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1.2 Motivation Blasorchester-Schlagzeuger – oder:  
Argumente gegen den Schlagzeugermangel

»Ich kann einem Menschen nichts lehren oder beibringen.  
 Ich kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.« 
              (Galileo Galilei)

Musizieren dient vielen Menschen als Medium der inneren Orientie-
rung und des Auslebens von individuellen Interessen. Musik zu hören ist 
ein wunderbares Erlebnis, selbst aktiv zu musizieren und sich in einer 
Musiziergemeinschaft zu engagieren ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
mit anderen zu interagieren und seine Persönlichkeit einzubringen. Zu-
dem steigert die gemeinschaftliche Arbeit an einer Sache das Selbst- 
bewusstsein, die soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit. 
Man darf auch nicht vergessen, dass gemeinsames Musizieren objektiv 
betrachtet mehr Spaß macht als das alleinige Spielen in den eigenen vier 
Wänden.

In welcher Gemeinschaft könnten diese »Werte« also besser vermittelt 
und ausgelebt werden als im Blasorchester?

In unseren Breiten herrscht eine außergewöhnlich hohe Dichte an  
unterschiedlichen Blasmusikformationen: Musikkapellen, Musikvereine, 
sinfonische Blasorchester, böhmisch-mährische Blaskapellen, Brass-
bands, Spielmannszüge, diverse Projekt- und Auswahlorchester u. v. m. 
Fast jede Gemeinde, und sei sie noch so klein, besitzt eine Blaskapelle. 
Diese stellt einen wesentlichen Eckpfeiler im kulturellen Leben des Orts 
dar und zeigt somit den hohen Stellenwert unserer Blasmusik. Wer kann 
sich eine örtliche Veranstaltung ohne die eigene Musikkapelle vorstel-
len? Was wäre eine Fronleichnamsprozession ohne die musikalische 

1.2 Motivation Blasorchester-Schlagzeuger



14

Umrahmung der Musikkapelle, die Veranstaltung auf der Festwiese 
ohne Unterhaltungs- und Stimmungsmusik? Aber auch das zur Tradi-
tion gewordene Jahreskonzert des Musikvereins als fester Treffpunkt der 
Gemeinde würde fehlen. Darüber hinaus würde einem Großteil der 
Menschen die musikalische Vielfalt der Blasmusik vorenthalten werden. 
Auch die regional und überregional tätigen Auswahl- und Projekt- 
orchester, die zum kulturellen Leben einer größeren Region und häufig 
zur Fortbildung der hier musizierenden Musiker beitragen, sind ein we-
sentlicher Bestandteil unserer abendländischen Blasmusikkultur.

  
Hierin besteht offensichtlich die Motivation für den Musiker, speziell 

für den Schlagzeuger, sich in ein Blasorchester einzubringen. In keiner 
anderen Musiziergemeinschaft werden so viele unterschiedliche Musik-
stile gepflegt wie im Blasorchester und damit verbunden steigen auch 
die Spielmöglichkeiten und spieltechnischen Anforderungen an den 
Schlagzeuger bzw. an die komplette Schlagzeuggruppe. Die berühmt 
berüchtigte »Schießbude«, also das Drum-Set (auch »kombiniertes 
Schlagzeug« genannt), hat in vielen Blasorchestern ausgedient. Ebenso 
muss sich der allseits bekannte Platzhirsch hinter diesem Instrument, 
der versucht, sein Revier gegen aufkommende Rivalen zu verteidigen, 
der zunehmenden Flexibilität und Vielseitigkeit stellen und mutiert da-
mit zum Auslaufmodell.

Zweifellos ist das Drum-Set immer noch das beliebteste und bekann-
teste Instrument des Schlagwerks und seinetwegen ist das Schlagzeug-
spielen ja auch so beliebt. Der moderne Schlagzeuger im Blasorchester 
hat aber die angenehme und gleichzeitig herausfordernde Aufgabe, viele 
verschiedene Instrumente und Musikstile zu beherrschen. Er sollte mit 
den traditionellen Musikstilen wie Polka, Marsch und Walzer genauso 
vertraut sein wie mit Pop und Rock, Swing und Jazz, dem Bereich La-
tin-Percussion, Folklore sowie der klassisch sinfonischen Musik.

1. Die Rolle des Schlagzeugers im Blasorchester
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Dies alles erfordert spieltechnische Fertigkeiten auf Pauken, dem me-
lodischen Schlagwerk, der Marching-Percussion, dem Bereich Set-Up/
Multiple Percussion, den lateinamerikanischen Rhythmusinstrumenten 
und den sogenannten Kleinpercussion-Instrumenten. Des Weiteren  
obliegt ihm die Pflege und Wartung des gesamten Instrumentariums 
und der fachgerechte Umgang mit diesem. 

Glücklicherweise benötigt der Schlagzeuger nicht für jedes Instru-
ment eine spezielle Ausbildung; viele Spieltechniken können auf die un-
terschiedlichen Instrumente übertragen werden. Dennoch braucht er 
eine fachlich wie musikalisch fundierte Ausbildung mit einem zeitge-
mäßen Unterrichtskonzept. Nur so lässt sich der verantwortungsvolle 
Umgang mit den Schlaginstrumenten erlernen. 

Diese vielfältigen Aufgaben und die Möglichkeit, durch eigenverant-
wortliches Handeln seine eigene Persönlichkeit einzubringen, können 
Antrieb und Motivation sein, Schlagzeuger im Blasorchester zu werden.

Doch leider beklagen viele Blasorchester im Bereich des Schlagzeuger-
Nachwuchses enorme quantitative und qualitative Schwankungen. Ist 
ein Blasorchester nicht mit diesem Problem konfrontiert, zeigt sich oft 
später das Phänomen einer hohen Fluktuation, welche mit der Ausbil-
dungsarbeit nicht oder nur unzureichend aufgefangen werden kann. Ge-
rade Blasorchester, deren musikalische Ausrichtung so angelegt ist, dass 
sie auf eine Vielzahl an Schlagzeugern/Percussionisten angewiesen sind, 
sind hiervon betroffen. 

Dieser Problematik auf den Grund zu gehen und Anregungen unter 
anderem zur Behebung von Schlagzeugermangel zu liefern ist Thema 
der nachfolgenden Kapitel.


