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Impressum

Niedersächsischer Musikverband e.V. (NMV)
Postfach 1128, 49164 Hagen a.T.W.
Tel. 05401-9220
E-Mail: klumpe@nds-musikverband.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Landesmusikdirektor Spielleute,  
Schwerpunkt Musik in Bewegung
Hans-Dieter Buschau
Zedernweg 14, 31141 Hildesheim
Tel. 05064-85876
E-Mail: buschau@nds-musikverband.de

Stellvertretender Landesmusikdirektor Spielleute,  
Schwerpunkt Musik in Bewegung
Kai Widhalm
Rudolf-Schulze-Weg 47, 28357 Bremen
Tel. 0421-98503460
E-Mail: widhalm@nds-musikverband.de

Technische Beratung und Zeichnungen
Corinna Elsner
Christian Buschau
Ralf Subat

Hinweis:
Selbstverständlich ist uns klar, dass in allen Musikvereinen alle Geschlechter eine
wichtige Rolle spielen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit der Texte haben
wir jedoch darauf verzichtet, jeweils von Musikern und Musikerinnen zu schreiben.
„Musiker“ bezieht sich natürlich auf beide Geschlechter.
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Vorwort
Die vorliegende Broschüre zum Thema „Musik in Bewegung“ soll Ihnen und Ihrem 
musiktreibenden Verein helfen, Ihren Marschauftritt attraktiv zu gestalten.
Umzüge auf der Straße, Paraden und Auftritte in Stadien und Sporthallen sind Be-
standteil im Jahresprogramm fast jeden musiktreibenden Vereins unserer Musikver-
bände – ganz gleich, ob es sich um ein Blasorchester, einen Spielmannszug, 
einen Fanfarenzug, vielleicht um eine Show- oder Marching Band oder um ein Schal-
meienorchester handelt.
Häufig werden diese Marschauftritte in der Probenarbeit vernachlässigt oder nur als 
lästige Pflicht gesehen. Dabei sollte aber niemand vergessen, dass die Auftraggeber 
gerade für die Gestaltung ihrer Umzüge oft viel Geld ausgeben. Das Publikum am 
Straßenrand möchte ebenso unterhalten werden wie ein Konzertpublikum. Und 
auch die Musiker müssen erfahren, dass Marschauftritte mindestens genauso viel 
Spaß machen können wie ein Konzertauftritt. Das Publikum auf der Straße lässt sich 
ebenso zu Beifallsstürmen hinreißen wie das Publikum in einer Halle – man muss nur 
seinen Auftritt entsprechend gestalten. Man vergleiche doch die Anzahl der Zus-
chauer bei einem großen Umzug einmal gegenüber der bei einem Konzert:
Tausende stehen hier einigen hundert gegenüber. Lohnt es sich nicht schon 
deshalb, diesem Publikum etwas zu bieten?
In den heutigen digitalen Medien wird zudem der erfolgte Auftritt häufig einem 
noch viel breiteren Publikum zugänglich gemacht - mit all seinen positiven aber auch 
möglichen negativen Folgen.
Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen einige Tipps geben, einen attrak-
tiven Marschauftritt vorzubereiten und überzeugend aufzutreten. Probieren Sie ein-
fach einmal einige unserer Vorschläge aus. Sie werden sehr bald den Erfolg spüren.
Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir die vielfältigen regionalen Unterschiede 
bei der Umsetzung von Musik in Bewegung, den dazu gehörigen Kommandos und 
der unterschiedlichen Zeichengebung von Dirigenten und Stabführern kaum ab-
bilden können. Es sollen aber Empfehlungen und Denkanstöße für Vereine gegeben 
werden, die sich bisher nur wenig mit der Marschmusik beschäftigt haben, um bei 
der Weiterentwicklung zu routinierten Klangkörpern zu unterstützen.
Insgesamt kann diese Broschüre selbstverständlich keinen Lehrgang für Stabführer, 
Dirigenten oder Ausbilder ersetzen. Sie soll als Empfehlung und Anregung zum The-
ma Musik in Bewegung dienen.
Natürlich wird Ihnen unser Team bei Fragen und Problemen beratend zur Verfügung 
stehen. Ebenso werden wir auch unsere erfolgreichen Lehrgangsangebote fortset-
zen. 
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Mögliche Kommandos
• Achtung, Stillgestanden
• Das Spiel über
• Im Gleichschritt, Marsch
• Links schwenkt, Marsch bzw. Rechts schwenkt, Marsch
• bzw. im Gegenzug, Marsch
• Achtung, Halt
• Spiel ab
• Achtung, Rührt euch
• Weggetreten

Bekleidung
Die Bekleidung muss immer einheitlich sein, sobald Musiker eines Orchesters eine 
Uniform tragen. Für ein wirksames Bild in der Musik in Bewegung ist diese Einheitli-
chkeit unerlässlich. Von der eventuellen Kopfbedeckung bis zu den Schuhen muss 
sie vorhanden sein. In vielen Regionen ist insbesondere eine Nachlässigkeit in Be-
zug auf Schuhe und Hosen oder Röcke sichtbar. Graue Turnschuhe passen nicht zu 
eleganten schwarzen Schuhe. Eine schwarze Hose mit Bügelfalte ist nicht mit einer 
ausgewaschenen Jeans kombinierbar, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Ein-
heitliche Hemden oder T-Shirts kombiniert mit ebenso einheitlichen Schuhen und 
Hosen erzielen eine wesentlich größere Wirkung als eine aufwendige Uniformjacke, 
wenn die Einheitlichkeit aber mit der Gürtellinie endet. Selbst über die Nutzung von 
Sonnenbrillen-Farben und Haargummis oder sogar Frisuren sollten Sie sich in Ihrem 
Verein im Sinne des Effektes Gedanken machen.

Probenmöglichkeiten
Um Marschproben abzuhalten ist nicht immer eine Sporthalle nötig. Grundlegende 
Elemente kann man draußen proben – zunächst auch ohne Musik. Es eignen sich 
also durchaus Wege oder auch größere Plätze dazu. Bestimmte Aspekte wie z.B.  
Körper- und Instrumentenhaltung können auch am Platz immer wieder bei einer 
Musikprobe durchgeführt werden. Ebenso ist es möglich, einmal ein Stück im Mark-
time (Marschieren auf der Stelle) zu proben, um so bspw. die Eleganz der Fußbewe-
gungen und der Körperspannung zu trainieren. Wichtig ist natürlich, irgendwann 
auch das komplette Marschprogramm zu proben. Dies kann draußen erfolgen (mit 
Rücksichtnahme auf die Anwohner) oder auch in einer Sporthalle, sofern sie zur 
Verfügung steht.
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Ansonsten gelten natürlich dieselben Dinge einer Probenetikette wie sie für jeden 
Musiker üblich sein sollten - mit pünktlichem und vollständigem Erscheinen und ent-
sprechend motivierter Teilnahme.

Aufstellungsformen
Tipps zur Aufstellungsform zu geben, ist nicht ganz einfach. Hier muss jede Musik-
gruppe eine optisch ansprechende, aber ebenso musikalisch sinnvolle Aufstellungs-
form finden.
Im Bereich der Spielmannszüge gibt es nach wie vor die traditionelle Aufstellung mit 
den Flöten auf der rechten Seite und links den kleinen Trommeln. Ein Vorteil liegt hier 
in möglichen visuellen Effekten hinsichtlich der Armbewegungen der Trommler, die 
bei entsprechender Synchronität zum Ausdruck kommen. Lyren stehen aus optischen 
Gründen häufig vorne. Musikalisch machen sie manchmal hinten mehr Sinn wegen 
ihrer zeitweisen Dominanz. Das wäre auszuprobieren. Es gibt auch Spielmannszüge, 
die vorne das Schlagwerk gehen lassen, sicherlich eine Möglichkeit, wenn dennoch 
die Melodie zu hören ist. Manchmal ist alternativ zu überlegen, das Schlagwerk eher 
hinten zu positionieren.
Im Blasorchester gelten ähnliche Kriterien hinsichtlich der visuellen Darstellung  
einerseits und der Musikalität andererseits. Zum Teil findet man die Posaunen vorne. 
Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Allerdings sollte man generell auch hier darauf 
achten, dass die Melodie klar zum Ausdruck kommt. Ebenfalls gibt es die Möglich-
keit, die Flöten und Klarinetten vorne zu platzieren, dann Saxofone, Flügelhörner,  
Trompeten, Tenorhörner, die Posaunen und ggf. das Schlagwerk hinten. Aber: alles ist 
hier denkbar. Hier muss man sicherlich für jede Besetzung und Größe des Orchesters 
eine individuelle Lösung finden.
Fanfarenzüge und Marching Bands haben häufig ihr Schlagwerk vorne. In der Regel 
ist dies bei dieser Besetzung hinsichtlich der Melodie kein Problem, aber auch hier ist 
es denkbar, die Bläser vorne zu positionieren.
Für alle Aufstellungsformen gilt es, die Abstände nach vorne und zur Seite zu definieren. 
Diese liegen meistens zwischen einem und zwei Metern. Häufig muss man die Festle-
gung auch entsprechend der (längsten und größten) Instrumente festlegen. Für nicht 
so versierte Formationen sind in der Regel kleinere Abstände zunächst einfacher zu 
marschieren.
Ein wichtiger Aspekt für effektvolles Auftreten ist auch die Ausrichtung der Musiker un-
tereinander. Hier ist die Ausrichtung der Reihen und Rotten gemeint. Orientierung in der 
Reihe sollte der Nacken der Vorderleute, in der Rotte die Schulter der Nebenleute sein.
Bei Einsatz von Fahnen/Fahnenträgern in einem Verein empfehlen wir, diese auf jeden 
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Fall hinter dem Dirigenten/Stabführer zu positionieren. So erhalten auch diese dieselben 
Kommandos wie die Musiker und fügen sich in die Gesamtformation ein.
Der Dirigent/Stabführer marschiert der Formation abgesetzt voran (mindestens dop-
pelter Reihenabstand. Die erste Rotte trägt dafür Sorge, dass der Dirigent/Stabführer in 
der Mitte geht und der Abstand zu ihm eingehalten wird. Der Dirigent/Stabführer sollte 
sich nicht zur Kontrolle seiner Position umdrehen müssen.

Körper– und Instrumentenhaltung
Um einen optimalen optischen Eindruck zu erreichen, ist es notwendig, eine korrekte 
Körper– und Instrumentenhaltung einzuhalten. Die optimale Haltung hat zudem Ein-
fluss auf die musikalische Ausführung. Wie für eine Konzertdarbietung müssen ein 
optimaler Ansatz und die entsprechende Atmung garantiert sein.
Eine aufrechte Körperhaltung ist daher unbedingt erforderlich. Es ist wichtig, mit 
Körperspannung zu marschieren. Die Schultern müssen hierbei zurückgenommen 
und nach außen gesenkt werden, dürfen also nicht hochgezogen werden. Dieses 
verleiht dem Marschieren die notwendige Eleganz: diese Haltung macht größer und 
zeigt Präsenz.
Darüber hinaus fördert die Körperspannung eine gesunde Haltung und sorgt auch 
im Alltagsleben für ein selbstbewusstes Auftreten.

Ruhestellung vor dem 
Auftritt:
Beim Kommando  
„Achtung“ wird eine 
gerade Körperhaltung 
mit der entsprechenden 
Spannung eingenom-
men und das Instrument 
in Paradehaltung (Stillge-
standen) aufgenommen.
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Paradehaltung:
direkt vor der Instrumentenübernahme und dem Abmarsch. Die Füße 
können mit den Absätzen zusammen oder auseinander stehen.

Wichtig ist, dass alle Musiker dieselbe Position synchron einnehmen 
sowie synchron die Instrumente übernehmen.

Wegen einer sicheren Standfestigkeit empfiehlt es sich nicht, auch die 
Fußspitzen zusammenzuführen. Dies wäre auch für den sich an-
schließenden Abmarsch hinderlich.  

Haltung des Instrumentes während des Spielens, also auch während 
des Marsches - Weitere Beispiele im Anhang!
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Anmarschieren und Halten, Schrittlängen und Tempi
Die Ausgangsstellung sollte eine leichte Grätschstellung  
(ca. 45 %) sein. Sie bietet eine sichere Standfestigkeit.
Dirigenten/Stabführer können während des Musizierens im 
Marsch taktieren, müssen es aber nicht. An dieser Stelle weisen  
wir noch einmal auf die sehr unterschiedlichen Arten des  
Dirigats hin.

Hinsichtlich der Schrittlängen ist die Größe der Musiker zu beachten. Auch kleine 
Musiker müssen eine Chance haben, ohne Mühe mitzuhalten. Üblich sind 60–80 cm 
Schrittlänge. Um das Tempo zu erhöhen, kann ein schnelleres Musikstück gespielt 
werden, so dass sich die Schrittzahl erhöht. Je höher das Marschtempo, also die 
Schrittfrequenz, desto geringer die Schrittlänge.

Beim Abrollen der Füße beachtet, 
dass nicht der ganze Fuß im Marsch 
aufgesetzt wird, also Hacke und Ze-
hen nicht gleichzeitig.

Das Tempo ist immer wieder ein viel diskutiertes Thema.  In Deutschland nimmt man 
häufig das auch bei der Bundeswehr benutzte Tempo von 114 Schlägen/Schritten 
pro Minute an. Andere Traditionen gehen von einem Marschtempo von 108–112 aus. 
In vielen anderen Ländern ist es auch in der Armee Tempo 120. Sicherlich ist es für die 
Musiker eines Orchesters interessant und herausfordernd, unterschiedliche Tempi zu 
laufen. Die Literatur ermöglicht vieles – vom deutschen Traditionsmarsch über den 
amerikanischen Marsch, die Polka, oder einen schnellen Pop-Titel. Auch langsamere 
Tempi sind ab und zu gefordert, z.B. in Prozessionen oder beim Marschieren zum 
Präsentiermarsch. 
Berücksichtigen muss man natürlich ggf. auch die Wünsche eines Auftraggebers, der 
den Musikverein zu einem Umzug verpflichtet.  
Für ein synchrones Abmarschieren muss ein entsprechendes Kommando erfolgen. 
Der Dirigent steht meist zum Abmarsch in Marschrichtung. Hier ist aber auch eine 
andere Orientierung denkbar. 



10

Das Kommando kann beispielsweise akustisch durch den Dirigenten erfolgen  
(„Im Gleichschritt, Marsch“). Es können aber auch 4 Schläge durch eine Trommel im zu 
marschierenden Tempo vorgegeben werden. 
Insbesondere, falls ein Stabführer dem Zug vorangeht, ist eine rein visuelle Zeichen- 
gebung durchführbar. Auch hier ist es wichtig, dass die Zeichengebung im anzuwen-
denden Tempo und Rhythmus erfolgt – also die genannten vier Schläge als visuelle 
Bewegung. Auf der nächsten „Eins“ bzw. dem fünften Schlag setzt sich die Formation 
in Bewegung. 

Wichtig für einen publikumswirksam, visuellen Effekt ist immer die absolute Einheitli-
chkeit des Starts. Alle Musiker marschieren synchron, z. B. mit einem Ausfallschritt 
(Fußspitze gestreckt nach unten), an. Alternativ ist der erste Schritt mit der Ferse 
zuerst oder dem Fuß waagerecht möglich. 
Der erste Schritt muss bereits die gleiche Schrittlänge wie die folgenden haben! 
 

Über- und Abnahme der Instrumente – Haltung während 
des Marsches
Der Anmarsch kann direkt mit Musik erfolgen. Für diesen Fall gibt der Dirigent ein 
akustisches oder visuelles Zeichen, damit die Musiker im Stand zunächst die Parade-
haltung einnehmen, dann die Instrumente übernehmen und anschließend mit dem 
Musikstück abmarschieren. 
Alternativ kann der Abmarsch mit einem Schlagzeugsolo (Lockmarsch oder Kadenz) 
erfolgen. Beim Beginnen mit dem Lockmarsch (6/8-Takt - ohne den Auftakt 8 Takte = 
16 Schritte) erfolgt der Abmarsch zunächst mit der Ruhehaltung der Instrumente. Auf 
dem ersten Schlag des 5. Taktes wird das Instrument in die Paradehaltung genom-
men, die Aufnahme des Instrumentes folgt dann auf der Eins des 7. Taktes. 
Während des Musizierens ist auf eine visuell ansprechende, vor allem einheitliche 
Haltung in den Registern zu achten, auch wenn mit Noten und Marschgabeln gespielt 
wird. Die Noten müssen so am Instrument oder am Arm (insbesondere sei auf Flö-
tisten hingewiesen) so befestigt sein, dass man ohne Probleme mit gerader Körperh-
altung spielen kann, so dass das elegante Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt wird. 
Wenn nicht grundsätzlich auswendig gespielt wird, empfiehlt es sich, für bestimmte 
Situationen, ein oder zwei Musikstücke auswendig spielen zu können, um sich hier 
voll auf das äußere Erscheinungsbild konzentrieren zu können.      
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Abriss und Beenden des Stückes
Am einfachsten ist das Beenden eines Musikstückes, wenn dieses endet. Manchmal 
ist es jedoch erforderlich mitten im Vortrag abzureißen. In jedem Fall muss der Di-
rigent visuell klar ankündigen, dass er in Kürze abreißen wird. Mit einem für alle 
deutlich sichtbaren Tambourstab kann dies rein visuell erfolgen. Empfehlenswerter ist 
es jedoch, den Abriss akustisch zu unterstützen. Meistens erfolgt dies durch die große 
Trommel. Marching Bands haben hier überwiegend andere Methoden. Wichtig sind 
hier die vorherigen Absprachen und Proben, wie der Abriss erfolgt. 
Nach dem Abriss erfolgt die synchrone Abnahme der Instrumente im Rhythmus des 
Marsches: 
• letzter Schlag auf 1 des zuletzt gespielten Taktes 
• danach ein gedankliches „und“ auf der 2 des zuletzt gespielten Taktes
• Abnahme mit dem Voransetzen des linken Fußes auf der 1 des nächsten Taktes
Anschließend erfolgt die weitere Abnahme in die Ruhehaltung mit einem weiteren 
Zählen auf den Hauptzählzeiten des nächsten Taktes. Setzt sich der Umzug weiter 
fort, kann eine Schlagzeugkadenz folgen (z.B. auch der Parademarsch der Spielleute).       

Stoppen mit und ohne Spiel
Am Ende des Umzugs oder eines Einmarsches ist ein Stoppen erforderlich. Dies kann 
auch während eines Umzugs der Fall sein, wenn es beispielsweise zu einem Stau 
kommt.
Wie beim Beenden des Musikstückes ist hier die Absprache akustischer und/oder 
visueller Zeichengebung erforderlich. Spielt die Formation nicht, ist z.B. ein Abschla-
gen durch die große Trommel möglich. Auf der letzten Zählzeit „Eins“ endet auf dem 
linken Fuß der Abschlag, der rechte Fuß muss dann im Rhythmus herangezogen 
werden. Dieses sollte deutlich sichtbar erfolgen, und alle Musiker vollziehen das Auf-
setzen des rechten Fußes synchron in derselben Höhe.  Sollte ein Stopp während des 
Musikstückes erforderlich sein, so kann bspw. der Abschlag der großen Trommel wie 
zum Ende eines Musiktitels erfolgen (s.o.). Wichtig sind jedoch klare, vorherige Ab-
sprachen, damit alle Musiker wissen, dass das Spielen des Titels in diesem Fall nicht 
endet. Dafür kann der Dirigent den Taktstock quer halten – noch sichtbarer wäre für 
die Formation in diesem Falle das Querhalten eines Tambourstabes.  
Um wieder anzumarschieren, kann auf Zeichen des Dirigenten wieder ein akustisches 
Signal durch die große Trommel gegeben werden. Beim Nutzen eines Tambourstabes 
kann auch das rein visuelle Zeichen ausreichen. Im Alla-Breve-Takt ginge es auf der 
„Eins“ des 3. Taktes weiter – hier wieder mit einem deutlichen Anmarsch und ein-
heitlicher Ausführung (s.o.).
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Drehung zum Publikum mit Musik
Am Ende eines Einmarsches oder auch während eines Umzugs, z.B. vor einer Tribüne 
mit Ehrengästen, kann es erforderlich sein, dass man sich mit Musik zum Publikum 
drehen muss. Auch hier muss durch den Dirigenten eine eindeutige, abgesprochene 
Zeichengebung erfolgen, um die Drehung frühzeitig anzukündigen. Auch hier ist 
wieder eine abgesprochene, akustische Unterstützung möglich. Die Formation 
stoppt und dreht dann bspw. in zwei weiteren Schritten nach links oder rechts in die 
vorher angezeigte Richtung. 
Die Musiker können nach der Drehung weiter im Stand marschieren (engl.: marktime) 
oder sofort stoppen – je nach Absprache. Der Dirigent marschiert weiter und stellt 
sich mittig vor die Formation. Nun wird je nach den Erfordernissen das Stück abgeris-
sen. Für den Abmarsch ist ein erneutes Anmarschieren zunächst im Stand, danach die 
Drehung in Marschrichtung in zwei Schritten, möglich. Der Umzug wird fortgesetzt, 
wenn der Dirigent wieder vor der Gruppe steht und das Zeichen zum Abmarsch gibt.

Schwenkungen
Bei einer Marschformation unterscheidet man zwischen Rotten (engl.: rank) und  
Reihen (engl.: file).
Unter Rotte versteht man die horizontale Linie (Aufstellung nebeneinander).  
Unter Reihe versteht man die vertikale Linie (Aufstellung hintereinander).
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Deutsche Schwenkung (engl.: Wheel Left or Right Turn)
Schwenkungen sind bei vielen marschierenden Gruppen eine Herausforderung. Sie 
werden häufig nicht exakt ausgeführt.
In Deutschland ist die deutsche Schwenkung üblich. Sie stellt sich wie folgt dar:

Am Anfang der Schwenkung muss der Stabführer beginnen, seine Schrittlänge um 
3/8 zu reduzieren. Die Gruppe läuft sonst Gefahr, sich nach der Schwenkung ausein-
ander zu ziehen.
Ziel ist es, dass die äußere Reihe die normale Schrittlänge beibehält.
Die zweite Reihe von außen verringert die Schrittlänge in der Schwenkung um 1/4, 
die dritte von außen um 2/4 und die innere Reihe um ¾.

Nach der Schwenkung gibt es zwei Möglichkeiten:
a)  Sobald die erste Rotte nebeneinander wieder geradeaus marschiert, marschieren 

alle in halber Schrittlänge weiter bis, die letzte Rotte ebenfalls die Schwenkung 
vollzogen hat. Dann kann bspw. Ein akustisches Signal gegeben werden, damit die 
gesamte Gruppe wieder in normale Schrittlänge wechselt.

b)  Da die äußere Reihe die normale Schrittlänge beibehalten soll, müssen sich sofort 
am Schwenkungsausgang die anderen Rotten wieder der normalen Schrittlänge 
anpassen.
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Die Abstände in den Rotten bleiben unbedingt identisch. Ein Ausbrechen ist un-
ansehnlich. 

Um allen Musikern ein Gefühl für die Abstände und Schrittlängen zu vermitteln, kann 
man möglicherweise in den ersten Übungsphasen in den Rotten ein straff gezogenes 
Seil, oder eine lange Stange, die die Musiker festhalten und dabei ihre Position nicht 
verändern, verwenden. Danach sollte aber möglichst schnell ohne Hilfsmittel gear-
beitet werden, zunächst auch ohne Musik. 

In erfahrenen Musikgruppen ist es auch möglich, dass die äußere Reihe die Schwen-
kung mit etwas größerer Schrittlänge bestreitet. Die Innenreihen, insbesondere die 
ganz innere, müssen, im Sinne des Effektes, in der Schwenkung die Fußhöhe anhe-
ben. Diese muss dabei einheitlich sein.

1.

3. 4.

2.



A

5 Rotten

B

C

D

E
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Eine nicht sehr schwierige, aber ansprechende Alternative ist es, die Schwenkung für 
alle Musiker in vollem Tempo durchlaufen zu lassen. Bei exakter Einhaltung aller Ab-
stände ergibt sich anschließend eine Diagonale. 
Der Dirigent marschiert nach der Schwenkung der gesamten Gruppe in halber Schrit-
tlänge weiter. Dieses tut ebenso zunächst die Innenreihe, dann die zweite und dritte 
Reihe, sobald sie jeweils zur Innenreihe aufgeschlossen haben, die Außenreihe mar-
schiert immer im normalen Tempo weiter. Es ergibt sich, dass die zweite Reihe von 
innen nach zwei Schritten aufgeschlossen hat, die dritte nach vier Schritten und die 
vierte nach sechs Schritten, so dass der 7. Schritt für alle Musiker der Gruppe wieder 
normale Schrittgröße annimmt. 
Bei der halben Schrittlänge ist wie immer auf deutliche Fuß- und Beinbewegungen 
zu achten, um einen ansprechenden visuellen Effekt zu erzielen.

Schwenkung
Alle vollziehen die Schwenkung mit voller Marschgeschwindigkeit – Ergebnis nach 
der Schwenkung: Diagonale vorne und hinten:

Ausgangsformation (4 Reihen):



Links Rechts
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Englische Schwenkung (Square Left/Right Turn)
Diese Schwenkung ist etwas zeitaufwendiger, sieht jedoch bei korrekter Ausführung 
sehr gut aus. 

Am Eingang der Schwenkung marschiert die innere Reihe auf der Stelle. Die 2. Reihe 
von innen marschiert – dem Seitenabstand einer Rotte entsprechend – bspw. zwei 
Schritte weiter, die dritte Reihe von innen vier Schritte und die Außenreihe sechs 
Schritte. Der Äußere der ersten Rotte marschiert nach den sechs Schritten 4 Schritte 
auf der Stelle, dreht sich beim dritten Schritt (zackig um 90° und marschiert mit dem 
fünften in die neue Richtung an. (In einer schnelleren Ausführung erfolgt die Dre-
hung in zwei Schritten, so dass der zweite Schritt bereits in die neue Richtung geht.)
Wie aus der Zeichnung ersichtlich, ergibt sich bei korrekter Durchführung bei der 
Drehung eine Diagonale. Die nachfolgenden Rotten verfahren entsprechend. 
Es folgt das „Abholen“ der inneren Reihen. In dem Moment, in dem der Äußere den 
Dritten von innen abholt, dreht dieser sich in die neue Richtung und marschiert mit 
dem Äußeren mit. Ebenso verfahren die anderen beiden inneren Reihen. Es ist darauf 
zu achten, dass die Rotten, die die Kurve bereits vollzogen haben, ab dem Moment, 
in dem der Erste der äußeren Reihe in die neue Richtung marschiert, dies in halber 
Schrittlänge vornehmen, um den Nachfolgenden genügend Zeit zu lassen, damit 
sie ebenfalls die Drehung vollziehen können. Wichtig ist noch, dass der Stabführer  
bereits dieselbe Schwenkungstechnik (zackiger 90°-Winkel) und mit halber Schritt- 
länge in die neue Richtung marschiert, damit die Gruppe sich nicht auseinanderzieht. 
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Die Auflösung der halben Schrittlänge obliegt dem Stabführer, nachdem die gesa-
mte Gruppe die Schwenkung vollzogen hat.

Gegenzüge (Counter Marches)
Counter können im Stau bei einem Umzug als kleine Showfigur Verwendung finden. 
Sie können aber auch sinnvoll zum Einsatz kommen, wenn der Umzug z.B. in eine 
Sackgasse führt und die Gruppe wenden muss.  

Amerikanischer Counter (Wheel Counter March/Große Wende)
Rund:
Das Ziel ist ganz einfach die Wende. Dennoch ist für den Effekt zu empfehlen, dass 
die Rotten jeweils zeitgleich wieder ausgerichtet in die entgegengesetzte Richtung 
marschieren, also aus der Wende kommen.
Die äußere Reihe soll wieder die normale Schrittlänge beibehalten. Daher ist die Re-
duzierung der Schrittlängen der anderen Reihen notwendig.Diese  sollte gleichmäßig 
abfallend entsprechend der Anzahl der Reihen erfolgen. Ein Anhaltspunkt ist die 
Mitte bei Hälfte der Wende. Dort sollten sich alle Musiker einer Rotte gleichzeitig und 
Schulter an Schulter begegnen, obwohl in verschiedene Richtungen marschiert wird.
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Amerikanischer Counter (Square Counter March)
Eckig:
Die Ausführung ist wie bei der runden Variante. Die einzelnen Drehungen erfol-
gen jedoch in zwei Schritten jeweils im 90°-Winkel – ähnlich wie bei der Englischen 
Schwenkung.
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Englischer Counter (Counter March/Kleine Wende)
Für die Durchführung des englischen Counters gibt es zwei Varianten, eine langsame 
und eine schnelle.
Langsame Variante:   Alle Musiker vollziehen mit 4 Schritten eine 180°- Wende links- 

oder rechtsherum und marschieren mit dem 5. Schritt ent-
gegengesetzt durch die Reihen.

Schnelle Variante:   Alle Musiker vollziehen mit 2 Schritten eine 180°- Wende links- 
oder rechtsherum und marschieren mit dem 3. Schritt ent-
gegengesetzt durch die Reihen.

Bei beiden Varianten ist es für den Effekt wichtig, dass die Rotten die Seitenausrich-
tung beibehalten.

rechts links

Bei allen Varianten des Counters (Gegenzuges) muss der Stabführer als Erster die 
180°-Wende vollziehen und durch die Mitte in die entgegengesetzte Richtung mar-
schieren. Bei einer ungeraden Anzahl von Reihen muss der Stabführer sich einen der 
beiden inneren Zwischenräume aussuchen. Die Musikgruppe reagiert entsprech-
end. Vor der Ausführung eines Counters gibt der Stabführer ein vorher vereinbartes 
Zeichen. Bei Musikgruppen, deren Seitenabstände eher gering sind, empfiehlt es 
sich, diese vor dem Counter auf ein verabredetes Zeichen zu verbreitern.
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Verjüngung
Marschformation in Zweierreihe bringen.
Häufig ist es im Umzug nötig, dass die Marschformation enger zusammenrücken 
muss. Erforderlich ist das Reduzieren der Reihen. Häufig gibt es bei Umzügen Eng-
pässe, spätestens beim Einmarsch in einen Saal oder ein Festzelt wird dies erforder-
lich. 
Bei einer Viererformation ist das Reduzieren auf Zweierreihen recht einfach. Sinnvoll 
ist es, die beiden äußeren Reihen in die inneren Reihen zu integrieren. Alle Musiker 
der linken Reihe marschieren nach rechts jeweils hinter ihren Nebenmann der Aus-
gangsformation. Alle Musiker der rechten Reihe marschieren jeweils nach links hinter 
ihren Nebenmann der Ausgangsformation.
Das Zurückführen in die Viererformation erfolgt umgekehrt, wobei der Dirigent 
(Stabführer) und die erste Rotte die Schrittlänge reduzieren müssen, bis die Forma-
tion wieder komplett aufgeschlossen hat.
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Das Reduzieren einer Fünferformation auf zwei Reihen erfordert einen Schritt mehr, 
ist aber auch problemlos lösbar.
Zunächst muss sich die Ausgangsformation auf drei Reihen reduzieren, wobei die 
mittlere Reihe dann weniger Musiker enthält als die beiden Außenreihen. Wie aus der 
Zeichnung ersichtlich ist, marschieren die Musiker der äußeren Reihen jeweils hinter 
ihren rechten bzw. linken Nebenmann der Ausgangsformation. In der mittleren Reihe 
bleibt in jeder zweiten Rotte ein Platz frei.
a) von FÜNF auf DREI Reihen:
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Es entstehen nun die folgenden drei Reihen, die dann auf zwei reduziert werden. Der 
Musiker in der Mitte der ersten Reihe marschiert hinter den ersten Musiker der linken 
Reihe. Der zweite Musiker der Mittelreihe (nun in der 3. Rotte stehend) zieht nach 
rechts hinter den ersten Musiker der 3. Rotte. Die weiteren Musiker der Mittelreihe 
verfahren entsprechend.

Natürlich können die Musiker auch in andere Positionen der Reihen eintreten.
Sobald die Zweierreihe erreicht ist, müssen diese von vorne ausgehend enger zusam-
menrücken.
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Das Reduzieren einer Dreierformation auf zwei Reihen:
Der Musiker in der Mitte der ersten Rotte marschiert hinter den ersten Musiker der 
linken Reihe. Der zweite Musiker der Mittelreihe zieht nach rechts hinter den ersten 
Musiker der 2. Rotte vor. Die weiteren Musiker der Mittelreihe verfahren entsprech-
end.
Muss die Ausgangsformation während eines Umzuges wieder eingenommen 
werden, so gibt der Stabführer ein deutliches Zeichen. Die erste Rotte marschiert auf 
halber Schrittlänge weiter, bis die ursprüngliche Formation wieder erreicht wurde.



Be
is

pi
el

 R
uh

eh
al

tu
ng

Be
is

pi
el

 P
ar

ad
eh

al
tu

ng
 

Se
ite

na
ns

ic
ht

24

Im Folgenden möchten wir Ihnen einige weitere Beispiele für Blasmusiker und Spiel-
leute zur Haltung der Instrumente in den verschiedenen Positionen zeigen:
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Anhang
Hilfreiche Links im Internet zur Marschausbildung:
Zum Thema elegant und mit Körperspannung marschieren und zum „richtigen“ 
und gesunden Gehen
https://www.youtube.com/watch?v=3C1uhH9fl-E (Einführung in das Thema Körperspannung)

https://www.youtube.com/watch?v=32uYul6klyM (sehr schön für richtiges Gehen/Marschieren)

https://www.youtube.com/watch?v=-U3HLlzjM48 (sehr schöne Grundlagen fürs Marschieren und  
gesundes Laufen – Füße und Ausdruck des Oberkörpers und der Schultern!)

https://www.youtube.com/watch?v=ncR_DWg8F9s (Fersen- oder Ballengang?)

https://www.youtube.com/watch?v=NvEZfw5dHaw (Grundlage, Körperhaltung, Bewegungsablauf )

https://www.youtube.com/watch?v=sRicMbSnSWU (Grundlage, Körperhaltung, sehr gute Übung für das 
Marschieren im Stand – „Marktime“)

Grundlagen für Orchester (englischsprachige Videos sind durch die Bilder prinzipiell  
selbsterklärend) – Alle folgenden Links sind aus den USA – leider finden sich im 
deutschsprachigen Raum keine entsprechenden Lehrvideos
https://www.youtube.com/watch?v=11lm2YEsKGQ (Oberkörper/Haltung)

https://www.youtube.com/watch?v=JKIY-t7Nn4g (Marching Band Fundamentals)

https://www.youtube.com/watch?v=EU49K75uP5c (Starts, Stopps Ausrichten. Körperhaltung, Schwen-
kung)

https://www.youtube.com/watch?v=ilutd73-GQs („Englische Schwenkung“, Drehung in 2 Schritten - aber 
deutlich sichtbare Fehler bei der Schwenkung und auch bei der Ausrichtung der Reihen

vor der Schwenkung)

https://www.youtube.com/watch?v=WStGbEYDREI (animierte Schemazeichnung Schwenkung, falsch 
und richtig – halbe Schrittlänge bis, alle Musiker die Marschrichtung erreicht haben)

https://www.youtube.com/watch?v=DGjfCVEg6qA (Schwenkung – Übung und Zeichnung)

https://www.youtube.com/watch?v=FjwRkzSGMUU (Schwenkung üben)

https://www.youtube.com/watch?v=JG010n3RbdI (historische Animation, Minstrel Turn, engl. Schwen-
kung)

https://www.youtube.com/watch?v=9SH0FtD2VaM (Animation Gate Turn = traditionelle Schwenkung)

https://www.youtube.com/watch?v=ZTKEMGx2A_Q (aus der Serie „Training Ceremonial Bands 13 – Min-
strel Turn = englische Schwenkung – hervorragend gezeigt mit Zeitlupenaufnahme - )

https://www.youtube.com/watch?v=eM3exFnrfmk (s. o. „Training Ceremonial Bands 12, entspr. 
Linksschwenkung – insgesamt eine hervorrgende Videoreihe – ab Introduction 01 werden alle Elemente 
sehr anschaulich vermittelt)

https://www.youtube.com/watch?v=9I9l0wu74_k (Start, Übernahme der Instrumente, Schwenkung, hal-
be Schrittlänge nach der Schwenkung, Abnahme der Instumente; Haltung allgemein, Armbewegungen 
während der Trommelkadenz)
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https://www.youtube.com/watch?v=FTqOB-6pwbQ

Körperhaltung, Instrumentenhaltung, Abnahme, Armbewegungen und Mar-
schieren ohne Spiel, also bei Schlagzeugintermezzo am Schluss
https://www.youtube.com/watch?v=Te_6ebbRll8 (s. vorheriger Titel, hier auch noch die zwei Schwenkun-
gen am Schluss beachten)

https://www.youtube.com/watch?v=hp92lJTMHTA (Eleganz der Bewegungen, Haltung, Synchronität der 
Bewegungsabläufe)

https://www.youtube.com/watch?v=RCIkm8X-Lb0 (alle in der Broschüre enthaltenen Elemente mit

englischen Bezeichnungen)

https://www.canada.ca/en/services/defence/caf/military-identity-system/drill-manual/chapter-14/chap-
ter-14-annexes.html (Zeichnungen zum Counter March, Bilder als Beispiele zur Instrumentenhaltung; 
Beispiele für Stabführer mit Tambourstab)

https://www.youtube.com/watch?v=0CyqqAJSGeI (Swansea Marching Band Fundamentals)

https://www.youtube.com/watch?v=LaD_D5e5Ixg (#1 Marching Technique: Posture zum Thema Haltung/
Instrumentenhaltung; bei uns jedoch eher unüblich Blechblasinstrumente leicht nach oben zu halten)

https://www.youtube.com/watch?v=7jBx4yz55q8 (HHS Marching Tutorial 1: Posture Check – zum Thema 
Grundhaltung

https://media.dlib.indiana.edu/media_objects/1j92g763g (historisch 1954 – aber interessant für Schwen-
kungen etc., Drehung für Kehrtwende u.a.)

https://www.youtube.com/watch?v=l_uxj5zGFKw (Parademarsch der Spielleute und Locke)


