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Grusswort des Präsidenten  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen von WASBE-Schweiz 

WASBE-Schweiz freut sich, Ihnen im kommenden März – am Samstag, 16. März 
- wieder ein interessantes Dirigierseminar anbieten zu dürfen – wieder in den be-
währten Räumlichkeiten des Paraplegikerzentrums in Nottwil LU.  

Auf der Grundlage von Intonation und Klangbildung, welche 2012 Thema unseres 
Dirigierseminars waren, möchten wir das Seminar 2013 dem Aspekt des 
„Klangausgleichs“ widmen. Als Dozenten konnten wir wiederum zwei erfahrene 
und renommierte Dirigenten gewinnen: Jean-François Bobillier für die Brass 
Band, Jean-Claude Kolly für das sinfonische Blasorchester. 

Jean-Claude war ja selbst lange Zeit Mitglied im WASBE-Schweiz-Vorstand. Wie-
der dürfen wir mit der Brass Band Rekrutenschule 16-3/2012 der Schweizer Mili-
tärmusik (Ltg. Jacques-Alain Frank) und der Feldmusik Triengen (Ltg. Peter Sta-
delmann) zwei hervorragende Orchester begrüssen. Zum Schluss des Seminars 
veranstalten wir - nach den sehr positiven Erfahrungen der letzten Seminare - 
wieder eine offene Gesprächs- und Austauschrunde – neudeutsch ein „Panel“ - 
zusammen mit den Dozenten, bevor die alljährliche  

Generalversammlung  

unseres Vereins den Abschluss macht, zu der wir unsere Mitglieder hiermit schon 
jetzt herzlich einladen! Eine separate Einladung wird noch folgen. Der Präsident 
wird da zurücktreten, und freut sich, dass seine Nachfolge hervorragend geregelt 
ist! Angesichts des Jubiläums von WASBE-Schweiz im 2014 wird er noch ein Jahr 
im Hintergrund unterstützend mitwirken. 

Für das kommende Seminar werden wir finanziell wieder von verschiedenen Insti-
tutionen unterstützt, darunter den Musikhochschulen von Luzern und Bern und 
dem Schweizer Blasmusikverband (Stand 18.12.). Dafür sind wir sehr dankbar! 

Die Anmeldeformulare und die Ausschreibung entnehmen sie den nachfolgenden 
Seiten (Anmeldungen ab sofort bei unserem Sekretär Willy Eberling). Wir freuen 
uns auch, wenn sich das eine oder andere Mitglied noch als Sponsor/Aussteller 
etc. am Seminar beteiligen möchte! 

Bitte denken Sie auch daran, dass Sie unsere Mitgliedschaft bei WASBE-Schweiz 
für das 2012 rechtzeitig erneuern. Wir sind froh, wenn unsere Mitglieder selber 
auch neue Mitglieder werben! 

Nachdem die Internationale WASBE-Konferenz von 2013 in Valencia abgesagt 
wurde, ist jetzt für den Sommer 2014 eine Mini-WASBE-Konferenz in Debrezen, 
Ungarn, geplant! Das ist von uns aus nicht so weit. Für 2015 und 2017 existieren 
offenbar schon Bewerbungen, genaueres ergibt sich aber erst nach der WASBE-
Board-Sitzung vom 19. Dezember in Chicago. 

Unserem ersten Vereins(-Gründungs-)-Präsidenten Kurt Brogli gratulieren wir an 
dieser Stelle nachträglich sehr herzlich zur Verleihung des „Prix Musique Militaire 
Suisse“! 
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Ebenso gratulieren wir unserem Mitglied Philipp Wagner zur Beförderung zum Chef der Schwei-
zer Militärmusik! 

Die von uns im Jahre 2006 zusammen mit der SRG initiierte Doppel-CD „Schweizer Blasmusik: 
Best of – Konzertante Version“ ist allenfalls noch bei unserem Sekretär Willy Eberling zu bezie-
hen, einige wenige Exemplare!   

Weitere Infos insbesondere zu WASBE-International sind zu finden auf der Website von 
www.wasbe.org sowie im neuesten „WASBE World“, der Zeitschrift von WASBE-International. 
Und  noch ein Letztes: Unsere eigene Website www.wasbe.ch hat ein neues Gewand - Schauen 
Sie hinein! 

Herzliche Grüsse, ein schönes Jahresende und bis bald! 

Urs Bamert 

 

 

Gratulation an Philipp Wagner  

Der Kommandant HEER hat per 1. Oktober 2012 Major P hilipp Wagner zum Kommandant 
Kompetenzzentrum Militärmusik und Kommandant des Sc hweizer Armeespiels ernannt. 
Gleichzeitig wird er zum Oberstleutnant befördert . WASBE-Schweiz gratuliert Philipp 
Wagner herzlich zu dieser Beförderung!  

Damit obliegt die Gesamtleitung des Schweizer Armeespiels 
neu einem Musiker, der sich seit vielen Jahren in verschiede-
nen Funktionen für das schweizerische Bläserwesen einsetzt. 
Schon vor seiner Beförderung war Philipp Wagner Leiter des 
Sinfonischen Blasorchesters des Armeespiels, und in dieser 
Funktion hat er verschiedentlich im Rahmen von WASBE-
Anlässen mitgewirkt: In bester Erinnerung bleiben beispielswei-
se die Auftritte des Armeespiels an der WASBE-Weltkonferenz 
2007 in Killarney oder auch am Seminar 2011 von WASBE-
Schweiz, wo Philipp Wagner zusammen mit den Dozenten Pier-
re Kujpers und James Barnes wirkte. 

Für die Zukunft wünschen wir Philipp Wagner viel Erfolg und 
Befriedigung in seiner neuen Funktion und freuen uns auf wei-
tere spannende Begegnungen und Kollaborationen im Rahmen 
der WASBE-Bewegung.  
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Gratulation an Kurt Brogli  

Anlässlich der Veranstaltung „Die goldene Marschpar ade“ mit der Swiss Army Central 
Band und dem Swiss Army Drum Corps am 12. Mai 2012 im KKL Luzern wurde Kurt 
Brogli der „Pris Musique Militaire Suisse“ verliehe n. Hierzu gratuliert WASBE-Schweiz 
Kurt Brogli herzlich! 

 
Als erster Präsident von WASBE-Schweiz war und ist Kurt 
Brogli von Beginn weg mit unserer Bewegung stark verbun-
den. Seine enormen Verdienste um die Bläsermusik sind 
weithin bekannt. Über verschiedene Radio-Formate vermit-
telt Kurt Brogli das Bläserwesen seit vielen Jahren einer brei-
ten Hörerschaft. Sein starkes Engagement gehört der bläse-
rischen Unterhaltungs- und Volksmusik, aber er hat sich 
auch immer wieder für die Sicht- und Hörbarkeit der sinfoni-
schen Bläsermusik eingesetzt, welche WASBE ja besonders 
am Herzen liegt. Für seinen unermüdlichen Einsatz danken 
wir Kurt Brogli ganz herzlich und wünschen ihm für seine 
persönliche und musikalische Zukunft alles Gute! 

 

Mitteilung des Sekretärs  

Herzlichen Dank allen Mitgliedern, die den Mitgliederbeitrag für 2013 bereits einbezahlt ha-
ben! Darf ich jene Mitglieder, die den Beitrag noch nicht einbezahlt haben, daran erinnern, die 
Einzahlung bis Ende 2012 vorzunehmen? Besten Dank! 

Gerne erhalte ich auch allfällige Mutationen (Adresse/Telefon/E-Mail). Sie können Mutationen 
auch auf unserer Homepage www.wasbe.ch unter der Rubrik „Administrative Mitteilungen“ 
elektronisch übermitteln. 

Frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr wünscht allen Mitgliedern 

Der Sekretär/Kassier Willy Eberling 

 

Veranstaltungen – Jungfrau Music Festival  

Ein neuer Service: Grosse, schweizweit interessierende Veranstaltungen unserer Mitglieder 
können neu in unserem Mitteilungsblatt angezeigt werden, mit Kurzangaben in Textform sowie 
mit Links auf Webseiten, zu mailen an den Präsidenten. 

Als erste Veranstaltung machen wir Sie gerne auf das Jungfrau Music Festival 2013 aufmerk-
sam, welches vom 6. bis 13. Juli 2013  in Interlaken stattfindet. Der künstlerische Leiter dieses 
jährlich stattfindenden Festivals mit einem Schwerpunkt auf sinfonischer Bläsermusik ist Rolf 
Schumacher, einer unseren beiden Mitglieder im Internationalen Board von WASBE.  

Am Jungfrau Music Festival 2013 wird wieder ein Dirigier-Meisterkurs durchgeführt, mit unserem 
Mitglied Douglas Bostock als Dozent. Die genauen Angaben sind zu finden auf der Website 
www.jungfrau-music-festival.ch. 

 

 



WASBE-Mitteilungsblatt Nr. 31, Dezember 2012 
 
 

4 
 

… Diotima vs. Grölemeyer …  

Das Arditti-Streichquartett ist berühmt für seine kompromisslosen und qualitativ hochstehenden Inter-
pretationen zeitgenössischer Musik. Es vermag die schroffsten wie auch die leisesten dynamischen 
Nuancen künstlerisch auszuloten. Letzteres wäre auch nötig gewesen in Luigi Nonos Streichquartett 
„Fragmente – Stille, an Diotima“, ein Stück, dessen subtile Streichertexturen sich zeitweise an der unte-
ren Hörgrenze bewegen. Leider wurde neulich im Rahmen der Konzertreihe Wien Modern nichts aus 
dem Hörgenuss: Nonos Werk sollte im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses aufgeführt werden. Zur 
gleichen Zeit aber fand im Grossen Saal ein Konzert von Herbert Grönemeyer statt, dessen Musik in 
voller Lautstärke durchs Haus dröhnte. An Streichermusik im benachbarten Saal war deshalb nicht zu 
denken, Nonos Stück wurde abgesagt und die Zuschauer nach Hause geschickt. „Die Disponierung 
dieses Abends hat sich als schwerer, bedauerlicher und vermeidbarer Fehler erwiesen, für den wir uns 
bei den Künstlern und vor allem bei unserem Publikum entschuldigen müssen.“, so der nachträgliche 
Kommentar des Wiener Konzerthauses. 

Rock und Klassik scheinen sich nicht zu vertragen, es sei denn, die Klassik ordne sich dem Rock unter, 
beispielsweise dann, wenn das Sinfonieorchester im Zusammenspiel mit einer Rockband auf die Funk-
tion eines Nobel-Keyboards reduziert wird. Und letzteres geschieht ja meist bei diversen Symphonic 
Rock-Projekten. Beides je für sich genommen ist tolle Musik: hier Grönemeyers lyrischer Rock mit 
zwanzig Meter hohen Schalltürmen im Stade de Suisse, dort ein Sinfonieorchester mit Myriaden von 
Klangfarben im schalldichten Konzertsaal. Beides zusammen – eher schwierig. 

 

Quelle: Der Standard, 4. November 2012: http://derstandard.at/1350260217853/Sonderbare-Tiere-und-ein-
schwerer-Fehler 

 

Editorial  

 

Für den 21.12.2012, dem Tag der längsten Nacht und Zykluswechsel des Maya-Kalenders, sagen 
einige den Weltuntergang voraus. Andere sind optimistischer, und zu denen gehören wir: denn 
zum einen versenden wir diese Newsletter zur erleichterten Lektüre nach der nicht erfolgten Apo-
kalypse, zum anderen befinden wir uns in den Vorbereitungen für das WASBE-Seminar 2013 am 
16. März 2013 in Nottwil. 

Inzwischen wünsche ich Ihnen eine freudvolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ein erfolg-
reiches neues Jahr – wir sehen uns beim WASBE-Seminar 2013! 

 

Mit musikalischen Grüssen 

Oliver Waespi 
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KLANGAUSGLEICH 

Dirigier-Seminar 2013 von WASBE-Schweiz  
Samstag, 16. März 2013, im Paraplegikerzentrum Nottwil 

 

Auf der Grundlage von Intonation und Klangbildung, welche 2012 Thema unseres Diri-
gierseminars waren, möchten wir das Seminar 2013 de m Aspekt des „Klangausgleichs“ 
widmen. Als Dozenten konnten wir wiederum zwei erfa hrene und renommierte Dirigen-
ten gewinnen: Jean-François Bobillier für die Brass  Band, Jean-Claude Kolly für das 
sinfonische Blasorchester. 

Wenn sich mehrstimmige Motive zu einem Klangbrei verklumpen, Begleitmuster zu laut gera-
ten, wichtige Themen zugedeckt werden oder einzelne Instrumentengruppen die anderen 
dauernd übertönen, wird das Zuhören schwierig. Um jederzeit ein transparentes, durchhörba-
res Klangbild zu gewährleisten, müssen sowohl die Dirigentin und der Dirigent als auch das 
Orchester die Kunst des Klangausgleichs beherrschen. Und darum geht es denn auch im Di-
rigierseminar 2013 von WASBE-Schweiz am 16. März 2013 in der Aula des Paraplegikerzent-
rums Nottwil. 

Der Vormittag steht dabei unter der Leitung des Dozenten Jean-François Bobillier, der das 
Thema „Klangausgleich“ mit der RS 16-3/12 Brass Band erarbeiten wird. Den Nachmittag wird 
Jean-Claude Kolly mit der Feldmusik Triengen in Harmoniebesetzung bestreiten. Das Semi-
nar soll mit einem Podiumsgespräch sowie der Generalversammlung von WASBE-Schweiz 
abgeschlossen werden. Die Mittagspause findet vor Ort im Restaurant des Paraplegikerzent-
rums Nottwil statt. 

Jean-François Bobillier gewann nach Studien in Euphonium und Direktion den 1. Preis beim 
Schweizerischen Dirigentenwettbewerb in Baden und ist seit einigen Jahren als Musiklehrer 
sowie Dirigent verschiedener Ensembles tätig. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er in den 
letzten Jahren insbesondere als Chefdirigent des Ensemble de Cuivres Valaisan (ECV) be-
kannt, einer Brass Band der Höchstklasse, mit der er 2011 den Schweizerischen Brass Band-
Wettbewerb gewann und in der Folge an den Europäischen Brass Band-Meisterschaften in 
Rotterdam auftrat. Das ECV ist von einem hervorragend transparenten Ensembleklang ge-
prägt, was Bobilliers erfolgreiche Arbeit im Bereich des Klangausgleichs zeigt. 

Jean-Claude Kolly übernahm nach Studien in Fribourg und Lausanne die Leitung von Chören 
und Bläserensembles, wie insbesondere der Gérinia de Marly als auch der Concordia de Fribourg. 
Mit diesen zwei ausgezeichneten Blasorchestern der Höchstklasse belegt Kolly regelmässig Spit-
zenplätze an Eidgenössischen und Kantonalen Musikfesten. Neben seiner Tätigkeit als Dirigent ist 
er auch als Musiklehrer, Komponist und Juror aktiv. Jean-Claude Kollys Interpretationen sind von 
einer hohen gestalterischen Qualität und Musikalität sowie einem stets klaren Klangbild geprägt. 

Ganz bewusst haben wir für das Seminar 2013 zwei Dozenten aus der Romandie ausgewählt, 
welche einige der besten Blasorchester und Brass Bands unseres Landes beherbergt. Soweit 
nötig, werden wir für die Übersetzung gewisser französischer Fachausdrücke besorgt sein. 
Weitere Informationen zum WASBE-Seminar 2013 sowie Anmeldeunterlagen sind auf unserer 
Homepage www.wasbe.ch erhältlich. Wir freuen uns auch für das WASBE-Seminar 2013 auf 
zahlreiche Anmeldungen. 
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ÉQUILIBRE SONORE 

Séminaire de direction 2013 de WASBE-Suisse 

Samedi 16 mars 2013, au Paraplegikerzentrum à Nottwil 
 

Pour donner suite à notre séminaire 2012 qui traita it du son et de l'intonation, nous aime-
rions aborder à l'occasion de notre séminaire 2013 l'aspect de l'équilibre sonore. Pour ce 
faire nous pourrons à nouveau compter sur deux dire cteurs renommés pour animer cette 
conférence : il d'agit de Jean-François Bobillier p our le brass band et de Jean-Claude 
Kolly pour l'harmonie. 

 

Si différents motifs s‘agglutinent à une pâte sonore, que les voix accompagnatrices se font trop 
présentes et par conséquent couvrent les thèmes importants ou que des groupes d‘instruments 
ne jouent pas de manière égale entre eux, alors à ce moment-là l‘écoute et la compréhension 
de la musique deviennent difficiles. Ce point est d'autant plus important pour l‘harmonie et le 
brass band que pour l‘orchestre symphonique de par la forte ressemblance des sonorités. Les 
directeurs et les ensembles se doivent de chercher un bon équilibre sonore, il en va de l'intérêt 
et de la compréhension de la musique. Les instruments plutôt "puissants" doivent parfois savoir 
se faire discrets pour faire place à des instruments plus "doux". Toutes ces questions et 
d'autres encore seront abordées lors du séminaire 2013 de WASBE-Suisse à Nottwil. 

La matinée du 16 mars 2013 sera placée sous la direction de Jean-François Bobillier qui travail-
lera l'équilibre sonore avec l`ER 16-3/12 brass band. L'après-midi sera consacré à l'harmonie 
avec Jean-Claude Kolly et la Feldmusik de Triengen. Le séminaire se terminera avec une dis-
cussion entre les deux intervenants et les participants suivie de l'assemblée annuelle de WAS-
BE-Suisse.  Le repas de midi sera pris sur place au restaurant du Paraplegikerzentrum de 
Nottwil. 

Jean-François Bobillier se plaça en 2003 au 5e rang du concours européen de direction de 
brass band à Bergen en Norvège, et remporta la même année la "Baguette d'Or", 1ère place au 
concours suisse de direction de Baden. Il a remporté le championnat suisse des BB à Montreux 
en 2011 à la tête de l‘Ensemble de Cuivres Valaisan qui représenta la Suisse aux derniers 
championnats européens à Rotterdam. L'ECV se distingue régulièrement par la transparence et 
la qualité de sa sonorité d'ensemble, fruit de l'excellent travail de son chef. 

Professeur de musique, Jean-Claude Kolly enseigne à temps partiel au Cycle d'orientation de 
Marly et dans le cadre des cours de direction de la Société Cantonale des Musiques Fribour-
geoises. Il dirige les deux orchestres d'harmonie de catégorie excellence que sont la Concordia 
de Fribourg et La Gérinia de Marly. Les interprétations de Jean-Claude Kolly sont également 
empreintes de musicalité ainsi que d'une grande transparence. 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le formulaire d'inscription sur notre site 
www.wasbe.ch.. Nous espérons vous voir nombreux à notre séminaire 2013. 


