
Ihr Musik-Horoskop für 2007
Einige nicht ganz ernst gemeinte Ratschläge für ein 
musikalisch erfolgreiches 2007. Von Nele Pintelon. 

Widder
Sie üben schon zwei Jahre am selben Instrument. 
Es ist kein Ende abzusehen. Das hatten Sie sich ur-
sprünglich ganz anders vorgestellt. Eine Weile tüch-
tig ran, mit ein bisschen Willensanstrengung und 
bald wäre ihr Ruf als Barmusiker ein Klacks. Doch 
regelmässige Angebote lassen auf sich warten.

Stier
Im Moment dürften Sie sich ein wenig einsam füh-
len. Einige Ihrer KollegInnen verlieren sich völlig in 
idealistischen Zielen. Die anderen wiederum haben 
nicht die Spur eines Karrierestrebens. Wenn Sie die 
Musik sicher auch lieben: Dass Sie damit Geld ma-
chen wollen, würden Sie niemals verbergen.

Zwilling
Sie denken schon lange über einen Lehrerwechsel 
nach. Was könnten die Kriterien sein? Soll er streng 
sein? Soll sie ausführlicher erklären? Wollen Sie zu 
einer Kapazität mit Weltruf? Oder lieber zu einer 
altbewährten Lehrerin aus der Region? Es gibt so-
viel zu entscheiden! Lassen Sie sich Zeit.

Krebs
Von allen Seiten bekommen Sie es zu hören: Ihr 
Spiel ist leidenschaftlich und berührend. Warum 
meiden Sie dann immer noch die Chance einer Vor-
tragsstunde oder eines Hauskonzertes bei Freun-
den? Seien Sie ruhig etwas selbstbewusster. Die 
Welt braucht Sie mehr, als Sie denken!

Löwe
Sie spielen ein voluminöses, imposantes Instru-
ment. Aufmerksamkeit ist Ihnen sicher. Sie wissen 
gar nicht, welches Stück ihr Orchester im Moment 
probt? Ja kommt es denn darauf wirklich an, wenn 
man schon beim Hereinkommen ein leises Raunen 
auslöst? Können muss ja nicht immer fachlich sein.

Jungfrau
Ihre Pingeligkeit ist legendär, und manchmal lei-
den Sie selbst darunter. Dass nun aber Ihr Nach-
bar in ihren Fingersätzen herumradiert, macht Sie 
sprachlos. Bekanntlich regt einen ja nur auf, was 
man selbst Störendes an sich hat. Das würden Sie 
sich jedoch nicht anmerken lassen.

Waage
Üben oder nicht üben, schön klingen oder schön 
aussehen. Was ist hier die Frage? Sie neigen zu Be-
quemlichkeit. Mal laufen Sie schlampig herum und 
lassen sich wegen Ihrer musikalischen Interpretati-
on bewundern, mal verfolgen Sie die Blicke aller. Ob 
Sie musikalisch sind, wüsste niemand zu sagen.

Skorpion
Ihnen läuft es diese Saison nicht wie gewünscht. Ihr 
musikalischer Partner geht in einem anderen Ensemb-
le fremd. Da es nicht Ihre Art ist, sich immer jemanden 
warm zu halten, sind Sie in arger Verlegenheit. Auch 
eine ruhige Zeit hat etwas Gutes. Schon in ein paar 
Monaten kommt Ihre Karriere wieder in Gang!

Schütze
Endlich, nach dem 99sten Probespiel können Sie 
sich glücklich schätzen. Eine Solistenstelle ist Ihnen 
sicher. Wo? Das hängt unter anderem davon ab, wie 
frech Sie sich beworben oder wie präzise Sie zu Be-
ginn Ihres Studiums Ihr Instrument gewählt haben.

Steinbock
Schade gibt es nicht mehr MusikerInnen mit Ihrem 
Sternzeichen. Sie erscheinen zu keiner Probe zu 
spät, tragen alle wichtigen Konzerte der Saison vor-
zeitig in Ihre Agenda ein und nehmen die Termine 
gewissenhaft wahr. Dennoch: sparsam müssen Sie 
sein. Ein Platz in der hintersten Reihe genügt.

Wassermann
Sie haben definitiv genug von Vivaldi, Haydn und Co. 
Musik soll konfrontieren, stutzig machen, Fragen 
stellen. Für Sie zählen Komponisten ab Jahrgang 
1940. Über Ihre Kollegen der Alten Musik schauen 
Sie grosszügig hinweg. Schliesslich ist Toleranz ei-
ner Ihrer ganz grossen Grundsätze.

Fische
Ja, was ist schon Takt? Wieso sollten sich alle an 
den vorgegebenen Rhythmus halten? Es geht doch 
um den Klang! Das Gefühl für die Sphären die die 
menschliche Seele mittels Musik zu erreichen ver-
mag! Diesem Ziel haben Sie sich ganz verschrieben. 
Ihr Hoch nach den Proben gibt Ihnen Recht.
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uns schnell vom intensiven Üben. In der Schluss-
runde sang jedes Paar spontan eines der beiden 
Duette vor. Das war nicht ganz so einfach und kos-
tete einige von uns Überwindung! Es war aber auch 
eine gute Gelegenheit, im geschützten Rahmen 
das aufkommende Lampenfieber unter Kontrolle 
zu bringen oder gar abzubauen.
 Am Sonntag arbeiteten wir nochmals am 
Herbstlied von Schumann, und nahmen nun auch 
den Text dazu. Bald war jeder wieder mit Leib und 
Seele in die Musik eingetaucht. Nach dem gemein-
samen Musizieren wurde paarweise weiter geübt; 
wir repetierten und feilten, sangen mal mit, mal 
ohne Begleitung, mal langsamer und dann wieder 
im Tempo. Warum klappt beim Vokal A auch immer 
der Mund zu? Warum ist das Stützen so schwierig? 
 Als krönender Abschluss des Kurses wurden 
nun alle einstudierten Duette vorgetragen. Sogar 
ein paar Zuhörer hatten sich zu diesem Schluss-
konzert eingefunden, und sie wurden reich belohnt: 
ein buntes Programm von Werken, die sich hören 
lassen konnten, begeisterte Kursteilnehmer wie 
Gäste. Beim Abschiedstrunk auf dem Serenaden-
platz sah man rundum erleichterte und zufriedene 
Gesichter: insgeheim waren alle ein bisschen stolz, 
dass sie ihre Hemmungen überwinden konnten. Ei-
nige planen bereits weitere Duettprojekte! 
 Ein ganz herzlicher Dank geht an Dorothea 
Aeschbacher, die mit Herzblut und grossem En-
gagement den Kurs leitete, und Ai Furuya, die ein-
fühlsam begleitete und uns mit ihrer frohen Art den 
Auftritt erleichterte. Bleibt nur noch der Wunsch 
nach einer baldigen Fortsetzung! 

Doris Zopfi 
(Man beachte hierzu auch die Fotoausstellung an 
der Stellwand im Lichthof des Neubaus.)

Unter der Leitung von Dorothea Aeschbacher 
(Gesang) und Ai Furuya (Klavier) haben sich am 
23./24. September vierzehn SchülerInnen inten-
siv mit dem Singen von Duetten aus verschiedenen 
Epochen beschäftigt. Ein Erlebnisbericht über ein 
Wochenende, das mehr Beachtung verdient!
 Nebel wallte, grau und milchig war die Welt. 
Schaute man aber in die erwartungsvollen Ge-
sichter der KursteilnehmerInnen, schimmerten be-
reits erste zaghafte Sonnenstrahlen im Proberaum. 
Lustvoll stimmten wir uns auf die bevorstehend Ar-
beit ein: es wurde gedehnt und gelockert, bewegt 
und getanzt, zwischendurch tief durchgeatmet. 
Sehr konzentriert versuchten wir uns im Singen 
ab Blatt. Gewisse Intervalle haben es wirklich in 
sich – der Tritonus bleibt unvergesslich! Passend 
zur Jahreszeit studierten wir dann gemeinsam das  
Herbstlied für zwei Singstimmen und Klavier von 
Robert Schumann ein. Anschliessend verschwan-
den alle paarweise in die für uns reservierten Un-
terrichtszimmer, um an den zwei bereits vorberei-
teten Duetten weiter zu arbeiten. Nun begann ein 
eifriges Singen, Summen, Tirilieren und Taktieren. 
Melodieteile, Ausdruck, Rhythmus, Text (sogar 
Tschechisch!) wurden geübt. Das Lachen kam dabei 
wahrlich nicht zu kurz – sicher hätte ein heimlicher 
Zuhörer seine helle Freude daran gehabt ... Wäh-
rend wir zu zweit trainierten, eilten die Leiterinnen 
von Zimmer zu Zimmer. Dorothea gab Tipps zu Dy-
namik, Tempo, Aussprache und Gesangstechnik. 
Die Korrepetitorin Ai Furuya verstand es vorzüglich, 
kritische Stellen herauszuhören und versuchte uns 
mit ihrer aufmunternden Art Sicherheit zu geben.
 In den Pausen genoss man die letzten Sonnen-
strahlen im Freien; bei Speis und Trank erholten wir 

• Csardas, Valse de Chopin und das unsterbliche 
«Liebesleid»: Schülerinnen und Schüler der Musik-
schule und des Vorstudiums spielten im September 
im Konzertsaal ein kleines Konzert für eine Besucher-
gruppe, die vor 35 Jahren einen gemeinsamen Kurs 
für Unternehmensführung besucht haben. • Unter-
dessen musiziert Christian Rösli auf der Bühne des 
Schauspielhauses im Stück «Wünsch Dir was!» von 
Sibylle Berg. • Daniela Timokhine trat im November 
im Kleinen Saal der Tonhalle Zürich und im Dezem-
ber in Zürich Altstetten auf. • Die neue Komposition 
von Alfred Felder erklingt am 11. und 12. Januar 2007 
in der Tonhalle Zürich: «atesh» für Soli, Chor und 
Orchester nach Texten des persischen Dichters Rumi 
gelangt u.a. mit dem Tonhalle Orchester zur Urauf-
führung. • Carolina Sarmiento Leon, die soeben am 
Conservatorio della Svizzera Italiana das Solistendi-
plom erworben hat, spielte im Oktober zwei Rezitale 
und trat dabei auch als Begleiterin auf. • Einen ful-
minanten Auftritt hatte die Violinklasse von Luzia 
Marvulli: Im Konzersaal und auf der Gasse spielte 
sie ein Benefizprogramm für Rumänien. • Ebenso 

fulminant die Big band, mit der Fridolin Gallati den 
Stadthaussaal Effretikon erbeben liess! • Unterdes-
sen eroberten Tassilo Gilgenreiner und Mirco Weiss, 
zwei Schüler von Seraina Janett, mit virtuosem Boo-
gie-Spiel das Zentrum am Obertor. • Urban Frey on 
tour mit seinem neuen Programm mit Gästen: Am 
Sonntag 17. Dezember sind sie in der Stadtkirche 
Winterthur zu hören. • Der Jugendchor Rychenberg 
und sein Leiter Christoph Bachmann sind aus dem 
Herbstlager zurückgekehrt, wo unter anderem das 
diesjährige Weihnachtskonzert mit dem Orches-
ter Musikkollegium Winterthur erarbeitet wurde. • 
Gesanglich: Dorothea Aeschbacher leitete den 
Herbstkurs «Singen im Duett». • Elektronisch: An-
dré Meier bringt im Basler «Gare du Nord» seine 
neuste Komposition zur Uraufführung. • Klassisch: 
Das Querflötenensemble unserer Schule hat unter 
Leitung von Beat Buser wieder zahlreiche Auftritte 
(siehe Veranstaltungen) • Barbara Tillmann ist mit 
dem Ensemble Pyramide und mit der Camerata Vi-
todurum wiederum als Solistin zu hören. • Die Stadt 
Winterthur hat den drei Winterthurer Musikschulen 
(Jugendmusikschule, Prova, MSKW) die Instrumen-
ten-Vorstellungen in den 4. Primarschulklassen 
übertragen. Unser Instrumenten-Vorstellungsteam 
besuchte 17 Klassen und 320 SchülerInnen in den 
Schulkreisen Altstadt und Oberseen. 

Singen im Duett

Unsere Bibl iothek – der 
andere Zugang zur Musik
Dass die Musikschule eine Bibliothek hat, wird 
auf diesen Seiten regelmässig kommuniziert. Was 
aber bietet Sie? Und wem?
 Die Bibliothek von Musikschule und Konser-
vatorium steht allen interessierten Personen mit 
einer Benutzerkarte der Winterthurer Bibliotheken 
offen. Neben einem Bestand an Orchester- und 
Chornoten, die nur auf Anfrage ausleihbar sind, 
stehen viele Noten und Musikbücher in unserer 
Freihandabteilung sofort greifbar zur Verfügung. 
Ebenfalls zur direkten Benutzung, nicht jedoch 
zur Ausleihe, stehen wichtige Lexika und ausser-
gewöhnliche Gesamtausgaben bereit. Viele CDs 
und LPs können vor Ort angehört oder überspielt 
werden (wofür wir auch leere Tonträger verkaufen); 
eine Spezialsammlung an Tonträgern, die im Besitz 
des Musikkollegiums ist, kann auf Anfrage benutzt 
werden.
 In den letzten 10 Jahren haben sich unser Be-
stand und unsere Benutzerzahlen verdoppelt; 
jährlich kommen in unserer Bibliothek ca. 1500 
Medieneinheiten hinzu. Dabei sind die Wünsche 
unserer BenutzerInnen wichtig (genau wie in der 
Stadtbibliothek haben sie Priorität) – gerne erwar-
ten wir also Vorschläge! Auch für inhaltliche und 
organisatorische Fragen steht das Bibliotheksteam 
gerne zur Verfügung. Bibliothekarinnen wissen 
zwar nicht alles – aber sie wissen, wie und wo wei-
tergefragt werden kann. Indem Sie uns strapazie-
ren, bilden Sie uns weiter.
 Die Bibliothek ist übrigens Montag bis Don-
nerstag, 9–17.30 und Freitag, 9–16.30 Uhr geöffnet 
und befindet sich im Foyer des Neubaus.

Nele Pintelon (Bibliothekarin) mit Team


