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«In der Musik  suche ich die Leidenschaft»
Jan Müller ist einer der erfolgreichsten Dirigenten beim Schweizerischen Brass Band Wettbewerb.

BRASS BAND verriet er das Geheimnis seines Erfolgs und gab ganz private Einblicke.
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BRASS BAND verriet er das Geheimnis seines Erfolgs und gab ganz private Einblicke.

Von Markus Linder, Iris Oberle und Martin Sebastian
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Du hast mit dem Sieg der Brass Band Emmental bei der 
ersten Durchführung der Kategorie «Elite» Geschichte 
geschrieben. Was bedeutet das für dich persönlich? 
Und für die Band?
Es ist toll, die erste Brassband sein zu dürfen, welche 
Schweizermeisterin der «Elite» ist. Es braucht extrem 
viel, damit man bei diesem Contest mit solch hochkarä-
tigem Teilnehmerfeld zuoberst auf dem Treppchen ste-
hen darf. Wir haben dieses Jahr alles richtig gemacht. 
Ich bin auf meine Band unglaublich stolz und glücklich, 
dass wir uns diesen Traum erfüllen konnten. 

Wie hast du reagiert, als du die Partitur des Aufgaben-
stückes «Destination Moon» zum ersten Mal gesehen 
hast? Hast du es bereits gekannt vom Europäischen 
Contest 2017?
Ich war tatsächlich am European Brass Band Contest in 
Ostende (B) bei der Uraufführung durch die Cory Band 
und mit dem Komponisten und Dirigenten des Werks, 
Philip Harper, vor Ort und war sehr beeindruckt. Nie 
hätte ich gedacht, dass ich selber jemals dieses Werk 
aufführen werde. Besonders beeindruckend war damals 
der Schluss, da er sich fast von jedem anderen Brass-
bandteststück abhebt. Es wird immer leiser und es geht 
ins Nichts. Für mich eine grosse Parallele zur «Planeten 
Suite» von Gustav Holst, ebenfalls ein grossartiges Werk.
 Als an der Delegiertenversammlung vom Schweizeri-
schen Brass Band Verband SBBV das Teststück für die 
«Elite» bekannt gegeben wurde, war ich aber doch sehr 
erstaunt. Ich wusste, dass es eine grosse Herausforde-
rung werden würde, dieses Stück mit der Brass Band 
Emmental in Montreux aufzuführen. Gleichzeitig war ich 
aber extrem motiviert und voller Vorfreude.

Waren die Musiker gleich motiviert wie du?
Ja, das waren sie. Es ist einfach eine fantastische Num-
mer, eine tolle Geschichte, die von Anfang bis Schluss 
begeistert. Es hat aber extrem viel Elan und Selbstbe-
wusstsein erfordert, weil das Stück sehr anspruchsvoll 
ist. Da sind wir Dirigenten gefordert, die Bands zu Spit-
zenleistungen zu bringen. Dazu gehört, dass man auf 
Details, auf die kleinsten Sachen beharrt. Vor allem war 
dies bei der «Elite» so. Das Teststück der 3. Kategorie 
war weniger fordernd. Nach zwei-, dreimaligem Spie-
len gings schon recht gut. Dann aber noch wirklich alles 
rauszuholen, war auch da Knochenarbeit.

Scheinbar bis du ein guter Motivator!?
(lacht) Das wird mir nachgesagt. Aber ohne geht es wirk-
lich nicht. Meine Stärke ist vielleicht, dass ich die Leute 
dort abhole, wo sie stehen und sie dann sehr begeistern 
kann. So gelingt es mir auch, Junge zu integrieren.

Gab es besondere Herausforderungen in der Vorbe-
reitung für den Wettbewerb in Montreux?
Besetzungstechnisch ist es so, dass man bei diesem 
Stück mit vier Perkussionisten kaum auskommt. Daher 
mussten wir noch jemanden beiziehen. Es brauchte von 
jedem Einzelnen sehr viel Energie und Übungsaufwand. 
Nicht nur von den grossen Solistenposten, sondern von 
jedem Mitglied.

Wie hast du die Neuerung – Kategorie Elite – rück-
blickend erlebt? 
Die Einführung der Elite hat sich als guter Schritt er-
wiesen. Die Kategorie ist kleiner und übersichtlicher 
geworden. Das Teststück war sicher ziemlich schwierig 
und hat alle Bands bis aufs Letzte gefordert. Da es aber 
musikalisch sehr hochstehend ist, empfand ich «Desti-
nation Moon» trotzdem als angemessen. 

Mit dem 2. Rang der BBO Junior in der 2. Kategorie 
und dem 2. Rang der Musik Frohsinn Oberburg in der 
3. Kategorie bist du wohl der erfolgreichste Dirigent 
des Wochenendes. Seid ihr resp. bist du glücklich 
über den 2. Rang oder traurig, dass ihr die jeweiligen 
Titel nicht verteidigen konntet?
Ich finde es interessant, dass viele Leute so sehr auf 
die Resultate achten. Natürlich ist es ein Wettbewerb. 
Trotzdem machen wir immer noch Musik. Bei mir steht 
stets die Musik im Zentrum und das Rüberbringen der 
Gefühle. 

Sieg mit der Brass Band Emmental in der Kategorie Elite.
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 Selbstverständlich war es für mich wiederum ein fan-
tastischer Tag. Mit drei Bands gestartet und alle drei auf 
dem Podest - eigentlich unglaublich!
 Gerne hätte ich den zwei anderen Bands auch den 
Sieg gegönnt, jedoch dürfen wir auch mit den 2. Rängen 
sehr zufrieden sein, was die Konstanz dieser Brassbands 
beweist. Zudem ist nach dem Wettbewerb vor dem 
Wettbewerb! 

Wie hast du das letzte Novemberwochenende 2018 in 
Einnerung?
Es ist fantastisch, Teil der Schweizer Brassbandbewe-
gung zu sein. Es ist einfach unglaublich, was hier ab-
geht und verdient grössten Respekt - von der 4. bis zur 
Höchstklasse. Ich gratuliere von ganzem Herzen allen 
Bands, Musikern und Dirigenten zu den tollen Auf- 
führungen. 

Wie bringst du das grosse Pensum im Vorfeld des 
Wettbewerbes mit drei derart leistungsfähigen Bands 
unter einen Hut?

Brass Band Berner Oberland Junior unter der Leitung von Jan Müller.

Sieg mit der Brass Band Emmental in der Kategorie Elite.
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 Das Wichtigste ist Organisation. Diese macht man 
lange im Voraus. Alles ist gut geplant und aufgegleist. 
Ebenfalls die Vorbereitung der Partituren. Ich beginne 
damit meist schon in den Sommerferien; auf diese Ar-
beit freue ich mich immer ganz besonders. Das Stück 
kennen zu lernen und zu erfahren, was drinsteckt, was 
sich der Komponist wohl dabei gedacht hat und mir dann 
eine eigene Interpretation zurechtlegen.
 Von Mitte Oktober bis Ende November ist dann die 
Intensivphase, in welcher ich keinen freien Tag mehr 
habe. Darauf stelle ich mich ein. Höchstwahrscheinlich 
werde ich das so nicht mein ganzes Leben lang machen. 
Aber für den Moment stimmt es für mich.

Was ist das Geheimnis deines Erfolgs?
Soll ich das wirklich verraten? (lacht) Spass beiseite! 
Das Wichtigste ist, Musik zu machen. Etwas auszusa-
gen. Dazu braucht es eine gute Interpretation der Stü-
cke und eine Band mit grossem Selbstvertrauen. Um das 
zu erreichen arbeite ich mit meinen Leuten zusätzlich 
mental; mit kognitivem Training, Musikkinesiologie, 
anderen (aussermusikalischen) Übungen. Vor allem den 
weniger routinierten Musikern und den Jungen hilft das 

sehr. Für mich ist das ein Teil des Puzzles. Der Glaube, 
dass man gewinnen kann, ist ausschlaggebend. Ich muss 
in den Bands das Feuer, das in mir brennt, entzünden. 
Und natürlich steckt sehr viel Arbeit und Fleiss dahin-
ter - von den Musikern und mir. Für mich ist das nicht 
einfach nur ein Job. 

Was ist es denn für dich?
Es ist auch Freundschaft. Bei den Proben bin ich Dikta-
tor (schmunzelt), und danach Kollege. Und zweiteres ist 
mir gleich wichtig wie ersteres. Zu Spitzenzeiten sieht 
man mich daher jeden Tag in der Beiz (lacht laut). Ein 
guter Draht zu den Leuten und der Spass, den wir zu-
sammen haben, macht sicherlich auch den Erfolg aus. 
Für mich ist es Leidenschaft. Das beschreibt es wohl 
am besten.

Ist ein Schritt in die Höchstklasse dereinst absehbar 
für dich?
Keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ich mache mir 
keinen Druck, nehme es, wie es kommt. Selbstverständ-
lich würde ich mich über den nächsten Schritt freuen, 
jedoch muss es dann auch passen. 

Jan Müller (l.) als Musiker mit dem Altophonium Quartett zusammen mit Clown Jeanloup.
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Hast du überhaupt noch Zeit, um auf dem Euphonium 
oder Alphorn selber zu musizieren?
Es gibt sicher Zeiten, in denen meine Instrumente etwas 
zu kurz kommen. Dann gibt es aber auch wieder In-
tensivphasen, wo ich selber Instrumentalist bin. Solche 
kommen auch bald wieder. Ich habe einen guten Mix für 
mich gefunden. 

Weshalb bist du gerade in der Brassszene so aktiv?
Im Aargau, wo ich aufgewachsen bin, habe ich mit etwa 
17 Jahren angefangen, einen Männerchor zu dirigieren. 
Während des Studiums habe ich ein Blasorchester über-
nommen und viele Erfahrungen gemacht. In der Brass-
szene war ich jedoch früher. Mit 12 war ich Musiker bei 
der Brass Band Imperial Lenzburg, habe zweiten Bariton 
gespielt. Mit ihnen durfte ich das erste Mal nach Mont-
reux. Das hat mich wohl geprägt, denn ich war begeis-
tert. Von da an war ich in der Szene und hab schnell sehr 
viele Freundschaften geschlossen.

Also hat dich das Brassfieber sofort gepackt?
Ja, das ist so. Zum einen ist es natürlich der Klang von 
Brass; sehr laut und dann wieder ganz leise spielen kön-
nen, das Virtuose. Zum anderen ist die Kollegialität in 
der Brassszene erstklassig.

Du leitest ja auch Junge, die dir sicher nacheifern 
wollen. Was gibst du denen mit auf den Weg?
Etwas Grundlegendes ist Fleiss. Ohne Arbeit kommt man 
nicht weiter. Fast noch wichtiger ist jedoch, dass sie 
Freude daran haben und begeistert sind. Wenn jemand 
mit Leidenschaft spielt, kommt der Erfolg fast auto-
matisch.

Jan Müller, geb. 1986, 
hat 2010 an der Hoch-
schule der Künste Bern 
auf dem Euphonium mit 
dem Master of Arts in 
Music Pedagogy abge-
schlossen. 2012 erhielt 
er den Master of Arts 
in Music Performance. 
Während dieser Zeit ge-
wann er Preise an zahl-

reichen Wettbewerben. Den dritten Master of Arts 
in Music Performance Dirigieren schloss Jan Müller 
2013 mit Auszeichnung ab. Beim Schweizerischen 
Dirigentenwettbewerb 2013 in Baden gewann Jan 
den 2. Preis. 
 Mit dem Altophonium Quartett und Clown Jean-
loup ist er seit Januar auf Tournee. Auch auf weite-
ren Konzerten sieht man Jan Müller als Musiker, so 
mit dem Tubaquartett LowTone_Art und mit dem 
Swiss Alphorn Trio.
 In Planung sind ebenso Konzerte mit dem Mo-
lotow Brass Orkestar, mit welchem Jan Müller als 
Gründungsmitglied bereits mehrere CDs herausge-
bracht hat. Die Konzerttätigkeit führte ihn bereits 
durch zahlreiche Länder rund um den ganzen Glo-
bus.
 Jan Müller dirigiert seit vielen Jahren die Brass 
Band Berner Oberland Junior und die Musik Froh-
sinn Oberburg. Anfang 2016 hat er die musikalische 
Leitung der Brass Band Emmental übernommen. 
Zudem wird er dieses Jahr Dirigent der Nationalen 
Jugend Brass Band der Schweiz (B-Band) sein. 

Musik Frohsinn Oberburg BE mit Jan Müller.
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Du dirigierst (unter anderem) die Brass Band Berner 
Oberland Junior, Corsin Tuor die Brass Band Berner 
Oberland. Gibt es Berührungspunkte? Tauscht ihr 
euch aus?
In gewissen Abständen treffen wir uns zu Dirigenten-
sitzungen. Zusammen planen wir gemeinsame Projekte 
wie beispielsweise das Pfingstkonzert und dieses Jahr 
das 50-Jahr-Jubiläum. Auch Christmas in Bern machen 
wir gemeinsam. Ein gewisser Austausch ist da, ansons-
ten sind die beiden Bands eigenständig.

Du warst ja zuerst Instrumentalist. Wann bist du zum 
Dirigieren gekommen und weshalb?
Meine Eltern haben beide in einer Amateurmusik ge-
spielt, und ich habe sie schon ganz früh zu den Proben 
und Konzerten begleitet. Danach bin ich jeweils heim 
und habe mit einer Stricknadel rumgefuchtelt. Das wa-
ren meine ersten Dirigierversuche. Dann habe ich ein 
Kornett bekommen und sofort begonnen, die Stücke 
nachzuspielen.

Brass

Wie kann man deiner Meinung nach ein erfolgreicher 
Dirigent werden? Was braucht man dazu?
Eine gute Frage und nicht ganz einfach zu beantworten. 
Vieles kann man sicherlich lernen. Talent, Ausstrahlung, 
Charakter und Musikalität sind jedoch Voraussetzung. 
Eine gewisse Grundbegabung braucht es. Wenn das 
fehlt, geht’s auch mit viel Arbeit nicht. Vielleicht ist 
ein guter Dirigent ja auch einer, der die grösste Show 
aufführt oder jener, bei dem die Musiker den besten Zu-
sammenhalt haben? Ich weiss es nicht.

Was machst du, wenn du keine Musik machst?
Mein täglicher Ausgleich sind die Spaziergänge mit mei-
ner Berner Sennenhündin Nala. Mindestens eine Stunde 
muss sein! Richtig auspowern kann ich mich vorallem 
beim Squashen mit Kollegen. Auch das tut mir sehr gut. 
 In den Ferien gehe ich gerne in die Berge, bewege 
mich in der Natur. Ich wäre gerne Handwerker gewor-
den, so wie mein Grossvater und mein Vater, die beide 
Schreiner waren respektive sind. Ich mag das Handwer-
ken sehr. Gerade habe ich einen Esstisch samt Sitzbän-
ken geschreinert, und ein halbes Jahr lang habe ich bei 
Walter Bachmann aus dem Eggiwil an einem Alphorn 
gearbeitet, das jetzt fertig geworden ist.

Swiss Alphorn Trio.
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Was sind deine weiteren Projekte?
Seit Januar bin ich auf Tournee mit meinem Altopho-
nium Quartett und dem Clown Jeanloup unter dem Ti-
tel «Scherzando – Das Konzert mit dem Paukenschlag». 
Es folgen einige Konzerte mit dem Tubaquartett Low-
Tone_Art.
 Weiter haben wir vor wenigen Monaten mit dem Molo-
tow Brass Orkestar unsere neue CD «Villa Bunter Hund» 
herausgebracht. Nun sind einige spannende Konzerte in 
Planung.
 Dieses Jahr stehen wieder einige tolle Sachen im Ter-
minkalender, so beispielsweise auch das Gastdirigat im 
Sommer 2018 bei der Nationalen Jugend Brass Band der 
Schweiz (B-Band).           ●               

Jan Müller mit seiner Hündin Nala.

Swiss Alphorn Trio.


