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Roman Brogli-Sacher 
ist ein international bekannter, 
äusserst erfolgreicher Dirigent. 

Die Oper war sein Zuhause. 

Dann kehrte er zurück zu seinen Wurzeln, 
zur Brassmusik. 

Im Interview erzählt er, 
was am Brassklang so besonders ist.

Brassmusik 
aus Sicht eines 

Klassikfachmanns

Von Martin Sebastian und Iris Oberle
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Roman Brogli-Sacher als Dirigent des Orchestra dell´ Arena di Verona.

«Brass ist meine alte Liebe», dies eines seiner ersten 
Aussagen im Interview mit BRASS BAND. Unsere Herzen 
erwärmen sich. Was für ein Bekenntnis! Die Freude und 
Neugier auf das Gespräch steigen. Roman Brogli-Sacher 
ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Klassik, ein gefrag-
ter Mann. Dennoch scheint der sympathische 52-jährige 
Schweizer in erster Linie ein zufriedener, dankbarer 
Mensch zu sein, der sich selber nicht so wichtig nimmt. 
Seine Begeisterung für Brass sieht und spürt man. In sei-
nen Augen sieht man aber auch die Freude und Dankbar-
keit, dass er seit über 30 Jahren das machen kann, was 
ihn schon als Siebenjähriger begeistert hat: Musik.
 Neben seiner Haupttätigkeit, dem Dirigieren, ist 
Brogli-Sacher ein gefragter Experte an Blasmusik-Wett-
bewerben sowie am Swiss Open Contest und am Ost-
schweizer Solisten und Ensemblewettbewerb. So war er 
im April einer von fünf ausgewiesenen Juroren an der 
Internationalen Musikwoche in Grenchen. 
 Am 23. September, 18.30 Uhr, wird er an der Ju-
biläumsausgabe des World Band Festival Luzern das 
Blasorchester des Schweizer Armeespiels dirigieren. Mit 
dabei: David Childs, weltberühmter Euphoniumsolist 
und Dirigent der Flowers Brass Band, soeben als Eupho-
nium-Professor an die Universität von North Texas, USA, 
berufen.

Junges Talent
In die Musik ist Roman Brogli-Sacher mit sieben Jahren 
gerutscht. Sein Vater war Schlagzeuger und Präsident 

der Musikgesellschaft Zuzgen. Weil sie noch ein Eupho-
nium brauchten, stieg er ein und erhielt Musikunter-
richt. Zu jener Zeit stand die Musikgesellschaft unter 
der musikalischen Leitung von Albert Brunner, der auch 
die Brass Band Fricktal dirigierte. Diese brachte er von 
der 4. Klasse in die Höchstklasse. Brogli-Sacher wech-
selte sodann von der Brass Band Zuzgen zur Brass Band 
Fricktal. Schnell zeigte sich sein Talent, und ab neun 
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Jahren nahm Roman Brogli-Sacher regelmässig erfolg-
reich an schweizerischen Solistenwettbewerben teil. Mit 
12 war er bereits Mitglied der Nationalen Jugend Brass 
Band NJBB, welche damals unter Gründungsvater und 
Musikdirektor Markus S. Bach geführt war.
 Mit 15 besuchte er einen Blasmusik- und Dirigierkurs. 
Auf Initiative von Albert Brunner meldete er sich zum 
Studium an der Musikakademie an. Als es hiess, es gebe 
kein Euphonium-Studium, er müsse was «richtiges» 
spielen, wechselte er kurzerhand auf Posaune. Im Alter 
von 19 Jahren gewann er unter 60 Bewerbern das Probe-
vorspiel am St. Galler Symphonieorchester und war elf 
Jahre lang Soloposaunist in der Gallus-Stadt. Die letzten 
fünf Jahre in seiner St. Galler Zeit dirigierter er immer 
öfter, unter anderem auch am Stadttheater. 

Der Dirigent und der Chirurg 
Während seinen Dirigierstudien in Wien hat Brogli-Sa-
cher gelernt, dass Dirigieren dem Job eines Chirurgen 
gleicht: Öffnen, die Sachen richtigstellen, das eine 
rausnehmen, das andere einsetzen, schliessen und 
fertig. Kein Schnickschnack, sich auf das Wesentliche 
konzentrieren. Der Unterschied besteht lediglich darin, 
dass beim Mediziner bei schlecht getaner Arbeit die Pa-
tienten sterben können. Bei den Dirigenten kommen im 
schlimmsten Fall falsche Töne heraus. Er möchte seinen 
Job zu 100 Prozent richtig machen, aber nicht verbissen 
werden. «Wenn es um Leben und Tod geht und Musik 
zum Wichtigsten wird – was es in keinem Fall ist – dann 

muss ich mich distanzieren. Schlussendlich soll die Musik 
doch Spass machen und Freude bereiten.» 
 Roman Brogli-Sacher hat sich immer vielschichtig in 
der Musikwelt bewegt. «Es war mir immer wichtig, nicht 
ständig das Gleiche zu machen. Deshalb hat mich mein 
Beruf wohl auch nie gelangweilt.»
 
Engagements in Deutschland
1997 wurde Roman Brogli-Sacher erster Kapellmeister 
in Halle (D), zwei Jahre später stellvertretender Gene-
ralmusikdirektor. 2001 wurde er Generalmusikdirektor 
des Orchesters Lübeck und ab 2007 Operndirektor am 
Theater. 
 Unter seiner Leitung hat sich das Musiktheater an 
die Spitze der norddeutschen Opernhäuser gespielt, bis 
2013 war er der Hansestadt treu. Aber schon 2012 ist er 
mit seiner Familie wegen der Einschulung der Tochter in 

Posaunensolist Roman Brogli-Sacher beim Konzert der Stadtmusik Brugg. 

 
Roman Brogli-Sacher ist Chefdirigent des Jiangsu Symphony 
Orchestra in Nanjing, China.
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die Schweiz zurückgekehrt. Seither leben sie im Tessin, 
wo sich seine Kinder schnell eingelebt haben. 
 In der Zeit am St. Galler Stadttheater unterrichtete 
er an vielen verschiedenen Musikschulen und Kantons-
schulen und setzte sich stark für die musikalische Ju-
gendbildung ein. Noch heute widmet er sich intensiv der 
Jugendarbeit. Roman Brogli-Sacher leitet verschiedene 
Orchester in der Schweiz. Daneben unterrichtet er tiefe 
Blechblasinstrumente. Als Gastdirigent ist er stets von 
Europa bis nach China im Einsatz. 

Interview mit Roman Brogli-Sacher

War deine Posaune in der Zeit in Deutschland auch 
mal im Einsatz?
 Ja, ich habe weiter Posaune gespielt, weil ich das 
schon immer gern gemacht habe. Jedes Jahr haben 
meine jeweiligen Kollegen und ich zwei bis drei Quar-
tettkonzerte veranstaltet. Dafür musste ich richtig 
üben (lacht). Manchmal nehme ich die Posaune oder 
das Euphonium hervor und spiele einfach so. 

Du leitest eine Brassband in der Schweiz. Eine Art 
Rückkehr in die Brasswelt?
 Ich war in all den Jahren in Deutschland mit Brass-
musik verbunden, schon weil ich immer mal wieder an 
Contests juriert habe. Mit einem Ohr hörte ich immer 
Brasssound.

Du bist sehr engagiert. Wo findet man dich überall?
 Seit zwei Jahren dirigiere ich die Brass Band Frohsinn 
Grosswangen, daneben den Musikverein und das Bla-
sorchester Meilen, die Stadtmusik Brugg, das Sympho-
nieorchester Dottikon, und weitere. Ich bin Leiter des 
Jugendsymphonieorchesters Zürich, von 2011 bis 2017 
war ich Gastdirigent in Verona und Parma (I). Auch bei 
den Münchner Symphonikern und Rostocker Philharmo-
nikern bin ich Gastdirigent und in China Chefdirigent des 
Jiangsu Symphony Orchestra in Nanjing.

Was ist aus deiner Erfahrung an der Brassmusik so 
besonders und was macht den Unterschied zu einem 
Orchester aus?
 Das Spezielle ist sicher die spezifische Besetzung 
durch alle Bügelhörner plus Posaune und Schlagzeug. 
Dadurch ergibt sich ein weicher, melodischer, ganz spe-
zieller Blechsound. Im Gegensatz dazu entsteht in einem 
Symphonieorchester mit Posaunen und Trompeten ein 
strahlend-brillanter Klang.
 Heutzutage gibt es vermehrt – sowohl für Brassbands 
als auch für Blasorchester – sensationelle, moderne, 
neue Literatur, die hervorragend zu spielen ist. Meiner 
Meinung nach steckt der klassische Bereich dagegen in 
einer Sackgasse. Viele Komponisten kehren der Klassik 
deshalb den Rücken zu und werden Filmmusikkomponis-
ten oder komponieren für Harmonie- oder Brassbands 
absolut tolle Musik.

Und aus der Sicht des Dirigenten? Ist es anders, ein Sym-
phonieorchester oder eine Brassband zu dirigieren?
 Für mich gibt es keinen reellen Unterschied. Ob Klas-
sik oder Brass: ich mache immer Musik mit Leuten, gebe 
den Klangkörpern meine Ideen weiter. Auch die Vorbe-
reitung ist die gleiche.

 

Roman Brogli-Sacher: Jahreskonzert 2018 mit der Brass Band Frohsinn Grosswangen.
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Zur Person
Roman Brogli-Sacher, 1966 geboren, ist verheiratet 
und Vater zweier Kinder. Er lebt mit seiner Familie 
im Tessin.
 Mit 7 begann er, Euphonium zu spielen, mit 9 
nahm Brogli-Sacher regelmässig erfolgreich an 
schweizerischen Solistenwettbewerben teil. Als 
12-Jähriger war er bereits Mitglied der Schweize-
rischen Nationalen Jugend Brass Band (NJBB). Mit 
15 studierte das Ausnahmetalent Posaune in Bern 
sowie Orchesterdirektion in Luzern, Bern und Wien. 
Als 19-Jähriger gewann er das Probevorspiel am St. 
Galler Symphonieorchester und war 11 Jahre lang 
Soloposaunist in der Gallus-Stadt.
 1997 wurde Brogli-Sacher erster Kapellmeister 
in Halle, zwei Jahre später stellvertretender Gene-
ralmusikdirektor. Von 2000 bis 2013 war er Gene-
ralmusikdirektor am Orchester in Lübeck, ab 2007 
Operndirektor am Theater der Hansestadt. 
 Brogli-Sacher dirigiert regelmässig als Gastdiri-
gent in Italien, Deutschland, Frankreich und in China 
und hat feste Engagements in der Schweiz; beim 
Orchesterverein Dottikon, der Brass Band Frohsinn 
Grosswangen, beim Musikverein und Blasorchester 
in Meilen, der Stadtmusik Brugg, usw. Zudem ist er 
Leiter des Jugendsinfonieorchesters Zürich.

Ist der Reiz an der Brassmusik also ganz einfach der 
besondere Klang?
 Ja, so sehe ich das. Und meine persönliche Ge-
schichte, die Verbundenheit, die immer da gewesen ist. 
Der Klang der Brassmusik in meinem Innersten hat mir 
als Klassiker sehr geholfen, moderne Klänge besser zu 
hören, besser zu verstehen. Dieses fortschrittliche, zeit-
gemässe hat in der Brasswelt viel früher Einzug gehalten 
als in der Klassik.

Wie siehst du den Stellenwert der Brassbands heute 
im Gegensatz zu früher?
 Die Brasswelt erschien mir früher eher klein. Die-
jenigen, die sich darin bewegten, interessierten sich 
oft nicht dafür, was ausserhalb passierte. Da hat sich 
meines Erachtens viel getan. In einigen hochklassierten 
Brassbands spielen Musiker, die zum Teil im Studium ste-
cken und sehr vielschichtig begabt sind. Sie haben viele 
Talente und sind offen auch für anderes. 
 Das hat aber auch eine Kehrseite. Denn viele, die 
früher komplett auf die Brasskarte gesetzt hatten, sind 
hervorragende Berufsmusiker geworden. Sie betrieben 
ein Hobby auf höchstem Niveau und wurden internati-
onale Topleute. Seit einiger Zeit geht der Trend in der 
Schweizer Brassszene ganz klar dahin, dass sich top 
Formationen auf höchstem Niveau halten können. Die 
Schweizer Brassbands zählen momentan sicher zu den 
besten Europas.

Was würdest du einem Kind, Jugendlichen raten, der 
sich für die Brassmusik interessiert?
 Ich empfehle den Jungen und den Eltern, sich die 
Konzerte anzuhören. Die Jungen sind begeisterungs-
fähig und lassen sich gut motivieren. Man muss sie aber 
abholen und hinbringen.

Was möchtest du zum Schluss unseren Brasslesern 
mitteilen?
 Das Wichtigste finde ich ist, dass die Motivation von 
einem selber, von innen kommt. Mir fällt ein schöner 
Spruch ein: «Wer Musik macht, führt keinen Krieg.» In 
vielen Ländern kämpfen die Leute ums pure Überleben. 
Wir sollten dankbar sein, dass wir unsere Zeit damit ver-
bringen dürfen, schöne Töne zu produzieren. Das erkläre 
ich immer wieder meinen Schützlingen. Sie haben das 
Glück, eine gute musikalische Ausbildung zu geniessen, 
ein qualitativ hochstehendes Hobby betreiben zu dür-
fen. Davon können viele nur träumen.
 Ich versuche auch immer zu vermitteln, dass die 
Freude im Vordergrund stehen soll. Wenn von zehn Tönen 
einer falsch ist, dann soll man sich ob den neun richtigen 
freuen und sich nicht über den einen falschen ärgern.  ●


