-Seminar 
findet ihr in dieser Ausgabe von WASBE 
aktuell.

Ich danke an dieser Stelle gerne meinen 
Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für 
ihre grosse Arbeit in diesem Jahr ganz herz-
lich! WASBE-Schweiz darf sich glücklich 
schätzen, dass er immer wieder Menschen 
findet, die sich für die Sache der sinfonischen 
Bläsermusik einsetzen! 

Umbruch im Vorstand steht bevor
Dem Vorstand von WASBE Schweiz steht 
ein Umbruch bevor. Ich muss aus berufli-
chen Gründen von meinem Amt als WASBE 
Schweiz Präsident zurücktreten. Die Belas-
tung mit all meinen diversen Arbeitgebern ist 
zu gross geworden. Schon vor längerer Zeit 
haben Willy Eberling und Hans Burkhalter 
ihren Rücktritt bekannt gegeben. Und leider 
mussten wir auch den Rücktritt von Anita 
Spielmann-Spengler ebenfalls aus beruflichen 
Gründen hinnehmen. Damit sichergestellt 
werden kann, dass der Verband auch nächstes 
Jahr gut funktioniert und Zeit hat, sich wieder 
zu organisieren, hat sich der Vorstand auf 
die Suche nach einem Interimspräsidenten 
gemacht. Unser Wunschkandidat hat spontan 
für diese Aufgabe zugesagt. Ich freue mich, 
euch in der Person von Felix Hauswirth ein 
WASBE-Kenner als Interimspräsidenten 
präsentieren zu dürfen. 

Kompetente Hände übernehmen
Die Arbeit in diesem Verband hat mir immer 
sehr viel Freude gemacht und ich bin sehr 
froh, dass ich die Verbandsleitung in solch 
kompetente Hände legen darf! 
Nun wünsche ich euch allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und schon jetzt alles Gute für 
das neue Jahr. Ich freue mich, wenn ich euch 
spätestens am WASBE-Seminar persönlich 
begrüssen darf! 

Mit musikalischen Grüssen

Ueli Kipfer

Ueli Kipfer, Präsident 
WASBE Schweiz

Grusswort des Präsidenten
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Was lässt sich aus einem Notentext lesen, entnehmen und gestalten, wo liegen die Mög-
lichkeiten und deren Grenzen? Diese Aufgabenstellung nimmt die Unesco-anerkannte 
Weltvereinigung für Symphonic Wind Bands and Ensembles (WASBE) als Thema in 
seinem nächsten Seminar am 30. Januar 2016 in Interlaken. In einer spannenden Orches-
ter- und Workshopleiter-Kombination wird dieser Aspekt des Musizierens und Leitens 
genauer ausgeleuchtet. Das Seminar steht allen Interessierten offen. Besonders angespro-
chen werden Dirigierende und natürlich auch Mitwirkende in den leitenden Gremien der 
Blasmusikvereine der ganzen Schweiz.

Henrie Adams (NL) als Workshopleiter
In Zusammenarbeit mit dem Swiss Saxophone Orchestra, dem einzigen seiner Art in der 
Schweiz, wird der bekannte und sehr versierte Dirigent Henrie Adams (NL) seine Auf-
fassung von Interpretation aufzeigen und diskutieren. Henrie Adams wurde 1959 in den 
Niederlanden geboren, studierte Oboe und Dirigieren und amtet seit 1989 als Chefdirigent 
des grossartigen Harmonieorchesters «La Artistica» in Bunol, Spanien. Das Zusammen-
spiel dieser beiden Komponenten verspricht sehr spannend zu werden, da sich das Swiss 
Saxophone Orchestra dem Geist der ihrem Repertoire ursprünglich zugrunde liegenden 
Komposition verpflichtet sieht.

Galakonzert mit der Königlichen Militärkapelle Johan Willem Friso (NL)
Im Anschluss an das Seminar findet um 19.30 das Galakonzert der königlichen Militär-
kapelle Johan Willem Friso (KMK JWF) unter anderem mit der Aufführung des Werks 
«Extreme Makeover» von Johan de Meij statt. Alle WASBE-Seminarteilnehmenden erhal-
ten einen Gratiseintritt für dieses Konzert. Begleitpersonen bezahlen den halben Preis. Die 
Tickets können via WASBE-Website bezogen werden.

Infos und Anmeldung
Die Eckdaten des Seminars: Samstag, 30. Januar 2016, 9–17 Uhr in Interlaken (genauer 
Ort findet sich vor dem Seminar auf ww.wasbe.ch). Kosten für Mitglieder 60 Franken, für 
Nichtmitglieder 90 Franken und für Studierende der beteiligten MHS kostenlos. Andere 
Studierende 30.–. Das Mittagessen geht auf eigene Kosten und kann mit der Anmeldung 
für 25 Franken bestellt werden. Seminarsprache ist Deutsch.

Weiterführende Links
www.wasbe.ch
Mehr zum Seminarorchester: www.swiss-sax-orchestra.com
Mehr zum Referenten: henrieadams.es
Mehr zum KMK JWF und dem Jungfrau Festival: www.jungfrau-music-festival.ch.

Unsere Standanbieter
– Das Blaswerk Haag bietet mit Magoo auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Takt-
stöcke an und den einzigartigen Hauslieferservice für Reparaturen und Mietinstrumente. 
– Wind Music Edition präsentiert sein Noten-Sortiment.

WASBE-Seminar 2016

«Die Kunst des Interpretierens»

Leitung/conférencier: 
Henrie Adams, NL. Die Seminar-
sprache ist Deutsch.

Ort/Lieu: CH-Interlaken

Tagesablauf 30.1.2016: 
9.00 Referat zu Partiturstudium, 
«Wie finde ich meine Interpretati-
on?» mit Henrie Adams
10.15 Pause (Kaffee und Gipfeli)
10.45 Arbeit mit Orchester und 
drei Dirigenten HS Bern/Luzern/
WASBE CH (Henrie Adams)
12.15 Mittagessen
13.30 Fragerunde und Diskussion 
(Henrie Adams)
15.00 Pause
15.30 Interpretation mit der KMK 
JWF; «Extreme Makeover» von 
Johann de Meij
16.30 Live Soundcheck KMK JWF
17.15 GV WASBE CH  
19.30 Galakonzert KMK JWF 
im Rahmen des Jungfrau Music 
Festivals

Kosten: WASBE-Schweiz Mitglied/
Membres 60.–, Nichtmitglieder/
Non-membres 90.–, Studenten/ 
Etudiants 30.–, Studenten der 
beteiligten Hochschulen gratis/
Etudiants des HEM participantes 
gratuit. Zuzügl. Verpflegung.

Anmeldung/Inscriptions: 
an/auprès de Bernhard Meier,  
bernhard19meier@gmail.com oder 
via Website www.wasbe.ch. Anmel-
deschluss: 15. Januar 2016.

Henrie Adams (NL) leitet den 
WASBE-Workshop in Interlaken am 
30. Januar 2016.

«Interpretation» ist das Salz in der musikalischen Suppe, die Würze, die das musikalische 
Grunderlebnis ausmacht. Seit Jahrzehnten ist dieser Bewertungsfaktor auch bei Wettspie-
len anzutreffen. Die musikalische Leitung wird mit diesem Prädikat gespiegelt. Doch was 
genau beinhaltet Interpretation?

WIND MUSIC EDITION, windmusic.ch



«L‘interprétation» c‘est l‘assaisonnement de la musique, ce 
qui fait qu‘à chaque fois l‘expérience musicale est unique. 
«L‘interprétation» c‘est également le reflet du chef d‘orchestre. 
C‘est aussi, depuis des longtemps, un paramètre important pour 
les jurys lors de concours. En fait, „l‘interprétation“, de quoi 
s‘agit-il ? Quels sont ses ingrédients ? Lorsqu‘on se trouve face à 
une partition, quelles sont les possibilités, où sont les limites, en 
ce qui concerne «l‘interprétation» ?

Il s‘agit de la problématique choisie pour le prochain séminaire 
de la WASBE-Suisse à Interlaken. Un conférencier ainsi qu‘un 
orchestre présenteront les différents aspects de ce sujet. Le sémi-
naire est ouvert à toutes les personnes intéressées, en particulier 
les chefs des ensembles à vent de Suisse.

Henrie Adams (NL) comme  conférencier
Avec la collaboration de l‘orchestre «Swiss Saxophone Orchest-
ra», unique en Suisse, le chef Henrie Adams (NL) va nous livrer 
sa vision de «l‘interprétation». Né en 1959 aux Pays-Bas, Henrie 
Adams étudie le hautbois et la direction. Depuis 1989 il est le 
chef d‘orchestre de l‘orchestre d‘harmonie de renommé mondial 
La Artistica de Bunol (Esp). Il va nous faire profiter de sa gran-
de expérience d‘interprète en compagnie du Swiss Saxophone 
Orchestra et de son répertoire.

Au terme de la journée, à 19h30, l‘orchestre d‘harmonie 
«Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso» donnera 
un concert de gala. L‘orchestre interprétera en outre «Extreme 
Makeover» du compositeur Johan de Meij. Tous les participants 
au séminaire WASBE bénéficient d‘une entrée gratuite pour ce 
concert. Les tickets pour les accompagnants seront à demi-prix. 
Les billets de ce concert peuvent être achetés via le site internet 
de la WASBE-Suisse.

Informations et inscritptions
Le séminaire aura lieu le samedi 30 janvier 2016, de 9h à 17h, 
à Interlaken (le lieu exact est disponible sur www.wasbe.ch ). 
La finance d‘inscription revient à : 60 francs pour les membres, 
90 francs pour les non-membres, gratuit pour les étudiants 
participants HEM et 30 francs pour les autres étudiants. Le 
repas de midi coûte 25 francs et peut être commandé lors de 
l‘inscription. Le séminaire est en allemand.

Quelques liens internet pour plus d‘information :

Wasbe suisse : www.wasbe.ch
L‘orchestre du séminaire : www.swiss-sax-orchestra.com
Le conférencier : henrieadams.es
Le concert de gala du soir : www.jungfrau-music-festival.ch

Seminaire WASBE 2016

«L‘art d‘ interpréter»

Folgende Sponsoren unterstützen das 
WASBE-Seminar 2016:

Symphonic Works

Dorfstrasse 17
4616 Kappel (SO) – Switzerland
phone +41(0)79 476 05 70

info@symphonicworks.ch
www.symphonicworks.ch
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WASBE: Stéphane, weshalb hast du vor etwas mehr als einem 
Jahr zugesagt, bei WASBE im Vorstand mitzuwirken?
Stéphane Delley: Ich fand die Philosophie von WASBE inte-
ressant, über die Welt der geblasenen Musik nachzudenken. 
Ausserdem knüpfe ich neue Kontakt in der ganzen Welt. An der 
Midwest Clinic Chicago verkehrten Interessierte, Komponis-
ten, Verlage aus allen Erdteilen, es war einfach superb. Es war 
möglich, sich an einem Stand mit einem Komponisten über 
sein Werk zu unterhalten, direkt und unkompliziert. Die offe-
nen Proben und die musikalischen Konferenzen waren äusserst 
lehrreich.

Wie ergeht es dir als einziger Romand im WASBE-Vorstand?
Leider habe ich sehr selten Gelegenheit, überhaupt Deutsch zu 
sprechen. Im Vorstand, wenn auf Deutsch diskutiert wird, habe 
ich manchmal Schwierigkeiten, alles genau zu verstehen, vor 
allem auch, wenn per Skype die Sprachqualität eingeschränkt 
ist und man sich gegenseitig nicht physisch begegnet. Selbst auf 
Französisch können Skype-Konferenzen anstrengend sein, weil 
die Verbindung nicht immer gut ist.

Was wäre dir als Romand ein Anliegen bei WASBE, um die fran-
zösische Schweiz besser zu erreichen?
Es wäre sinnvoll, wenn pro WASBE aktuell mindestens ein Arti-
kel auf Französisch erscheinen würde, damit auch die Romands 
das Blatt aufmerksam lesen.

Was würdest du dir für WASBE wünschen?
Grundsätzlich erreichen wir wenig Leute. Es ist schade, dass 
hochkarätig besetzte Seminare nicht mehr als 50 Personen 
anlocken können. Ich weiss, dass man musikalische Inhalte 
nicht neu erfinden kann. Trotzdem müssten wir immer wieder 
neue Leute anziehen können. Die Zusammenarbeit mit den 
Musikhochschulen könnte noch intensiver sein und auch die 
verschiedenen Sprachregionen der Schweiz könnten noch ak-
tiver miteinbezogen werden. Die Studierenden sollten WASBE 
als eine Plattform bereits im Studium kennenlernen und eine 
Mitgliedschaft als erstrebenswert empfinden.

Wie präsentiert sich eigentlich die Bläserszene generell in der 
Welschschweiz?
Das ist je nach Kanton unterschiedlich. Teilweise dominiert 
die Brassformation, teilweise die Harmoniebesetzung. Eine 
Bereinigung der Szene wie in der Deutschschweiz findet auch 
bei uns statt. Dass bei Vereinsfusionen nicht damit gerechnet 
werden kann, dass 20 Mitglieder plus 20 Mitglieder am Ende 40 
Mitglieder ergeben, das zeigt sich auch bei uns. Trotzdem sind 
teilweise Fusionen unumgänglich. Hier wäre auch die vermehr-
te Zusammenarbeit mit den Hochschulen erstrebenswert. Wir 

Aus eigenen Reihen: Stèphane Delley, 
Vizepräsident WASBE in spe

Der einzige Romand aus dem WASBE-Vorstand hat sprachlich nicht immer einen leichten Stand. 
Vor allem bei Skype-Konferenzen stösst er an seine Verständnis-Grenzen. Nun übernimmt Stépha-
ne Delley ab der Generalversammlung 2016 das Vizepräsidentenamt und hat dem Vorstand im 
Gegenzug das Versprechen abgenommen, dass er die Sitzungen auf Französisch leiten kann.

haben Beispiele, wo Fusionen gut funktionieren, aber auch 
welche, wo trotz Fusion zuletzt eine Vereinsauflösung anstand.

Wie schätzt du die Komponisten aus der Romandie ein?
Ich finde, die Komponisten halten sich in der gesamtschweizeri-
schen Landschaft gut. Es hat ein paar vielversprechende Talente 
darunte wie Etienne Crausaz, Ludovic Neurohr, Jean-François 
Michel, Pascal Gendre, Pierre-Etienne Sagnol, Marc Jeanbour-
quin..., die sich durchaus behaupten können.

Danke, Stéphane, für dieses interessante Gespräch und alles Gute 
als kommender WASBE-Vizepräsident!

Anita Spielmann-Spengler

Stéphane Delley.



Stéphane Delley, futur vice-président 
de la WASBE

 L‘unique romand du comité de la WASBE n‘est pas avantagé face à la langue. Cette dernière peut se révéler être une 
frontière parfois de taille  lors des séances de comité via Skype. Lors de l‘assemblée générale 2016, Stéphane Delley 
accédera à la vice-présidence du comité. Poste qu‘il a accepté avec la promesse de ses collègues qu‘il pourra conduire 
les séances en français !

WASBE: Pourquoi as-tu accepté, il y a un peu plus d‘un an, de 
venir au comité de la WASBE ?
Stéphane Delley: Je trouve que la philosophie de la WASBE est 
intéressante, elle permet de réfléchir sur le monde de la musique 
pour vent. Elle permet également de nouer des contacts dans le 
monde entier. Par exemple je me souviens d‘une participation à 
la „Midwest Clinic“ de Chicago. Le contact avec les éditeurs, les 
compositeurs de partout dans le monde est facile. Il est possible 
d‘échanger tout à fait simplement avec eux sur une œuvre par 
exemple. C‘est juste fantastique ! Il y a également beaucoup de 
concerts et de conférences très instructives.
 
En tant qu‘unique romand, comment cela se passe-t-il pour toi au 
comité de la WASBE ?
La seule difficulté est la langue. Malheureusement je n‘ai que 
trop rarement l‘occasion de parler allemand. Par conséquent 
lors de certains échanges au sein du comité je ressens parfois 
des difficultés à tout comprendre exactement. La frontière lin-
guistique se limite encore un peu plus lors de séance via skype. 
Même en français c‘est exercice peut se révéler compliqué, à 
cause des aléas techniques, alors en allemand…
 
En tant que romand, que souhaiterais-tu de la part de la WASBE, 
pour sensibiliser encore plus la suisse francophone ?
Ce serait bien, si par exemple un article en français, présentant 
une facette du monde des vents romand, paraissait dans chaque 
numéro du bulletin de la WASBE.
 
Que souhaiterais-tu pour la WASBE ?
Fondamentalement la WASBE touche peu de monde, un public 
de connaisseurs. Cela dit je trouve dommage que les séminaires 
de qualité que nous offrons attirent seulement environ 50 per-
sonnes. Je suis conscient que nous ne pouvons pas réinventer 
les sujets musicaux à chaque séminaire, toutefois nous devri-
ons nous efforcer à toujours séduire de nouvelles personnes. 
La collaboration avec les conservatoires et hautes écoles de 
musique devraient être plus intensive. De même les différentes 
régions linguistiques de la Suisse pourraient être encore plus 
actives dans l‘association. Les étudiants devraient déjà découvrir 
la „plateforme“ WASBE durant leurs études afin de que celle-ci 
devienne un élément incontournable.
 
Comment se présente la scène musicale romande ?
Chaque canton a ses particularités, toutefois on remarque une 
domination des formations brass band par rapport aux or-

chestres d‘harmonie. Il y a un problème en Romandie que l‘on 
constate également en Suisse allemande. Beaucoup formations 
voient leur effectif diminuer et optent pour un rapprochement, 
une fusion avec un autre ensemble. Le problème est qu‘un 
ensemble de 20 membres plus un autre de 20 membres ne font 
au final rarement une société de 40 membres. En même temps 
à partir d‘un certain effectif la mise en commun des forces devi-
ent inévitable. Plusieurs exemples nous prouvent que le rappro-
chement de deux ensembles fonctionne très bien, tout comme 
d‘autres expériences qui n‘ont malheureusement pas duré. Je 
suis convaincu que la solution réside dans les moyens, l‘énergie 
que les ensembles mettent dans les écoles de musique.
 
Comment considères-tu les compositeurs romands ?
Je trouve qu‘ils occupent une place importante dans le paysage 
musical Suisse. Ceci grâce à plusieurs talents comme Etienne 
Crausaz, Ludovic Neurohr, Jean-François Michel, Pascal Gend-
re, Pierre-Etienne Sagnol, Marc Jeanbourquin, etc., et beaucoup 
d‘autres qui méritent encore d‘être connus.
 
Merci Stéphane pour cette intéressante discussion et bonne chance 
comme vice-président de la WASBE !
 
Anita Spielmann-Spengler

HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir dürfen folgende Neumitglieder bei WASBE begrüssen:
 
– Katrin Berchtold, A-6991 Riezlern 
 
– Editions Marc Reift, Crans-Montana

WASBE



Urs Heri ist Stephan-Jaeggi-Preisträger 2015

Urs Heri.

Sätze für die Ewigkeit

Heute: Nach dem Auftritt. 

Die Dirigentin auf der Heimfahrt:
«Hach! Blumen vergessen!»

Die Musikanten:
«Und jetzt ein Bier.»

Die Beleuchter:
«Blenden?!? Meine Spots blenden nie!» (as)

Das ehemalige WASBE-Vorstandsmitglied Urs Heri erhielt im 
September dieses Jahres den begehrten Stephan-Jaeggi-Preis. 
Anlässlich eines Konzert des Blasorchesters des Schweizer 
Armeespiels in der Zweienhalle Deitigen wurde dem Musiker 
und Komponisten die Auszeichnung feierlich übergeben. Am 
Konzert spielte der frisch gekürte Preisträger gleich selbst mit: 
Das Klarinettenoktett Clarinamici präsentierte zusammen mit 
dem Armeespiel Urs Heris «Divertimento criminale» für acht 
Klarinetten und Blasorchester.

Wir gratulieren Urs Heri zu dieser ehrenvollen Auszeichnung 
und wünschen ihm weiterhin viel Elan und Kreativiät in seinem 
umfassenden musikalischen Schaffen.

Der WASBE-Vorstand


