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Schon von weit her höft man die 'l lommelschläge der
Tambouren, die das Schritttempo der sich nahernden F0r
mation präzise bestimmen. Jetzt setzt die Marschmusik
ein. Schrittlänge 75 Zentimeter, Temp0 108 Schritte pro
Minute. Formationen bis 40 Musiker laulen in Vierer,
bis 60 in Fünfer und ab 60 in Sechserkolonne.

Unter Nlarsch verstehen wir den Marsch als organi
sierten Umzug einer grösseren Zahl von X'lenschen, aber
auch den Marsch als musikalisches Werk, das sich zum
Nlarschieren eignet. Die Wurzeln der Marschmusik lie-
gen beim Militär Unter den Klängen einer Nlusikkapelle
s0llte mittels des geradtaktigen Marsches der Gleich-
schritt einer F0rmation erreicht werden.

Im 16. Jahrhundert bestand die MilitärmLlsik vorwie-
gend aus Tfommeln und Pfeifen. Erst die allmähliche
Erweiterung der Besetzllng und die Effindung der Ven-
tile bei den Blechblasinstrumenten im 18. Jahrhundert
brachten die Mehrstimmigkeit und damit ein harmoni-
sches Gerüst. Das machte den Marsch tür Komponisten
interessant. 1896 komponierte der Amerikaner John
Philip Sousa seinen wohl bekanntesten Marsch uStars
and Stripes Forevero. In der Schrveiz wurden in den fol
genden Jahrzehnten viele schöne und bis heute populäre
Märsche komponiert. Carl Friedemann schrieb uGruss
an Bernn, Stephan Jaeggi den "General'Guisan Nlarscho
und Gian Battlsta Mantegazzi den Marsch uBellinzonao.
Dass Märsche auch die grössten Konzertsäle erOberten,
zeigt exemplarisch derv0n J0hann Strauss Vater zu Ehrcn
vOn Feldmarschall J0sef Wenzel Graf Radetzky k0mp0-
nierte u Radetzky-Marsch,, der an keinem Neujahrskon-
zert der Wiener Phiiharmoniker fehlen darf.

Können Sie sich einen Festumzug ohne Marschmusik
vorstellen? An Musikfesten und regionalen Musikta
gen stellt die Marsch- oder Parademusik, rvie sie heute
genannt wird, immer einen Höhepunkt dar. Die Musik

vereine können sich in den Kategorien "'lYäditionelle
Parademusiko Oder nPärademusik mit Evolutionenu
bewerten lassen. Ein Grossteil der Vereine wählt tradi
tionelle Parademusik. Im Musikverein Niederweningen
konnte Dirigent 0tt0 Keller uns Musikanten 2015 moti-
vieren, trotz zwei- bis dreimal grösserem Probeaufivand,
eine Parademusikshow mit Ev0luti0nen einzüüben. Der
gr0sse Erfolg führte dazu, dass wir uns auch 2016 und
2017 0hne grOsse Disküssionen für Parademusik mit
Evolutionen entschieden.

Das Einüben der Darbietung stellt eine gr0sse Her-
ausforderung dar. Der Dirigent konzipiert und doku
mentiert eine ansprechende Show 2017 sind zwei
Kontermärsche, der Wechsel von Vierer auf Zweierko
lonnenmit Übergang in eine stehende Figur und danach
sogar zwei gleichlaufende Kreise hintereinander enthal
ten. Die Zeit zwischen Frühlingsk0nzert und Musiktag
beträgt nur wenige W0chen. Schon die Planung der sie
ben Marschmusikproben plus Zusatzproben, lälls das Wet-
ter nicht immer mitspielt, isl nicht einfach. Weil Absen-
zen an Proben leider nie ganz vermeidbar sind, die Reihen
jedoch aufgefüllt werden müssen, kann nicht jeder
immer an der gleichen P0sition marschieren und muss
somit einzelne Figuren auch anders laufen, was grosse
Flexibilität v0n jedem Musikanten verlangt.

Schneller als errvartet ist der Mrsiktag da. Volle Kon-
zentration am Start. Jetzt das Kommando: uTambour
vorwärts - marschl, Fünf bis zehn Minuten darf die
Show dauern.

Und der Lohn: Riesiger Applaus, viele bewundernde,
anerkennende und begeisterte Rückmeldungen und ein
Diplom für den 1. Rang.
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