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Vorwort

Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts die ersten Blasmusikformationen und Blas- 
orchester und um 1850 die ersten Brass Bands entstanden, erfuhren die beiden 
Besetzungstypen in Europa sehr schnell eine große Popularität und Verbreitung, 
die sich auf militärische und professionelle Bereiche, bald aber auch auf zivile 
und Liebhaber-Kreise erstreckte. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde die  
Anzahl von neu entstandenen Bläserformationen – insbesondere auch unter-
stützt durch die Erfindung des Ventilmechanismus für die Blechblasinstru-
mente – Legion. Eine besondere Rolle spielte hier auch ganz allgemein die  
Popularisierung der Orchestermusik, welche noch im 18. Jahrhundert streng 
den höfischen und adeligen Kreisen vorbehalten war. Demografische Verände-
rungen im Zuge der gesellschaftlichen Revolution Ende des 18. und im  
19. Jahrhundert taten das Ihrige: Das Bestreben der Bürgers war es, sich in  
Vereinen zusammenzuschließen und sich auf einem zum Allgemeingut gewor-
denen kulturellen Feld zu betätigen. Während aber die sinfonische Orchester- 
literatur und Kammermusik um 1800 auf gut 200 Jahre Kompositionstradition 
zurückblicken konnte, fehlte den Bläserformationen – und unter ihnen ins- 
besondere den Amateur-Gruppierungen – weitgehend ein gewachsenes und tra-
ditionelles Repertoire.

Bevor Ende des 19. und insbesondere im 20. Jahrhundert die ersten Original-
kompositionen für Bläserensembles entstanden, behalf man sich vorab mit zwei 
Bereichen:
•	 Man adaptierte und komponierte Märsche und Tänze, die in ihrer formalen 

Anlage überschaubar blieben. Der Marsch ist bis heute die ureigenste und 
geeignetste Domäne der Blasmusikformationen. 

•	 Man wandte sich aber sehr schnell auch der kleineren und »großen« Orches-
terliteratur zu, die man für eine bestimmte Bläserbesetzung »einrichtete«, be-
arbeitete oder instrumentierte. So gesehen gehörte es im 19. Jahrhundert zu 
den selbstverständlichsten Aufgaben des Blasmusikdirigenten, für seine For-
mation geeignete Literatur einzurichten oder zumindest bestehende Bearbei-
tungen von Hand abzuschreiben. 

Mit der Popularisierung und vermehrten »Verbürgerlichung« der Kunstmusik 
im 19. Jahrhundert kam den neu entstandenen Bläserformationen auch eine 
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wichtige Bedeutung zu: Die Blasmusik war das Orchester des armen Mannes 
und der einfachen Leute, die anderweitig nie Zugang zu der zeitgenössischen 
Orchestermusik gefunden hätten.1

Die zuletzt genannte Bedeutung ist heute mit der allgemeinen, orts- und zeit-
unabhängigen Verfügbarkeit von Musik aller Stilrichtungen völlig verloren ge-
gangen. Trotzdem wird nach wie vor – wie in kaum einem weiteren Bereich des 
Gruppenmusizierens – Musik, die ursprünglich für eine andere Besetzung oder 
gar vokal gedacht war, für Blasmusik adaptiert. War es früher mehr Orchester- 
oder Tasteninstrument-Musik, ist es heute insbesondere Unterhaltungsmusik, 
der sich die Blasmusiken mit Vorliebe und häufig durchaus gelungenen Resulta-
ten annehmen.2

Die Verfügbarkeit von Musik verschiedenster Stilrichtungen hängt aber auch 
mit den vielfältigen Aktionsformen unserer Blasmusikformationen zusammen: 
Ebenso wie man sich mit Wettbewerbern für originale Blasmusik auseinander-
setzt, begleitet man einen Gottesdienst oder Feldgottesdienst, nimmt ein alters-
gemischtes Publikum am Unterhaltungsabend für sich ein und pflegt dazu noch 
traditionelle oder unterhaltende Blasmusik fürs Auge auf der Straße. 

Mit den wie Pilze aus dem Boden schießenden, oft auch kurzzeitig aktiven Blas-
musikverlagen, der Internationalisierung der Vertriebswege und der Werbeakti-
vitäten dieser Verlage wird der Blasmusikdirigent heute mit einer fast nicht mehr 
überschaubaren Menge von Blasmusikbearbeitungen für die verschiedensten 
Besetzungstypen überflutet. 

Die Kunst des Instrumentierens wird traditionellerweise bei der Ausbildung  
eines Blasmusikdirigenten gelehrt und geprüft. Dies hat in hohem Maße bis 
heute seine Berechtigung:

1 Eine schöne Betrachtung, die rückwärts auf das 19. Jahrhundert gewandt ist, liefert 
hierzu Alessandro Vessella in seinen »Studi di strumentazione per banda«, als er vom 
»scopo della banda« spricht (Vessella, S. 3).

2 Zu Recht ist in diesem Zusammenhang auch auf die Gefahr einer »second hand«-
Funktion der Blasmusik hingewiesen worden. Dies insbesondere dann, wenn das 
Resultat eben »nicht so gelungen« ist. Unterhaltungsmusik gut zu spielen erfordert nicht 
weniger Aufwand, als das bei der »Ernsten Musik« der Fall ist.
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•	 Der Student setzt sich beim Instrumentieren aktiv und passiv sehr intensiv 
mit Blasmusikpartituren auseinander. 

•	 Auf die Notwendigkeiten der genannten Aktionsformen kann der Dirigent 
mit eigenen Instrumentationen reagieren. 

•	 Der Dirigent ist in der Lage, bei bestehenden Instrumentationen Retuschen 
anzubringen, welche spezifisch auf die Notwendigkeiten seiner eigenen, häu-
fig recht zufälligen Besetzung ausgerichtet sind.

•	 Wer mit dem Instrumentieren vertraut ist, kann die massenweise im Handel  
erhältlichen Bearbeitungen auf ihre diesbezügliche Qualität prüfen. 

•	 Der Dirigent lernt einen sorgfältigen Umgang mit Notenmaterial und ver-
steht es, die richtigen Einzelstimmen in der richtigen Anzahl auf die richtigen 
Bläser in seiner Formation zu verteilen.
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