
«Wir kämpfen ums Image der Blasmusik»

Frau Buchschacher, Sie sind seit 
drei Jahren Präsidentin des 
Zürcher Blasmusikverbands. 
Wofür setzen Sie sich ein?
Ursula Buchschacher: Eines mei-
ner zentralsten Anliegen ist die
Nachwuchs-, die Jugendförde-
rung.
Haben Blasmusikverbände 
ein Nachwuchsproblem?
Leider ja. Je nach Region mehr
oder weniger.
Wie begegnen Sie diesem?
Wir setzen uns im Verband für
eine gute musikalische Qualität
in den verschiedensten Stilrich-
tungen und Stärkeklassen ein.
Wir fördern junge Komponisten
und junge Musiker mit Wettbe-
werben und der Weiterentwick-
lung in der Militärmusik.
Arbeiten Sie auch mit den 
Musikschulen zusammen?
Ja. Sie sind für uns wichtige Part-
ner. Eine der Errungenschaften
ist der frische Wind in unserem
Vorstand. Er hat viele junge Mit-
glieder, die sich selbst als Musi-
ker, Lehrpersonen und Dirigen-
ten engagieren und so nah bei den
Themen und den Leuten sind.
Dass eben schon in frühen Jah-
ren, in der Familienphase Ver-
bandsarbeit geleistet wird, ist so
wichtig und fördert die Beteili-
gung von jungen Menschen. Auch
die Schulen tragen eine wichtige
Verantwortung.
Nehmen sie diese wahr?
Ich bin gerade etwas enttäuscht.
Der Lehrplan 21 klang so vielver-
sprechend. Nun hat trotz aller gu-
ten Vorsätze die Musik zu wenig
Platz. Man fördert wo nötig mit
Logopädie, Psychotherapie. Da-
bei könnte man Schwierigkeiten
oft niederschwelliger begegnen.
Ein Beispiel sind Migrationsfra-
gen, man könnte da mit Musik so
vieles abholen.
Es ist kein Musikunterricht an 
den Primarschulen vorgesehen?
Vorgesehen schon, nur wird er
sehr unterschiedlich gewichtet,
und so gibt es gute und weniger
gute Beispiele der musikalischen
Förderung. Diese müsste stan-
dardisiert ihren wichtigen Platz
im Fächerkatalog als Ausgleich
zwischen den Kompetenzen ein-
nehmen.
Sie sind ja auch musiktherapeu-

tisch tätig. Auf Ihrer Internet-
seite ist ein Zitat Beethovens zu 
lesen: «Musik kann die Welt 
verändern.» Wie macht sie das?
Musik geht nicht über den Kopf.
Die Wahrnehmung geht über die
Sinne, das ist effektiver. Wenn
man offen ist für die Kraft der
Musik, dann ist vieles möglich.
Sie selbst waren lange Zeit auch 
musikalisch tätig. Wie kamen 
Sie zur Therapie?
Ich habe lange unterrichtet und
festgestellt, dass man vielen Kin-
dern helfen kann mit Musik. Die
Wege der Lehrerin und der Musi-
kerin kamen in der Heilpädago-
gik und der systemischen Bera-
tung zusammen.
Wie kam es dazu?
Ich wollte mehr und mehr wis-
sen, um wirklich helfen zu kön-
nen. Gerade in meiner Zeit als
Lehrerin in Glattbrugg habe ich
nämlich vieles gesehen. Es gab
Schlüsselkinder, solche, die ge-
schlagen wurden. Ich ging an
meine Grenzen. Wir müssen den
Kindern und Jugendlichen das
Beste zukommen lassen, das wir
haben, um sie guten Gewissens in
die Zukunft zu entlassen.
Wie genau hilft die Musik 
den Kindern?
Auf so viele Arten. In der Atmung,

in der Sprache, aber auch in Be-
wegungsabläufen. Gerade bei
ADHS hilft Musik oft besser als
Ritalin, man kann den üblichen
Schwierigkeiten fantastisch ent-
gegenhalten.
Den Konzentrationsschwächen?
Mit Melodie und Rhythmus, Kör-
perwahrnehmung und -bewusst-
sein lässt sich Konzentration
lustvoll und nachhaltig trainie-
ren und wird so auch auf die kog-
nitiven Schulfächer übertragen.
Erarbeitet man mit Musik auch 
ein Selbstwertgefühl?
Absolut. Mit Lust und mit Freude
lernen Kinder in den geschützten
Rahmen der Musik eben sehr
wohl zuzuhören, auszuführen,
sich zu getrauen, genau die Dinge
eben, die in der Schule oft nicht
gut klappen.
Sie sind ja Berufsmusikerin über 
den Weg des damaligen Lehrer-
seminars. Warum wollten Sie 
nicht Musiklehrerin sein?
Ich habe schon auch Musikunter-
richt gegeben. Mir schien der
breitere Weg geeigneter. Willi
Gohl, der damalige Leiter des
Winterthurer Konservatoriums,
gab mir den guten Rat, einen Weg
zu gehen, auf dem ich Musik ma-
chen kann, aber nicht muss. Da-
für bin ich heute dankbar, wenn

ich sehe, wie schwer es junge Be-
rufsmusiker oft haben.
Sie spielen Trompete, richtig?
Ich habe als Kind mit Querflöte
gestartet, das Lehrerseminar auf
Trompete abgeschlossen. Unter-
wegs habe ich Schlagzeug gelernt
und das Dirigentendiplom erwor-
ben, noch hochschwanger 60 Ju-
gendliche der Jugendmusik Bü-
lach geleitet. 1990 bekam ich mei-
nen Sohn, dann habe ich mich
selbstständig gemacht mit mei-
nem «Zentrum für Musik und
Lernfragen». So konnte ich viel
Therapiearbeit von daheim aus
machen. Zum Beispiel im Dorf
mit Migrationskindern arbeiten,
aber auch mit Schülern, Familien
und Lehrpersonen aus dem nahen
und weiteren Umkreis mit den
verschiedensten Fragestellungen.
Macht Ihr Kind Musik?
(lacht) Ich habs mit mässigem
Erfolg versucht. Er hat Klavier-
unterricht genommen. Später
hat er dann angefangen zu rappen
mit fantastischen Texten.
Ihr Herz schlägt für die 
Blasmusik. Warum?
Ich mag viele Arten der Musik
und habe selber in der klassischen
Musik und der Blasmusik gleich-
zeitig begonnen. Blasorchester
haben den grossartigen Vorteil,

dass Menschen aller Alters- und
Niveaustufen musikalische Er-
fahrungen sammeln und wahren
Teamgeist erleben können.
Denkt man an Blasmusik, so 
stellt man sich noch immer 
keine Frau in der Leitung eines 
solchen Gremiums vor.
In Wahrheit gibt es glücklicher-
weise immer mehr Frauen, die
sich engagieren.
Die Ungleichheit in den Gremien 
und musikalischen Leitungen 
scheint sich langsam zu ent-
spannen. Fördern Sie diese ak-
tiv? Es gehört ja zu den Klischees,
dass Blasmusik für Männer ist, 
die Vereine für ältere Herren.
Spannenderweise ist die Ge-
schlechterfrage nicht mehr wirk-
lich ein Thema bei uns. Wenn Sie
mich so danach fragen, spielen
die Fähigkeiten, aber natürlich
auch die Chemie eine Rolle, denn
im Team der Musiker und noch
vielmehr in der Funktion des Di-
rigenten müssen Vertrauen,
Sympathie und natürlich die Fä-
higkeiten, kombiniert mit päda-
gogischem Geschick, harmonie-
ren. Nur so kann man gemeinsam
gut musizieren. Die Dirigentin-
nen etablieren sich, wann immer
das alles passt.
Sie setzen sich also nicht aktiv 

für mehr Frauen in der Blas-
musik ein, wenn ich Sie richtig 
verstehe?
Aktiv sein heisst für mich auch
vorleben. Die Korps sind mit vie-
len Musikerinnen aller Genera-
tionen bestückt, darum ist das
Thema Frau auch nicht mehr so
zentral. Dazu kommt die Alters-
durchmischung generell. Vereine
müssen attraktiv sein, damit der
Nachwuchs nicht ausbleibt und
die Überalterung gestoppt wer-
den kann, das ist das Wichtige.
Wir kämpfen ums Image der
Blasmusik.
Welches sind denn die Vorurtei-
le aus Ihrer Sicht? Uniformen, 
Bier und Marschmusik?
Die Vorurteile will ich nicht nen-
nen, wohl aber die Vorzüge der
Blasorchester. Sie sind vielseitig
und im Repertoire in allen Stil-
richtungen bewandert, schaffen
Zusammenarbeitsformen mit
Chören und Solisten, sind kreativ
in Projekten verschiedenster Art,
konzertieren in den schönsten
Sälen, aber auch im Freien und
sind nicht wegzudenken aus dem
kulturellen Leben von Gemein-
den und Städten. Es wird mit
Niveau und Qualität gearbeitet.
Wir haben heute in der Blasmu-
sik mehrheitlich Berufsdirigen-
ten. Das ist eine völlig andere
Ausgangslage, pädagogisch und
musikalisch.
Auch Sie als Verbandspräsiden-
tin sind Berufsmusikerin.
Ja. Für mich ist damit ein Traum
in Erfüllung gegangen, die Ent-
wicklung des Zürcher Blasmusik-
verbandes anzugehen und als
Berufsmusikerin Präsidentin zu
sein. Aber verstehen Sie mich
nicht falsch, der Amateurgedan-
ke ist zentral, es gibt so sensatio-
nell gute Leute. Amateure und
Berufsmusiker zusammenzu-
bringen in der Aus- und Weiter-
bildung, das ist uns gelungen.
Wie viel Zeit nimmt Ihr Amt 
eigentlich in Anspruch?
Wohl über 50 Prozent.
Sind Sie entschädigt?
Die Verbandsarbeit ist ehrenamt-
lich und wird minimal entschä-
digt. Darum kann der Einsatz in
den Verbänden sowie in vielen
anderen Freiwilligenorganisatio-
nen nicht genug gewürdigt und
verdankt werden. Dieser Dank
gilt speziell meinem tollen Team.
Mein Lohn ist die Freude, die ich
obendrein noch weitergeben
kann.

Interview: Melanie Kollbrunner

www.blasmusikzh.ch

BERG AM IRCHEL Ursula 
Buchschacher aus Berg am 
Irchel ist Präsidentin des 
Zürcher Blasmusikverbands. 
Ein Gespräch über Klischees, 
Jugend- und Frauenförderung 
und den Lehrplan 21.

Ursula Buchschacher in ihrem Garten: Sie liebt die Vielseitigkeit der Blasmusik und den Zusammenhalt in den Formationen. Foto: Marc Dahinden

Vom Twittern in der stillen Oase

Die Kartause Ittingen ist eine Oa-
se der Stille, man hört hier fast
nur das Konzert der Vögel in den
Rosengärten. Der Winterthurer
Maurice Steger ist mit dem Ort
vertraut. Er ist nicht nur ein
international tätiger Blockflö-
tenvirtuose, sondern auch ein
ideenreicher konzeptioneller
Musiker. Das zeigt sein Pro-
gramm für die 24. Ittinger
Pfingstkonzerte, das seine künst-
lerische Handschrift trägt.

Steger ist spielend und dirigie-
rend an allen sechs Konzerten be-
teiligt, und sein Soloinstrument
legt es nahe: Ein roter Faden ba-
rocker Musik durchzieht das Wo-
chenende, mitgestaltet vom La-
Cetra-Barockorchester Basel, das

in unterschiedlicher Besetzung
an fünf der sechs Konzerte betei-
ligt ist. Für das Schlusskonzert
reist ein anderes berühmtes En-
semble aus derselben Stadt an,
das Kammerorchester Basel. Mit
ihm haben die Sopranistin Nuria
Rial und Maurice Steger eine CD
unter dem Titel «Baroque Twit-
ter» eingespielt und eben veröf-
fentlicht. Arien in der Zwiespra-
che der Menschenstimme mit
den Singvögeln, die das Flautino
köstlich repräsentiert, bilden den
luftig leichten Schwerpunkt der
CD mit Werken von Scarlatti, Vi-
valdi, Vinci, Hasse und anderen.

«Ostwind»
«Baroque Twitter» steht nun auch
über dem letzten Konzert mit
dem Programm der CD, die ein
Versprechen ist. Der mühelose,
ungekünstelte und ausdrucksvol-
le Gesang klingt einschmeichelnd
und entführt zusammen mit dem
Zwitschern der Flöte noch einmal
in reinere Gefilde, bevor es nach

dem Ittinger Pfingstwochenende
wieder hinaus geht in den Twit-
ter-Lärm der Welt.

«Ostwind» steht als Signet über
den 24. Ittinger Pfingstkonzer-
ten. Steger sieht in diesem Wort,
wie er an der Presseveranstaltung
gestern erläuterte, die Facetten
des Programms vereinigt. Dass so
mancher Poet des Barock die Zef-
firetti beschworen hat, ist nur ein

Aspekt, dass die Kartause Ittin-
gen ein auserwählter Ort der Ost-
schweiz ist, ist ein weiterer. Aber
Steger hat geografisch auch wei-
ter gedacht: Richtung Osteuropa
– mit einem Schwerpunkt bei den
Dresdener Barockmeistern Fran-
cesco Veracini und Jan Dismas
Zelenka im Eröffnungskonzert;
vor allem aber mit einer Öffnung
des Programms über den Barock
hinaus.

Gegen die eingespielte Kombi-
nation von Barock und sachlicher
Moderne hat Steger, sicher über-
raschend, aber auch spannend,
für ein frisches Hörerlebnis das
tschechische Pavel-Haas-Quar-
tett eingeladen – es sei ihm wich-
tig, dass die Romantik stark ver-
treten sei, meinte Steger und so
folgt im ersten Konzert auf Ve-
racini und Hasse Dvořák (das
«Amerikanische»), im dritten
Konzert trifft der barocke Uni-
versalmusiker Telemann auf
Leoš Janáček («Kreutzersona-
te»), im vierten der ganz junge

Händel auf Bedřich Smetanas rei-
fes Streichquartett «Aus meinem
Leben».

«Singing Garden»
Der Tradition der Pfingstkonzer-
te, neue Musik ins Spiel zu brin-
gen, folgt auch diese Ausgabe mit
Sätzen aus «Singing Garden in
Venice» des Japaners Toshio Ho-
sokawa (*1955). Es ist Musik, die
aus der Stille kommt und in die
Stille führt und zielt, so der An-
spruch des Programms, das mit
wechselnden Aufführungsorten,
Ambiance und Tageszeiten und
im Kontrastspiel Sinn und Sinn-
lichkeit der musikalischen Erfah-
rung vermitteln will. Eine einma-
lige Erfahrung dürfte das zweite
Konzert bieten, das «Tastenfest»
mit sieben historischen Cembali
und Hammerflügel und fünf
unterschiedlichen Stimmungen.

Herbert Büttiker

Ittinger Pfingstkonzerte  18. bis 
21. Mai. www.kartause.ch.

WARTH Der Blockflötist 
Maurice Steger hat für die
Ittinger Pfingstkonzerte 
das Programm konzipiert. 
Er lässt es zwitschern und 
beschwört den Ostwind in 
vielfältigen Stimmungen.

Maurice Steger ist künstlerischer 
Leiter der Ittinger Pfingstkonzerte.      
Foto: Herbert Büttiker

Vielfältige 
Kulturbühne

Nach fast zwei Jahren Vorberei-
tungszeit startete am Montag die
Kulturbühne 2018: Über 100 Kul-
turschaffende zeigen während
sieben Tagen an 74 Veranstaltun-
gen ihr Tun und Können. In den
Gemeinden der «Thur-Kultur»,
darunter Aadorf, wollen die Ver-
anstalter den Vorhang öffnen für
die Freude am Entdecken der
regionalen Kulturvielfalt. Heute
zeigt in diesem Zusammenhang
das Aadorfer Tanztheater Diver-
timento einen Teil seines vielsei-
tigen Programms. mek

Divertimento: Heute im Kultur 
und Gemeindezentrum Aadorf, 
«Magali macht Theater», 16 Uhr; 
«Hexenzauber», 19.15 Uhr; «zuge
deckt und aufgedeckt», 20.30 Uhr.

AADORF Das Tanztheater
Divertimento ist heute mit 
einem vielfältigen Programm 
in Aadorf zu sehen. Es ist Teil 
der Kulturbühne 2018.
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