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Mit freundlicher Unterstützung von:

Agenda
2018
November:
10.11.: 64. STPV-Delegiertenversammlung in Zürich
24.11.: Swiss Junior Drum Show,
Musical Theater Basel

2019
Juni:
14.-16.6.: 78. OWTPF Erschmatt
21.-23-6-: Fête Union Romande
Sierre

D

er vorliegende Newsletter, welchen wir Euch rechtzeitig zur DV
2018 präsentieren, beschäftigt
sich unter anderem mit drei Vereinen, deren jüngste Entwicklung sich sehr unterschiedlich präsentiert. Das gemeinsame
Thema, welches hinter diesen Beispielen
steckt, heisst «Nachwuchsförderung».
Auf der erfreulichen Seite stehen die
Tambours du Chablais, welche unter der
Leitung von Christophe Avanthay einen
eindrücklichen Aufschwung erleben durften. Wenn ein Verein, der eine ganze
Region repräsentiert, erfolgreich von der
dritten in die erste Trommelkategorie
durchstartet, spricht das für die Nachwuchsarbeit in dieser schönen Region,
dem Chablais. Es zeigt, dass gute Nachwuchsarbeit einen «Motor» braucht, in

der Regel ist das der äusserst engagierte
Vereinsleiter. Er motiviert mit seinem
Einsatz und seiner Probenleitung sowohl
die jungen Nachwuchstambouren wie
auch die Jungtambourenleiter.

Editorial

Roman Lombriser
Präsident STPV

Nachwuchs macht
Freude, fehlender
Nachwuchs macht
Sorgen

Ebenfalls hoffnungsvoll ist der Weg, den
der Tambourenverein La Bertholdia de
Fribourg eingeschlagen hat. Der Verein
ist in die Offensive gegangen und hat aktiv
die Zusammenarbeit mit den umliegenden Musikgesellschaften gesucht. Dabei
ist eine interessante Win-Win-Situation
entstanden: La Bertholdia geniesst Zuwachs aus den Musikgesellschaften, welche ihrerseits von der Ausbildungskompetenz des Freiburger Tambourenvereins
profitieren. Das Beispiel verdeutlich auch,
dass Nachwuchsarbeit einen langfristigen
Blick erfordert. Dies kann auch bedeuten,

für einige Jahre in der Kategorie 3 zu
spielen, um dem Nachwuchs die nötigen
Entwicklungsschritte zu sichern.
Auf der weniger erfreulichen Seite steht
das Claironkorps des Tambourenvereins
Fürstenland Gossau. Ich durfte dieses
gemischte Korps über 20 Jahre lang leiten
und bin bis heute vom abwechslungsreichen Tambouren- und Claironspiel begeistert. Da die üblichen Ansätze und
Konzepte zur Förderung des Nachwuchses nicht wirklich gefruchtet haben, sind
jetzt neue Ideen gefragt. Eine davon ist
die Zusammenarbeit mit Musikgesellschaften. Kann der Ostschweizer Verein
hier vielleicht von den erfolgreichen
Erfahrungen der Bertholdia in der Zusammenarbeit mit Musikvereinen profitieren?

Vom ersten in den dritten Stock – und umgekehrt

La Bertholdia de Fribourg: Siegreicher Neustart.

men mit dem Verein am Eidgenössischen in Bulle teil und sind
heute allesamt Aktivmitglieder,
wodurch sich die Sorgen der
Bertholdia massiv verkleinerten.

Tambours du Chablais: Auf Anhieb Erfolg.

ZWEI WELTEN Am Eidgenössischen in Bulle haben zwei Tambourenvereine aus der Romandie auf sich aufmerksam gemacht.
Die ehemalige S1-Sektion Bertholdia de Fribourg hat wegen
Nachwuchssorgen im S3 erfolgreich einen Neustart gewagt.
Den umgekehrten Weg gingen die Tambours du Chablais: Sie
stiegen vom S3 direkt in die Höchstklasse auf und sorgten gleich
für mächtig Furore.
Der Tiefpunkt war 2017 erreicht:
Noch 4 Jungtambouren hatte der
Verein, auf dem Papier waren es
noch 10 Aktivmitglieder, an den
Proben oft eher weniger. Für den
Tambourenverein La Bertholdia
de Fribourg war es höchste Zeit
zu reagieren. «Wir hatten wirklich ein akutes Nachwuchsproblem», erinnert sich der musikalische Leiter Stefan Stempfel. Es
gelang dem Verein praktisch

nicht mehr, eigene Jungtambouren zu rekrutieren. «Wir hatten
uns immer gefragt, warum die
Jungen nicht zu uns kommen.
War unser Repertoire zu
schwer?» Zu diesem Zeitpunkt
war die Bertholdia noch eine S1Sektion und hat Kompositionen
mit hohem Schwierigkeitsgrad
gespielt.
2017 lancierte die Bertholdia
dann ein Projekt, dass sich später
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als grosser Befreiungsschlag herausstellen sollte: Unter dem Titel «Drife» - der Name spielt auf
die englischen Bezeichnungen
Drum und Fife an – schrieb der
Verein die Tambourengruppen
der freiburgischen Musikgesellschaften an. Das Ziel: Während
vier Monaten wollte die Bertholdia im Sinne einer Horizonterweiterung mit möglichst vielen
dieser Tambouren proben und
am Schluss einmalig ein 45-minütiges Konzertprogramm aufführen. Die Resonanz war gross,
35 Tambouren nahmen teil. Und
für die Bertholdia besonders erfreulich: 6 von ihnen hatten derart viel Spass, dass sie dem Verein
gleich erhalten blieben. Sie nah-

Neustart ganz unten
Allerdings hatte die Integration
der 6 neuen Tambouren zur Folge, dass ein erneuter Start in der
Höchstklasse S1 nicht mehr möglich war. Denn die neuen Mitglieder können noch keine Baslermärsche trommeln. Deshalb
machte die Bertholdia einen
Schritt zurück in die tiefste Klasse S3. Ein Schritt, den die allermeisten Mitglieder mittrugen.
«Wenn wir ehrlich sind, hatte es
eigentlich schon vorher von der
Qualität her nicht mehr gereicht
fürs S1», sagt Stefan Stempfel
selbstkritisch. Der Verein konnte
trotz verletzungs- und ausbildungsbedingten Abwesenheiten
mit 12 Tambouren zum Wettspiel
starten. Zum Vergleich: 2014 am
Eidgenössischen in Frauenfeld
war die Bertholdia mit 8 Tambouren angereist. In Bulle resultierte
im S3 beim Neustart der Kategoriensieg. Nächstes Jahr wird der
Verein nochmals im S3 starten,
danach soll der Übertritt in die
Kategorie S2 stattfinden, wo
Stempfel den Verein auch mittelfristig sieht.
Er betont, dass das Einvernehmen mit den Musikgesellschaften sehr gut sei. Auch die Tatsache, dass vor allem eine Tambourengruppe mehrere Rücktritte
von Tambouren verzeichnen
musste, weil diese sich der Bertholdia anschlossen, habe zu keinen Problemen geführt. «Es ist
sogar so, dass die Musikgesellschaften nun im Nachgang zu
Drife unser Ausbildungskonzept
übernehmen und nach diesem ih-

re Jungtambouren ausbilden.»
Regelmässig soll es zudem Gesamtproben unter der Leitung
der Bertholdia geben, damit wieder alle möglichst auf dem gleichen Ausbildungsstand sind. Aktuell unterrichten vier Musikgesellschaften nach diesem Ausbildungskonzept, bald könnten es
fünf sein.

«Die Musikgesellschaften sehen uns
nicht als Konkurrenz.»
Stefan Stempfel, Bertholdia

Den Erfolg des Projekts «Drife»
erklärt sich Stempfel damit,
«dass uns die Musikgesellschaften nicht als Konkurrenz sehen».
Es gehe allen Beteiligten darum,
das Trommeln im Kanton Fribourg voranzubringen.

Rasanter Aufstieg
Ein anderer Tambourenverein
aus der Romandie hat am Eidgenössischen in Bulle den diametral entgegengesetzten Weg zu jenem der Bertholdia Fribourg gewählt: Die Tambours du Chablais
waren 2014 noch im S3 gestartet
und hatten dort gewonnen. Auf
den sonst üblichen nächsten
Schritt verzichteten die Westschweizer: Sie übersprangen das
S2 und starteten direkt in der
Höchstklasse S1. Das alleine hatte
schon für Aufsehen gesorgt. Was
die Tambours du Chablais dann
aber zeigten, das hätte kaum jemand erwartet: Sie klassierten
sich in Bulle auf Anhieb in der er-
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weiterten Spitze und ertrommelten sich den 8. Rang.
Noch erstaunlicher ist das Ganze,
wenn man den Aufwand betrachtet, den der junge Verein betrieben hat. Fürs Eidgenössische
wurde nur einmal pro Woche
während zwei Stunden geprobt,
dazu kam ein einziger Probesamstag. Die Behauptung sei gewagt: Kein anderer ambitionierter Tambourenverein aus den Kategorien S1 und S2 hat vor dem
Wettspiel in Bulle so wenige Proben absolviert. «Wir wussten,
dass die geringe Anzahl Proben
eher zu unserem Nachteil sein
würde», sagt der musikalische
Leiter Christophe Avanthay. Man
habe das aber offenbar mit guter
Probenqualität ausgleichen können. Avanthay beschreibt den
Hunger in seiner Sektion als
gross. «Alle waren begierig darauf, diese Herausforderung anzunehmen.» Damit erklärt er
auch, weshalb die Tambours du
Chablais nicht den Umweg über
das S2 nehmen wollten. «Mit den
besten Vereinen des Landes konkurrieren zu können, war eine
reizvolle Chance für alle.»
Seine Rolle im Verein sieht
Avanthay, seines Zeichens VizeSchweizermeister im Einzeltrommeln, so: «Ich bin der, der
die Richtung vorgibt, der Anpassungen am Motor vornimmt. Der
Motor sind aber die jungen Menschen, die schnell arbeiten und
vorankommen. Ich gebe meine
Leidenschaft und mein Wissen
an sie weiter, so gut ich kann.» Für
Avanthay selber kam der 8. Rang
unerwartet. «Ich hoffe, dass wir
noch einige Jahre in dieser Kategorie konkurrenzfähig sein können und dass unsere Tambouren
immer Spass haben.»
Philippe Müller
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Das Clairon im Existenzkampf

«Das wird
ein grosses
Feuerwerk»

SORGEN Es hat seine Wurzeln
und seine Tradition in der Ostschweiz: Drei Vereine pflegen
heute noch das Claironspiel.
Nun kommt das Fanfareninstrument immer mehr unter
Druck. Im Tambourenverein
Fürstenland Gossau kämpft
die Claironsektion sogar
gegen das Aus.
Es hat immer etwas Festliches,
wenn sie ertönen: Die klaren, fanfarenartigen Klänge des Clairons
erinnern im ersten Moment an
Ritterspiele aus längst vergangenen Zeiten. Stolz und traditionsreich sind Attribute, die man dem
Blasinstrument mit fünf Tönen
zuschreiben kann. Vielleicht ist
genau die Tradition für das Instrument zum Problem geworden,
denn in der modernen Zeit tut es
sich schwer. In der Schweiz hört
man das Clairon heute vor allem
noch in der Ostschweiz, meist in
Kombination mit dem Trommelspiel. Es sind drei Vereine übrig
geblieben, die das Claironspiel
pflegen: Die Tambourenvereine
Lüchingen, Wil und Gossau.
Genau in dieser Reihenfolge haben sie sich diesen Sommer am
Wettspiel der Claironsektionen
im Rahmen des Eidgenössischen
Tambouren- und Pfeiferfestes in
Bulle klassiert.
Das Hauptproblem: Den Claironsektionen fehlt es akut an
Nachwuchs. Sie stehen in direkter Konkurrenz zu den Musikgesellschaften, die Bläser an den
klassischen Blasinstrumenten
ausbilden. Das Clairon gehört
nicht dazu. Vergleichsweise gut
geht
es
Schweizermeister
Lüchingen, der eng mit der örtlichen Musikgesellschaft verbunden ist und dort Bläser rekrutieren kann. Wil versucht das Gleiche bei den Guggenmusiken. Die
Schwierigkeit ist dort jedoch,
dass Guggenmusiker nur saisonal
zur Verfügung stehen, eine nor-

JUCA 2019 Piccolo-Schweizermeisterin Romana Cahenzli
(36) wird erstmals als Leiterin
im Juniorencamp dabei sein.
Hier spricht sie über ihre Motivation.

Das Claironkorps des Tambourenvereins Fürstenland Gossau im Einsatz.

male Vereinsmitgliedschaft mit
allen Rechten und Pflichten
kommt meist nicht in Frage.

Aderlass in Gossau
Besonders prekär präsentiert
sich die Ausgangslage derzeit im
Tambourenverein Fürstenland
Gossau. Am Eidgenössischen in
Bulle hat er sich in der kombinierten Kategorie Tambourenund Claironsektion noch den
Schweizermeistertitel erspielt.
Jetzt ist es jedoch 5 vor 12. «Wenn
es uns nicht gelingt, bis nächsten
Frühling mehr Bläser zu rekrutieren, müssen und werden wir
die Claironabteilung schliessen»,
sagt der Clairon-Verantwortliche
Ivo Bernhardsgrütter. Bei Vollzähligkeit sind es aktuell noch
neun Claironisten. «Da stimmt
irgendwann dann einfach das
Verhältnis zwischen der Anzahl

Claironisten und den rund 25
Tambouren nicht mehr.» Mindestens zwei Bläser werden im
Frühjahr zudem aufhören. Und
ein Bläser ist längst pensioniert
und wohl auch nicht mehr ewig
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dabei. «Weitere Mitglieder haben
angekündigt, ebenfalls aufzuhören, falls wir keinen Nachwuchs
finden.»
Auf dem bisherigen Weg, weitere Bläser zu finden, ist Gossau

gescheitert. «An den Schnupperabenden hatten die Tambouren
jeweils einige Interessenten, bei
uns jedoch kam praktisch niemand vorbei», sagt Bernhardsgrütter. Nun setzt der Verein in
wohl letzter Hoffnung auf denselben Schritt wie der Tambourenverein Lüchingen und sucht die
Zusammenarbeit mit umliegenden Musikgesellschaften. «Erste
Gespräche fanden schon statt.
Wir versuchen, allfälligen Verstärkungen anzubieten, nur eingeschränkt an unserem Probebetrieb teilzunehmen. Das erhöht
vielleicht die Erfolgschancen.»
Noch kämpft der Tambourenverein Fürstenland Gossau also
darum, dass es weitergeht mit
dem Clairon und das Traditionsinstrument seinen Platz in der
Moderne behalten kann.
Philippe Müller

Trommler aus aller Welt
INTERNATIONAL Ende September fand in Paris das 2. Internationale Trommel-Symposium statt. Mit dabei war auch eine
Schweizer Delegation.
54 Trommler aus über 15 Nationen sind am letzten Septemberwochenende der Einladung der
Tambours 89 (dem französischen
Tambourenverband) ins Hôtel
des Invalides in Paris gefolgt. Ziel
des 2. Internationalen TrommelSymposiums war es, einen internationalen Austausch auf globaler Ebene zu fördern. Das Motto
lautete «Share the Tradition». Im
Jahr 2016 hatte der STPV das 1.
Internationale Trommel-Symposium in Bern organisiert. Diese
beiden Anlässe waren volle Erfolge und werden nun alle 2 Jahre
durchgeführt, wie Oliver Fischer
als Chairman des Symposiums
betont.
Folgende Themen wurden am
Symposium präsentiert:
• Französische Grundlagen
und ihr Charakter - Olivier Mollon, France
• Bedeutung und Schlagtechnik der amerikanischen grossen
Trommel - Dave Loyal, United
States
• Die Wichtigkeit einer gesunden Haltung beim Trommeln Jamie Ritchie, Royal Marines, UK
• Erfahrungsbericht über den
erfolgreichen Aufbau des ameri-

kanischen Trommel- und Pfeiferverbandes - Scott Mitchell,
United States
• Notenschrift und Signale der
Französichen Ordonnanzen von
1754 - Thierry Bouzard and Axel
Chagnon, France
• 440 Jahre Schweizer Trommeln vom Signal zum Marsch Markus Estermann, Switzerland
• Entwicklung der Schweizer
Trommelliteratur der letzten 50
Jahre - Roman Lombriser, Switzerland
• Trommelstil der Royal Marines und deren Repertoire- Christopher Harris and Mike Thomas,
UK
• Russisches Marschtrommeln
- Pavel Stepanov, Russia
• Holländische Trommelliteratur und ihre Geschichte - Peter
Vulperhorst, The Netherlands
• Moderne Notenschreibprogramme für Tambouren- Phillipp
Rütsche, Switzerland
• Coup de charge: Entwicklung,
Trends und neue SchreibweisenPierre-Yves Le Chenadec, France
• Hive Computer Programm Choreografie und Digitales Lernen - Phil Hawkins, UK
• „Accelerando” - Edith Habra-

Über das Trommeln über die Länder hinweg verbunden: Teilnehmer des Symposiums.

ken, Switzerland
• Marschtrommeln aus Australien - Ben van den Akker, Australia
• Ausblick in die Zukunft Mark Reilly, United States
• Präsentation des 3. Symposiums 2020 in Portsmouth - Russel Piner, UK
Am Abend konnte die Schweizer Delegation gemeinsam mit

jungen Tambouren und Perkussionisten aus der Bretagne und
einem Musikkorps ein Konzert
im Ehrenhof des Hôtel des Invalides durchführen. Der Höhepunkt
der Veranstaltung war die Gründung einer Internationalen Gesellschaft des Marschtrommelns
(SIRD), die den Austausch und
die Anlässe weltweit koordiniert
und unterstützt.
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Der STPV setzt sich proaktiv
ein, um das Schweizer Trommeln
in der Welt noch bekannter zu
machen und den Vereinen die
Möglichkeit zu geben, sich im
Ausland zu präsentieren.
Das nächste Symposium findet
im Herbst 2020 in Portsmouth
England statt. Gastgeber sind die
Royal Marines.
Oliver Fischer

Was ist deine Motivation, erstmals als Piccolo-Leiterin am Juca
teilzunehmen?
Romana Cahenzli: Ich finde es
dringend notwendig, dass das
Basler Piccolo im Verband an
Stellenwert und Attraktivität gewinnt. Das Trommeln hat in den
letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht, nicht zuletzt dank engagierten Zugpferden und einer
fundierten technischen Ausbildung. Kaum Beachtung findet:
das Basler Piccolo hat einen mindestens so grossen Wandel vollzogen. Heute marschieren die
Jungtambouren zu Rocky-Sound
im schwarzgoldenen Finaloutfit
quer durch die Zuschauer gefüllte Festhalle auf die Bühne, während die Pfeifer aufgrund der
mangelnden Teilnehmerzahl –
nicht aufgrund eines schlechteren musikalischen Niveaus –
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nicht einmal einen eigenen Final
durchführen dürfen. Ich finde
den Tambourenfinal grossartig,
aber von nun an stehen wir gemeinsam auf der Bühne. Mich begeistern Menschen, die sich nicht
aus Bequemlichkeit mit der
Norm zufrieden geben, sondern
sich mit Herz und Seele für eine
Sache einsetzen. Ich besitze Leidenschaft und liebe es, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten.
Du bist in der Basler PiccoloSzene bestens vernetzt. Wird
deine Teilnahme dafür sorgen,
dass mehr Piccolo-SpielerInnen
im Juca dabei sein werden als
früher?
Vernetzt: Ja, und ich schätze viele
Protagonisten und deren Engagement. Aber sonst ist meine
Antwort ein deutliches Nein. Ich
zähle mich zu keiner Szene. Dazu
schwimme ich zu gerne gegen den
Strom und setze mich zu leidenschaftlich für zu innovative Ideen
ein. Aber mich verbindet die
Freude am Piccolo spielen und
wenige gute Freundschaften mit
den Werten und der Tradition der
Basler Fasnacht. Wir werden im
Lager gemeinsam etwas Einmaliges und Grossartiges auf die Beine stellen und alle, die den Mut
haben, ins Lager zu kommen,
werden ein Teil davon sein.
Was ist dein Ziel fürs Juca?
Dasselbe Ziel, das ich immer verfolge: Ein Feuerwerk entfachen!
Alle werden neue Stärken an sich
kennenlernen, über sich hinauswachsen und wertvolle Freundschaften schliessen.
phm
Das Juca 2019 findet vom 19.28. Ju

li 2019 in Tschorren/Brünig (BE)
statt. Die Anmeldung läuft bis am
1. Mai 2019: www.juca.stpv.ch.

