
Junger Dirigent in alter Tradition 
Ivan Lübke ist neuer musikalischer Leiter der Feldmusik Gersau 

  
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist es im Bezirk Gersau und Umgebung noch 
gar nicht richtig publik geworden, dass in der Feldmusik Gersau ein Stabwechsel der 
Direktion stattgefunden hat. Nachdem unsere versierte Dirigentin Vroni Küttel aus 
beruflichen und persönlichen Gründen ihre Tätigkeit beendet hat mussten wir uns auf 
die Suche nach einer neuen musikalischen Leitung machen. 

Eine interne Kommission hat sich mächtig ins Zeug gelegt und es haben sich15 
Bewerber auf die offene Stelle gemeldet. Davon wurden drei Kandidaten zum 
Probedirigat eingeladen. In einer jeweils einstündigen Probe hatten die Bewerber die 
Gelegenheit den Verein kennenzulernen, und ihr Können vor dem Verein zu 
demonstrieren. 

Schlussendlich konnte Ivan Lübke am meisten überzeugen. Der Verein freut sich, 
nach Rücksprache mit Vorstand und den vier Mitgliedern der 
Dirigentensuchkommission, ihm zur ersten Probe am 12. August 2021 den Taktstock 
zu überreichen. Wir sind sehr erleichtert und auch ein bisschen stolz, in dieser nicht 
einfachen Zeit eine sehr gute Lösung gefunden zu haben. 

 

 

 

 

Kurz-Biografie über Ivan Lübke 

Der 26-jährige Ivan Lübke wohnt in Perlen, ist in Adligenswil aufgewachsen und 
gelernter Maurer. Sein Werdegang zum Dirigenten weist bereits ansehnliche 
Stationen und Tätigkeiten auf. Seine ersten Jahre Instrumentalunterricht bekam er 



bei Christine Wichser an der Musikschule Adligenswil am Drumset. Weiteren 
Unterricht in Perkussion klassisch an der Musikschule Ebikon führte Ihn ins 
Vorstudium und den Vorkurs Plus mit Schlagzeug klassisch an der Hochschule 
Luzern. Die Ausbildung zum Mittelstufen Dirigenten absolvierte Ivan beim Luzerner 
Blasmusikverband. Während dessen bildet er sich für zwei Semester weiter in Olten 
an der Agostini - Drumschool in Jazz / Pop. Anschliessend begann er letzten Herbst 
den Bachelor in Arts of Music / Blasmusikdirektion bei Hervé Grélat mit klassischem 
Schlagzeug an der HSLU. Nun nimmt er sich ein Zwischenjahr. 

Praktische Erfahrungen zeigen seine Vielfältigkeit : Jugendmusik Adligenswil für drei 
Jahre. Danach folgten acht Jahre Brass Band Adligenswil. Er absolvierte auch 4 
Jahre in einer Metalcore – Band aus Meggen. Auch ein Orchesterpraktikum im 
Luzerner Theater steht im Palmares von Ivan. Zudem hat Ivan bei den weitherum 
bestbekannten Happy Pipers Lucerne, an der Pipe- und Tenordrum für drei Jahre 
mitgespielt. Diverse Teilnahmen in Camps der Luzerner Jugend Brass Band, 
internationale Masterclass in Weinfelden wie auch die Teilnahme am Camp mit dem 
Schwyzerkantonalen Jugendblasorchester unter der Leitung von Urs Bamert runden 
sein breites Spektrum ab. 

Ivan Lübke selbst sieht die Berufung als neuen Beginn. Er fühle sich geehrt und freue 
sich darauf, die musikalischen und persönlichen Beziehungen zu vertiefen. 

 

Wie weiter!? 

Nachdem wir eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr zusammen Musik machen konnten, 
ist es nun endlich soweit - es geht wieder los! Wir wollen «jungen und alten» 
Talenten eine Chance geben - neuer Wind bringt neue Gesichter mit sich. Jeder 
kann ein Instrument lernen – und vielleicht gibt es bereits MusikantenInnen die sich 
durch obigen Text ermutigt sehen bei uns mitzuspielen. Zögern sie nicht und 
sprechen sie ein Mitglied der Feldmusik Gersau an oder besuchen sie unsere 
Homepage www.feldmusik-gersau.ch. Lassen sie sich durch uns in eine intakte, 
unternehmenslustige Truppe einschulen und integrieren. Unsere Mitglieder bewegen 
sich im Alter von 13 bis 81 Jahre – so ist in Sachen Repertoire für jedermann/frau 
etwas dabei. An erster Stelle steht jedoch immer der Spaß. Ohne diesen ist gutes, 
gemeinsames Musizieren auf Dauer sowieso nicht möglich! 

Nun hoffen wir, dass uns Corona nicht wieder ausbremst und wir sie möglichst bald 
wieder mit unserer Musik erfreuen können. 


