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29. Märsche

Über die Eigenheiten der alten Schweizer Blechbesetzung habe ich in Kapitel 15 
im Brass-Band-Teil ausführlich geschrieben. Für das Verständnis des vorliegen-
den Kapitels gilt das nach wie vor. Ich wähle zur Illustration erneut den Marsch 
»Hugo Schaad« von Edouard Roethlisberger, wende mich für die Blasorchester-
Instrumentation nun aber den Teilen 2 und 4 (letzterer entspricht dem 2. Teil 
des Trios) zu. 

Zum Notenbeispiel 96, ab Takt 26: Eine Melodiestimme ist im obersten System 
zwei- bis dreistimmig ausharmonisiert. Dazu ist eine kontrastierende Legato-
Tenorstimme komponiert, versehen mit der Angabe »Baryt.«. Gemeint ist hier 
in der alten Schweizer Besetzung 1. Tenorhorn (und wohl auch Bariton). Dazu 
markieren die Trompeten eine fanfarenartige Struktur in den Takten 26 bis 29. 
Ab Takt 29 laufen die Trompeten mit der Melodie des ersten Systems. Im un-
tersten System sind, wie im ganzen Marsch, Bass und Akkordbegleitung notiert. 
Im Gegensatz zum in Kapitel 15 behandelten 1. Teil sind hier nun alle Systeme 
loco gemeint, was man an ihrer Struktur und an den Instrumentationsangaben 
des Komponisten merkt. 

Die Tenor-Gegenmelodie ab Takt 26 ist für Euphonium ohne Posaunen ge-
dacht. Das wird klar aufgrund ihres Legato-Charakters. In der Blasorchester-
Besetzung 117 übernehmen Baritone und Hörner diese getragene Stimme, ver-
stärkt mit den Holzbläsern in Tenorlage. Ich erlaube mir hier, die Hörner in 
zwei verschiedenen Funktionen einzusetzen: Horn 1/2 unterstützt die Tenor-
stimme zusammen mit dem 1. Fagott. Horn 3/4 hat die klassische Funktion der 
Nachschlagsbegleitung, welche es hier zusammen mit den dreistimmigen Po-
saunen ausübt. Denkbar wäre auch, alle vier Hörner als gesamtes Register ent-
weder mit dem Bariton oder aber mit den Posaunen laufen zu lassen und dafür 
das Tenorsaxofon verstärkend zusammen mit dem Bariton einzusetzen. Die im 

117 Ich gehe von einer beschriebenen Besetzung nach amerikanischem Muster aus. Dort 
sind die hohen Holzbläser, insbesondere Flöten und Klarinetten, prominent und 
chorisch besetzt – die eigentlichen Hauptmelodieträger! Eine eher untergeordnete Rolle 
nimmt dagegen die Stimme »Baritone« ein, welche in ihrer Lage mit Waldhörnern, 
Tenorsaxofon, Fagotten und Altklarinette unterstützt werden kann. 
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Notenbeispiel 96: Direktionsstimme von »Hugo Schaad«, Takt 21-41

Blasorchester vorhandene Möglichkeit, zwei voneinander klanglich sehr ver-
schiedene Register in Sopranlage einander gegenüberzustellen, bietet sich hier 
an: Wir setzen das ganze hohe und mittlere Holz – Piccolo, Flöten, Oboen,  
B-Klarinetten, Altklarinette, Alt- und Tenorsaxofone – auf die Melodielinie und 
ihre Ausharmonisierung ein. Die kurze Fanfarenstruktur übernehmen die 
Trompeten, vorerst unisono, in Takt 28/29 dreistimmig.118

118 In der Blechbesetzung würde man hier die beiden Sopran-Blechregister Flügelhörner 
und Trompeten einander gegenüberstellen, wie es in der originalen Instrumentation von 
Roethlisberger vorgesehen ist. Für die Brass-Band-Einrichtung müsste man die 
vorhandenen Cornets und das Flügelhorn in zwei Gruppen teilen, was durchaus 
praktikabel und denkbar ist. Etwa: Melodiestimme mit Soprano Cornet, Solo Cornet, 
Flugel Horn – Fanfarenstimme mit Repiano Cornet, 2./3. Cornet. 
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Notenbeispiel 97: Blasorchester-Partitur zu »Hugo Schaad«, Teil 2, Takt 25-33
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Wenn die Klarinetten und Flöte inklusive Piccoloflöte entsprechend den Vor-
stellungen des Blasorchesters besetzt sind, ergibt sich hier ein schöner und gut 
durchhörbarer Kontrast der Strukturen in Sopranlage. Die Basslinie wird hier 
nebst den Tuben durch 2. Fagott, Bass- und Kontrabassklarinette sowie Bari-
tonsaxofon ausgeführt. Meine Lösung: Notenbeispiel 97, Takt 25-33 (S. 217).

Eine ähnliche Struktur liegt im letzten Teil des Marsches vor (Notenbeispiel 98, 
S. 219). Die beiden Muster in Sopranlage – Melodie, ausharmonisiert und  
Fanfarenstruktur – sind hier im obersten System notiert. Wir verteilen sie wie-
derum auf die hohen Holzbläser und ergänzen die Fanfare unisono in den 
Trompeten. Da es sich um den letzten Teil des Marsches handelt – forte und 
tutti –, oktaviere ich hier mit der Es-Klarinette die erste und mit der 1. Oboe die 
zweite Sopranstimme. 

Die B-Klarinetten sind dreistimmig die Hauptträger der Melodie. Die 1. Klari-
nette verstärke ich mit Flöten, Piccolo, 2. Oboe, Es-Klarinette unisono oder in 
4’- und 2’-Lage. Die 2./3. Klarinetten finden da nicht die idealste Lage vor, wer-
den aber tongetreu unterstützt durch die Altsaxofone 1/2. Die Hörner über- 
nehmen hier nun die vierstimmigen Nachschlagsbegleitungen alleine, denn der 
Charakter der Tenor-Gegenstimme verlangt hier nach den Posaunen im Uni-
sono. 

Beim mittleren System steht »Trb. Baryt. Basse«119. Gemeint sind – wieder bezo-
gen auf die alte Schweizer Besetzung – alle Posaunen, 1. Tenorhorn und Bariton 
im Unisono. Dieses System ist hier wieder als nach unten oktavierter Violin-
schlüssel zu verstehen – dies wird deutlich durch Struktur, Lage und Instrumen-
tationsangaben des Komponisten. 

Für diese prominente Gegenmelodie nehme ich nebst Posaunen und Bariton 
hier auch Tenor- und sogar Baritonsaxofon – dieses hier einmal als Tenorinstru-
ment – hinzu. 

In Takt 41 notiert Roethlisberger »Trb. tenues«. Ich ergänze somit während vier 
Takten einen gehaltenen Posaunenakkord in ganzen Takten und der Harmonik, 

119 »Basse« meint hier »petite Basse« – also das weit mensurierte Tenorinstrument in B, auf 
deutsch »Bariton«, während »Baryt.« für das 1. Tenorhorn steht. 
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Notenbeispiel 98: Direktionsstimme von »Hugo Schaad«, Takt 76-96

welche durch das unterste System vorgegeben wird. Die Posaunen führen aber 
in Takt 87 das Tenor- und Bass-Unisono im Marcato aus, bevor sie ab Takt 88 
wieder zur analogen Gegenmelodie vom Beginn des Teils zurückkehren. 

Die Basslinie bleibt, wie im vorigen Beispiel, reduziert um das Baritonsaxo-
fon.120

120 Für einen Konzertmarsch würde man hier zweifellos auch Pauken ergänzen, wie ich sie 
skizziert habe. 
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Notenbeispiel 99: Blasorchester-Partitur zu »Hugo Schaad«, Teil 4, Takt 79-87


