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Mitteilungsblatt Nr. 18, Dezember 2004  
 
 

Grusswort des Präsidenten  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Seit unserem letzten Mitteilungsblatt ist schon bald wieder ein halbes Jahr 
vergangen, und damit auch unsere Generalversammlung – im kleinen 
Kreis - von Ende September in Luzern. Dies im Rahmen des "World Band 
Festivals" im KKL, verbunden mit der Möglichkeit zum anschliessenden 
Besuch des Konzertes des "WBF Wind Ensembles",  bestehend aus Mit-
gliedern des Blasorchesters Stadtmusik Luzern unter der Leitung von 
Franz Schaffner. Sie konzertierten mit Werken von Percy Grainger und der 
beiden Schweizer Komponisten Jost Meier („Himmel und Haus“-Suite) und 
Caspar Diethelm (2. Klavierkonzert mit der hochmusikalischen Yvonne 
Lang am Klavier). 
 
Einzelne Mitglieder unseres Vorstandes, Hans Burkhalter und Willy Eber-
ling, beschäftigen sich gegenwärtig intensiv mit der Vorbereitung des  
 
WASBE-Schweiz-Weiterbildungsseminars , 
 
das wir Ihnen am  
 
Samstag, 19. Februar 2005, 9.00-17.15h 
 
in den aus der ganzen Schweiz zentral erreichbaren Räumlichkeiten des 
Paraplegikerzentrums Nottwil LU anbieten werden. Ausgehend von unse-
rer Mitgliederumfrage 2002 wird es ein sehr vielfältiger Fortbildungstag 
sein, mit theoretisch und praktisch präsentierten Elementen zu den The-
men:  
 

• Mentales Training/Lampenfieber/(Ent-)Spannung (mit dem Dozen-
ten Hermann Schmidhauser),  
• Orchestration in Theorie und Praxis (Oliver Waespi),  
• Dirigentenwerkstatt mit unserem Mitglied Rolf Schumacher (mit Ma-
rio Bürkis neuem Werk „1405: Der Brand von Bern“), und schliesslich 
einer  
• Literatur-Session mit Vorstandsmitgliedern von WASBE-Schweiz.  

 
Dank dem grosszügigen Entgegenkommen der Schweizer Militärmusik 
steht uns als Blasorchester für die praktischen Teile am Nachmittag die 
Militärmusik RS 16-3 (Leitung Hptm Max Schenk) zur Verfügung!  
 
Wie schon im letzten Mitteilungsblatt angetönt, haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, wenigstens die Hälfte unserer Mitglieder für unser eigenes Semi-
nar zu mobilisieren. Natürlich sind auch Nicht-Mitglieder herzlich willkom- 
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men! Wir würden uns freuen, wenn uns dies in dieser eher konzert-„armen“ Zeit ge-
länge!  

In gut einem halben Jahr, vom 10.-16. Juli 2005, findet die nächste Internationale 
WASBE-Konferenz (siehe www.wasbe2005.com) statt, in einem optimalen Umfeld im 
wunderschönen Singapur, und mit einem attraktiven Programm, unter anderem mit 
Konzerten des Tokio Kosei Wind Orchestras, mit Boston Brass, dem Landesjugend-
blasorchester Nordrhein-Westfalen und vielleicht sogar der US Marine Band. Die 
Schweiz ist vertreten durch die Stadtharmonie Zürich-Oerlikon, voraussichtlich mit 
Werken von Hindemith, Mendelssohn, Mussorgsky und der Schweizer Komponisten 
Boris Mersson, Oliver Waespi (Kompositionsauftrag) und Franco Cesarini. Das Rah-
menprogramm bietet verschiedene Dirigentenseminare, Partiturstudien, vier Literatur-
Sessionen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade – so wie’s aussieht, auch mit 
Schweizer Werken! - , eine Ausstellung und verschiedene Foren. Für WASBE-
Schweiz-Mitglieder gibt es mehrere Möglichkeiten, nach Singapur zu kommen: Indivi-
duell z. B. mit Singapur Airlines ab Zürich, im Rahmen eines beschränkten, ermässig-
ten Kontingentes von WASBE International mit Lufthansa (Kontaktadresse: Geschäfts-
führer Leon Bly, E-Mail: wasbe@t-online.de) oder als Begleitperson mit der Stadthar-
monie Zürich-Oerlikon! Ein Konferenzbesuch in Singapur lässt sich im übrigen als 
Stop-Over sehr gut mit weiteren, dann verdienten Ferienwochen im Fernen Osten ver-
binden… 

Hinweisen möchte ich auch auf die Möglichkeit für junge Schweizer Bläser zwischen 
18 und 25, im Jugendblasorchester von WASBE in Singapur mitzuwirken. Die diesjäh-
rigen Dirigenten sind Yasuhide Ito – er wird auch ein eigenen Werk uraufführen – und 
unser Schweizer Past President Felix Hauswirth. Auf dem Programm stehen unter 
anderem die „Planeten“-Suite von Gustav Holst und ein Werk des koreanisch-
japanischen Komponisten Kho Changsu. Machen wir in unserem Umfeld darauf auf-
merksam! Weitere Infos gibt’s bei: http://www.wasbe2005.com/12iyworg.htm 

Ich wünsche Ihnen allen noch einen ruhigen Advent, frohe Weihnachten, ein erfolgrei-
ches Neues Jahr und Freude an Ihrer Tätigkeit im Dienste der Bläsermusik! 

Urs Bamert 

 

Le mot du président  
 
Chèrs collègues 
 
Plusieurs mois se sont écoulés à présent depuis notre assemblée générale. Celle-ci 
s’est tenue à Lucerne dans le cadre du „World Band Festival“ au Centre des congrès 
et de la culture (KKL). Nous avons eu l’occasion d’assister, après notre assemblée, à 
un concert du „WBF Wind Ensemble“, constitué de membres du Blasorchester 
Stadtmusik Luzern sous la direction de Franz Schaffner. Au programme figuraient des 
oeuvres de Percy Grainger ainsi que de deux compositeurs suisses, à savoir Jost 
Meier („Himmel und Haus“-Suite) et Caspar Diethelm (2e concerto pour piano avec 
une interprétation très musicale par Yvonne Lang au piano). 
 
Deux membres de notre comité, Hans Burkhalter und Willy Eberling, s’occupent ac-
tuellement de l’organisation du  
 

Séminaire de formation de WASBE-Suisse , 
 
que nous vous proposons le  
 

Samedi, 19 février 2005, de 9 à 17 heures 15 à Nott wil/LU 
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dans les locaux de la clinique de paraplégie, située au centre de la Suisse et dès lors 
bien accessible pour vous tous. En tenant compte des résultats de notre sondage ef-
fectué auprès des membres de WASBE-Suisse en 2002, ce sera une journée de for-
mation variée, mettant en lumière tant les aspects théoriques que pratiques des 
thèmes abordés, qui sont les suivants:  
 

• Training mental / nervosité / tension - détente (avec le psychologue Hermann 
Schmidhauser),  
• Orchestration en théorie et pratique (Oliver Waespi),  
• Workshop de direction avec notre membre Rolf Schumacher (qui travaillera la 
nouvelle composition de Mario Bürki, à savoir „1405: Der Brand von Bern“), et 
enfin 
• Présentation de nouvelles oeuvres pour harmonie, dirigée et commentée par 
des membres de notre comité.  

 
Grace à la générosité du centre de compétence de la musique militaire suisse, la fan-
fare militaire RS 16-3 (sous la direction de Cap Max Schenk) sera à notre disposition 
s’agissant des parties pratiques. Comme annoncé dans notre dernier journal, nous 
avons pour but de mobiliser au moins la moitié de nos membres à participer à notre 
journée de formation. Evidemment, les non-membres (ou futurs membres) sont éga-
lement les bienvenus! Nous sommes convaincus de pouvoir tenir notre pari, étant 
donné que le séminaire se déroule dans une période „pauvre“ en concerts. 

Dans quelques mois, du 10 au 16 juillet 2005, la prochaine conférence internationale 
de WASBE aura lieu (voir www.wasbe2005.com). Elle se déroulera à Singapur dans 
des circonstances optimales, avec un programme attractif contenant entre autres des 
concerts du Tokio Kosei Wind Orchestra, du Boston Brass, du Landesjugendblasor-
chester Nordrhein-Westfalen et peut-être même de l’US Marine Band. La Suisse sera 
représentée par la Stadtharmonie Zürich-Oerlikon, probablement avec des oeuvres de 
Hindemith, Mendelssohn, Mussorgsky et des compositeurs suisses Boris Mersson, 
Oliver Waespi (commande de composition) et Franco Cesarini. Le programme-cadre 
contiendra plusieurs séminaires de direction, quatre Reading-Sessions (où des nou-
velles oeuvres de difficulté variable seront présentées, y compris très probablement 
des compositions suisses), une exposition et plusieurs forums. Le membres de WAS-
BE-Suisse ont plusieurs possibilités de voyager à Singapur: soit individuellement, p. 
ex. avec Singapore Airlines depuis Zurich, soit dans le cadre du contingent de billets 
réservés pour WASBE-International avec Lufthansa (personne de contact: secrétaire 
Leon Bly, E-Mail: wasbe@t-online.de), soit encore en accompagnant la Stadtharmonie 
Zürich-Oerlikon! Il va de soi que la visite de la conférence à Singapur peut se combi-
ner (comme Stop-Over) avec des vacances prolongées dans la région. 

J’aimerais en outre vous rendre attentifs à la possibilité qu’auront des jeunes musi-
ciens suisses d’entre 18 et 25 ans de participer à l’harmonie des jeunes de WASBE à 
Singapur. Les chefs d’orchestre seront Yashuide Ito – qui présentera entre autres une 
nouvelle oeuvre de sa propre plume – et notre Past President suisse Felix Hauswirth. 
Au programme figurent entre autres la suite des „Planètes“ de Gustav Holst ainsi 
qu’une oeuvre du compositeur japonais-coréen Kho Changsu. Faisons de la publicité 
pour cette opportunité unique pour nos jeunes musiciens! Vous trouvez de plus 
amples informations sous: http://www.wasbe2005.com/12iyworg.htm 

Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous un avent calme, joyeux noël, une nou-
velle année pleine de succès et beaucoup de joie dans votre actvité au service de la 
musique pour instruments à vent!  

Urs Bamert 
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... Ästhetisierung: ein Fortschritt? ... 

 

„Gibt es nicht doch ... in der Musik einen Fortschritt? ... Wenn ich im Blick auf die Musikgeschich-
te des Abendlandes hypothetisch von fortschreitender Ästhetisierung spreche, so meine ich mit 
dem Begriff des Ästhetischen dessen buchstäbliche Bedeutung, die auf griechisch aisthánomai, 
„sinnlich wahrnehmen“ basiert. Und dementsprechend meine ich mit fortschreitender Ästhetisie-
rung einen in der Musikgeschichte ... konstatierbaren Trend zu einer beständigen Zunahme, Stei-
gerung, Bereicherung der sinnlichen Möglichkeiten und Angebote der musikalischen Faktur. ... 
Gegenüber einer Motette der Ars antiqua des dreizehnten Jahrhunderts ist ein Streichquartett von 
Beethoven reicher als System von Elementen, differenzierter als Spiel mit Sinnesreizen, diffiziler 
als Gestaltung musikalischer Zeit, und das steigert sich noch beständig in Richtung Schönberg 
und Webern, Nono und Boulez. Erblickt man die Ästhetisierung der Musik im Sinne einer Steige-
rung ihrer sinnlichen Möglichkeiten und Angebote als erstrebenswertes Ziel der Geschichte, so 
stellt sich das Fortschreiten der Ästhetisierung als Fortschritt dar. ...  

... (Aber) dem Glauben, dass die fortschreitende Ästhetisierung der Musik ein Fortschritt im defi-
nierten Sinne eines Zugewinns sei, widerspricht ebenso grundsätzlich, dass jedes Fortschreiten 
als Zugewinn mit Verlust verbunden ist. Und das kann hier so gesehen werden: Im Fortgang ihrer 
Ästhetisierung löst sich die Musik seit dem frühen Mittelalter Schritt für Schritt aus ihren funktio-
nalen, insbesondere ihren religiösen und sozialen Bindungen. Diese Loslösung, diese Befreiung 
zu sich selber hin, erstrebt und erreicht (man kann negativ auch sagen: erkauft sich) die Musik 
durch Artifizialisierung ... Indessen: Je mehr die Musik ihre Seinsart ästhetisiert, indem sie ihre 
Wesenheit als Spiel artifizialisiert, desto stärker und grundsätzlicher steht sie der Realität, der 
Wirklichkeitswelt, als andere Welt, als Spielwelt gegenüber, wie es das romantische neunzehnte 
Jahrhundert erkannt, begrüsst und emphatisch gesteigert hat und wie es auch das post- und 
kontraromantische zwanzigste Jahrhundert nicht loswerden kann. Ist aber die Gegenweltlichkeit 
von Wirklichkeit und Kunst ein Fortschritt? Es ist ein neuer Zustand mit neuen Perspektiven, ein 
Anderssein ohne Zurück. Aber ein Fortschritt, ein höherer Zustand ist es nicht ...“ 

 

Aus: Hans Heinrich Eggebrecht: „Die Musik und das Schöne“, München 1997, S. 94 ff. 

 

 

WASBE-International  

 

Singapur-Konferenz 2005 (10. - 16. Juli)  

 

a) Saalkonzerte 

Die 14 Saalkonzerte mit Orchestern aus 8 verschiedenen Ländern werden von folgen-
den Formationen bestritten: Harmonie Oerlikon-Seebach (CH!), Landesjugendblasor-
chester Nordrhein-Westfalen (D), evtl. United States Marine Band, University of Flori-
da Wind Symphony, Boston Brass-Ensemble (USA), Pacific Symphonic Wind-
Ensemble (CA), Tokyo Kosei Wind-Ensemble, Japan Air Self Defense Band (J), Chi-
nese Youth Corps Band (TW), Hong Kong Wind Philharmonia, Singapore Youth Wind 
Orchestra, Singapore Chinese Orchestra, Singapore Armed Forces Band. 
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b) Internationales Jugendblasorchester IYWO – Jetzt bewerben! 

Die Dirigenten des internationalen Jugendblasorchesters (Saalkonzert und Seminare) 
sind … aus der Schweiz! Felix Hauswirth und aus Japan, Yasuhide Ito. Für dieses 
Konzert ging ein Kompositionsauftrag an Yasuhide Ito. Für eine  Teilnahme können 
sich Jugendliche im Alter zwischen 18 – 25 Jahren bewerben. Anmelde-Unterlagen 
sind abzurufen unter www.wasbe2005.com.  Weitere Auskünfte dazu erteilt Ihnen ger-
ne Philip Tng, iywo@wasbe2005.com Bei einer Einladung fallen folgende Kosten an: 
US $ 100.00 (Teilnahmegebühr) und die Flugkosten Schweiz-Singapur. Unterkunft, 
Verpflegung, sight-seeings und einige Konzerteintritte sind offeriert. Darf ich Sie bit-
ten, besonders talentierte Jugendliche auf diese Gelegenheit aufmerksam zu machen.  

c) Seminare 

Nebst den täglich bis zu 3 Saalkonzerten wird ein reich befrachtetes Programm gebo-
ten: Es gibt Vorträge zur asiatischen Bläsermusik und Vorführungen mit alten Instru-
menten, Dirigierseminare mit Dario Sotelo (BR), Pierre Kuijpers (NL) und Virginia Al-
len (USA), eine offene Probe mit dem Int. Jugendblasorchester, Partiturstudien  mit 
John Corigliano und Yasuhide Ito, eine Masterclass mit den Boston-Brass, vier Reper-
toire-Sessionen mit neuster internationaler Literatur (auch aus der Schweiz) verschie-
dener Schwierigkeitsgrade, Kammermusik-Workshops sowie diverse Komponisten- 
und Verleger-Forums. Zudem wird die Konferenz von Donnerstag bis Samstag mit 
einer grossen Literatur-Ausstellung ergänzt. 

 

WASBE Jugend-Stipendium 2005 

Für 2005 werden auch Plätze in Europa bzw. in der Schweiz gesucht. Musiklager wer-
den üblicherweise für die Monate Juni/Juli/August ausgeschrieben. Für die Kosten für 
Unterkunft/Verpflegung wird eine Pauschale von ca. USD 100.00 verlangt, die Reise-
kosten tragen die Teilnehmer selbst. Auskünfte über 2005-Stipendien im Ausland sind 
beim dafür zuständigen Chairman, Joseph T.Alme (USA) 
(joe@internationalmusiccamp.com)  erhältlich. Wer kann etwas anbieten?  

 

Nominations  

Folgende Vorstandsmitglieder treten nach Ablauf der sechsjährigen Amtsperiode an 
der GV 05 zurück: Glenn D. Price, Rolf Rudin, Tim Foley und Virgina Allen. Gleichzei-
tig wird das Präsidium - als Nachfolge von Bert Aalders (2005-07) - für die übernächs-
te Amtszeit (2007-09) neu bestellt. Vom 1. September bis zum 15. November hatten 
wir die Möglichkeit, das Wahlformular beiliegend zum Newsletter auszufüllen und ab-
zuschicken. 

 

Frederick Fennell 
 
Ich muss Euch  leider mitteilen, dass am Dienstag, 7. Dezember 2004, nach voraus-
gegangenen Herzschwächen, Frederick Fennell, zu Hause in Siesta Key (FL), verstor-
ben ist. Mit ihm verliert die Musikwelt eine charismatische Persönlichkeit, die sich um 
die Förderung und Verbreitung der Bläsermusik besonders stark gemacht hat.  
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Bewerbungen (Stand November 04) für die WASBE-Konferenz 2009 

a. Cincinnati, USA 

b. Jeju, Korea 

c. Muscat, Oman 

d. Kerkrade, NL 

e. Calgary, CA 

 

Herzlich, Peter Bucher 

 

Certamen Internacional de Bandas de Musica in Valen cia, Juli 2004 

 

Auch in diesem Sommer fand in der spanischen Provinzhauptstadt Valencia der über 
hundert Jahre alte, berühmte und renommierte Blasorchester-Wettbewerb statt, mit 
zwei am Wettbewerb teilnehmenden Schweizer Orchestern, dem Blasorchester Sieb-
nen und der Stadtmusik St.Gallen. Letztere nahm unter der Leitung von Albert Brun-
ner am ersten Wochenende in der 2. Sektion teil, mit „Variazioni sinfoniche“ von 
Hardy Martens und „Paisatge Llevanti“ von José Maria Cervera Lloret, und errrang 
dabei einen zweiten Preis mit 318 Punkten. Das Blasorchester Siebnen wirkte unter 
der Leitung von Tony Kurmann im Wettbewerb der zweitgrössten Blasorchester (80-
110 Mitglieder) mit, mit Werken von Oliver Waespi – „Skies“ – und Josep Vincent 
Egea („Timanfaya“). In dieser Sektion spielten auch das Sinfonische Blasorchester 
Vorarlberg (Leitung Thomas Ludescher, mit Respighis „Pini di Roma“) und aus der 
Provinz Valencia die Blasorchester aus Ayora (Thomas Doss: „Aurora“), Ontinyent 
(Bernardo Adam: „Sagunto“) und Paiporta (Ferrer Ferran: „La Passio de Christ“), letz-
teres mit einer sehr naturalistisch direkt gestalteten Interpretation des Selbstwahlstü-
ckes – das ging bis zum „offensichtlich“ inszenierten Nägel-Einschlagen am Kreuz… -  
unter der Leitung des Komponisten. Dieses Orchester gewann den Wettbewerb dieser 
Klasse – mit 372.5 von maximal 400 Punkten - , während das Siebner Blasorchester 
mit einem überzeugenden und hochmusikalischen Konzert direkt dahinter ebenfalls 
einen ersten Preis mit hervorragenden 358 Punkten errang, vor den anderen Orches-
tern aus Spanien und Österreich. In der Honor-Sektion (110 bis 160 Mitglieder) spiel-
ten nur zwei Orchester, aus Vall d’Uixo und aus Cullera („St.Cecilia“), mit „Tierra miti-
ca“ von Bernardo Adam bzw. dem 4. Satz aus Mahlers 1. Sinfonie. 

Urs Bamert 

 

Aus der Feder des Sekretärs/Kassiers 

Liebe Mitglieder 

Ich möchte die Gelegenheit nützen, Sie zu bitten, den Jahresbeitrag für 2005 rechtzei-
tig einzuzahlen. Mit Ihrer Überweisung erlauben Sie uns die prompte Weiterleitung der 
Beiträge an WASBE-International und helfen uns so, Portokosten für Mahnungen zu 
sparen. 
 
Herzlichen Dank, Ihr Sekretär/Kassier: 
Willy Eberling 
 

La parole au caissier et secrétaire 
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Chers membres 

Une année de plus s’est écoulé, et il est temps de nouveau de verser la cotisation 
annuelle pour l’an 2005. En payant à temps, vous nous permettez de pouvoir effectuer 
le transfert de la quote-part suisse des cotisations à WASBE international et d’éviter 
des dépenses inutiles causées par d’éventuels rappels. 
 
Avec mes salutations cordiales 
Le secrétaire et caissier 
Willy Eberling 
 
 

... Glück oder Unglück? ... 

 

„Komponieren ist der schönste aller Berufe. Doch wovon lebt man, wenn man Komponist ist? ... 
Bestimmt nicht von der Musik! – Reden wir sachlich: einem Komponisten öffnen sich verschiede-
ne Wege: die Lehrtätigkeit, das Beamtendasein, die Virtuosenlaufbahn oder das Kino ... Wenn er 
Klavier spielt wie Rachmaninoff, Geige wie Enesco, oder Orgel wie Marcel Dupré ist er gerettet 
...“ 

Aus: Arthur Honegger: „Ich bin Komponist“, Atlantis-Musikbuch-Verlag AG, Erstausgabe 1952, 2. 
A. 1987. 

„Ich bin in einer sehr unglücklichen Lage. Der Komponist in mir ist in Widerstreit mit dem Geiger. 
Man könnte es Unvereinbarkeit nennen. Der Geiger will effektvolle Musik, um sich virtuos zur 
Schau stellen zu können, der Komponist hingegen rebelliert, ja weigert sich überhaupt zu schrei-
ben, es sei denn er kann so komponieren, wie er empfindet. Mein Kompromiss: ich lasse den 
Komponisten Klaviermusik und Symphonien schreiben“ 

George Enescu, in: Arche Musikkalender 2002, Arche-Verlag Hamburg 

 

 

... gar nicht zu reden von gewissen Komponisten, die kein Instrument zur Meisterschaft 
gebracht haben, dafür aber (paradoxerweise) die Kunst der Instrumentation, so bei-
spielsweise Hector Berlioz (der leidlich Flöte und Gitarre spielte), Richard Wagner (der 
seinen Violinlehrer zum Wahnsinn getrieben haben soll) oder Alfred Reed (der seine 
Klavier- und Trompetenfähigkeiten selbst einmal als sehr beschränkt bezeichnete). 

Auch ich wünsche Ihnen eine stimmungsvolle Advents- und Weihnachtszeit. Und ver-
gessen Sie nicht: im Februar „isch immer no alles stiif und starr“; umso mehr lohnt sich 
der Besuch unseres Seminars am 19. Februar 2005 in Nottwil, denn dort geraten die 
Dinge in Bewegung! 

 

Mit musikalischen Grüssen 

 

Oliver Waespi 
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Schweizer Musik für Bläser/Blasorchester anlässlich der WASBE 
Singapur-Konferenz vom 10. – 16. Juli 2005 
 
Ausschreibung zur Einreichung von Partituren / Call for Scores 
 
Während der 12.WASBE-Konferenz 05 in Singapur werden u.a. auch reading sessions 
zur Förderung von neuster und/oder unbekannter Literatur im Bereich der Bläsermusik 
durchgeführt. Auch die Schweiz hat die Möglichkeit, zwei bis drei Kompositionen vor-
zustellen. Deshalb sind KomponistenInnen, die Mitglied von WASBE-Schweiz sind, 
aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen und Partituren einzureichen.  

Drei Vorstandsmitglieder (keine Komponisten) von WASBE-Schweiz werden an-
schliessend zwei bis drei Kompositionen auswählen und für eine der reading sessions 
empfehlen. Die ausgewählten Werke werden von einem der teilnehmenden Orchester 
einstudiert. Vor Ort kann maximal 1 Probe abgehalten werden. Geprobt, vorgestellt und 
aufgeführt wird das jeweilige Werk vom Komponisten selbst oder –  falls in Singapur 
nicht anwesend - von einem Vorstandsmitglied von WASBE-Schweiz. 
 
Nachfolgend die nötigen Angaben: 

• Betrifft Kompositionen für Bläserensemble und/oder Blasorchester 
• Schwierigkeitsgrad 2 – 4 
• Eingesandt werden können maximal 2 Kompositionen, wovon je 3 Partituren 

und Aufnahmen, falls vorhanden 
 

La section suisse de WASBE a l’occasion de proposer au comité international deux à 
trois compositions suisses qui seront présentées lors de la 12e conférence mondiale de 
WASBE à Singapur dans le cadre des Reading Sessions. Nous invitons les compositeurs 
membres de WASBE-Suisse à nous envoyer 2 de leurs compositions au maximum, d’un 
dégré de difficulté entre Grade 2 et 4, en 3 exemplaires chacune, jusqu’au 20 janvier 
2005 à l’adresse indiquée ci-dessous. Trois membres du comité (à l’exception des com-
positeurs qui en font partie) choisiront alors les compositions à être présentées à Sin-
gapur. 

 
Bitte senden Sie die Unterlagen  

• bis zum 20. Januar 2005  
 
an die Geschäftsstelle von WASBE Schweiz 

• Willy Eberling 
Im oberen Boden 1 
8049 Zürich 
Tel.: 01 272 31 84 

 
WASBE-Schweiz 
Peter Bucher 
Vertretung WASBE-International 
 


