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Vor 21 Jahren wurde Simon in Montreal, Kanada 
geboren. Seine Eltern, beide gebürtige Schweizer, 
entschlossen sich in seinem fünften Lebensjahr, in 
ihre Heimat zurückzukehren, wo sie sich, inzwi-
schen auch noch mit einer Tochter, in der Region 
Bern niederliessen. Zwar waren beide Elternteile 
musikalisch nicht aktiv, doch nach einer obligaten 
Zeit mit der Blockflöte in der Schule entdeckte Si-
mon bald seine Begeisterung für das Instrument 
Saxophon. Mit 9 Jahren begann er am Konsi Bern 
Saxophonstunden zu besuchen. Seither hat er re-
gelmässig in Musikprojekten mitgespielt und als 
Aushilfe in diversen Vereinen mitgewirkt. Durch die 
Teilnahme an zahllosen Solisten-Wettbewerben, 
welche er meist auch für sich entscheiden konnte, 
verdeutlichte sich seine Leidenschaft für dieses 

Hobby. Als sich sein musikalisches Talent auch in der Schule abzeichnete, wur-
de ihm von seinem Lehrer der Besuch des Gymnasiums Hofwil nahegelegt. Die-
se Institution bietet unter anderem ein Förderprogramm für Musikerinnen und 
Musiker an. Den Jugendlichen wird angeboten, ein Jahr länger an der Schule zu 
verweilen, dafür aber parallel zur gymnasialen Ausbildung bereits die ersten 
beiden Studienjahre eines Musikstudiums zu absolvieren. Dadurch konnte Simon 
schon früh seinen Bachelor an der Hochschule der Künste Bern abschliessen 
und arbeitet im jungen Alter bereits an seinem Master. Diesen absolviert er im 
Bereich der Musikpädagogik und der Blasmusikdirektion. Dies war mit ein Grund, 
weshalb er sich entschied, eine Anstellung als Dirigent zu suchen. 

Im Sommer 2019 meldete er sich schliesslich auf eine Annonce der Feldmusik 
Strättligen und wurde zu einem Probedirigat eingeladen. Zwar hatte er sich für 
mehrere Stellen beworben, entschied sich aber nach der Probe bald dafür, die 
Leitung der Feldmusik zu übernehmen. Ihm entsprach besonders der engagierte 
Eindruck, den die Musikantinnen und Musikanten vermittelten, aber auch das 
selbst hergerichtete Probelokal konnte ihn begeistern. Noch kein halbes Jahr ist 
vergangen seit seiner ersten offiziellen Probe mit dem Verein und er hat sich 
schon gut eingelebt. Für ihn ist der Aspekt des gemeinsamen Musizierens ein 
zentraler Punkt für seine Leidenschaft. «Musik ist dafür da, Leute zusammen zu 
bringen», begründet er dies. «Ich teile die Musik gerne und arbeite gerne mit 
Leuten zusammen daran. Man kann aus allen etwas herausholen.» Dies hat er 
sich auch als Ziel gesetzt für seine Zeit bei der Feldmusik Strättligen. «Ich will 
möglichst viel Musik mit dem Verein kreieren. Die Freude daran ist mir am Wich-
tigsten. Ich versuche die Stücke jedoch möglichst genau und mit hohen Ansprü-
chen zu proben, damit sowohl der Verein als auch das Publikum das Konzerter-
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lebnis umso mehr geniessen können.» Beruflich will er sich nach dem Studium 
als Musiklehrer engagieren, wobei er bereits jetzt bis zu zehn Schülerinnen und 
Schüler wöchentlich unterrichtet. Nebenher leitet er zurzeit das Junior Ensemble 
der Jugendmusik Bern-Bümpliz. Auch das Saxophonspiel selbst wird er so bald 
nicht aufgeben. Die Begeisterung, welche ihn vor zwölf Jahren gepackt hat, als 
er mit dem Einzelunterricht bei Christian Rollinger begann, ist so stark wie eh 
und je. Er nennt seinen Lehrer auch als eine seiner grössten Inspirationsquellen. 
Mittels seiner Unterstützung gelang es Simon unter anderem den Migros-
Kulturprozent Studienpreis zu erlangen. Besonders viel Freude bereitet ihm heu-
te das Mitspielen in verschiedenen Ensembles, wie dem Saxophon-Quartett. Die 
dort unterschiedlich gespielten Musikstilrichtungen gefallen ihm zum Spielen und 
Hören sehr gut. Seinen bevorzugten Stil würde er im modernen, wie auch im 
sinfonischen Bereich ansiedeln.  

Seine kleine Schwester konnte er offensichtlich auch von seinem Hobby über-
zeugen, denn auch sie hat das Saxophon erlernt und befindet sich aktuell in der 
Talentförderung am Konsi Bern. Eine Musiklehrerin werde aus ihr aber vermut-
lich nicht. Simon selbst wüsste hingegen nicht wirklich, was er mit sich anfangen 
würde ohne die Musik. Wenn er die Musik nicht hätte, wäre er wohl wissen-
schaftliche Wege gegangen oder hätte seinen Bubentraum vom Fussballer ver-
folgt. So aber ist er sich sicher darin, gefunden zu haben was zu ihm gehört. 
«Musik ist alles. Man kann alles in Musik umwandeln.» Eine Leidenschaft, der 
man so nicht widersprechen kann. 

Vera Marti 


