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1.0 Die Aufgaben des Stabführers und die Bedeutung seiner Zeichen
Der Stabführer ist der musikalische Leiter während des Auftrittes. Er ist für die Führung des
Klangkörpers verantwortlich und hat die spezielle Aufgabe, alle Bewegungsabläufe sowie das
Musizieren des Klangkörpers zu leiten und zu lenken.
Der Stabführer dokumentiert mit seinem Auftreten sein Persönlichkeitsbild und wirkt durch
Ruhe und Sicherheit, abgerundete Bewegungsabläufe sowie klare Aussagen seiner Anweisungen
positiv auf den Klangkörper.
Seine Stabzeichen müssen richtig, exakt und deutlich die Einsätze und Abrisse des Spiels
anzeigen. Er bestimmt das Tempo und darf sich vom Klangkörper in seiner Zeichengebung nicht
beeinflussen lassen.
Eine exakte und zackige Zeichengebung des Stabführers hat großen Einfluss auf die
Reaktion des Klangkörpers.
1.1 Grundsätze der Stabführung
•

Stabzeichen beginnen grundsätzlich auf dem linken Fuß.

•

Die Zählzeiten sind generell im Marschtempo zu zählen.
(lt. Wettkampfordnung: MM = 110 – 116 Zählzeiten = Schritte/Minute)

•

Eine Zählzeit entspricht gleich einem Schritt:
Ungerade Zahlen (1/3/5) = linker Fuß
Gerade Zahlen (2/4/6) = rechter Fuß.

•

Wenn musikalisch unbedingt erforderlich, kann die linke Hand zur Unterstützung
zusätzlich benutzt werden.

2.0 Die Grundstellung des Stabführers
Die Grundstellung des Stabführers ist immer "Stillgestanden", ungeachtet, ob sich der
Tambourstab in Ruhestellung befindet oder nicht.
Der Stabführer steht in aufrechter, straffer Haltung, die Hacken sind zusammen, die Schuhspitze
eine Handbreite auseinander. Der Stab zeigt mit der Spitze nach unten und berührt mit ihr vor
der linken Schuhspitze den Boden.
Die linke Hand ist mit dem Daumen links neben der Koppelschnalle eingehakt, die Finger sind
gestreckt, der Zeigefinger liegt links vor der Diagonalen der Koppelschnalle. Die Hand und der
Unterarm bilden eine Linie. Beide Ellenbogen werden soweit nach vorn gebracht, dass sie mit
der Vorderseite des Körpers eine Linie bilden.
Der Blick ist frei geradeaus bzw. auf den Klangkörper gerichtet. Die rechte Hand umfasst die
Kugel oder den Kugelschaft von links unten, dass der Handrücken nach links zeigt.
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3.0 Das Zeichen zum "Stillgestanden"
Mit dem Zeichen zum "Stillgestanden" wird grundsätzlich Grundstellung eingenommen.
Das Stabzeichen zum "Stillgestanden" erfolgt auf fünf Zählzeiten. Um einen sicheren Einsatz zu
erreichen, ist eine Vorankündigung für den Stabführer erforderlich. Dieser beginnt für sich mit
"und", was einem persönlichen "Achtung" gleichzusetzen ist (Stabführer stehen immer im
"Stillgestanden"). Er zählt chronologisch die Zählzeiten "1" bis "5" durch. Das Zählen erfolgt
gedanklich, ohne Mundbewegung. Das Umfassen des Stabes an der Kugel oder am Kugelschaft
bleibt dem Stabführer selbst überlassen.
Mit Beginn der Zählzeit "1" wird der Stab links vor dem Körper kreisförmig nach oben gezogen.
Der gestreckte Arm bildet mit dem Stab eine Linie. Mit der Zählzeit "3" befinden sich Arm und
Stab in einer Linie ca. 30° nach rechts und leicht nach vorn geneigt. Mit der Zählzeit "4" wird
der Stab im Handgelenk nach links innen gedreht (Arm und Stab bilden eine Linie, der
Handrücken zeigt in Blickrichtung des Stabführers, der Zeigefinger liegt als Hilfsmittel am
Kugelschaft gestreckt an) und mit "5" nach unten gezogen.
Mit dem Herabziehen des Stabes strafft sich der Körper aller Aktiven zum "Stillgestanden". Die
Kugelunterkante befindet sich jetzt auf Höhe der Koppeloberkante. Der Stab ist ca. 30° nach
rechts und leicht nach vorn geneigt.
Auf Zählzeit "5" stehen alle Spielleute des Klangkörpers im "Stillgestanden".

-4-

3.1 Reaktion Flöter
Die Flöter umfassen mit der rechten Hand die Flöte so, dass sich die Grifflochseite im
Handinnern befindet und der gestreckte Zeigefinger auf dem zweiten oder dritten Griffloch (vom
Blasloch aus) liegt. Der Arm bildet mit der Flöte eine Senkrechte (Flöte liegt nicht an). Die linke
Hand ist leicht zur Faust geballt.
3.2 Reaktion Tambour
Die linke Hand liegt mit gestreckten Fingern auf dem Kniebügel, der Daumen hakt sich unter die
Querstrebe des Bügels (bei Trommeln, welche nicht umgelegt werden können, greift die linke
Hand den oberen Spannring). Die rechte Hand hält beide Stöcke senkrecht (vorderer Stock mit
der Spitze nach oben, hinterer Stock umgekehrt) nach unten, der Zeigefinger ist gestreckt.
3.3 Reaktion Lyraspieler
Die linke Hand umfasst den Lyrenrahmen. Die rechte Hand zeigt mit dem Lyraschlägel
senkrecht nach unten, der Zeigefinger liegt gestreckt am Schlägel, dieser liegt aber nicht an der
Hosennaht. Die Lyra befindet sich ungefähr 30° links zum Körper.
-5-

3.4 Reaktion "Große Trommel" und Beckenspieler
Die linke Hand hält eine Spannschraube oberhalb des Trommelkessels umfasst bzw. greift den
rechten Spannring der großen Trommel. Die rechte Hand zeigt mit dem Schlägel senkrecht nach
unten, der Zeigefinger liegt am Schaft gestreckt an. Beim Beckenspieler sind beide Arme nach
unten gestreckt. Die Beckeninnenseiten zeigen zum Körper.
3.5 Reaktion Tom-Tom-Spieler
Die linke Hand zeigt mit dem Trommelstock senkrecht (am Trommelkessel) nach unten und der
Daumen umfasst den Trommelreifen. Die rechte Hand zeigt mit dem Trommelstock (Filzkopf)
senkrecht nach unten.
3.6 Reaktion Fanfarenbläser
Die linke Hand lässt das Mundstück los und wird mit leicht geballter Faust an die linke
Hosennaht geführt. Die rechte Hand zieht die Fanfare nach rechts und drückt sie mit gestrecktem
Arm, das Mundstück in Blickrichtung zeigend, waagerecht leicht an das Bein an.
3.7 Reaktion Schalmeienspieler
An der Instrumentenhaltung ändert sich während der ersten 5 Zählzeiten nichts. Die Instrumente
werden generell leicht schräg nach links vor dem Mund gehalten (leicht entfernt).

4.0 Das Stabzeichen zur Übernahme der kleinen Trommel
Aus der Ausgangsstellung des Stabführers wird der Stab senkrecht nach oben gestoßen (Zählzeit
hoch bzw. "1"). Arm und Stab bilden eine Linie. Der rechte Zeigefinger liegt am Kugelschaft
gestreckt an. Nach der Zählzeit "und" (Pause) wird der Stab in die Waagerechte nach links über
den Kopf gekippt (Zählzeit "1"). Dabei liegt der Daumen als Stütze unter dem Kugelschaft. In
dieser Lage bleibt der Stab auch bei den Zählzeiten "2" und "3". Bei Zählzeit "4" wird er in die
Senkrechte (Arm am Kopf) nach oben geführt (siehe Zählzeit hoch bzw. "1"). Mit der Zählzeit
"5" wird der Stab in die Ausgangsstellung zurückgeführt.
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4.1 Reaktion Flöter
siehe 3.1
4.2 Reaktion Tamboure
Im Moment des Umkippens des Stabes (Zählzeit "1") umfasst der Tambour mit der linken Hand
den unteren Trommelreifen rechts neben dem Kniebügel. Dabei schlagen die Fingerspitzen
hörbar auf das Trommelfell. Während der Zählzeiten "2", "3" wird die Trommel mit der linken
Hand so gedreht, dass der Kniebügel auf dem linken Oberschenkel zum liegen kommt. Mit der
Zählzeit "4" gehen beide Arme in Brusthöhe. Die linke Hand ergreift den hinteren Trommelstock
so, dass jede Hand einen Trommelstock hält. Die Trommelstöcke werden parallel gehalten,
wobei beide Ellenbogen eine Linie bilden. Mit dem Herunterziehen des Stabes (Zählzeit "5")
werden die Arme mit den Trommelstöcken nach unten genommen. Die Trommelstöcke liegen
dann gekreuzt (der rechte über dem linken) auf der Mitte des Schlagfelles. Der Schnittpunkt der
Trommelstöcke liegt etwa 10 cm von der Stockspitze entfernt. Erlaubt die Bauart der kleinen
Trommel das Drehen nicht, so entfallen die Reaktionen der Zählzeiten „2“, „3“!
4.3 Reaktion Lyraspieler
siehe 3.3
4.4 Reaktion "Große Trommel" und Beckenspieler
siehe 3.4
4.5 Reaktion Tom-Tom-Spieler
Während der Zählzeit "4" gehen beide Arme in Brusthöhe. Dabei werden die Trommelstöcke vor
der Brust gekreuzt. Mit dem herunterziehen des Stabes (Zählzeit "5") werden die Arme mit den
Trommelstöcken nach unten genommen. Die Trommelstöcke liegen dann gekreuzt (der rechte
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über dem linken) auf der Mitte des Schlagfelles. Der Schnittpunkt der Trommelstöcke liegt etwa
10 cm von der Stockspitze entfernt.
4.6 Reaktion Fanfarenbläser
siehe 3.6
4.7 Reaktion Schalmeienspieler
siehe 3.7
5.0 Stabzeichen zum "Beginn des Spieles"
Mit der Zählzeit "1" wird der Stab mit der Kugel nach rechts ausgewinkelt. Dabei bleibt die
Spitze in der bisherigen Lage. Der Drehpunkt bildet sich bei der Kordelaufhängung. Der rechte
Arm ist nach rechts gestreckt und bildet mit dem Stab eine Richtung. Mit "und" wird der Stab
mit der Kugel in die Ausgangsstellung zurückgeführt. Mit der neuen Zählzeit "1" wird der Stab
in seiner Längsrichtung nach oben gestoßen. Dabei bilden Arm und Stab eine Linie, ca. 30° nach
rechts und leicht nach vorn geneigt. Der Zeigefinger liegt am Kugelschaft gestreckt an. Während
den Zählzeiten "2" und "3" ist Pause. Bei "4" wird der Stab in seiner Längsachse im Handgelenk
nach links innen eingedreht und bei "5" nach unten gezogen. Die Kugelunterkante befindet sich
dann oberhalb der Koppeloberkante.
Mit der Zählzeit "5" ist Spielbeginn. Bei Musiktiteln, die mit Auftakt beginnen, erfolgt der
Einsatz auf Zählzeit "4".
Die Zählzeiten werden dem Tempo des folgenden Musikstückes angepasst.

5.1 Reaktion Flöter bzw. Hornisten
Mit dem nach oben Stoßen des Stabes (Zählzeit "1") gehen beide Arme in Mundhöhe. Dabei
wird die Flöte eng vor dem Körper nach oben geführt. Dabei ist zu beachten, dass der rechte
Ellbogen leicht angewinkelt nach unten zeigt, während der linke Ellbogen vom Körper leicht
abgewinkelt ist. Die rechte Hand umfasst die Flöte von hinten, die linke von vorn. Die Finger
greifen auf die entsprechenden Grifflöcher. Der Daumen liegt zum stabileren Halt des
Instrumentes unterhalb. Die Flöte wird waagerecht gehalten (Spielbeginn siehe 5.0).
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Signalhornbläser führen bei "1" das Horn im kurzen Kreisbogen vom Koppel zum Mund. Dabei
wird das Mundstück an die Lippen aufgesetzt. Das Horn wird in sich waagerecht gehalten
(Augenhöhe - halbrechte Haltung), so dass am Vordermann vorbei geblasen wird. Die linke
Hand ist mit dem Daumen links neben der Koppelschnalle eingehakt, die Finger sind gestreckt,
der Zeigefinger liegt links vor der Diagonalen der Koppelschnalle. Die Hand und der Unterarm
bilden eine Linie. Der Ellenbogen wird soweit nach vorn gebracht, dass er mit der Vorderseite
des Körpers eine Linie bildet.
5.2 Reaktion Tamboure
Haltung der Trommelstöcke wie nach 4.2 Spielbeginn siehe 5.0.
5.3 Reaktion Lyra-Spieler
Mit der Zählzeit "1" (Hochstoßen des Stabes) wird die rechte Hand mit dem Lyraschlägel nach
oben geführt. Der Schlägel befindet sich dann in Bereitschaft auf der Mitte der Lyralettern.
Spielbeginn siehe 5.0.
5.4 Reaktion "Große Trommel" und Beckenspieler
Der rechte Arm wird mit dem Schlägel bei Zählzeit "1" nach rechts oben gestreckt und bildet mit
ihm eine Linie oder er wird zur Mitte des Schlagfelles geführt. Die Beckenspieler nehmen in
diesem Moment die Becken in Vorhalte. Dabei werden diese eng und parallel etwa in
Bauch/Brusthöhe gehalten. Spielbeginn siehe 5.0.
5.5 Reaktion Tom-Tom-Spieler
Haltung der Trommelstöcke wie nach 4.5. Spielbeginn siehe 5.0.
5.6 Reaktion Fanfarenbläser
Bei Zählzeit "1" wird die Fanfare in kurzen Kreisbogen von der rechten Seite zum Mund geführt.
Dabei wird das Mundstück auf die Lippen aufgesetzt. Die Fanfare wird in sich waagerecht
gehalten und ca. 60° nach rechts gewinkelt (Augenhöhe - halbrechte Haltung). Die linke Hand
wird zur Hüfte geführt und sitzt mit gestreckten Fingern, Hand und Unterarm bilden eine Linie,
auf dem Koppelrand auf. Spielbeginn siehe 5.0.
5.7 Reaktion Schalmeienspieler
Die Schalmei wird bei Zählzeit "1" so nach oben geführt, dass das Mundstück auf die Lippen
aufgesetzt werden kann. Spielbeginn siehe 5.0.

6.0 Stabzeichen eines Musiktitels mit Rhythmusvorspiel
In diesem Fall entfällt das Auswinkeln des Stabes (Zählzeit "links" und "und"). Spielbeginn ist
wie unter 5.0.
7.0 Das Taktieren
7.1 Im Stand
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Das Taktieren des Stabführers erfolgt durch das rhythmische Heben und Senken des Stabes
zwischen Kinn und Koppel. Das Taktieren über dem Kinn-Koppel-Bereich ist, wenn musikalisch
erforderlich, gestattet. Ein individuelles Anzeigen der Dynamik ist gestattet.
7.2 In der Bewegung
Das Taktieren in der Bewegung gilt wie unter 7.1 beschrieben. Fallen zwei Zeichen (z. B.
Schwenkung und Instrumentenaufnahme) zusammen, so ist das Zeichen für die musikalische
Ausführung (Instrumentenaufnahme) zu geben.
8.0 Der Abriss
Unter Abriss versteht man die Beendigung eines Musikstückes. Es gibt 2 Möglichkeiten:
•
•

Spiel des Musikstückes bis fine lt. Notenbild oder
Beenden eines Musikstückes im Abrissbereich

8.1 Das Zeichen zum Abriss
Vor dem Ende eines Titels beginnt das Auswinkeln des Stabes. Die genaue Zählzeitfolge bzw.
der Beginn des Auswinkelns vor dem Abriss am Ende eines Titels müssen anhand des
Notenmaterials ausgezählt werden.
Man unterscheidet dabei zwischen Zählzeiten für "Auftakt" und Zählzeiten für "aufgehenden
Takt" (Volltakt).
Bei einem "Auftakt-Ende" wird der Stab wie schon beschrieben nach rechts ausgewinkelt
(Zählzeit "1"). Danach wird er wieder zum Körper geführt (Zählzeit "und") und nach oben (ca.
30° schräg) gestoßen (neue Zählzeit "1"). Dabei bilden Arm und Stab eine Linie. Während der
Zählzeiten "2" und "3" verweilt der Stab in dieser Lage. Bei Zählzeit "4" wird die Stabkugel in
Augenhöhe geführt und auf "5" der Arm nach oben gestreckt. Arm und Stab bilden eine Linie.
Die Zählzeit "5" bedeutet das Ende, den Abriss des Musikstückes. Danach wird die Kugel mit
dem Handgelenk nach innen gedreht (Zählzeit "und") und nach unten auf das Koppel geführt
(Zählzeit "ab").
Beim Ende mit "aufgehenden Takt" beginnt der Abriss entsprechend der Zählzeiten wie oben.
Die Zwischenzählzeiten "2" und "3" werden auf "4" verlängert. Mit Zählzeit "5" wird der Arm
eingewinkelt und zieht dabei den Stab mit Kugel bis in Augenhöhe. Bei "6" wird der Arm nach
oben gestreckt wobei Arm und Stab eine Linie bilden. Die Zählzeit "und" entfällt und der Stab
wird sofort mit Zählzeit "ab" nach unten geführt. Es verbleibt somit keine Zeit, den Stab mit
gestrecktem Arm im Handgelenk einzudrehen. Beim Herabziehen des Stabes muss dieser so
eingedreht werden, dass in Ausgangsstellung des Stabes (Stabkugel befindet sich auf dem
Koppelschloss) der Handrücken in Blickrichtung zeigt.
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8.2 Das „Ankündigungszeichen zum Abriss in der Bewegung“
Mit der Zählzeit "1" wird der Stab senkrecht nach oben gestoßen. Dabei bilden Arm und Stab
eine Senkrechte. Während der Zwischenzählzeit "und" verbleiben Arm und Stab gestreckt.
Mit Beginn der neuen Zählzeit "1" wird der Stab nach links geschwenkt. Über die Zählzeiten "2"
(Stab wird nach rechts zurückgeführt -Stellung etwa über Kopf-), "3" (Stab erreicht rechte Seite
und wird zur Mitte zurückgeführt) erreicht der Stab wieder mit der Zählzeit "4" die
Ausgangsstellung. Dabei bilden Arm und Stab immer eine Linie. Mit "5" wird der Stab
senkrecht nach unten gezogen (Stabkugel befindet sich auf dem Koppelschloss). Nach dem
Achtungszeichen wird sofort bis auf die "1" (linker Fuß) des letzten Taktes vor dem Einsatz des
Abrisszeichens weitertaktiert.

- 11 -

8.3 Das Abnehmen der Instrumente nach dem Abriss
Das Abnehmen der Instrumente nach Abriss eines Musikstückes erfolgt grundsätzlich auf der
Zählzeit "1" bzw. der Zählzeit "ab" des Stabführers, beginnend mit dem Herunterziehen des
Stabes.
Die Melodieinstrumente werden mit Herabziehen des Stabes abgenommen.
Nach dem Abriss des Musikstückes in der Bewegung (Wertungsende) werden die Trommeln
auf fünf Zählzeiten abgenommen.
Mit Zählzeit "5" endet das Spiel des Klangkörpers. Beim Musikstück in der Bewegung ist der
Abriss leicht betont.
Zählzeit "und" - Eindrehen des Stabes - ist gleichzeitig eine Pause mit übereinander gekreuzten
Stöcken. Diese Zählzeit entfällt bei Abriss mit "aufgehenden Takt". Beim Herabziehen des
Stabes, neue Zählzeit "1" (linker Fuß), werden die Trommelstöcke waagerecht in Brusthöhe
gehoben. Die rechte Hand übernimmt dabei den linken Trommelstock. Zählzeit "2" (rechter Fuß)
bedeutet eine Pause. Auf Zählzeit "3" (linker Fuß) gehen gleichzeitig beide Hände nach unten.
Die weitere Verfahrensweise entscheidet die Bauart der Trommel.
9.0 Zeichen zum Abmarsch für das Musikstück in der Bewegung
Der Stabführer steht in Ausgangsstellung mit Blickrichtung zu seinem Klangkörper. Mit seiner
Kehrtwendung kündigt er den Abmarsch an.
Der Abmarsch kann mit Einsatz des Spiels oder spätestens mit Einleitungsende erfolgen.
Bei Abmarsch mit Einsatz des Spiels gibt es kein gesondertes Zeichen.
Bei späterem Abmarsch wird der Abmarsch wie folgt angezeigt:
Mit der Zählzeit "1" wird der Stab senkrecht nach oben gestoßen. Dabei bilden Arm und Stab
eine Senkrechte. Während der Zählzeiten "2" und "3" verbleibt der Stab in dieser Stellung. Bei
"4" wird der Stab nach links eingedreht. Der Handrücken zeigt danach in Blickrichtung. In
diesem Moment wird der linke Fuß leicht angehoben. Mit dem Herabziehen des Stabes (Zählzeit
"5") erfolgt der Abmarsch mittels Ausfallschritt (betonter Schritt nach vorn) aller Aktiven.
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10.0 Zeichen zur Schwenkung
10.1 Linksschwenkung
Soll eine Richtungsänderung um 90° nach links ausgeführt werden, wird der Arm mit dem Stab
auf dem linken Fuß (Zählzeit "1") senkrecht nach oben ausgestreckt. Dabei bilden Arm und Stab
eine Linie. Auf den rechten Fuß (Zählzeit "und") bleibt der Stab in dieser Lage. Auf neuer
Zählzeit "1" wird der Stab über dem Kopf nach links gekippt wobei der Arm senkrecht gestreckt
ist. Der Stab liegt nun waagerecht über dem Kopf, und die Spitze zeigt nach links. Der Daumen
liegt als Hilfsmittel unter dem Kugelschaft. Während den Zählzeiten "2", "3" und "4" verbleibt
der Stab in dieser Lage. Auf die neue Zählzeit "1" wird der Stab über der Senkrechten nach
rechts in die Waagerechte gebracht. Die Drehung erfolgt im Handgelenk. Mit dieser Zählzeit
(linker Fuß) beginnt der Stabführer unter dem Stab auf der Stelle zu schwenken (Zählzeiten "2" rechts-, "3" -links-, "4" -rechts-). Da der Stab nicht mitgedreht wurde, zeigt er mit der Kugel in
die neue Richtung. Mit der Zählzeit "5" (Ausfallschritt) wird der Stab im Handgelenk in einem
Kreisbogen über die Senkrechte nach vorn in die Waagerechte vor den Körper gedreht. Arm und
Stab bilden in Marschrichtung eine Gerade. Mit Aufsetzen des rechten Fußes - gleich Zählzeit
"6" - wird die Spitze des Stabes senkrecht nach oben geführt, so dass der Stab mit
ausgestrecktem Arm vor dem Körper gehalten wird. Arm und Stab ergeben einen rechten
Winkel. Auf die nun folgende Zählzeit "7" wird der Stab in die Ausgangsstellung vor den Körper
gebracht und das Taktieren fortgesetzt. Das gesamte Schwenkungszeichen ist in einem
fließenden Ablauf zu geben.
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10.2 Rechtsschwenkung
Das Zeichen der Rechtsschwenkung erfolgt während der gleichen Zählzeiten wie unter 10.1. Der
Stab wird hierbei zuerst nach rechts gekippt und danach links über die Senkrechte geschwenkt
(Zählzeit "1"). Auf die Zählzeiten "2" -rechts-, "3" -links- und "4" -rechts- wird der Stab
waagerecht über den Kopf mit der Spitze nach links gehalten. Während dieser vier Zählzeiten
schwenkt der Stabführer unter dem Stab auf der Stelle. Da der Stab nicht mitgedreht wurde, zeigt
er mit der Kugel in die neue Richtung. Mit der Zählzeit "5" (Ausfallschritt) wird der Stab im
Handgelenk in einem Kreisbogen über die Senkrechte nach vorn in die Waagerechte vor den
Körper gedreht. Arm und Stab bilden in Marschrichtung eine Gerade. Das Zurücknehmen des
Stabes in die Ausgangsstellung erfolgt wie unter 10.1.

11.0 Lehrsätze des Dirigierens
Als erstes sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass der Stabführer bzw. in diesem Fall der
Dirigent der musikalische Leiter des Klangkörpers ist. Dies muss durch sein Auftreten und
seinem Erscheinungsbild gegenüber dem Klangkörper und im Besonderen auch gegenüber dem
Publikum zum Ausdruck gebracht werden. Er leitet die musikalische Aufführung und nimmt
durch sein Dirigat direkten Einfluss auf die Qualität des Vortrages. Showeinlagen entsprechen
nicht den musikalischen Grundsätzen des Dirigates.
Die verantwortlichen Sportfreunde in den Vereinen sollten sich genau überlegen, ob es aus
musikalischen Gründen wirklich notwendig ist, den Stabführer durch einen Dirigenten zu
ersetzen.
Durch diese Richtlinie haben wir uns für die Stabführung ein anerkanntes Regelwerk erstellt.
Auch das Dirigieren unterliegt umfangreichen Regeln. Diese in der Richtlinie für Stabführer
darzulegen sprengt den Rahmen und steht uns eigentlich als Laienmusiker nicht zu. Trotzdem
möchten wir hier einige Lehrsätze bzw. Definitionen aus dem Buch „Dirigieren compact“ von
Heinz- Christian Schaper, erschienen im Schott- Verlag Mainz (ISBN-Nr. 3-7957-2333-7)
übernehmen:
- 14 -

„Die musikalische Gestaltung ist die eigentliche Aufgabe des Dirigenten. Sie besteht darin,
eigene Interpretationswünsche so zwingend zu übertragen, dass die ausführenden
Instrumentalisten sich mühelos anschließen und so zu einer homogenen gemeinsamen Leistung
kommen können.“ (Seite 26)
„Der Taktstock wird leicht und sicher zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der
rechten Hand gehalten. In der Grundstellung weist er etwa in der geraden Verlängerung der
Richtung des Unterarms. Dirigierbewegungen können mit und ohne Dirigentenstab (Taktstock)
ausgeführt werden da es keine graduellen Unterschiede zwischen beiden Dirigierweisen gibt.
Dirigieren ohne Taktstock bietet den Vorteil der ausdrucksvolleren rechten Hand.
Instrumentalisten im Orchester erwarten im allgemeinen das Dirigieren mit dem Stab, weil sie an
die vergrößernde Zeichnung durch die Verlängerung des Armes gewöhnt sind.“ (Seite 13)
„Der Begriff Taktfiguren kennzeichnet die Linien, die von den Händen des Dirigenten in der
Luft beschrieben werden. Diese Figuren dienen der Koordination des zeitlichen Ablaufs in allen
Stimmen.“ (Seite 15)
„Es ist meist nicht erforderlich, dass beide Hände synchron - symmetrisch die Taktfiguren
nachzeichnen. Über weite Strecken ist es möglich, ordnende (= den zeitlichen Ablauf regelnde)
und gestaltende (= die musikalische Ausformung provozierende) Dirigierbewegungen zu
trennen.“ (Seite 27)
„Mit Impuls wird in der Musik der präzisierende und die musikalische Ausführung in bestimmter
Artikulation und Qualität provozierende Schlag vor einer punktgenau eintretenden Veränderung
bezeichnet. So wird z.B. jeder Einsatz einer Stimme oder (wenn er gleichzeitig erfolgen soll)
mehrerer Stimmen zu Beginn oder während des Ablaufs einer Musik durch einen Impuls
angezeigt. Aber auch plötzliche Veränderungen der Klangstärke und selbstverständlich aller
Anschlüsse fordert der Dirigent durch Impulse, die im Tempo auf der vorausgehenden Zählzeit
gegeben werden.“ (Seite 42)
„Die Tempoangabe geschieht durch Fixierung des Abstandes vom Impuls bis zum Beginn der
Klangerzeugung. Dieser Abstand entspricht genau dem Zeitmaß, in dem die Zähleinheiten in der
betreffenden Musik aufeinanderfolgen sollen. Als Impuls wird grundsätzlich der dem Einsatz
vorausgehende „Zeit“-punkt geschlagen.“ (Seite 43)
„Die Taktfiguren werden im Forte schärfer und härter, im Piano weicher geschlagen. Der Impuls
auf der Zählzeit vor dem ersten Einsatz ist in die jeweilige Dynamik voll einbezogen und wird
entsprechend ausgeführt.“ (Seite 45)
„Mit dem Begriff Takt wird die schematische Einteilung einer Musik nach Schwerpunkten, mit
Rhythmus dagegen eine Qualität des zeitlichen Ablaufs bezeichnet.
Nur bei einer sehr einfachen Musik genügt zur Koordination der Stimmen und für die
Ausformung des musikalischen Inhalts bereits das ständige Wiederholen der Taktfigur. In höher
entwickelter Musik kommt demgegenüber der vielfältigen zeitlichen Gliederung als
Spannungselement im Bereich des musikalischen Kraftfeldes Rhythmus besondere Bedeutung zu
..........“ (Seite 59)
„Es ergibt sich notwendigerweise eine Vielzahl von Zeichen, die zunächst Grundsignale
darstellen. Aufgabe des Dirigenten ist es, diese Grundsignale im Sinne der jeweiligen
Interpretationsvorstellungen zu variieren und entsprechend modifiziert zur Übertragung von
Gestaltungswünschen zu verwerten.“ (Seite 34)
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„Die punktgenaue Beendigung einer Klangerzeugung wird mit besonderen Dirigierfiguren
angezeigt, die wieder durch einen Impuls zu markieren sind. Der Impuls besteht hier in einer
Bewegung der Hände leicht nach innen, unmittelbar vor dem „Querstrich“, dem eigentlichen
Schlusszeichen. Er wird punktgenau auf der letzten „klingenden“ Zählzeit gegeben; Zählzeiten
davor brauchen jedoch nicht angezeigt werden, wenn sich nach Erreichen des Schlussklangs in
den Stimmen keine zeitliche Bewegung mehr vollzieht. Das sich anschließende Schlusszeichen
fällt genau mit dem Ende des Klanges zusammen.“ (Seite 70/71)
Diese wenigen Lehrsätze sollen darauf hinweisen, dass das Dirigieren nach musikalischen
Grundsätzen zu erfolgen hat, wobei eine individuelle Zeichengebung in einzelnen Fällen nicht
verboten ist. In den Genres „Spielmannszüge“ und „Fanfarenzüge“ ist ein Dirigat generell
nur bei konzertanter Musik (keine Märsche) statthaft. Ein Dirigat bei „Signalhorntiteln“
(Musikstück 1 des Wettkampfablaufes der Spielmannszüge) ist nicht gestattet. Das Dirigat
ist Bestandteil der Bewertung.
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12.0 Sonstige Stabzeichen
Nachfolgend erläuterte Stabzeichen werden im unmittelbaren Wettbewerb zur
Landesmeisterschaft nicht zwingend abverlangt und somit auch nicht bewertet. Im Interesse
eines reibungslosen und niveauvollen Ablaufes versteht sich aber die perfekte und exakte
Beherrschung.
12.1 Stabzeichen zum Beginn des Spiels eines Trommelmarsches bzw. des Lockens
Soll als Musiktitel ein Trommelmarsch bzw. das Locken gespielt werden, so entfällt das
Auswinkeln des Stabes (Zählzeit „links“ und „und“). Spielbeginn Rhythmus wie unter 5.0.
Gleiches gilt für Rhythmusvorspiele.
12.2 Das Stabzeichen zum "Rührt Euch"
Bei diesem Zeichen wird der Stab von der Ausgangsstellung kurz angehoben (max. bis
Brusthöhe) - Zählzeit "und" - und parallel zum Körper nach links gekippt. Die Spitze des Stabes
beschreibt dabei einen Halbkreis und kommt vor dem linken Fuß zum Stand (Zählzeit "ab"). Mit
der Zählzeit "ab" knickt das linke Knie des gesamten Klangkörpers ein. Der Klangkörper nimmt
wieder Grundstellung ein.
12.3 Das Zeichen zum "Halt" aus der Bewegung
12.3.1 Das Ankündigungszeichen
Das Ankündigungszeichen wird durch einmaliges, kegelförmiges Kreisen des Stabes über dem
Kopf mit gestrecktem Arm am Kopf ausgeführt. Das Ausstrecken des Armes erfolgt wieder über
die Zählzeiten "1" und "und". Mit der neuen Zählzeit "1" beginnt nach links das Kreisen des
Stabes. Über die Zählzeiten "2" - Stab hinter dem Körper -, "3" - Stab rechts neben dem Körper und "4" - Stab wieder vor dem Körper - erreicht der Stab wieder die Ausgangsstellung vor dem
Kreisen. Auf "5" wird der Stab nach unten auf das Koppelschloss gezogen.
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12.3.2 Das "Halt" - Zeichen
Das Zeichen wird unmittelbar nach dem Ankündigungszeichen gegeben. Der Stabführer
entscheidet, ob ein Taktieren zwischen beiden Zeichen erforderlich ist. Der Stab wird auf
Zählzeit "1" (links) senkrecht nach oben gestoßen. Dabei bilden Arm und Stab eine Linie.
Während der Zählzeiten "2" (rechts) und "3" (links) verweilt der Stab in dieser Lage. Auf "4"
(rechts) wird die Kugel mit dem Handgelenk nach innen gedreht und auf "5" (links) nach unten
gezogen. Mit der Zählzeit "5" wird von allen Aktiven der linke Fuß aufgesetzt und während der
nächsten Zählzeit "und" der rechte Fuß herangezogen (Halt).

12.4 Das Zeichen zur Ehrenbezeugung
Vor Ehrengästen/ Ehrentribünen erfolgt durch den Stabführer eine Ehrenbezeugung. Er neigt den
Stab und nimmt Blickrichtung zu den Ehrengästen.
Der Verein marschiert mit oder ohne Spiel, der Blick der Aktiven ist frei geradeaus.
Der Stab wird maximal bis in Brusthöhe angehoben (Zählzeiten "1" und "2"). Auf die Zählzeit
"3" wird der Stab mit gestrecktem Arm in Blickrichtung nach unten geneigt. Der
Neigungswinkel beträgt etwa 30° zur Waagerechten. Beim Herunternehmen des Stabes beginnt
der Stabführer mit der Blickwendung. Ein Zeitmaß ist nicht vorgeschrieben. Die Zurücknahme
des Stabes in die Ausgangsstellung erfolgt zwanglos und es wird wieder ins taktieren
übergegangen.
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12.5 Die Stabzeichen zur Meldung an den Hauptwertungsrichter
(wenn Wettkampfordnung dies vorsieht)
Der Stabführer meldet seinen Verein dem Hauptwertungsrichter zum Wettkampf. Die
Ausführung ist ähnlich der Ehrenbezeugung.
Nachdem der Stabführer seinen Klangkörper auf dem Wettkampfplatz ausgerichtet hat, wartet er
auf das Zeichen zum Beginn des Wertungsdurchganges vom Hauptwertungsrichter. Er nimmt
Blickrichtung zum Klangkörper ein und beginnt mit dem Stabzeichen zum "Stillgestanden".
Anschließend führt er eine Kehrtwendung (links herum) aus. Er marschiert selbständig zum
bereitstehenden Hauptwertungsrichter und bleibt ca. 3 m vor diesem stehen. Mit dem
Stabzeichen zur Ehrenbezeugung beginnt er mit der Meldung. Inhalt der Meldung ist der Name
des Klangkörpers, die Anzahl der Wettkampfteilnehmer und der Name des Stabführers. Nach
erfolgter Meldung nimmt der Stabführer den Stab wieder auf, führt eine Kehrtwendung aus und
marschiert zurück zum Klangkörper. Während der gesamten Zeit der Meldung stehen die
Aktiven im "Stillgestanden". Nach der Ankunft des Stabführers auf dem Ausgangspunkt erfolgt
das Stabzeichen zum "Rührt Euch". Er kann jetzt nochmals seine Haltung korrigieren.
13.0 Ordnungsübungen
13.1 Ordnungsübungen ohne Instrumente
Antreteordnung:

Die Antreteordnung ist eine bestimmte Form des Aufstellens der
Aktiven zu einer gemeinsamen Handlung.

Glied:

Das Glied ist ein Bestandteil der Antreteordnung (z.B. vier Musiker
stehen in einer Linie nebeneinander und bilden somit ein Glied).

Flügelmann:

rechter Flügelmann - steht am weitesten rechts in Marschrichtung
gesehen
linker Flügelmann - steht am weitesten links in Marschrichtung
gesehen

Zwischenraum:

Wird von einem Musiker zum anderen (Nebenmann) gemessen.

Abstand:

Als Abstand bezeichnen wir den in der Tiefe gemessenen Raum von ca.
80 – 120 cm von einem Glied zum anderen (Vorder- bzw. Hintermann)
(siehe Wettkampfordnung).

Vordermann:

Als Vordermann bezeichnen wir die Person welche vom Betrachter aus
davor steht.

Seitenrichtung:

Seitenrichtung ist eine auf den rechten Nebenmann genau ausgerichtete
Linie.

Grundstellung:

Der Körper ist gestrafft. Der Kopf wird gerade gehalten, das Kinn leicht
angezogen, der Blick ist geradeaus. Der Oberkörper ist leicht nach vorn
geneigt, die Arme werden parallel zum Körper gehalten. Die Hände sind
leicht zur Faust geballt, der Daumen schließt die Faust und liegen mit
dem Zeigefinger an der Hosennaht. Die Knie sind durchgedrückt, die
Hacken geschlossen. Zwischen den Zehnspitzen ist eine Handbreite
Zwischenraum.
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Auf das Kommando "Rührt Euch" wird das linke Knie leicht eingeknickt
und die Körperhaltung entspannt. Dabei ist zu beachten, dass "Rührt Euch"
nur eine erleichterte Grundstellung ist und nicht anderweitigen
Bewegungen (z.B. Kopfdrehen, Armheben, veränderte Fußstellung)
Möglichkeiten bietet.
Faust bzw. Finger werden nie direkt an die Hosennaht gelegt.
Wendung:

Grundsätzlich werden alle Wendungen "links herum" gemacht. Der
Bewegungsablauf erfolgt in zwei Zählzeiten.

13.2 Ordnungsübungen mit Instrumenten
13.2.1 Übungen für Flöter / Hornisten
Grundstellung
Die Grundstellung des Flöters/Hornisten ist analog den Ausführungen zum "Stillgestanden des
Stabführers". Besonderheiten bilden die Haltung der Arme und des Instrumentes. Die rechte
Hand ergreift die Flöte so, dass sie mit ihrem Ende im Handinneren zu liegen kommt. Der
Zeigefinger liegt gestreckt auf dem zweiten oder dritten Griffloch (vom Mundloch aus gezählt).
Die anderen Finger umschließen die Flöte zwanglos. Dabei liegen der Mittelfinger und die Hand
an der Hosennaht. Der Ellbogen wird leicht nach vorn gebracht und vom Körper abgewinkelt.
Die Flöte liegt nicht am Bein an, sie zeigt senkrecht nach unten. Die linke Hand ist leicht zur
Faust geballt. Der Daumen schließt die Faust, der Mittelfinger liegt an der Hosennaht. Der
Ellbogen wird ebenfalls leicht nach vorn gebracht und vom Körper abgewinkelt. Wird ein Horn
am Koppel getragen, ist der rechte Unterarm an den Hornbügel zu lehnen. Die Flöte zeigt dann
senkrecht nach unten.

Aufnehmen der Flöte
Die Flöte wird in einer Flötentasche links am Koppel getragen. Vor dem Stabzeichen zum
"Stillgestanden" ist sie herauszunehmen und wie unter "Grundstellung" beschrieben zu halten.
Mit dem Stabzeichen zum "Beginn des Spieles" ohne vorheriges Trommelspiel bzw. "Locken"
wird sie nach oben an den Mund geführt.
Dabei ist zu beachten, das der rechte Ellbogen leicht angewinkelt nach unten zeigt, während der
linke Ellbogen vom Körper leicht abgewinkelt ist. Die rechte Hand umfasst die Flöte von hinten,
die linke von vorn. Die Finger liegen auf den Grifflöchern. Der Daumen liegt zum stabileren
Halt des Instrumentes unterhalb.

Abnehmen der Flöte
Das Abnehmen der Flöte nach Abriss eines Musikstückes erfolgt grundsätzlich auf die Zählzeit
"1" (gleich linker Fuß) bzw. die Zählzeit "ab" des Stabführers, beginnend mit dem
Herunterziehen des Stabes.
Die Flöte wird erst mit Herabziehen des Stabes vom Mund abgenommen:
Bei "Auftakt- Ende" verbleibt die Flöte während der Zählzeit "und" am Mund (leicht vom Mund
abgesetzt). Auf die folgende Zählzeit "ab" wird das Instrument mit Herabziehen des Stabes
abgenommen.
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Bei "aufgehenden Takt" entfällt die Zählzeit "und"; die Flöte wird sofort mit Herabziehen des
Stabes abgenommen.
Wenn die Tamboure ihre Instrumente abgenommen haben, wird die straffe Haltung gelockert
und die durchschlagende Armbewegung mit beiden Armen aufgenommen. Dabei bildet die Flöte
mit dem Unterarm eine Linie. Lediglich im Ellbogengelenk wird der rechte Arm bewegt. Die
Flöte ist bis vor die Koppelschnalle zu führen und danach wieder in die Ausgangsposition
(Hosennaht) zurück. Die linke Hand bleibt leicht zur Faust geballt und führt im Wechsel die
gleichen Bewegungen wie die rechte Hand aus.

Handhabung des Signalhornes
In der Stellung "Rührt Euch" umfasst der Hornist das Instrument mit der rechten Hand so, dass
der Bügel waagerecht nach innen zeigt. Der gestreckte Daumen (außer Signalhörner mit BassBogen) liegt auf dem Aufsatzbogen, der Bügel des Horns wird leicht an den Oberschenkel
gedrückt. Auf das Stabzeichen zum "Stillgestanden" wird das Horn rechts neben das
Koppelschloss auf das Koppel geführt (mit dem Schalltrichter zum Körper). Es wird waagerecht
nach halbrechts gehalten. Der rechte Ellbogen muss, soweit es die Haltung des Horns gestattet,
nach vorn gebracht werden. Gleichzeitig erfolgt das Anwinkeln des linken Armes, wobei sich
der Daumen links neben die Koppelschnalle hinter das Koppel legt. Die Finger werden gestreckt
und bilden mit dem Unterarm eine Linie (Finger liegen diagonal auf der Koppelschnalle). Der
linke Ellbogen ist angewinkelt und bildet mit der vorderen Körperhälfte eine Linie.

Haltung beim Blasen
Beim Ansatz des Signalhorns ist der Kopf des Hornisten nach halbrechts gerichtet. Das Horn
weist die gleiche Richtung auf. Der Bügel des Horns ist waagerecht, der obere Rand des
Schalltrichters befindet sich in Augenhöhe.

Auf- und Abnehmen des Signalhorns
Das Aufnehmen des Signalhorns erfolgt mit dem Stabzeichen zum "Spielbeginn", das Abnehmen
jeweils nach Ende eines geblasenen Teiles des Horntitels. Analog dem Flötenabnehmen wird
auch das Horn nach dem Blasen des letzten Tones am Mund belassen, bis der Stabführer den
Stab herabzieht. Darauf werden alle Hörner auf das Koppel (Ausgangsstellung) aufgesetzt. Diese
Bewegungen wiederholen sich während des gesamten Horntitels nach den in der Stabführung
beschriebenen Zeichen. Bei Beendigung des Horntitels werden die Hörner wieder auf das
Koppel gesetzt.

Trageweise ohne Spiel
Das Signalhorn wird an der rechten Koppelseite in einer Horntasche getragen. Der Bügel zeigt
nach unten, das Mundstück nach vorn.
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13.2.2

Übungen für Tamboure

Grundstellung
Die "Kleine Marschtrommel" hängt mit dem Schlagfell parallel zum Körper. Die linke Hand
liegt ausgestreckt auf dem Kniebügel, der Daumen hakt sich dabei unter die Querstrebe des
Bügels. Beim Marsch wird die Trommel in dieser Lage leicht angehoben und unten abgewinkelt.
Der rechte Arm, dessen Hand die Trommelstöcke umfasst, wird zwanglos an der Seite gehalten.
Dabei liegt der Mittelfinger an der Hosennaht und der Ellbogen wird leicht nach vorn gebracht.
Die Trommelstöcke liegen, von vorn gesehen, hintereinander und zwar so, dass der vordere
Stock mit dem dicken Ende nach unten zeigt und der dahinterliegende nicht zu sehen ist. Der
Zeigefinger der rechten Hand ist auf den Stöcken liegend gestreckt. Die Trommelstöcke werden
wie die Flöten vom Oberschenkel weggehalten und zeigen senkrecht nach unten.
Übernehmen der Trommel (Bauart der Trommel beachten)
Im Moment des Umkippens des Stabes (Zählzeit "1") umfasst der Tambour mit der linken Hand
den unteren Trommelreifen rechts neben dem Kniebügel. Dabei schlagen die Fingerspitzen
hörbar auf das Trommelfell. Während der Zählzeiten "2", "3" wird die Trommel mit der linken
Hand so gedreht, dass der Kniebügel auf dem linken Oberschenkel zum liegen kommt. Mit der
Zählzeit "4" gehen beide Arme in Brusthöhe. Die linke Hand ergreift den hinteren Trommelstock
so, dass jede Hand einen Trommelstock hält. Die Trommelstöcke werden parallel gehalten,
wobei beide Ellenbogen eine Linie bilden. Mit dem herunterziehen des Stabes (Zählzeit "5")
werden die Arme mit den Trommelstöcken nach unten genommen. Die Trommelstöcke liegen
dann gekreuzt (der rechte über dem linken) auf der Mitte des Schlagfelles. Der Schnittpunkt der
Trommelstöcke liegt etwa 10 cm von der Stockspitze entfernt. Erlaubt die Bauart der kleinen
Trommel das Drehen nicht, so entfallen die Reaktionen der Zählzeiten „2“, „3“!
Abnehmen der Trommel
Nach dem Abriss des Musikstückes in der Bewegung (Wertungsende) werden die Trommeln
auf fünf Zählzeiten abgenommen.
Mit Zählzeit "5" endet das Spiel des Klangkörpers. Beim Musikstück in der Bewegung ist der
Abriss leicht betont.
Zählzeit "und" - eindrehen des Stabes- ist gleichzeitig eine Pause mit übereinander gekreuzten
Stöcken. Diese Zählzeit entfällt bei Abriss mit "aufgehenden Takt". Beim Herabziehen des
Stabes, neue Zählzeit "1" (linker Fuß), werden die Trommelstöcke waagerecht in Brusthöhe
gehoben. Die rechte Hand übernimmt dabei den linken Trommelstock. Zählzeit "2" (rechter Fuß)
bedeutet eine Pause. Auf Zählzeit "3" (linker Fuß) gehen gleichzeitig beide Hände nach unten.
Die weitere Verfahrensweise entscheidet die Bauart der Trommel.
Tragweise der Trommel ohne Spiel
Beim Marsch ohne Spiel wird die „traditionelle“ Trommel vom Oberschenkel leicht
abgewinkelt, damit ein freies Ausschreiten möglich ist. Die linke Hand umfasst dabei die
Querstrebe des Kniebügels vollkommen. Beim Aufsetzen des linken Fußes werden die
Trommelstöcke vor das Resonanzfell der Trommel gebracht. Beim Aufsetzen des rechten Fußes
wird die Armbewegung nach hinten ausgeführt.

Vatterode, den 24.10.2004
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