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Vera Wahl,
Saxophonistin

Vera Wahl

geboren am 13. September 1989
in Dulliken
Heimatort: Dulliken
heute wohnhaft in Olten

Vera Wahl wurde 1989 in 
Dulliken geboren und hat in 
Olten die Matur mit Schwer-
punkt Musik abgeschlossen. 
Bereits am Untergymnasium 
hat sie mit dem Saxophon-
unterricht begonnen und nach 
der Grundausbildung an der 
Hochschule Luzern von 2008 
bis 2009 folgten bis 2012 das 
Bachelorstudium und danach 
bis 2014 der Master in Musik-
pädagogik an der Hochschule 
Luzern. Zurzeit absolviert sie 
ein weiteres Studium: Master 
of Arts in Music Performance 
an der Zürcher Hochschule 
der Künste in der Saxophon-
klasse von Lars Mlekusch. 

Vera Wahl ist als Saxophon-
lehrperson an der Musik-
schule Roggliswil–Pfaffnau–
St. Urban angestellt. Neben 
der Nachwuchsförderung ist 
der Saxophonistin das eigene 
künstlerische Dasein sehr 
wichtig. Vera Wahl widmet 
sich mit ihrem Saxophon 
mehrheitlich zeitgenössischer 
Musik und deren Interpre-
tation. Immer schon war es 
eines ihrer Ziele, mit eigenen 
Projekten einen Teil ihres 
Lebensunterhaltes verdienen 
und ihre Kreativität beruflich 
ausleben zu können. So spielt 
sie begeistert in den Ensem-
bles «cokléa» und «Lunaire» 
sowie im «eventuell.»-Saxo-
phonduo, die sie alle mitge-
gründet hat, und in erst- und 
höchstklassigen Blasmusikfor-
mationen mit. So zum Beispiel 
seit 2012 im Aulos Blasorche-
ster. Dieses breite Engagement 
möchte die Fachkommission 
Musik unterstützen. 

Vera Wahl hat 2015 mit Manuela Villiger (Förderpreis Musik 
2016) das Saxophon-Duo «eventuell.» gegründet. Mit dem 
Duo wollen die beiden moderne und experimentelle Musik 
einem breiten Publikum näher bringen. Die Konzerte sind 
von fliessenden Übergängen zwischen musikalischen Stücken 
und choreographischen und performativen Einlagen geprägt, 
die Musik als Gesamtwerk präsentieren sollen. Im Februar 
dieses Jahres fand mit «eventuell.formen» das jüngste 
Projekt statt, eine Zusammenarbeit mit der aus Hägendorf 
stammenden Tänzerin Pascale Utz (Förderpreis Tanz 2013) 
sowie den Komponisten Emilio Guim und Benjamin Ryser. 
Letzterer stand mit den Saxophonistinnen und Pascale Utz 
auch auf der Bühne. «Es ist gelungen, Tanz mit der Musik 
zu verbinden, sich gegenseitig auf der Bühne zu ergänzen 
und visuell, wie auch auditiv ein spannendes Erlebnis 
sowohl für die Performer, als auch für die Zuschauer zu 
schaffen», blickt Vera Wahl zurück. Mehr zu Vera Wahl und 
ihrer Musik online: www.coklea.ch, www.eventuell.ch, 
www.ensemblelunaire.ch (gly) (Foto: zVg)


