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FachkundigBrass

Erster Einsatz der 44-köpfigen Brass Band. Bei den Proben.

Einsatz in Luzern.
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Das Kader der Militärmusikrekrutenschule 2020.
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Die Militärmusikrekrutenschule 2020 begann am 13. Januar in Aarau. 65 Rekruten sind 
aufgeteilt in einer Brass Band, einer Tambourenformation und einem Betriebsdetachement.

Von Hauptmann Stéphane Terrin, Kompetenzzentrum Militärmusik, Bilder von Thomas Gerber

18 Wochen Brass-Klänge

Die Auswahl an talentierten Musikern verspricht viele 
tolle musikalische Darbietungen. Die 44-köpfige Brass 
Band steht unter der Leitung von Hauptmann Philipp 
Werlen, die 10 Tambouren werden von Stabsadjutant 
Philipp Rütsche und Oberwachtmeister Etienne Naef 
geführt. Die gesamte Kompanie steht unter dem Kom-
mando von Oberleutnant Diego Merisi. Er wird von 14 
Milizkadern, die ihren praktischen Dienst absolvieren, 
unterstützt.
 Die Rekrutenschule 16-1/20 wird eine Vielzahl an Ein-
sätzen zu Gunsten von militärischen und politischen Be-
hörden umrahmen dürfen. Neben den üblichen Fahnen-
zeremonien, Beförderungsfeiern und Rapporten, steht 
auch die Patrouille des Glaciers mit Platzkonzerten und 
Defilees in Zermatt und Verbier auf dem Programm.
 Beide Rekrutenspiele werden im Rahmen der Schwei-
zer Militärmusiktage, mit Workshops in Primarschulen 
und Gemeinschaftskonzerten mit Jugendmusiken in ver-
schiedenen Kantonen, eine wichtige Brücke zur Jugend 
schlagen.
 Die Konzerttournee wird die Rekruten vom Wallis über 
weitere Brassband Hochburgen bis ins Bündnerland füh-

Fachkundig Brass

ren. Die Auswahl an jungen Talenten aus der Brassband 
Szene verspricht ein hochkarätiges Konzertprogramm. So 
zum Beispiel «A Brussels Requiem», ein Höchstklasswerk 
des belgischen Komponisten Bert Appermont. Weiter 
wird natürlich Literatur aus dem Brassband Mutterland 
Grossbritannien erklingen, aber auch Stücke und Arran-
gements aus der Feder des musikalischen Leiters dieses 
Rekrutenspiels oder sogar von den Rekruten selbst. Die 
Tambouren werden einmal mehr das Publikum mit Prä-
zision, Energie und vielfältigem Repertoire begeistern, 
dies bei anspruchsvollen ein- und mehrstimmigen Kom-
positionen oder auch Perkussionsstücken.
 Die Militärmusik-Rekrutenschule dauert 18 Wochen. 
Neben einer intensiven musikalischen Ausbildung erhal-
ten die Rekruten auch eine militärische Grundausbildung. 
In zahlreichen Register- und Gesamtproben werden die 
musikalischen Fähigkeiten gefördert und weiterentwi-
ckelt. Die Musiker verfügen über ein grosses Können, 
welches sie vor der Rekrutenschule an einer Fachprüfung 
unter Beweis stellen mussten. Diese gilt es zu bestehen, 
um überhaupt die Rekrutenschule bei der Militärmusik 
absolvieren zu können. Siehe die folgenden Interviews.
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mit Oberst Philipp Wagner und Hauptmann Philipp Werlen

Interviews zur Brassband-RS

FachkundigBrass

Oberst Philipp Wagner, Kommandant der Schweizer Militärmusik.

24

Oberst Philipp Wagner

Wie viele reine Brassband-Rekrutenschulen gibt es? 
Da die Schweiz ein erfolgreiches Brassband-Land ist, fin-
gen wir 2006 an, konsequent eine Brassband- und zwei 
Harmonie-Rekrutenschulen pro Jahr durchzuführen. Das 
ging bis 2018 so. Seither gibt es im Frühling eine Brass-
band-RS und im Sommer eine Harmonie-RS. Beide wer-
den in Aarau durchgeführt. 
 
Was sind die Bedingungen für eine Brassband-RS? 
Viele junge Brassband-Spieler richten es sich zeitlich so 
ein, dass sie eine Brassband-RS besuchen können. Wir 
haben aber auch andere begeisterte Blechbläser dabei. 
Also zum Beispiel Trompeter, die aus einer Harmonie-
musik kommen und dann mit einem Cornet die RS ma-
chen. Das ist überhaupt kein Problem.

Gibt es Unterschiede von der Brassband-RS zu der 
Harmonie-RS?  
Die Brassband-Spieler kennen sich oft schon zivil aus 
einer Jugend-Brassband oder lernten sich in einem Ju-
gend-Brassband-Lager kennen. Das ist ein Vorteil beim 
Musikmachen und bei der musikalischen Selbstorganisa-
tion wie Stimm- oder Soloverteilung. Das gibt es in der 
Harmonie-RS weniger. In der Brassband-RS ist auch ein 
unglaublich hohes technisches Niveau vorhanden und die 
Bühnenpräsenz wie auch das Ausbrechen aus der Norm 
bei Konzerten sind bei der Brassband-RS stärker ausge-
prägt als bei der Harmonie-RS. 
 Hauptmann Philipp Werlen wählte zum Beispiel bei 
der aktuellen Rekrutenschule bereits für den Anfang «A 
Brussels Requiem» aus, eine sehr schwierige Höchst-
klasskomposition. Das stellt Erwartungen an die Musiker. 
Sie müssen sich daran die Zähne ausbeissen, wie man 
so schön sagt. Ohne diese grosse Herausforderung ist 
bei den Brassmusikern schnell Frust und Demotivation 
da, denn die Brassband-Rekruten kennen die Literatur 
besser als die Harmoniemusiker. Sie wissen, was aktuell 
ist, und haben höhere Ansprüche an das Repertoire.
 Was unabhängig ist vom Besetzungstyp: Bei einfachen 
Liedformen muss oft viel Zeit investiert werden, obwohl 
der technische Anspruch eigentlich tiefer ist.

Hauptmann Philipp Werlen

Wie sieht das Ausbildungsprogramm der Brassband-RS 
aus? 
Jede Rekrutenschule basiert auf einem Standardpro-
gramm, welches je nach Einsätzen der Formation vari-
ieren kann.
 In der ersten Woche bekommen die Rekruten ihr Or-
donanzinstrument, das Vorspiel für die Stuhlverteilung 
steht an, das Notenmaterial wird verteilt und die erste 
Gesamtprobe findet statt. 
 Da wir in der 4. bis 5. RS-Woche die ersten Einsätze 
bestreiten (Fahnenzeremonien, Rapporte, Staatsemp-
fänge usw.) gilt es bis dahin einsatzbereit zu werden. 
Parallel dazu erfolgt die Konzertvorbereitung, Unter-
richt in Musiktheorie und Solfège, Spielführung und mi-
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litärische Ausbildung. Ab Woche 10 finden neben den 
militärischen Einsätzen Saalkonzerte und Shows in der 
ganzen Schweiz statt.

Gibt es eine spezielle Brassmusik-Weiterbildung? 
Da rund 15% der Frühlingsrekrutenschule noch nie in 
einer Brass Band gespielt hat, können wir diese für die 
Brassbandmusik begeistern. Bläser aus den tieferen Ka-
tegorien dürfen wir an einen höherstehenden Level he-
ranführen. Rekruten welche schon in sehr guten Bands 
spielen, können in der RS die Solistenposten überneh-
men oder gar ein Solo-Werk aufführen.
 Zusätzlich konnten wir die letzten 3 Jahre mit dem 
bekannten Cornetisten Angelo Bearpark Workshops 
durchführen, in welchen die Rekruten ihre persönliche 
Technik und Spielweise verbessern und in verschiedenen 
Proben ihre Rollen im Rekrutenspiel verfeinern konnten.
Da die meisten Musiker aus der Brassbandszene stam-
men, ist das Metier jedoch bestens bekannt.

Was für ein Musikprogramm wird einstudiert? 
Ziel ist es, ein möglichst abwechslungsreiches und span-
nendes Programm für das Publikum und die Rekruten zu 
spielen. Das Hauptwerk ist «A Brussels Requiem» von 
Bert Appermont. Da wir zurzeit in der Rekrutenschule 
zwei Komponisten haben, werden wir ebenfalls teils ex-
tra für die RS komponierte Musik spielen. Solisten und 
die verschiedenen Facetten der Brassbandmusik dürfen 
natürlich nicht fehlen.
 Zudem werden wir eine Audio-Aufnahme machen, 
welche den Titel «Musique Suisse» trägt. Auf diesen CDs 
sind Schweizer Musik (darunter auch Märsche) und Musik 
von Schweizer Komponisten oder Arrangeuren zu hören.

Sind Zielsetzungen vorgeschrieben? 
Ziel ist es, alle Konzerte und Einsätze erfolgreich zu be-
streiten. Zudem sind wir das Bindeglied zwischen der 

Armee und der Bevölkerung. Die Zielsetzungen wie Lite-
ratur usw. werden dabei immer der Besetzung und dem 
individuellen Niveau der Musiker angepasst.

Wie sind die ersten Wochen der RS verlaufen? 
Die ersten Wochen waren sehr ruhig. Wir sind momentan 
mit dem Höchstklasswerk "A Brussels Requiem" beschäf-
tigt, viele Einsätze stehen vor der Tür und Tag für Tag 
steigt die Vorfreude für die ersten Konzerte.              ●

Hauptmann Philipp Werlen, Kommandant der Rekrutenschule.


