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KONZERT THEATER BERN 

Berner Symphonieorchester 

1877 wurde das Berner Symphonieorchester gegründet. Seit Juli 2011 ist das BSO, wie es 

abgekürzt genannt wird, ein Pfeiler unter dem 

Dach von «Konzert Theater Bern».  

Die Pfeiler werden oft auch als Sparten, also 

Unterteilungen in verschiedene Arbeitsbereiche, 

bezeichnet. Jede Sparte ist eine «kleine» Firma für 

sich und jede Firma hat einen Chef.  

Beim BSO ist Mario Venzago der «Chef». Er ist der 

Chefdirigent seit 2010/2011, das Orchester zählt 

seine Spielzeiten wie ihr die Schuljahre: von den einen Sommerferien bis zu den nächsten. 

Aufgaben 

Überlege gemeinsam mit deiner Pultnachbarin/deinem Pultnachbarn, was die Aufgaben 

eines Chefdirigenten sein könnten? 

 

 

 

 

Ein Chefdirigent begleitet das Orchester zum Konzert, das heisst er wählt die Stücke aus, er 

probt mit dem Orchester und gemeinsam gelangen sie zu einem musikalischem Ergebnis, 

dem Konzert.  

Das BSO spielt pro Spielzeit ungefähr 50 Konzerte. Zu seinen Aufgaben gehört auch das 

Einspielen von CDs, um so die von ihnen gespielte Musik noch mehr Menschen zugänglich zu 

machen.  

Derzeit stehen unter Mario Venzagos Leitung ungefähr 100 Musikerinnen und Musiker aus 

18 verschiedenen Ländern. Beispiele für Europa sind neben der Schweiz, Deutschland, 

Frankreich, Italien, Rumänien und Russland. 
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Schatzkiste Orchester 

Oh nein! Alle Wörter sind aus den Kisten herausgefallen. Jetzt bist du dran. Bestimme für 

jede der Schatzkisten eine Farbe und gib jeweils einer den Namen:  

 Nomen – Verben – Adjektive  

Sortiere die Wörter in die Schatzkisten, indem du sie mit der richtigen Farbe anmalst.  

 

  

Blechbläser   hart  Bühne  

 zupfen   hoch  Pauke 

klingen   prusten    

    Dirigent  einstimmig 

 schnell  Spielzeit  Mundstück  

  tönen  Streicher   

Konzert   Orchestergraben   zusammenbauen 

 Solist  tutti  

    

 zusammen  Saiten 

krächzen    

  stimmen  

    

 streichen  schlagen 

spielen  Holzbläser  

    

 leise   

   Gruppe 

 Verbeugung   

Premiere  Instrumente  

  Tuba  schön   

   blasen    

 laut   singen  Schlagwerk 

  Kontrabass     

schräg   musizieren  üben  

    Stimmgruppe   

 Probe    Taktstock  
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Im Dirigat liegt ein Zauber, Interview mit Mario Venzago 

 

I Herr Venzago1, wie sind Sie zu 

Ihrem Beruf gekommen?  

V Zu meinem Beruf bin ich 

gekommen, weil ich das schon 

immer wollte. Mit fünf Jahren 

wollte ich schon Dirigent werden. 

Ich hatte dann ein 

Kindergartenorchester mit 

Pfanndeckeln und mit 

Geräuschinstrumenten.  

I Wie wird man Dirigent? 

V Wenn man die musikalischen Rätsel, die sich stellen, selber lösen kann. Deswegen 

habe ich erst mit 30 zu dirigieren angefangen. Ich habe das Dirigieren zwar vorher 

schon in Zürich und Wien studiert, aber Dirigent geworden bin ich dann erst mit 30 

Jahren, als ich eine Stelle als Dirigent bekommen habe.  

I War Dirigent schon immer Ihr Berufswunsch oder wollten Sie als Kind etwas anderes 

werden, zum Beispiel Polizist oder Feuerwehrmann? 

V Nein, ich wollte schon immer Dirigent werden, das war auch zu Hause ganz klar. Mit 

fünf habe ich angefangen Klavier zu spielen. Meine Eltern haben das unterstützt. 

Mein Vater hat wahnsinnig gut Geige gespielt und meine Mutter kommt aus einer 

Theaterfamilie.  

I Das heisst, Sie haben sich schon früh auf diesen Weg gemacht. Haben Sie in der 

Schule auch schon die musikalische Laufbahn eingeschlagen? 

V Ich habe alles mitgemacht: Pfadfinderorchester, Schulorchester. Aber meine Mutter 

war ganz streng, sie verlangte, dass die Matur sein musste. Anschliessend musste ich 

auch etwas «Richtiges» studieren. Ich habe dann in Zürich mit einem  Mathematik-

Studium angefangen und durfte dieses erst aufgeben, als ich eine Stelle als Musiker 

hatte, von der ich mich ernähren konnte.  

Mit 20 hatte ich dann meine erste Stelle und studierte Mathematik nicht mehr weiter. 

Meinen Musikabschluss habe ich dann parallel zu meiner Musikerstelle gemacht.  

                                                        
1 Die Antworten des Chefdirigenten sind immer mit einem V gekennzeichnet. Die Interviewfragen mit einem I.  
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I Als Dirigent sieht man ja viel von der Welt und hat auch viele Stationen 

kennengelernt. Wo haben Sie denn schon überall dirigiert? 

V Ausser in der Antarktis habe ich schon auf allen Erdteilen dirigiert. Ich war ja auch 

acht Jahre lang Chefdirigent in Amerika und später in Schweden. Auch in Spanien 

war ich Chefdirigent in San Sebastian am Meer, das war sehr schön. Als Gastdirigent 

habe ich aber noch in einigen Ländern mehr dirigiert, zum Teil an ganz exotischen 

Orten.  

I Gibt es einen Ort, von dem Sie sagen, da hat es mir am besten gefallen oder da war 

das Erlebnis des Dirigierens am eindrücklichsten?  

V Das ist schwierig zu sagen. Es gibt viele schöne Orte. Bereist habe ich die Welt nur 

insofern, als dass ich viele Konzertsäle gesehen habe. Von den Städten, den Ländern 

habe ich wenig gesehen. Ich kenne die Säle, ich kenne die Flughäfen, ich kenne den 

Weg zum Hotel. Oft habe ich nicht einmal die Einheimischen kennengelernt, sondern 

bin halt doch in meiner Welt geblieben, der klassischen Musik.  

Wo es mir am meisten Spass gemacht hat? Es macht mir jetzt am meisten Spass, in 

Bern. Es ist eine tolle Stadt und ich darf endlich meine Sprache sprechen. Es ist dieses 

wunderbare Orchester mit so künstlerischen Menschen, die alle eine grosse Disziplin 

und Hingabe für dieses Orchester haben.  

I Herr Venazgo, wie üben Sie die Stücke? Vor dem Spiegel?   

V Jeder hat seine eigene Methode, wie er Stücke übt. Ich habe auf Grund meines Alters 

schon viel Musik dirigiert. Aber wenn es etwas Neues ist, muss man halt Note für 

Note lernen, ich mache das am Klavier. Ich beschäftige mich dabei mit der Struktur 

der Musik und der Zeit, in der sie komponiert wurde. Aber ich frage mich auch, wie 

andere Dirigenten das gemacht haben? Und aus all diesen Eindrücken entsteht dann 

mein persönliches Dirigat.   

I Wenn Sie Noten sehen, hören Sie die gleich schon als Klänge? 

V Als Dirigent braucht man ein inneres Ohr. Der Dirigent hat ja eigentlich kein 

Instrument, sondern nur sein Stöcklein, das nicht klingt. Ein Dirigent muss 

vorauszeigen, was in der Musik kommt. Daher muss er mit der einen Hälfte seines 

Gehirns das Hier und Jetzt hören und mit der anderen Hälfte vorausdenken. 

I Haben Sie vor einem Konzert ein Ritual?  

V Die Tage meiner Konzerte laufen immer gleich ab. Der Tag gehört ganz mir, zum 

Beispiel esse ich, was ich will, damit es mir gut geht, und ab 15 Uhr gibt es keine 
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Sitzungen und sonstigen Verpflichtungen mehr. Direkt vor dem Konzert mache ich 

ein paar Yogaübungen zur Konzentrationssteigerung.  

I Haben Sie wie ein Sportler ein Maskottchen oder einen Lieblingsdirigierstock? 

V Ich habe Dirigierstöcke, die gehen, und solche, die nicht gehen. Das Orchester 

wundert sich manchmal, dass ich meine Dirigierstöcke auswähle. 

Als eine Art Maskottchen habe ich meist Steine oder Kristalle bei mir. Die helfen mir, 

mit den Schwingungen umzugehen, denn Musik ist Schwingung, Musiker müssen 

schwingen, der Dirigent muss schwingen. 

I Ist es denn ein bisschen so wie bei Harry Potter, wenn man sich einen Dirigierstab 

kauft? Bei Harry Potter sucht der Zauberstab den Zauberer aus. Ist es so, dass man 

den Dirigierstock anfasst und spürt, ob er zu einem passt? 

V Ja, die jüngeren Dirigenten haben zwar meistens Stäbe die aus Plastik sind. Ich hab 

noch ganz alte Holzstäbe. Vor langer Zeit habe ich 500 Holzdirgierstöcke gekauft und 

aus diesen wähle ich mir immer wieder einige aus und stelle fest: Der geht, der geht 

nicht, den schmeisse ich weg. Wenn ein Dirigierstock mindestens fünf bis sechs 

Konzerte gemacht hat, merkt man, ob es mit ihm funktionieren könnte.  

I Also ist ein Dirigierstock so etwas wie ein kleiner Zauberstab.  

V Sozusagen. Wobei der Stab allein ist nichts.  

I Ist die Musik der Zauber?  

V Ja, auch. Aber selbst bei Harry Potter müssen die Zauberer durch eine lange Schule 

gehen, bis sie den Stab bedienen können und so ist es bei Dirigenten auch.  

I Gab es mal einen Tag, einen Moment oder eine Probe, wo Sie am liebsten den 

Dirigierstab in die Ecke gepfeffert hätten, weil die Musiker nicht das gemacht haben, 

was Sie wollten? Wenn ja, wie löst man denn so etwas?  

V Es gab schon Phasen in meinem Leben, in denen ich nicht mehr dirigieren wollte. 

Man muss sich jedes Mal aufs Neue, überwinden, sich vor so viele Menschen zu 

stellen. Aber mit zunehmendem Alter hat es immer mehr Spass gemacht und so bin 

ich bis heute dabei geblieben. Den Dirigentenstab geschmissen habe ich nur einmal. 

Das war in Berlin in einer Opernproduktion, da hab ich ihn einmal als Bogen benutzt 

und nach einer Regisseurin geworfen. Normalerweise werde ich nicht zornig, 

Konflikte kann man immer lösen. Aber in jener Situation hat die Dame mich zur 

Weissglut gebracht und ich konnte nicht anders.  
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I Ist man Dirigent auf Lebzeiten oder kann man sich davon lösen?  

V Man wird ja nur Dirigent, wenn man es auch wirklich will. Ich glaube, so wirklich 

aufhören Dirigent zu sein kann man nicht, denn man hört ja weiterhin die Musik mit 

den Ohren eines Dirigenten. Daher sagt man auch, dass Dirigenten erst mit vielen 

Jahren der Erfahrung im Pensionsalter richtig gut werden.  

Aufgaben 

Notiere in Stichworten drei Dinge aus dem Interview mit Mario Venzago, die dir im 

Gedächtnis geblieben sind. 

 

 

 

 

Was ist dein Berufswunsch?  

 

 

 

 

Stelle dir vor, du wärst ein weltberühmter Dirigent/eine weltberühmte Dirigentin: Wo 

würdest du gerne dirigieren? Nenne Länder und/oder Städte.  

 

 

 

 

Tausche dich mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin aus, warum du gerne 

Dirigent/Dirigentin werden würdest oder wieso nicht. Notiere kurz deine Argumente.  
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Dirigieren  

Jetzt werdet ihr zu Dirigentinnen und Dirigenten 

Stelle dich gegenüber von deiner Pultnachbarin/deinem Pultnachbarn auf. Einer von euch 

beiden ist die Anführerin/der Anführer, die/der andere die Verfolgerin/der Verfolger. Der 

Anführer oder die Anführerin führt langsame Bewegungen aus mit seinem oder ihrem Körper 

und die Verfolgerin oder der Verfolger kopiert diese.  

Nach einer Weile tauscht ihr die Rollen. Der Anführer wird zum Verfolger.  

So wie ihr jetzt eure Bewegungen gespiegelt habt, spiegelt der Dirigent mit seinen 

Bewegungen die Noten und den Rhythmus wider. Er leitet dadurch die Gestaltung des 

Orchesters. 

 

 

Aufgaben 

Wenn jemand dirigiert, zeigt er oder sie mit seinen 

Händen oder einem Dirigentenstab den Musikerinnen 

und Musikern, in welcher Weise sie spielen müssen, 

z.B. laut oder leise. Ein Dirigent «zählt» mit 

seinen/ihren Händen, indem er Muster in die Luft 

zeichnet, damit die Musiker wissen, wo sie sich im 

Stück befinden.  

Wir üben gemeinsam das Muster für einen 4/4-Takt: 

Stehe von deinem Stuhl auf. Stelle dich Schulterbreit hin und lasse die Arme und Schultern 

hängen.  Ziehe deine Unterarme nach oben, wie bei einer Marionette, aber lass die 

Handgelenke noch nach unten geknickt.  

Beim Einatmen ziehe mit deinen Armen und locker mit deinen Händen nach oben, so dass 

deine Fingerspitzen ungefähr auf der Höhe deiner Nasenspitze sind. Das war schon das 

«Achtung» für die Musiker.  

Der erste Schlag führt gerade nach unten. Führe körperbreit deine Hände und Arme gerade 

nach unten, ungefähr auf die Höhe des Bauchnabels.  

Der zweite Schlag geht in einem leichten Bogen nach innen, deine Hände treffen sich fast in 

der Mitte auf der Höhe deiner Brust.  

Von dort führst du deine Hände auf der gleichen Höhe nach aussen, ein bisschen breiter als 

deine Schultern, das ist der dritte Schlag.  

Abbildung 1  



 10 

Zum Schluss bewegst du die Hände von aussen wieder zurück nach oben auf die Höhe der 

Nasenspitze für den vierten Schlag.  

 

 

 

 

 

 

 Kurz gesagt: nach unten, zur Mitte, nach aussen, nach oben 

Was denken Dirigenten? 

Betrachte die Fotos und überlege dir, was dem Dirigenten gerade durch den Kopf geht. Was 

könnte er gleich sagen oder rufen? Schreibe deine Antworten auf. 

Abbildung 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abbildung 5 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPAmJeqoccCFUFVGgodbg8D0w&url=http://www.torstenfreund.de/verschiedenes_musik_musiklehre_rhythmik03.php&ei=oxLKVcPiGcGqae6ejJgN&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNF5u8Gah5UaP71u7B_UI9twCklong&ust=1439392326694029


 11 

 
Abbildung 6 

 

 

 

 

 
 

 
Abbildung 7 

 

 

 

 

 
 

 
Abbildung 8 

 

 

 

 

 
 

 
Abbildung 9 
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Wir bauen ein Orchester2 

Als Hinweis an die Lehrkräfte wird hier auf die Möglichkeit des fächerübergreifenden 

Unterrichts hingewiesen.3 

Definition «Orchester» 

«Orchester» ist ein altes Wort. Es kommt aus dem Griechischen und beschreibt einen  

halbrunden Platz, auf dem früher ein Chor getanzt hat. Deswegen sitzen heute auch die 

meisten Orchester in einer halbrunden Formation mit dem Dirigenten vorne in der Mitte.  

Schneide den Orchesterboden aus. (Schnittbogen 1) 

Konntest du schon einmal einen Dirigenten beobachten? Berichte deinem 

Pultnachbarn/deiner Pultnachbarin, was dir davon in Erinnerung geblieben ist.  

 

 

 

 

Der Dirigent steht vorne in der Mitte. Oft hat er ein Podest auf dem er steht, damit er grösser 

ist und alle Musikerinnen und Musiker ihn sehen können, auch wenn sie in der letzten Reihe 

sitzen.  

Finde den Platz des Dirigenten und trage das Wort «Dirigent» ein.  

Beobachte bei deinem nächsten Konzertbesuch die Bewegungen des Dirigenten.  

Primärfarben 

Ein Orchester ist bunt. Es besteht aus ganz vielen Farben.  

Die drei Hauptgruppen der Instrumente:  Streicher – Bläser – Schlagwerk bilden die 

Basis für ein Orchester, vergleichbar mit den Primärfarben im Farbkreis.  

Benenne die drei Primär- (das heisst Haupt-)Farben: 

Schneide die Stimmgruppen aus, male sie mit den entsprechenden 

Primärfarben an und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf deinen 

Orchesterboden. (Schnittbogen 2) 

                                                        
2 An die Lehrkraft: Für die Übersichtlichkeit und Handhabung wird empfohlen, die Schnittbögen 1-3 auf die 
Formatgrösse DinA3 zu kopieren.  
3 Weiterführende Informationen: 
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/grundbildung/die_berufsfachschulen/Berufsfachschulen/ABU.assetref/da
m/documents/ERZ/MBA/de/ABS-ABB-ABR/Lehrbetriebe_Lernende/anleitung-fuer-den-faecheruebergreifenden-
unterricht.pdf 
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Sekundärfarben 

Die Musikerinnen und Musiker, die die gleiche Stimme spielen, das heisst die gleichen 

Notenblätter vor sich auf den Notenständern haben, sitzen in einer Gruppe zusammen. 

Genauer betrachtet führt das dazu, dass Musiker mit dem demselben Instrument 

unterschiedliche Stimmen spielen können. Das macht das Orchester noch bunter.  

1. Violine 

2. Violine 

Bratschen 

Violoncelli 

Kontrabässe 

 

Holzbläser 

Blechbläser 

 

Schlagwerk 

Pauken 

Trage neben die Stimmen die Hauptgruppen ein.  

Schneide die Rahmen und die Stimmbezeichnungen aus und klebe diese auf die 

Farbflächen auf. (Schnittbogen 3 + 3a) 

Überlege gemeinsam mit deiner Pultnachbarin/deinem Pultnachbarn, welche Instrumente 

zum Schlagwerk gehören könnten. 

 

 

 

Zum Beispiel zählen Trommeln, Becken, Triangel und Glockenspiele zum Schlagwerk. Kurz 

gesagt, alles, worauf man schlagen kann.  

Die Harfe ist ein Zupfinstrument. Um einen Ton zu erzeugen zupft man die Seite, das heisst 

man packt sie mit den Fingerspitzen vom Daumen und einem anderen Finger und zieht leicht 

daran. Probiere das mal aus! Nimm deinen Zeigefinger und Daumen, kneif dich ganz leicht in 

den Unterarm und zieh dabei die Haut ein wenig hoch. Aber ganz vorsichtig und so, dass es 

dir nicht weh tut. Ungefähr so fasst man auch Harfensaiten an.  
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Fallen dir noch Instrumente ein, die fehlen? 

 

 

  

Klavier, Cembalo, Orgel, Saxophon und Akkordeon gehören nicht zu einer 

Standardbesetzung im Orchester, können aber je nach Stück dazukommen.  

Bei den anderen Schnittbögen findest du ganz viele Bilder von Instrumenten. Schneide diese 

aus und klebe sie in den richtigen Rahmen der Stimmgruppen. (Schnittbogen 4) 

Die Bläsergruppe wird hierbei in Holz und Blech unterschieden. Weisst du warum? 
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Instrumente bauen 

Schneide den Schnittbogen 5 sorgfältig aus und klebe die drei Würfel 

zusammen.  

Versuche anschliessend, ein Instrument korrekt zusammenzusetzen. Wenn du eines 

gefunden hast, lies den dazugehören Vorstellungstext. 

Querflöte 

  

 

 

Die QUERFLÖTE ist ein Holzblasinstrument. Sie hat einen klaren, 

hellen Ton. Auch spielt sie meistens hohe Töne. Früher war die 

Querflöte aus Holz, heute ist sie aus Metall. Man bläst über das 

Mundloch und betätigt die Tonklappen mit den Fingern. 

 

Klarinette 

  

 

 

 

Die KLARINETTE ist auch ein Holzblasinstrument. Ihr erkennt am 

dunklen Holz, dass sie ein Holzblasinstrument ist. Die Tonklappen 

und Tonlöcher werden mit den Fingern bewegt oder abgedeckt. Sie 

hat ein Rohrblatt, mit dem die Luft in Schwingung versetzt wird. 

Die Klarinette klingt dunkel und weich. 

 

Trompete 

 
 
 

 

 

 

Die TROMPETE ist ein hohes Blechblasinstrument. Die Töne der 

Trompete klingen hoch, klar und bestimmt. Die unterschiedlichen 

Töne werden einmal durch das Drücken der Ventile (so heissen die 

«Tasten« der Trompete) erzeugt. Da sie nur drei hat, werden die 

anderen Töne über den unterschiedlichen Luftdruck und die 

Spannung der Lippen gemacht.  

Versuche zu lächeln. Presse dabei beide Lippen aufeinander und 

lass die Luft durch ein ganz kleines Loch entweichen, so dass du 

prustest. So bläst man in das Mundstück der Trompete.  

 

 

http://bilder.tibs.at/inc/get.php?img=24816&variant=sw
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Posaune 

 

 

Die POSAUNE ist ein tiefes Blechblasinstrument. Und eigentlich 

besteht sie nur aus einem ganz langen Rohr. Weil aber niemand so 

lange Arme hat, dass er die Posaune halten könnte, wurde das Rohr 

in eine S-Form gebogen, siehst du sie? Um verschiedene Töne zu 

erzeugen, verändert der Spieler einmal seine Lippenspannung (wie 

bei der Trompete) und er verkleinert oder vergrössert das S-Rohr, 

indem er den Zug nach vorne oder hinten schiebt. 

 

Violine 

 

 

Die VIOLINE wird auch GEIGE genannt. Sie ist das kleinste der 

Streichinstrumente, ihnen siehst du die Verwandtschaft auf Grund 

ihrer gleichen Körperform an. Die Geige hat einen klaren, hohen 

Klang. Das Instrument wird zwischen Kinn und Schulter 

eingeklemmt. Die linke Hand greift die Töne, indem sie auf die 

Saiten drückt und gleichzeitig führt die rechte Hand den Bogen über 

die Saiten. 

 

Glockenspiel 

 

 

Das GLOCKENSPIEL ist ein Schlaginstrument. Es ist ein Stabspiel, 

erkennbar an den Tonstäben, die in einer Reihe im Rahmen liegen. 

Je nachdem wie hoch oder tief der Ton sein soll, sind die Tonstäbe 

länger oder kürzer. Hohe Töne sind kurz, tiefe Töne sind lang. Das 

Glockenspiel gehört zur Gruppe der Metallophone, weil die Stäbe 

aus Metall sind. Der Anschlag erfolgt mit zwei Schlägeln. 

 

 

 

  

 

 

  

http://www.clker.com/cliparts/j/g/R/I/i/Z/violin-md.png
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Ein Musiker – Interview  

Andreas Graf wurde in Basel geboren und begann sehr früh das Violoncello (kurz Cello) zu 

spielen. Seit der Spielzeit 2007.2008 gehört er dem BSO als Cellist an.  

I Andreas, wann hast du begonnen das Cello-Spiel zu erlernen? 

A Im Alter von acht Jahren habe ich angefangen Cello zu spielen.  

I Und warum hast du dich für das Cello entschieden und nicht für ein anderes 

Instrument? 

A Zum einen weil das Cello einen so grossen Tonumfang besitzt, das heisst, man kann 

sowohl hohe als auch sehr tiefe Töne auf ihm spielen. Zum anderen fand ich 

spannend, dass das Cello der menschlichen Stimme in ihrer Vielfalt sehr nahe ist. Die 

Klangfarbe, das heisst der charakteristische Klang, und die vielen Möglichkeiten des 

Spiels haben mich am Cello schon immer fasziniert.  

I Was findest du am Cello «cooler» als an den anderen Streichinstrumenten?  

A Als Kind wusste ich zunächst nicht so genau, ob ich Geige oder Cello spielen wollte. 

Als mein Vater einmal Klaviertrio spielte, ging ich zum Geiger hin und bat ihn, den 

tiefstmöglichen Ton auf der Geige zu spielen. Dann ging ich zur Cellistin und bat sie, 

den höchstmöglichen Ton auf dem Cello zu spielen. Ich realisierte, dass das Cello 

nicht nur eine Bassfunktion hat und tief brummt, sondern auch bis in die höchsten 

Lagen wunderbar singen kann.    

I Hast du noch andere Instrumente erlernt und, wenn ja, warum hast du dich 

entschieden Cello «professionell» zu studieren? 

A Ich spielte als Kind auch Klavier. Aber die Wandlungsfähigkeit des Klanges eines 

Streichinstrumentes hat mich dann doch mehr fasziniert. Dem Cello bin ich immer 

treu geblieben und habe mit der Zeit genug Fähigkeiten und Können gesammelt, mit 

welchen ich eine professionelle Laufbahn einschlagen konnte.     

I Hattest du in der Schule einen anderen Berufswunsch oder wolltest du schon immer 

Musiker werden? 

A Ich war nie auf den Musikerberuf fixiert. Mich haben die Luftfahrt und die 

Filmemacherei genauso interessiert. Ebenso die Naturwissenschaften. Es ist wichtig, 

sich auch als Musiker vielseitig zu bilden und für die verschiedensten Dinge offen zu 

sein und zu bleiben.  
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I Kurz zusammengefasst: Was war dein Bildungsweg bis hin zum Orchester? Wie wird 

man Orchestermusiker? 

A Ich war während des Gymnasiums bereits Jungstudent am Konservatorium und habe 

dann parallel zur Schulausbildung das Musikstudium im Fach Cello begonnen. Später 

habe ich, zeitgleich zu meinem Musikstudium am Konservatorium, an der Universität 

Bern Wirtschaft und Medienwissenschaften studiert. Nach dem Uniabschluss habe 

ich mich ein Jahr lang auf das Solistendiplom vorbereitet. Der Weg zum Beruf des 

Orchestermusikers ist sehr lang. Er beginnt mit dem Erlernen des Instruments als 

Kind und erfordert stetes «Training», wie beim Hochleistungssport. Um ein 

Probespiel zu gewinnen, muss man sich vorbereiten wie auf einen Turnierwettkampf. 

Man muss in Topform sein, denn Mitbewerber kommen aus der ganzen Welt. Es 

braucht nicht nur Talent, um an die Stelle zu kommen, sondern auch viel Wille und 

Disziplin.   

I Du hast sicherlich schon einige Orchesterstationen hinter dir, wo hat es dir bisher am 

besten gefallen und warum? 

A Ich hatte vor meinem Stellenantritt in Bern einen Zeitvertrag bei einem grossen 

deutschen Symphonieorchester und bin auch heute noch regelmässig zu Gast bei 

anderen Orchestern im In- und Ausland. Seit über acht Jahren gehöre ich nun zum 

BSO und es gefällt mir sehr gut. Die gemeinsame Arbeit mit dem Orchester unter der 

Leitung unseres Chefdirigenten Mario Venzago ist sehr angenehm und in der Stadt 

Bern fühle ich mich sehr wohl. 

I Wie bist du denn zum Symphonieorchester nach Bern gekommen? 

A Nachdem ich entdeckt habe, dass die Stelle ausgeschrieben war, habe ich mich für das 

Probespiel beworben und bin genommen worden.  

I Hörst du in deiner Freizeit nur klassische Musik? 

A Freizeit und Beruf sind bei Musikern nicht strikt voneinander getrennt. Ich 

interessiere mich für viele unterschiedliche Musikrichtungen und beschränke mich 

nicht auf die klassische Musik. Aber natürlich interessiere ich mich für Aufnahmen 

und Interpretationen von klassischen Werken, besonders von denen, die ich auch 

selber spiele. Ein bisschen gehört dieses Interesse auch zum Beruf dazu.  

I Musst du noch üben und, wenn ja, wie lange denn?  

A Üben ist das tägliche Brot des Musikers. Ähnlich wie bei Sportlern, die jeden Tag 

trainieren müssen, um ihr Niveau zu halten, üben Musiker auch jeden Tag. Dabei ist 
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Üben eine Tätigkeit, die eine hohe Konzentration erfordert. Wichtig ist, dass man vor 

allem in der Jugend viel übt, etwa zwei Stunden pro Tag. Das gibt eine gute technische 

Grundlage, die später nie mehr verloren geht. Das ist ein bisschen wie beim 

Fahrradfahren. Man verlernt es nicht mehr, aber die Leichtigkeit geht ohne Üben 

verloren. Auch um die «Tour de Suisse» gewinnen zu können, muss man sich immer 

wieder aufs Neue in Topform bringen.   

 

Aufgaben 

Diskutiere mit deinem Pultnachbarn/deiner Pultnachbarin was für dich wichtigsten 

Durchhaltestrategien sind, wenn du «übst». Sei es beim Sport, beim Üben eines 

Instrumentes oder beim Hausaufgaben machen. Notiere dein «Durchhalte-Rezept»: 

 

 

 

 

Andreas hat erzählt, dass er schon sehr früh angefangen hat Cello zu spielen. Spielst du ein 

Instrument, wenn ja, seit wann denn? Schreibe einen kurzen Lebenslauf über dich und dein 

Instrument/deine Instrumente. Wenn du noch kein Instrument spielst, überlege dir, welches 

du gerne lernen würdest und begründe warum.  
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Anhang 

Schnittbogen 1 
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Schnittbogen 2 
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Schnittbogen 3 
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Schnittbogen 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Violine 

2. Violine Holzbläser 

Violoncelli Kontrabässe 

Schlagwerk Bratschen 

Pauke 

Blechbläser Harfe 
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Schnittbogen 4 

 

 

 

 

 

 

 

Becken 

Querflöte Trompete Violine 

Violoncello 

Klarinette 

Bratsche 

Violine 

Basstrommel Fagott

Klavier «Flügel»
Harfe

Horn

Kontrabass 

Oboe 

Tuba

Posaune Pauke 

Triangel 

http://bilder.tibs.at/inc/get.php?img=24596&variant=sw
http://bilder.tibs.at/inc/get.php?img=24816&variant=sw
http://www.clker.com/cliparts/j/g/R/I/i/Z/violin-md.png
http://www.cjccanada.com/strings
http://www.cjccanada.com/woodwinds
http://www.clker.com/cliparts/j/g/R/I/i/Z/violin-md.png
http://www.clker.com/cliparts/j/g/R/I/i/Z/violin-md.png
http://www.animaatjes.de/malvorlagen/musik/musik-malvorlagen-34-299300/
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Schnittbogen 5 
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