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Die Musica da Domat wurde 1803 in Domat/Ems gegründet und ist die älteste 
aktive Musikgesellschaft im Kanton Graubünden. Während der Coronakrise nahm 

die Musica da Domat unter der Leitung von Gian Stecher ihre erste CD auf.
Die Musikanten legen Wert auf traditionelle Auftritte im Dorf wie Kirchenfeste

und Prozessionen und nehmen auch regelmässig an Wettbewerben teil.

Von Fränzi Göggel

Ihren ersten Tonträger nahm die Musica da Domat 
inmitten des schwierigen Jahres 2020 auf. Dirigent 
Gian Stecher erzählt exklusiv für BRASS BAND die 
Geschichte von der Idee bis zur Realisation des 
speziellen Tonträgers. «Zu meinen 10 Jahren als 
Dirigent der Musica da Domat spielten wir im Ja-
nuar 2020 diese Stücke an unserem Konzert und 
wollten anschliessend im Frühling, im Hinblick auf 
das Dorffest 2020 in Domat/Ems, die CD aufneh-
men. Das ging dann wegen der Corona-bedingten 
Einschränkungen nicht mehr. Darauf warteten wir 
bis zu dem Moment, wo wir alle wieder spielen und 

proben durften. In dieser kurzen Zeit zwischen 
den Sommer- und den Herbstferien, bevor erneut 
Verschärfungen in Kraft traten, spielten wir den 
Tonträger ein. In wenigen Wochen probten wir 
nur rund achtmal zusammen. Das war schon recht 
sportlich! Es war viel Glück dabei, dass wir die 
Aufnahmen in diesem knapp bemessenen Zeitfens-
ter fertigstellen konnten», erzählt der Dirigent 
der Musica da Domat. 
 Zum Proben hielten sich die Musikanten genau 
an die Vorgaben und Regeln des Schweizerischen 
Blasmusikverbands SBV und stellten sich dem-
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9BRASS BAND    Februar/März 2021

Brass 
Titelgeschichte

CD «Viva la Musica da Domat».

Bei den Aufnahmen für die neue CD.

entsprechend auf. Anstatt zuerst im Proberaum 
zu spielen, probte die Musica da Domat direkt in 
der Mehrzweckhalle. Die Mehrzweckhalle Domat/
Ems ist zugleich ihr Konzertsaal und wurde für die 
CD-Aufnahmen von Toni Lanz mit seinem flexiblen 
Tonstudio zum Aufnahmelokal eingerichtet. «Vor 
Jahren haben wir schon mal mit Toni Lanz mit der 
regionalen Brass Band Sursilvana aus Graubünden 
eine CD aufgenommen, das ging tipptopp. Es tönt 
ein bisschen nach Live-Aufnahmen, aber genau 
dieser Effekt hat uns bereits damals sehr gut ge-
fallen und passt für die neue CD auch», rühmt Gian 
Stecher die Aufnahmen und Flexibilität des mobi-
len Tonstudios von Toni Lanz. 
 «Es war schön, endlich wieder ein Ziel vor Au-
gen zu haben. Nicht wie im Dezember 2020, wo es 
erneut so frustrierend war und man nicht wusste, 
wie und wann man wieder mit Proben beginnen 
konnte. Für uns waren diese CD-Aufnahmen ein 
Glücksfall. Alle waren total motiviert, parat und 
gaben Vollgas. Im Vergleich zu anderen Brassbands 
sind die Musikanten auch dank diesem Ziel, das sie 
vor Augen hatten, musikalisch um einiges weiter 
als viele andere Aktiven in der Schweiz», schwärmt 
Gian Stecher von seiner Musica da Domat. 

Alle Aufnahmen haben eine Geschichte 
Die Auswahl der Aufnahmen auf der CD wurde 2019 
anlässlich einer Sitzung der Musikkommission be-
stimmt. «Das Ziel war immer, Musikstücke auszu-
wählen, die einen Zusammenhang mit der Musica 

da Domat haben. Deshalb sind auch im Umschlag 
der CD die Stücke mit der jeweils dazugehörigen 
Geschichte beschrieben», erzählt Gian Stecher. 
 Die in Schwarz-Weiss gehaltenen Bildaus-
schnitte verschiedener Instrumente harmonie-
ren mit der blauen Schrift auf der CD-Hülle. Für 
die Gestaltung verantwortlich war hauptsächlich 
Bassposaunist Roger Federspiel. Mit dem Gesamt-
ergebnis sind alle Musikanten glücklich. 
 «Die Aufnahmen auf der CD zeigen, was die Mu-
sica da Domat wirklich kann. Ich habe einige Auf-
nahmeversionen von Toni Lanz bekommen. Diese 
hörten wir uns nach verschiedenen Kriterien an 
und suchten zum Beispiel nach einem Schluss, der 
besser intoniert, oder nach dem einen oder ande-
ren Takt mit besserem Zusammenspiel. Wir hatten 
nie den Anspruch, dass die CD nach einer Höchst-
klass-Brassband wie die Cory Band tönen muss, wir 
sind schliesslich eine typisch schweizerische Brass-
band der 2. Stärkeklasse. Unter diesem Aspekt ist 
es ein sehr guter Tonträger geworden», rühmt er 
die Musikanten. 
 Auf der CD ist nicht nur reine Brassbandmusik 
zu hören. Sie verblüfft mit Aufnahmen, die nir-
gends sonst zu hören sind. «Es war uns wichtig, 
dass wir nicht nur Stücke aufnehmen, die von 
anderen Bands schon hundert Mal besser auf-
genommen worden sind. Darum wählten wir als 
zentrales Hauptstück den Titel ‹Ceremony› von 
Jonathan Bates aus. Ein Arrangement ist mit dem 
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Musikgesellschaft Domat/Ems am EMF 1948 in St. Gallen.

Spiel Ems an Maria Himmelfahrt 1907.

Musikgesellschaft Ems in Domat/Ems 1930.
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Tambourenverein Domat/Ems aufgenommen, auf 
anderen Arrangements kommen Gitarren, Alphorn 
und Akkordeonklänge vor. Ein Arrangement mit 
den A-cappella-Stimmen von Acavoce ist eben-
falls zu hören. Wer die CD kauft, bekommt nicht 
die üblichen Stücke zu hören, die auf all den gän-
gigen Brassband-CDs drauf sind, sondern wirklich 
ganz neue Sachen zu hören», sagt Gian Stecher 
überzeugt. Zu beziehen ist der Tonträger «Viva la 
Musica da Domat» über www.musicadadomat.ch 

Die Musica da Domat lebt die Traditionen
Die Musica da Domat ist noch heute eine typische 
Dorfmusik. Bis auf eine knappe Handvoll Musikan-
ten wohnen alle in Domat/Ems. Zur Brassband 
wurde die Dorfmusik Ende der Siebzigerjahre. 
«Daran ist mein Vater schuld, er leitete in die-
sen Jahren die Musica da Domat. Damals waren 
auch Saxofone und Trompeten dabei. So richtig 
eine Harmonie war das nicht, eher eine Fanfa-
ren-Besetzung. Als dann immer weniger Musiker 
das Saxofon wählten und gleichzeitig Brassbands 
in Graubünden aktuell wurden, stellte mein Vater 
auf eine typische Original Brassband-Besetzung 
nach englischem Vorbild um. 14 Jahre leitete er 
die Musica da Domat, 1994 gab er den Dirigenten-
stab ab», erzählt Gian Stecher. 
 Die Kombination von kirchlichen Traditionen 
und Teilnahme an Wettbewerben hebt die Musica 
da Domat von anderen Brassbands ab. Die Musi-
kanten haben zwei Uniformen. Die historische, ex-
trem pompöse wird an Prozessionen getragen. «Da 
habe ich sogar einen Säbel dabei, und nur schon 
die Jacke kostet um die 2500 Franken», erläutert 
der Bündner. «Die Auftritte mit der traditionellen 
Uniform sind immer ein eindrückliches Fest für das 
Dorf. Die Strassen werden mit Gras geschmückt, 
und die Musica da Domat, der Tambourenverein 
und die Jungmannschaft tragen Napoleon-Unifor-
men und begleiten so die Geistlichen von Altar zu 
Altar. Kirchliche Traditionen haben einen hohen 
Stellenwert bei uns und werden intensiv gelebt.» 
Durch diese starke Präsenz ist die Musica da Domat 
fest im Dorf verankert und wird von den kirch-
lichen Institutionen, der Gemeinde und von Gön-
nern finanziell tatkräftig unterstützt. 
 2018, Gian Stecher war soeben ein halbes Jahr 
auf einer Asienreise und wurde von Vizedirigent 
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Musica da Domat unter der Leitung von Roman Stecher am Kantonalen Musikfest in Felsberg 1992.

2016: Musica da Domat mit Dirigent Gian Stecher am  
Eidgenössischen Musikfest in Montreux.

und Tubist Jürg Willi vertreten, entschied sich eine 
extra dafür gegründete Kommission für eine neue 
Musikvereinuniform. Drei standen zur Auswahl. Als 
Kontrast zur weiterhin verwendeten prunkvollen 
Prozessionsuniform wählten sie eine schlichte Be-
kleidung aus. Einzig die Krawatte, quasi das Juwel 
der Uniform, die Malerpoet Rudolf Mirer aus Ober-
saxen für die alte Uniform entworfen hatte, wurde 
übernommen.
 Vor gut zehn Jahren entschloss sich die Musik-
kommission mit dem damals neuen Dirigenten Gian 
Stecher, mit der Musica da Domat an mehr Wett-
bewerben teilzunehmen und damit nicht jeweils 
sechs Jahre, bis zum nächsten kantonalen Musik-
fest, zu pausieren. «Früher blieben die Musikan-
ten sehr lange in der Jugendmusik und wechselten 
danach eher spärlich in den Dorfverein. Zurzeit ist 
die Musica da Domat mit Musikanten von 18 bis 65 
durchmischter als auch schon. Weil ich beide For-
mationen dirigiere, also die Musica da Domat und 
die Jugend Brass Band Imboden (vormals Knaben-
musik Domat/Ems), wird der Wechsel von vielen 
Mitgliedern als einfacher empfunden. Wir zwingen 
die Jungen gewissermassen zu ihrem Glück», sagt 
der 38-Jährige lachend. 
 Ein bisschen Sorgen um die Jungen macht sich 
Gian Stecher während der Corona-Situation schon. 
Ob sie den Biss zum Üben weiterhin haben, stellt 
er in Frage, denn viele werden ohne geplante Kon-
zerte kaum Ziele haben. «Es kann schon sein, dass 
der eine oder andere abspringt», betrachtet er die 
Lage realistisch. 
 Die Musica da Domat hat üblicherweise an die 
15 Auftritte im Jahr. Der Dirigent relativiert und 
erklärt, dass für die Prozessionen ein Standard-
repertoire besteht oder dann Stücke gespielt wer-
den, die man sowieso gerade probe. Aber zeitauf-

wendig, nebst dem Ausüben eines Berufes, ist das 
Spielen für die Musikanten alleweil. 

Kein Wunderkind 
Auf die Frage, was er denn gelernt habe, antwor-
tet Gian Stecher ganz spontan: «Nüt», sagt er 
unter schallendendem Gelächter und fügt lapidar 
an: «Nit viel anders als Musig macha!» Nach der 
Matura studierte er Blasmusikdirektion am Kon-
servatorium Luzern, machte den Bachelor Blas-
musikdirektion bei Josef Gnos und im Nebenfach 
Trompete bei Markus Würsch. Den Master in Diri-
gieren absolvierte Gian Stecher bei Franz Schaff-
ner und machte zusätzlich den Master Trompete 
Pädagogik bei Jörg Conrad. «Eigentlich spielte ich 
nur Cornet. Da aber das Cornet nicht als Studien- 
Instrument am Konservatorium gilt, musste ich 
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Dirigent Gian Stecher und die Brass Band Sursilvana.

Universal Brass Band Wil SG mit Dirigent Gian Stecher.

mich wohl oder übel mit der Trompete anfreun-
den, was dann jedoch ganz gut geklappt hat», 
erklärt er seine eigenwillige Sympathie für das 
Instrument.
 Seit 2009 dirigiert Gian Stecher die Musica da 
Domat. Als Jugendlicher spielte er in der Jugend-
musik Domat/Ems (heute Jugend Brass Band Im-
boden) und bei seinem Vorgänger-Dirigenten Ralf 
Caviezel in der Musica da Domat. Nach etwa zehn 
Jahren gab dieser ab, und nach einem Abschluss-
konzert für Ralf Caviezel vor rund zehn Jahren 
rutschte Gian Stecher nach. 
 Für ihn war schon als Bub klar, dass er Cornet 
spielen wollte. «Ich hörte dieses Instrument seit 
frühester Kindheit, denn mein Vater hat oft zu 
Hause die Proben vorbereitet und spielte selber 
Cornet. Auch mein Bruder spielte Cornet, wech-
selte aber später auf Gitarre. Ich wollte das auch, 
und am Anfang war es ganz entspannt. In der 

Jugendmusik Domat/Ems hatten wir einfachere 
Arrangements gespielt, dazu hatte mein Können 
gereicht. Erst in einem Sommerlager der Jugend 
Brass Band Graubünden habe ich zum ersten Mal 
begriffen, was Brassband wirklich ist. Da hörte 
ich Spieler einer A-Band und dachte, das ist ja 
gar nicht möglich. Das war mit etwa 18 Jahren, 
und ich entschied, das wollte ich auch können. 
Darauf trat ich in die Brass Band Sursilvana ein, 
und schon bald musste ich ins Militär. Um die Auf-
nahmeprüfung für die Trompeter-Rekrutenschule 
zu bestehen, musste ich unglaublich viel üben und 
gab in diesen ein, zwei Jahren relativ viel Gas. Ich 
war aber noch weit weg davon, Musik zu studie-
ren. Das Dirigieren nahm seinen Anfang, und erst 
da realisierte ich, dass man das auch studieren 
kann», erzählt er. «So arrogant es tönt, ich habe 
sicher besser gespielt als die meisten in einem 
Dorfverein, das hat man schon gemerkt. Aber ich 
bin kein Wunderkind, alles ging immer Schritt für 
Schritt vorwärts. Bis zum Eintritt ans Konserva-
torium hatte ich nie Einzelunterricht. Ich war 
wohl einer der wenigen, die vor dem Trompeten-
studium am Konservatorium noch nie etwas von 
einem Haydn-Trompetenkonzert gehört haben», 
schwelgt er in seinen Erinnerungen. 
 «In der Rekrutenschule waren wir sieben Bünd-
ner und ganz viele von der Brass Band Sursilvana. 
Wir freuten uns alle, dass wir die Aufnahmeprü-
fung für die Trompeter-Rekrutenschule bestanden 
hatten, waren dann aber zu Beginn ein bisschen 
schockiert. Durch das Spiel in der 1. Klasse Brass 
Band Sursilvana waren wir nie mit Harmoniemusik 
in Berührung gekommen. Da sassen wir nun, wir 
drei Cornettisten, und dachten, das wird wohl eine 
sehr lange Zeit werden! Erstaunlicherweise wurde 
die Rekrutenschule aber gegen Schluss doch noch 
amüsant. Wir waren die letzte Trompeter-Rekru-
tenschule, die in der Ostschweiz unter der Leitung 
von Major Werner Horber durchgeführt wurde.»
 Gian Stecher spielte sogar mit dem Gedanken 
weiterzumachen, weil versprochen wurde, dass 
ihm gewisse Sachen für das Bachelor-Studium an-
gerechnet würden, wenn er die Unteroffizierschule 
absolviere. Doch zu seiner Zeit war diese Idee noch 
zu wenig ausgereift, und das Abverdienen behagte 
ihm nicht, Gian Stecher wollte mehr aus seinen 
Fähigkeiten machen. Er rühmt aber die Wiederho-
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Gian Stecher mit der Jugend Brass Band Imboden.

Musica da Domat beim Besuch der « The Salvation Army 
Edinburgh Gorgie Corps» im Frühling 2012 in Schottland.

Musica da Domat bei der Vereidigung der Schweizergarde 
mit Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. im Jahre 1999.

lungskurse mit Dirigent Michael Bach, wo sie unter 
anderem Höchstklassestücke spielten und sehr 
gute Konzerte gaben. «Dann wurde Michael Bach 
zur Swiss Army Band abgezogen, darauf durfte ich 
das Dirigieren übernehmen. Das war toll und hat 
mir extrem viel Spass gemacht», erzählt er. 

Markenbotschafter der Firma Willson Band  
Instruments Switzerland
Gian Stecher ist seit 2013 Willson Artist bei der 
Willson-Manufaktur von Willi Kurath in Flums SG 
und spielt exklusiv auf dem Willson Bb Cornet 
Celebration Spinell VL 430. «Willi Kurath reali-
sierte, dass ich musikalisch viel mache im Kanton 
Graubünden, und hörte mich auch spielen. Darauf 
wurde ich von ihm angefragt, ob ich Lust hätte, ein 
Instrument von ihm auszuprobieren. Das machte 
ich gerne, und das Cornet gefiel mir auf Anhieb 
sehr gut. Seither spiele ich das Willson-Cornet und 
mache in Musikvereinen darauf aufmerksam, dass 
es eine Schweizer Manufaktur gibt, die bessere 
Instrumente hervorbringt als viele englische Her-
steller. Meistens habe ich zwei, drei Instrumente 
dabei, die ich weitergebe zum Ausprobieren. Oft 
ist es so: Wenn die Leute ein Willson-Instrument 
in den Händen haben, kaufen sie es auch. Die Into-
nation ist sehr konstant, und vor allem der Wider-
stand des Instruments ist sehr gering. Bei anderen 
Instrumenten muss man richtig arbeiten, damit 
die Luft weggeht. Bei Willson geht das sehr leicht. 
Zudem ist, sollte ich einmal ein Problem mit dem 
Instrument haben, die Werkstatt in Flums sehr 
nah», erklärt Gian Stecher seinen Entscheid für 
die Willson-Manufaktur. 

Dirigent Gian Stecher
Der Bündner Musiker liebt alles, was mit Musik zu 
tun hat. Auch als Dirigent ist er ein gefragter Fach-
mann. Zurzeit leitet er folgende Formationen:
 Jugend Brass Band Imboden
 Brass Band Musica da Domat
 Universal Brass Band Wil SG
 Brass Band Sursilvana
 Blasorchester Konkordia Widnau SG 
Die Proben finden jeweils an verschiedenen Aben-
den statt, so bringt Gian Stecher alles unter einen 
Hut. «Tagsüber unterrichte ich etwa 20 Schüler, 
alle an derselben Musikschule. Ebenfalls gebe ich 

Musikunterricht am Bildungszentrum Gesundheit 
und Soziales in Chur für angehende Fachange-
stellte Betreuung FaBe. Weiter gebe ich auch Diri-
gentenkurse, nutze die Zeit, um Musikstücke zu ar-
rangieren oder andere ausserordentliche Projekte 
annehmen zu können. In der Vergangenheit durfte 
ich auch schon diese Blasmusikvereine dirigieren: 
Societad da musica Falera (3. Klasse Brass Band), 
Brass Band Berner Oberland Junior (2. Klasse Brass 
Band), Feldmusik Knutwil (1. Klasse Brass Band).
 Gian Stecher lebt für die Musik, er dirigiert mit 
Leidenschaft und Herz. Dem vielseitig begabten 
Künstler ist kein Weg zu weit und kein Wetter zu 
garstig, um anderen seine musikalischen Kennt-
nisse und den Zauber der Musik weiterzugeben.   ● 


