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Wie lässt sich ein Probenwochenende eines Musikvereins gestalten?

Ein kleiner Schritt für einen Musiker…
. . .ein großer für das Orchester. Außergewöhnliche Situationen 
erfordern außergewöhnliche Lösungen. Eine solche besondere 
Gegebenheit war beim Cannstatter Bläserkreis (CBK) das 40- 
jährige Vereinsbestehen. In Jubiläumszeiten sind die Erwartun-
gen der Zuhörerschaft bei Konzerten, aber auch die der Musi-
ker immer höher als in »normalen« Jahren. Man schaut zurück 
und auch nach vorne, will demonstrieren, dass sich der Verein 
weiterentwickelt hat. Die Messlatte für alle ist dabei häufig das 
»Jubiläumskonzert«. . .

Das Profil des Cannstatter Blä-
serkreises – dessen Namen aus 
der Gründungszeit eher eine 
Choralgruppe suggeriert als ein 
über 40- köpfiges Konzert orches-
ter – erstreckt sich von sinfoni-
scher Blasmusik bis zu moder-
ner konzertanter Musik. Auch 
Bearbeitungen aus dem Genre 
Popmusik werden im Repertoire 
berücksichtigt.
Die musikalische Bandbreite mit 
Schwerpunkt auf konzertanter 
Musik inspirierte mich als Diri-
gentin, für das Kirchenkonzert 
2014 einen bunten Strauß an 
Musikstücken zu schnüren, die 
dem Anspruch und den Fähig-
keiten des Orchesters gerecht 
werden sollte. 
Dabei war es mir wichtig, in die-
ses Kirchenkonzert – für viele 
treue Freunde des Vereins das 
jährliche Highlight – neue Ele-
mente einfließen zu lassen. So 
kam es zu einer Kooperation mit 
dem »Treffpunktchor«, einem 
Chor des Caritasverbandes 

Stuttgart, der ausschließlich aus 
Sängern mit verschiedensten 
Behinderungen besteht. So wur-
den vom Musikbeirat und mir 
zwei Musikstücke für Chor und 
Blasorchester (»Vom Dunkel ins 
Licht« von Kurt Gäble und 
»Christmas Lullaby« von John 
Rutter) ausgewählt.
Um die Musiker auf dieses un-
gewöhnliche Konzert vorzube-
reiten, plante ich mit Unterstüt-
zung von zwei auch im Dirigie-
ren erfahrenen Musikern ein 
Probenwochenende der etwas 
anderen Art, welches freitag-
abends begann und am Sonntag 
nach dem gemeinsamen Mittag-
essen endete.

Ziele des  
Probenwochenendes

Neben der Verfeinerung der 
Spieltechnik und der Zusam-
menführung der Einzelmusiker 
zu einem Orchester mit ausge-
wogenem Klangbild wurde von 
mir als weiteres Grobziel der Er-

werb von »musikalischem Hand-
werkszeug« formuliert, die in die 
Unterkategorien Gehörbildung, 
Zwerchfellatmung und Rhyth-
musschulung mündeten.
Zusätzlich sollten die Musiker 
mit den Liedtexten des Chores 
vertraut gemacht werden. Dabei 
ging es nicht nur darum, den In-
halt zu erfassen, sondern auch 
ein Gefühl für die Stimmung, die 
Text und Musik bei den Chor-
werken verbindet, zu entwickeln.
Ein Ziel ganz anderer Art war die 
Intensivierung der Beziehungs-
ebene zwischen den Musikern. 
Das gemeinsame Erleben eines 
kompletten Tagesablaufes von 
»Arbeit« und »Freizeit« wirkt so-
zial integrativ. Nur wenn die Ge-
meinschaft eines Orchesters in-
takt ist, sind die Spieler moti-
viert, in die Proben zu kommen, 
Fehlertoleranz zu zeigen und für 
das gemeinsame Ziel Verant-
wortung zu übernehmen.
Diese Ziele, meine methodische 
Vorgehensweise sowie organisa-
torische Abläufe wurden von mir 
anhand von Cartoons zu Beginn 
des Probenwochenendes vorge-
stellt und auf unterhaltsame Art 
und Weise erläutert.

Methodik

Um oben genannte Ziele zu er-
reichen, ist eine planmäßige Vor-
gehensweise erforderlich. Dabei 

ist es wichtig, 
planerisch nichts 
dem Zufall zu 
überlassen ohne 
aber Spontanität 
und Reaktion 
auf unerwartete 
Geschehnisse 
auszuklammern. 
Neben der gän-
gigen Praxis, das 
Orchester in sei-
ne Register und 
Kleingruppen zu 
unterteilen, er-
schien es mir 
zielführend, wei-
tere Elemente 
einzubauen, um 
mit Methoden-
wechseln mög-

lichst effektiv und kurzweilig die 
Musiker bei der Stange zu hal-
ten. Es darf niemals vergessen 
werden, dass es sich um die 
Freizeit der Musiker handelt, die 
bei solchen Probentagen mit 
»Arbeit« durch den Dirigenten 
belegt wird. Folglich dürfen auch 
unterhaltsame Elemente auf kei-
nen Fall ausgeklammert werden. 
Lachen entspannt, hilft leichter 
schwierige Situationen zu ent-
schärfen und führt letztendlich 
zu besserer Musik. Der etwas 
derbe Ausspruch von Martin Lu-
ther »Aus einem verzagten Arsch 
kommt kein fröhlicher Furz!« 
trifft dabei den Nagel auf den 
Kopf. Nur der Musiker, der sich 
wohl fühlt und sich entspannt, 
kann gute und emotional ergrei-
fende Musik machen.
Neben den bewährten Metho-
den, wie Registerproben und 
Kleingruppenarbeit, die den Mu-
sikern Sicherheit geben, da sie 
vertraute Elemente sind, kam 
mir die Idee, ein musikalisches 
Zirkeltraining durchzuführen.
So wurden die 36 Musiker mit-
hilfe eines Körbchens, das drei 
verschiedene Schleckereien 
enthielt und aus dem sich jeder 
Aktive eines ziehen durfte, in 
drei Gruppen eingeteilt, die je-
weils eine halbe Stunde ihre 
 Atmung, ihr Gehör und ihr 
Rhythmusgefühl auf äußerst 
handlungsorientierte und spa-
ßige Art und Weise trainierten. 
Die Zwerchfellatmung wurde 
beispielsweise unter anderem 
über das Aufblasen eines Luft-
ballons trainiert. Rhythmisch 
schwierige Passagen aus den 
Konzertstücken wurden durch 
Bodypercussion transparent ge-
macht und das Hören von Inter-
vallen wurde mithilfe passender 
Liedanfänge vereinfacht und ge-
übt. Auch die Krönung eines 
»Intervall königs« sorgte für viel 
Spaß bei diesem Zirkeltraining 
und ließ die durchaus damit 
 verbundenen Anstrengungen 
schnell vergessen. Innerhalb von 
90 Minuten hatte somit jeder 
Musiker sein Trainingsprogramm 
absolviert. Voraussetzung für 

Dirigentin Anette Bantel präsentiert Ziele, Methoden und Abläufe – so lässt sich ein Pro-
benwochenende auch gestalten. Fotos: privat
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diese Vorgehensweise war na-
türlich das Vorhandensein 
 zweier kompetenter Musiker, 
welche die Stationen zusam-
men mit mir betreuten und sich 
im Vorfeld sehr viele Gedanken 
über die Aufbereitung ihres In-
haltes machten.

Mut für Neues

Den Start in den Samstag be-
gann ich mit einer eher unge-
wöhnlichen Aufwärmphase: 
dem gemeinsamen Singen, was 
zunächst von den Musikern eher 
vorsichtig und abwartend aufge-
nommen wurde. Die Sinnfrage, 
die im Gesicht des einen oder 
anderen zu lesen war, musste 
zunächst geklärt werden. Gene-
rell möchte ich an dieser Stelle 
nochmals betonen, dass es ins-
besondere bei Erwachsenen 
wichtig ist zu erklären, warum 
man etwas tut, warum also ge-
rade diese eine Methode ge-
wählt wird. Wenn diese Plausibi-
lität geschaffen wird, erhöht sich 
die Akzeptanz einer Methode, 
da der Verstand im Idealfall über 
das ungute Bauchgefühl siegt. 
Unbekanntes erzeugt häufig ein 
unsicheres Gefühl und es er-
fordert dann Mut, diesen Weg 
zu beschreiten. Gott sei Dank 
schlägt hier oft der Gruppen-
zwang zu, der verhindert, dass 
sich der eine oder andere outet. 
Gerade das eigene Singen 
spricht viel mehr Sinne an, als 
wenn ein Text nur gelesen wird. 
Selbstverständlich wird der Text 
beim Lesen auch rezipiert, aber 
eben nur auf der intellektuellen 
Ebene. 
Der Pädagoge Hartmut von 
Hentig propagierte das Lernen 

mit »Kopf, Herz und Hand«, und 
diese Maxime wollte ich ver-
folgen. Mithilfe des singenden 
Lesens sollte der Text kognitiv 
erfasst werden, der Text anhand 
der eigenen Stimme gehört und 
durch die Kombination beider 
Aufnahmewege der Inhalt emo-
tional erfahrbar gemacht wer-
den. Dadurch, dass von mir der 
Orchestersatz am Klavier ge-
spielt wurde, schlüpften die Mu-
siker vollständig in die Rolle des 
Chores und hörten ihre Passa-
gen, zwar vom Klavier reduziert, 
einmal aus der Distanz. Das Er-
gebnis war: Die Musiker fanden 
es spannend, wieder einmal in 
einer Gruppe zu singen. Der 
eine oder andere fühlte sich an 
die Schulzeit erinnert. Es war zu 
beobachten, dass sich die Laut-
stärke mit zunehmender Dauer 
des Singens erhöhte. Mit der 
Zeit wurde die innere Hemm-
schwelle überwunden und es 
kam zunehmend Freude am 
Singen auf. Gerade mit der Stim-
me exponiert man sich und 
 seine Person viel stärker als mit 
einem Instrument. Der Weg, ei-
gene Gefühle auszudrücken, ist 
beim Singen sehr viel direkter 
als über ein Instrument. Auch 
später, als bereits Freizeit war, 
summte immer wieder jemand 
Passagen des zuvor Gesunge-
nen nach. Am letzten Tag des 
Probenwochenendes führte 
eine Tuttiprobe nochmals alles 
Erlernte und Erfahrene zusam-
men. Für alle wurde spürbar, 
dass sich im Vergleich zu den 
Proben davor ein großer musika-
lischer Schritt nach vorne voll-
zogen hatte.
Auch mir hat es einiges an Mut 

Gute Stimmung herrschte beim etwas anderen Probenwochenende des Cannstatter Bläserkreises.

abverlangt, ein Probenwochen-
ende einmal auf diese Art zu ge-
stalten. Nicht zu wissen, ob das 
geplante Tun bei den Musikern 
ankommt oder ob es Boykot-
teure gibt, die schlechte Stim-
mung verbreiten. Aber mit viel 
Fingerspitzengefühl für die Be-
gehrlichkeiten der Musiker und 
dem Vermitteln, dass sich so-
wohl Dirigent als auch Musiker 
auf einen neuen Weg begeben 
und beide bei diesem Prozess 
Lernende sind, schafft Offenheit 
untereinander und lässt damit 
auch Fehler auf beiden Seiten 
zu. Die Orchesteratmosphäre 
wird dadurch entkrampft. Insge-
samt betrachtet ist es uns nicht 
nur gelungen, ein qualitativ 
hochwertiges Konzertprogramm 
einzustudieren, sondern auch 
musikalisches Handwerkszeug 
zu erwerben, das über die er-
arbeiteten Stücke hinaus wirkt. 
Die Musiker haben die Erfah-
rung gemacht, dass es sich 
lohnt, offen für Neues zu sein, 
was mir zukünftig mehr Flexibili-
tät im methodischen Umgang 
ermöglicht. Der berühmte Diri-
gent Isaac Stern sagte einmal so 
treffend: »Das größte Verbre-
chen eines Musikers ist es, No-
ten zu spielen, statt Musik zu 
machen.« Auch wir Dirigenten 
müssen hin und wieder den 
Weg des Normalen verlassen, 
um unsere Musiker zum wirk-
lichen Musik machen zu ermun-
tern. Ein kleiner Schritt für den 
Einzelnen wird dann zum gro-
ßen für das Orchester!

 Anette Bantel,
 Dirigentin 
 Cannstatter Bläserkreis
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