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Musikgespräch mit Manuel Oswald 
 

Der Dirigent Manuel Oswald leitet seit 

2021 den Orchesterverein Nidwalden. 

Sein breitgefächertes künstlerisches 

Können und seine kreative Neugier ha-

ben ihn nach Nidwalden geführt. Nach ei-

ner glänzenden Quartettkarriere hat sich 

sein Schwerpunkt vom Geigenspiel aufs 

Dirigieren verlagert. Judith Gander-Brem 

kam mit ihm im Restaurant Tell in Stans 

ins Gespräch.  

 

Dein Konzert-Start mit dem OVN im Juni 

2022 war fulminant: Grossen Erfolg hattet 

ihr mit der Uraufführung von «Trischtä» von 

Andreas Gabriel, das viele Volksmusikele-

mente enthielt. Wie ist deine Beziehung zur 

Volksmusik? 

Ich wuchs in einem Dorf neben Fribourg auf. 

Dort gibt es viele sehr gute Chöre und die 

Lieder von Abbé Joseph Bovet waren sehr 

präsent in meiner Kindheit. 

Was hat dich in deiner Kindheit und Jugend 

ausserdem geprägt? Wie bist du zur Musik 

gekommen? 

Mein Vater ist ein hervorragender Amateur-

Pianist und liebt das Chorsingen. Auch 

meine Mutter ist musik- und theateraffin. 

Meine ältere Schwester ist Cellistin. Musik 

hatte einen hohen Stellenwert. Ich wirkte in 

einem sehr aktiven und erfolgreichen Ju-

gendorchester mit. Wir spielten jeden Monat 

ein Konzert und probten mehrmals wö-

chentlich. Mich haben die Leute damals 

mehr interessiert als die Musik! Wir reisten 

mit dem Orchester zu Konzerten durch ganz 

Europa und bis in die USA und nach Ka-

nada. Es hat so Spass gemacht, mit meinen 

Kolleginnen und Kollegen zusammen zu 

sein. 



 

Musikfreunde Nidwalden / MUSIKGESPRÄCH / Manuel Oswald / Herbst 2022  

 

Daher hast du keine Solokarriere als Geiger 

angestrebt? 

Nein, definitiv nicht.  

Das Quartettspiel wurde für dich zum Le-

bensinhalt für viele Jahre. Du spieltest von 

2004 bis 2014 die zweite Geige im 

Gémeaux Quartett, mit 

dem du diverse internatio-

nale Auszeichnungen er-

langtest. Von 2014 bis 

2016 warst du Mitglied 

des Merel Quartetts Zü-

rich. Du musiziertest in 

bedeutenden Konzertsä-

len wie der Wigmore Hall 

in London und dem KKL 

in Luzern und warst Gast-

dozent für Kammermusik 

an der Hochschule Musik 

Luzern, an der Musikaka-

demie Basel sowie an der 

Folkwang Hochschule 

Essen. Vermisst du das 

Quartettspiel? 

Nein. Jeden Tag fünf 

Stunden proben, ständig 

herumreisen. Irgendwann 

hast du Lust, eigene Ent-

scheidungen zu treffen. 

Zwar habe ich alles im 

Quartett gelernt und bin 

sehr dankbar dafür, ins-

besondere auch meinem 

Lehrer Rainer Schmidt 

vom Hagen Quartett. In 

jungen Jahren habe ich alles wie ein 

Schwamm aufgesogen. Die Bescheidenheit 

und Sensibilität vieler grosser Solisten, die 

ich als Kammermusikpartner erleben durfte, 

haben mich beeindruckt. Sie sind alle sehr 

nahe bei der Musik.  

Wie bist du zum Dirigieren gekommen?  

Da bin ich tatsächlich zufällig hineinge-

rutscht. Es ist nie in meinem Kopf gewesen, 

selbst Dirigent zu werden, kein Moment. Im 

Gegenteil! Ich habe die Dirigenten immer 

bemitleidet und dachte: «Warum tun sie sich 

das an?» Es schien eine so harte Aufgabe 

zu sein.  

Als ich ausnahmsweise eine Stellvertretung 

bei einer Freundin an der Musikschule in Zü-

rich machte, teilte sie mir am ersten Tag mit, 

dass ich nachmittags 

auch ein Ensemble mit 35 

Kindern zu leiten hätte. 

Das hatte sie mir davor 

nicht gesagt und sie 

musste mir das “Dirigie-

ren” schnell noch beibrin-

gen. Ich dirigierte mit 

einem Bleistift, weil ich 

keinen Dirigierstab be-

sass. Zum Schluss 

musste ich auch das Kon-

zert des Ensembles lei-

ten.  

Als dann beim Baarer 

Kammerorchester die 

Stelle des Dirigenten aus-

geschrieben war, spürte 

ich, dass ich mich bewer-

ben musste. Ich konnte 

aber im Curriculum weder 

eine entsprechende Aus-

bildung noch Erfahrungen 

ausweisen und wurde 

nicht eingeladen. Kurze 

Zeit später sagte jemand 

ab und ich wurde doch 

noch eingeladen zum 

Probedirigat. So kaufte 

ich bei Musik Hug einen Taktstock und 

lernte allein ein bisschen zu dirigieren. Es ist 

eine sehr schwierige Aufgabe. Dirigieren ist 

Kommunikation, mit Gestik. Es ist mehr zei-

gen als sprechen, eine körperliche Arbeit. 

Es gelingt nicht immer, man lernt und lernt. 

Am Anfang bist du so verloren. Du 

schwimmst. Nach diesem improvisierten 

Anfang habe ich es aber dann auch seriös 

gelernt.  Es ist so viel Flow beim Lernen und 

beim Dirigieren. Ich hätte es nie gedacht.  
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Bei wem hast du Orchesterleitung studiert? 

Ich werde im nächsten Sommer mit einem 

MAS bei Iwan Wassilevski und bei Prof. Jo-

hannes Schlaefli an der Hochschule der 

Künste in Zürich abschliessen. 

Was hat dich motiviert, dich auf die Stelle im 

OVN zu bewerben? 

Mein Vorgänger Tobias von Arb fragte mich 

2020 für eine Stellvertretung an. So lernte 

ich das Orchester kennen. Mir hat die gute 

Atmosphäre und die hohe Musikalität sofort 

sehr gut gefallen. Sie proben Woche für Wo-

che. Ich spüre in diesem Orchester viel Lei-

denschaft und einen grossen Zusammen-

halt.  

Gab es in deinem Leben Momente der Sinn-

losigkeit oder Leere? Wie gingst du damit 

um? 

Ich war daran mit meinem Quartett eine in-

ternationale Karriere zu machen, als ich 

2008 nach dem Debüt in der Berliner Phil-

harmonie nach einem gelungenen Konzert 

realisierte, dass mich Erfolg doch nicht so 

glücklich machte, wie ich gedacht hatte. Ich 

spürte, dass es doch etwas anderes geben 

muss im Leben, das mich mehr erfüllte. Das 

führte mich in eine tiefe Sinnkrise. 2008 bin 

ich dann mit Meditation in Kontakt gekom-

men und sie nimmt bis heute viel Platz in 

meinem Leben ein. Schon als Kind hatte ich 

eine grosse Affinität zur Stille. Meditation hat 

viele Verbindungen zur Musik. Man muss in 

sich gehen, um Glück und Leiden besser 

verstehen zu können. 

Am liebsten verbringe ich meine Zeit mit 

Partituren. Ich lerne sie am Klavier oder auf 

dem Sofa. Am meisten fasziniert mich, dass 

ich in meinem bisherigen Leben so viel Zeit 

mit Meisterwerken verbringen konnte. Ich 

frage mich immer: «Was waren das für Men-

schen, die das geschrieben haben?» Ich 

komme zu meiner eigenen Vorstellung vom 

Stück. Mich interessiert, was sich hinter dem 

Notentext verbirgt, die anderen Dimensio-

nen. Mich interessieren die Menschen hinter 

den Werken.  

Wo erholst du dich und tankst neue Ener-

gie?  

Am schönsten ist es, wenn es ruhig ist! Ret-

raiten tun mir gut. Das ist eine andere Erho-

lung als Ferien, obschon ich Ferien natürlich 

auch mag.  

Wenn du einen Film drehen dürftest: Wovon 

würde er handeln? 

Er hätte mit Erziehung zu tun und würde 

zum Beispiel von Kindern handeln, die mit 

schwierigen Gedanken und Emotionen um-

zugehen lernen. Von dem, was man in der 

Schule leider nicht unbedingt lernt.  

Was möchtest du mit dem OVN erreichen?  

Dass wir uns noch mehr zuhören. Das ist 

sehr schwierig und bleibt für uns alle eine le-

benslängliche Aufgabe. Es ist mir sehr wich-

tig. Wenn das Zuhören noch mehr wächst, 

bereitet das Musizieren noch viel mehr 

Spass. Es ist technisch schwierig, ein Sai-

teninstrument zu spielen und gleichzeitig 

zuzuhören. Aber wenn es gelingt, ist das et-

was vom Schönsten. 
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Wie förderst du den musikalischen Nach-

wuchs? 

Wir werden im Neujahrskonzert am 4./5. 

Februar 2023 zusammen mit Kindern aus 

Ob- und Nidwalden im Theatersaal des Kol-

legiums Stans ein Generationenprojekt 

spielen. Es wird ein Fest sein. Wir begleiten 

die Kinder und einige spielen solo.  

Bernadette Odermatt-Achermann ist eine 

super Präsidentin. Sie hat dieses Projekt an-

geregt. 

Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wün-

sche dir weiterhin viel Freude und Erfolg 

beim Dirigieren. 

 

 

 

 

 

 

Kurzportrait 

Manuel Oswald, 1981 in Fribourg gebo-

ren, wohnt in Zürich. 

Studien bei: Gyula Stuller, Sebastian 

Hamann (Violine), Walter Levin, Rainer 

Schmidt und Hagen Quartett (Kammer-

musik) und Christof Brunner, Iwan 

Wassilevsky, Prof. Johannes Schlaefli 

(Dirigieren) 

Manuel Oswald ist Leiter des Baarer 

Kammerorchesters, des Orchesterver-

eins Nidwalden, des Stadtorchesters 

Luzern und des Philharmonischen Or-

chesters Riehen. 

Probe mit dem Orchesterver-

ein Nidwalden für die Urauf-

führung «Trischtä» 

Dirigent Manuel Oswald mit 

Komponist Andreas Gabriel. 

Alle Fotos: Sonja Müller 


