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Zwischen Höchst- und 
erster Klasse

Am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb 2018 wird es erstmals eine Kategorie «Elite» ge-
ben. Warum? BRASS BAND berichtet hier ausführlich über die Beweggründe und Erwartungen.

Von Alois Winiger

Hans Burkhalter (Muko-Präsident), etwas an deinem 
Lebenslauf erstaunt: Du hast dich in jungen Jahren 
mit dem Cornet voller Elan der Brassband gewidmet, 
heute aber spielst du Waldhorn. Wie kommt das?
 Das kam nicht freiwillig. Ich begann als 15-Jähriger, 
in der Brass Band Lommiswil Cornet zu spielen, ging 

später ans Konservatorium Biel, schloss 1980 das Lehrdi-
plom für Trompete ab und führte mein Musikstudium an 
der Musikhochschule Zürich weiter, bis ein Zwerchfell-
riss meinen Plan durchkreuzte. Weiterstudieren wollte 
ich auf jeden Fall, und ich habe mich dann für die Blas-
musikdirektion entschieden. Weil ich das Spielen auf 

Hans Burkhalter.
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einem Blasinstrument 
vermisst habe, hat mir 
mein Trompetenleh-
rer, Henri Adelbrecht, 
geraten, es mit dem 
Waldhorn zu versu-
chen. Wegen seiner 
konischen Bauweise 
hat das Horn weniger 
Widerstand als die 
Trompete, braucht 
also weniger Druck 
von unten. 
 Aber das Waldhorn 
ist deshalb nicht etwa 
einfacher zu spielen, 
denn das Treffen des 
richtigen Tones ist 
sehr heikel.

Kommen wir zur 
M u s i k k o m m i s s i o n 
des Schweizerischen 
Brass Band Verban-
des, dessen Präsident 
du bist. Welche Auf-
gaben hat die Musik-
kommission?
 Die Auswahl der 
Teststücke für den 
alljährlichen Wettbe-
werb in Montreux ist 

die Hauptaufgabe. Das heisst für jedes einzelne Kom-
missionsmitglied: Kompositionen suchen, sie anhören, 
Partituren studieren, auswählen und dann Vorschläge 
in die Sitzung einbringen respektive im Vorfeld die Aus-
wahl den Kollegen präsentieren. 

Wie setzt sich die Musikkommission zusammen, wor-
auf wird geachtet?
 Es sollten Dirigenten und wenn möglich auch Kom-
ponisten in der Kommission sein. Das ist momentan 
doppelt gegeben mit Bertrand Moren als Dirigent und 
Komponist sowie Ludovic Neurohr als Komponist. Corsin 
Tuor ist Dirigent und Arrangeur, und ich bin ebenfalls 
Dirigent. Wir Dirigenten sind in unterschiedlichen Stär-
keklassen aktiv, was sehr wertvoll ist. 
 Matt Piller, der Contestcontroller, ist unser Mathe-
matiker, und er ist, so wie ich als Präsident der Muko, 
Mitglied des Vorstandes des Brass Band Verbandes. 
Somit sind die direkte Verbindung und die Kommuni-
kation gewährleistet. Ideal wäre, wenn Leute aus allen 

Landesteilen vertreten sind, die Ostschweiz fehlt der-
zeit leider.

Wie oft tritt die Kommission zusammen?
 Es gab Zeiten, da hatten wir bis zu sechs Sitzungen 
pro Jahr, mittlerweile sind es noch zwei Zusammen-
künfte. Was es dazwischen zu besprechen gibt, können 
wir dank der elektronischen Medien erledigen, wir spre-
chen öfters via Skype miteinander.

Seit wann bist du in der Musikkommission und wann 
wurdest du deren Präsident?
 Im Jahr 2002 wurde ich in die Kommission gewählt. 
Zu dieser Zeit wechselte die Besetzung des Präsidiums 
alle zwei Jahre, aber seit 2006 nicht mehr, denn seit da 
bin ich ununterbrochen Präsident. Die Kommission be-
fand, ich mache meine Arbeit gut und solle den Posten 
gleich behalten. 

Wo liegen deine Stärken?
 In der Hintergrundarbeit. Als ich das Amt antrat, hat-
ten wir übrigens keinen Sekretär, dann habe ich dieses 
Amt vorübergehend auch gleich übernommen. Dadurch 
bekam ich natürlich eine grosse Übersicht darüber, was 
alles zu tun ist.

Wie gross ist der Zeitaufwand für dich ?
 Der lässt sich nicht definieren, weil viele Faktoren 
eine Rolle spielen. Bis jetzt habe ich noch nie versucht, 
die Zeit zu erfassen. Zudem habe ich sowieso ständig 
Augen und Ohren offen für das, was im Bereich Musik 
abgeht. Aktuell ist das Arbeitspensum wieder etwas 
grösser wegen des Eurofestivals, dem Europäischen 
Brass Band Wettbewerb 2019 in Montreux, denn da ist 
der Vorstand des Schweizerischen Brass Band Verbandes 
gleichzeitig das Organisationskomitee. Ich habe ferner 
die Aufgabe, an der jährlichen Konferenz des Schweizer 
Blasmusikverbandes teilzunehmen, an der alle Musik-
kommissionspräsidenten der kantonalen Musikverbände 
vertreten sind. Unser Verband ist den kantonalen Ver-
bänden des SBV gleichgestellt.

Sprechen wir über die Teststücke. Wie werden diese 
ausgewählt? 
 Es gibt klar definierbare Kriterien bezüglich Musikali-
tät und Länge. Das Werk soll gegen Schluss die Spannung 
nicht verlieren. Ferner sind Tempo, Solopassagen, und 
der Schwierigkeitsgrad in den einzelnen Stimmen und in 
den Registern massgebend. Ebenfalls spielen die Anfor-
derung an das Können und die Kondition der Bläserinnen 
und Bläser eine grosse Rolle. Zudem sollte ein Stück 
nicht gerade an Wettbewerben gespielt worden sein.
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Wie sehr sind die Teststücke ein Thema bei den 
Schweizer Brass Bands?
 Zu uns dringen höchstens vereinzelt Bemerkungen 
durch. Vor zwei Jahren wurde der Wunsch geäussert, 
für die erste Klasse schwierigere Literatur zu wählen. 
Die Bands und die Dirigenten sind sich bewusst, dass es 
um einen Wettbewerb geht, und sie stellen sich dieser 
Aufgabe. Es kann schon sein, dass ein Stück dem Diri-
genten oder der Band nicht so gut gefällt, doch das darf 
kein Kriterium sein. Und das Arbeiten an so einem Stück 
bringt sowohl die Band als auch den Dirigenten weiter. 
 Wir achten bei der Stückwahl darauf, dass es auch 
gerne gespielt wird und möglichst publikumswirksam 
ist. Ein besonderes Erlebnis war, als wir für den Wett-
bewerb 2017 in der ersten Klasse das Stück «Blitz» von 
Derek Bourgeois ankündigten. Dafür gab es Applaus bis 
in die Musikkommission des SBBV.

Die Musikkommission vergibt auch Kompositionsauf-
träge. Wie wird ein Komponist ausgewählt?
 Man muss die Szene kennen und aufmerksam verfol-
gen. An fast jedem Wettbewerb tauchen Neukomposi-
tionen auf, damit verbunden sind auch Namen von 
neuen Komponisten. Daraus können wir in der Kommis-
sion Schlüsse ziehen und einem Komponisten, sei es ein 
Schweizer oder Ausländer, einen Kompositionsauftrag 
erteilen. Dies geschieht so alle drei, vier Jahre, wobei 
wir darauf achten, dass nicht nur die oberen Klassen zu 
Neukompositionen kommen. 

Nun ist für den Wettbewerb dieses Jahres die Kate-
gorie «Elite» eingeführt worden, eingeschoben zwi-
schen die Höchstklasse und die erste Klasse. Wann 

war der auslösende Moment gekommen, diese Stufe 
einzuführen?
 Ganz wichtig ist hier zu erwähnen, dass die Einfüh-
rung der Kategorie «Elite» nicht nur eine Sache der 
Musikkommission war, sondern auch des Vorstandes. 
 Vor sechs, sieben Jahren begann beim Wettbewerb 
die Zahl der teilnehmenden Bands stetig zu wachsen, 

Bertrand Moren, Musiker, Dirigent und Komponist.

Die Musikkommission des Schweizerischen Brass Band Verbandes SBBV: Corsin Tuor, Ludovic Neurohr, Hans Burhalter, Bertrand Moren und 
Matt Piller (v.l.).
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insbesondere bei der ersten Klasse. Dies führte zum Pro-
blem, dass am Samstag die Zeit für die Durchführung 
des Wettbewerbes immer knapper wurde. Nachdem wir 
in einem ersten Schritt das Galakonzert vom Samstag-
abend aus dem Wochenendprogramm streichen konn-
ten, gab es etwas Luft, indem wir diese Zeit für den 
Wettbewerb nutzen konnten. Seither wird das Aufgabe-
stück der Höchstklasse am Samstagabend gespielt.

Damit war aber das Problem mit der ersten Klasse 
nicht gelöst.
 Leider nicht, nein. Man hat mehrere Möglichkeiten in 
Betracht gezogen, so etwa, dass nur die ersten fünfzehn 

Bands, die sich anmelden, in der ersten Klasse antreten 
können. Doch das wäre nicht fair. Möglich wären regi-
onale Ausscheidungswettbewerbe, so wie in England. 
Dafür wäre aber der Aufwand schlicht zu gross. 
 Régis Gobet, der Vizepräsident des Verbandes, wies 
schliesslich auf die Variante hin, wie man sie aus Nor-
wegen kennt: eben eine Klasse zwischen der höchsten 
und der ersten Klasse einzuschieben. Matt Piller als 
Contestcontroller entwarf daraufhin ein Konzept, um 
die Durchführbarkeit zu prüfen - mit positivem Re-
sultat. Der Entscheid fiel schliesslich einstimmig für 
das Einführen der Kategorie «Elite». Man hat dann die 
Vereinsleitungen der Erstklass-Bands über das neue Vor-

Komponist Ludovic Neurohr.Contestcontroller Matt Piller.

Corsin Tuor, Dirigent, Arrangeur und Dozent.

gehen schriftlich orientiert und im 
Februar 2018 zu einer Besprechung 
eingeladen. 

Wie waren die Reaktionen?
 Die Mehrheit war einverstan-
den. Gerüttelt wurde nur an der 
Vorgabe, dass beim diesjährigen 
Wettbewerb, bei dem das neue 
System zum ersten Mal angewen-
det wird, nur jene Bands in der 
Elite antreten können, die sich in 
den vergangenen drei Jahren auf 
den vorderen Rängen platzieren 
konnten. 

Die Distanz zwischen Höchst-
klasse und Elite ist klein. Test-
stück ist dieses Jahr «Destination 
Moon» von Paul Raphael. Wie 
werden die Kriterien festgelegt?
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zeichnen sich durch ihren Soundcharakter aus.   Die 
ausländischen Juroren dürfen übrigens bei der Vorbe-
reitung auf den Wettbewerb mit keiner Schweizer Band 
zusammenarbeiten.

Du hast erwähnt, dass du die Juroren für den Wett-
bewerb anfragst. Wie gehst du dabei vor?
 Ich wähle die Juroren nicht alleine aus, sondern alle 
Kommissionsmitglieder helfen mit. Es gibt eine Liste 
mit Namen und den Daten über die Einsätze von Juro-
ren in der Schweiz und anderswo. Zudem achten wir auf 
Informationen in den neuen Medien wie Facebook und 
dergleichen. 
 Gemeinsam erstellen wir dann jeweils eine exakte 
Rangliste, welche Juroren in welcher Reihenfolge ange-
fragt werden sollen. Nicht selten sind Wunschkandida-
ten schon besetzt, in letzter Zeit immer öfter, weil die 
Brassbandszene in Europa stark angewachsen ist. Sehr 
gerne hätten wir zum Beispiel einmal David King in der 
Jury, er aber ist Ende November immer in Australien.
 Dieses Jahr konnten wir endlich einen Juror aus Bel-
gien engagieren, normalerweise sind diese jeweils am 
Wettbewerb im eigenen Land engagiert. 

 Da gelten dieselben Kriterien wie bei der Auswahl der 
Teststücke für alle Stärkeklassen. Da wir in der Kommis-
sion Dirigenten haben, die sich sowohl in der Höchst-
klasse als auch in der ersten Klasse auskennen, können 
sie aus Erfahrung sagen, was passend und möglich ist. 

Als ein Grund für die Einführung der «Elite» wird 
hervorgehoben, es sei eine «adäquatere Jurierung» 
möglich. Wie ist das zu verstehen?
 Für die Jury wird es sicher einfacher sein, über zehn 
Bands den Überblick zu haben, als wenn mehr als zwan-
zig Bands in der gleichen Klasse antreten.

Sind in der Jury der «Elite» auch Schweizer dabei, 
oder gilt die Vorgabe wie bei der Höchstklasse, dass 
nur Ausländer zugelassen sind?
 Nein, das ist bei der Elite nicht gegeben. Ich persön-
lich würde es aber begrüssen.

Warum gibt es eigentlich diese Bestimmung, dass nur 
Ausländer die Höchstklasse jurieren dürfen?
 Ein Experte aus der Schweiz kann heraushören, wel-
che Band am Spielen ist. Die Schweizer Spitzenbands 

2018: Hans Burkhalter erteilt auch Waldhornunterricht.

1978: Obrechts Brass Ensemble mit Hans Burkhalter am Cornet (3.v.l.).

1979: Hans Burkhalter (vorne 2.v.l.) mit Brass Band Lommiswil.



8 BRASS BAND ¦ Oktober/November 2018

TitelgeschichteBrass

9BRASS BAND ¦ Oktober/November 2018

Titelgeschichte Brass

Zur Person

Als sich in den 1970er-Jahren 
der Sound der Brassbands in 
der Schweiz zu verbreiten be-
gann, war der 1954 geborene 
Hans Burkhalter mitten drin. 
Mit 15 Jahren spielte er auf 
dem Cornet zusammen mit Hans Burkhalter.

Es fällt auf, dass ausschliesslich Juroren aus der 
Brassbandszene zum Zug kommen. Warum?
 Früher waren auch Experten dabei, welche ausser-
halb der Brassbandszene, für ein Blasorchester oder ein 
Sinfonieorchester, tätig sind. Die Idee war, einerseits 
zu einer Beurteilung der Brassbandszene ’von aussen’ 
zu kommen, andererseits die Brassmusik bei Fachleuten 
aus anderen Musiksparten bekannt zu machen. Ich finde 
das gut. Aber man kam wieder davon weg, da die Welt 
der Brassbands halt doch ihre eigenen Gesetze hat.

Kommen die Juroren gerne nach Montreux?
 Ja, obwohl der Einsatz alles andere als ein Zucker-
schlecken ist. Die Juroren müssen am Freitagabend an 
der Jurysitzung sein und sind dann, je nach dem, bis 
am frühen Sonntagabend im Einsatz. Sie müssen, wenn 
sie nicht gerade in der Jurybox sitzen, im Hotelzimmer 
bleiben, damit keine Kontakte mit den Bands oder mit 
Musikern entstehen. Sie sind also wie Gefangene im 
goldenen Käfig. Schön ist, dass sich die Juroren immer 
wieder lobend äussern, sowohl was das musikalische 
Niveau in der Schweiz angeht, als auch bezüglich der 
guten Organisation des Wettbewerbs. 

Aus deinen Antworten ist eine grosse Begeisterung 
für deine Arbeit spürbar. Kann man daraus schlies-
sen, dass das Team der Musikkommission gut funk-
tioniert?
 Aber sicher, ja. Wir fünf sind ein Team von Machern. 
Wir reden offen miteinander, können auch heftig disku-
tieren, aber dann wird entschieden anpacken. Alle sind 
voller Überzeugung dabei, jeder weiss vom andern, wie 
er tickt, wir arbeiten zielstrebig, bleiben aber locker, 
das finde ich genial. Ich habe bezüglich Verbandsarbeit 
schon anderes erlebt. 
 Aber man muss schon auch sehen, dass unser Auf-
gabengebiet wesentlich kleiner ist als etwa jenes der 
Musikkommission beim Schweizer Blasmusikverband, 
wenn es etwa um ein Eidgenössisches Musikfest geht. 
Wir beim Brass Band Verband haben einen einzigen An-
lass pro Jahr mit klaren, bekannten Strukturen. 

Was gefällt Dir persönlich am besten am Job als Prä-
sident der Musikkommission?
 Wie gesagt, die gute Zusammenarbeit mit den Kolle-
gen in der Kommission ist die Hauptsache. Ich schätze 
die Kontakte zu den Juroren, wenn es darum geht, sie 
zu engagieren, das ist eine dankbare Arbeit, weil ich 
weiss, dass der Schweizer Wettbewerb einen guten Ruf 
geniesst. Als eine ganz coole Sache empfinde ich es, 
nach Musikstücken zu suchen. Die Musikwelt ist so gross, 
da gibt es immer wieder viel zu entdecken.         ●

seinen drei Brüdern in der Brass Band Lommiswil 
mit. Unter der Leitung von Ernst Obrecht war diese 
Band national und international erfolgreich. 1979 
erreichte sie am Europäischen Brass Band Wettbe-
werb in London den 6. Rang. Ferner war Burkhal-
ter Mitglied von Obrechts Brass Ensemble, einer 
Formation nach Vorbild der Ensembles von Philip 
Jones und James Shepherd. 

Vom Hochbauzeichner zum Musikstudenten
Nach der Lehre als Hochbauzeichner studierte 
Burkhalter am Konservatorium Biel, schloss 1980 
mit dem Lehrdiplom für Trompete ab und wollte 
das Studium an der Musikhochschule Zürich wei-
terführen. Doch ein Zwerchfellriss zwang ihn zum 
Abbruch, und er wechselte ins Fach Blasmusik-
direktion bei Heinrich Menet. Auf diesen Abschluss 
folgte 1999 das SPMV-Lehrdiplom für Waldhorn. 
 In seiner Tätigkeit als Musiklehrer an der Schule 
seines Wohnorts Zuchwil und an weiteren Schulen 
im Kanton Solothurn sowie als Förderer des Nach-
wuchses sieht Burkhalter seine eigentliche Beru-
fung. Er rief 2002 die Solothurnische Jugend Brass 
Band ins Leben. 
 Als Dirigent leitete Hans Burkhalter sowohl Ver-
eine in Harmonie-, als auch Brassbandbesetzung. 
So die BB Rapperswil-Wierezwil (1986-1989), BB 
Solothurn (2001-2008) und die Brass Band Uri 
(1995-2005).  Mit ihr erreichte er je einen 1. Rang 
am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb (1996) 
und am Weltmusikfestival in Kerkrade (2001). Ak-
tuell ist Burkhalter Dirigent der Musikgesellschaft 
Konkordia Balsthal und deren Nachwuchsformation 
Young Harmonists.

Grosses Engagement auf Verbandsebene
Auf Verbandsebene war und ist Burkhalter noch 
immer aktiv: 1996-2014 Musikkommission Solothur-
ner Blasmusikverband, 2003-2015 Vorstand WASBE 
Schweiz, seit 2004 Musikkommission Schweizeri-
scher Brass Band Verband, seit 2009 als Präsident.


