
Die Zeit vergeht wie im Flug, schon sind es mehr als 17 Jahre, seit die Musik-
schule Alato, früher "Städtische Musikschule", von Martina Reichert kompetent 
geführt wird. Nun hat sie sich auf den Sommer 2019 für eine Veränderung ent-
schieden und wird die Leitung der Musikschule Kreuzlingen am wunderschönen 
Bodensee übernehmen. Da bietet sich für uns die Gelegenheit, auf die erfolg-
reichen Jahre von Martina Reichert und die grossen Veränderungen in der Mu-
sikschule zurückzublicken. Nicht nur in unserer Gemeinde hat Martina Reichert 
die musikalische Entwicklung und Förderung von Kindern bis Senioren vorange-
trieben. In den Jahren ihres Wirkens wurde die Zusammenarbeit mit den beiden 
Gemeinden Lindau und Dietlikon gestärkt und neu dazu kam die Übernahme 
der musikalischen Ausbildung in der Gemeinde Wallisellen. Dies hat zu einer Zu-
nahme der Schülerinnen und Schüler von 600 auf heute mehr als 1200 geführt. 
Gleichzeitig stieg die Anzahl Lehrpersonen auf mehr als 60.

Martina Reichert hatte immer einen hohen Qualitätsanspruch. Sie setzte sich 
engagiert für ein breites und dynamisches Angebot in der musikalischen Bildung 
aller Alterssegmente ein. Heute verfügt die Musikschule Alato über eine breite 
Palette an Musikinstrumenten, Ensembles und verschiedensten Gesangsstilrich-
tungen.

Die Musikschule Alato war und ist nie einfach nur "Musikunterricht". Martina Rei-
chert hat es hervorragend verstanden, die musikalische Bildung zu vermitteln 
und den verschiedensten Menschen näher zu bringen. Sie war mit ihrer Moti-
vation treibende Kraft für ständige Innovation. Die Musiklehrerinnen und -lehrer 
unterstützten sie in ihren Projekten mit viel Freude und Engagement. In bester 
Erinnerung bleiben da die Aufführungen der drei grossen Musicals "Harry Potter", 
"Pedro" und das zuletzt inszenierte Stück "Vayda" im Jahr 2013. Bis zu 100 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene haben mitgewirkt und den Zuhörerinnen und Zuhö-
rern ein einmaliges musikalisches Programm geboten.

Auch die Events "Effi Stars" haben bei den jugendlichen Sängerinnen und Sän-
gern viel Erfolg gehabt und unvergessliche Atmosphären in den Stadthaussaal 
gezaubert. An solchen Anlässen war Martina Reichert voll in ihrem Element und 
scheute keinen Aufwand, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein musikalisches 
Highlight zu bieten.

Ebenfalls die Entwicklung im musikalischen Frühförderungsbereich lag ihr immer 
sehr am Herzen. Mit grossem Engagement setzte sie sich für die Musikalische 
Grundausbildung, für Frühangebote und das Instrumentenjahr ein. Weiter war es 
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Adieu Martina Reichert!
von Erika Klossner

ihr ein wichtiges Anliegen, das gemeinsame Musizieren in verschiedenen En-
sembles jeglicher Stilrichtung zu fördern.

Als die Erweiterung im Neubau des Alters- -und Pflegezentrums Bruggwiesen 
bezogen werden konnte, hat sie sich für die Zusammenarbeit mit den Senioren 
engagiert. Heute sind verschiedene Ensembles der 3. Lebensphase eifrig am 
Üben und freuen sich am Musizieren.

Stufentests, viele Schülerkonzerte und auch Lehrerkonzerte bereichern in allen 
vier Gemeinden das kulturelle Leben. Martina treibt diese Entwicklung ständig 
an. Aber auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Jugendmusikverei-
nen, vor allem der Stadtjugendmusik Illnau-Effretikon und der Stadtmusik, war 
Martina Reichert wichtig, was zu vielen schönen gemeinsamen Anlässen führte.

In Illnau-Effretikon sind wir stolz auf unsere Musikschule Alato. Sie ist im sanft 
renovierten, lila Haus im Zentrum von Effretikon und in den modernen Räumen 
im APZB beheimatet. Bei der Sanierung der Villa und dem Neubau hat Martina 
Reichert mit ihrem grossen Knowhow, wie musikalische Räume gestaltet wer-
den sollten, wichtige Akzente gesetzt.

Nun wird Martina Reichert die Musikschule Alato verlassen, um eine neue Her-
ausforderung anzunehmen. Wir danken ihr für ihren grossen Einsatz zu Gunsten 
der musikalischen Bildung in Illnau-Eff retikon und den Anschlussgemeinden. Wir 
lassen sie nur ungern weiterziehen. Für die Zukunft wünschen wir Martina Rei-
chert alles Gute und in Kreuzlingen weiterhin viel Freude und Erfolg bei der mu-
sikalischen Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren.

Erika Klossner-Locher
Schulpräsidentin

A
LA

TO

Erika Klossner-Locher
Schulpräsidentin Illnau-Effretikon

Martina Reichert
Leiterin Musikschule Alato 2002-2019



Cedric (7) fing bei mir sehr enthusiastisch mit dem E-Gitar-
respielen an. Am Anfang ging alles den gewohnten Weg, er 
war sehr eifrig bei der Sache, aber nach 3 Monaten war die 
erste Freude verflogen und es kam so weit, dass er sogar 
das Gitarrespielen in der Stunde komplett verweigerte.

Da sass ich nun und sollte den lieben Cedric an diesem 
Tag noch weitere 30 Minuten unterrichten, aber was ma-
che ich, wenn er ganz und gar nicht Gitarre spielen will? 
So frage ich: "Ok, du bist der Lehrer jetzt. Was sollen wir 
tun? Du kannst es sagen!" Da meinte er knapp: "Gamen!" 
Tja, die Gitarrenstunde ist eben eine Gitarrenstunde und 
keine Gamingsession, und so begann ich zu überlegen und 
zu recherchieren, wie ich das Gamen sinnvoll in die Lektion 
einbringen kann.

So fand ich die App "Yousician". Diese App ist ein Lernpro-
gramm für das Tablet oder das Handy, die dem Schüler 
einen sehr durchdachten Lehrplan und viele Songs zum 
Mitspielen zur Verfügung stellt. Es gibt eine Gratisversion, 
die lediglich in der täglichen Benutzungsdauer auf 30' be-
schränkt ist.

"Yousician" hört dem Spieler zu und bewertet die Perfor-
mance mit Punkten und Sternen. Ebenso werden diese Er-
rungenschaften weltweit mit anderen Benutzern verglichen 
und es entsteht eine Rangliste für die einzelnen Übungen.

Ich begann also, diese App im Unterricht zu benutzen und 
stellte fest, dass dies bei den meisten Schülern einen star-
ken Motivationsschub auslöste. Der Bildschirm als solches 
hat eine magische Wirkung, mehr als ein normales Noten-
blatt. Die Übungen in "Yousician" sind alle mit ansprechen-
den Hintergrundmusiken ausgestattet und schon bei den 
ersten einfachen Stücken kann der Schüler quasi zu einer 
Band mitspielen.

Beim "normalen" Unterricht ist der Schüler sehr gefordert, 
weil er nicht nur das Instrument erlernen muss, sondern 
auch das Lesen der Musik mit den Noten oder im Falle der 
Gitarre mit einer Tabulatur. Der Unterricht mit "Yousi cian" 
fokussiert erst einmal auf das Erlernen und Spielen des In-
strumentes. Die Darstellung der Töne erfolgt mittels einer 
Tabulatur, die vor den Augen des Spielers vorbeizieht. So 
ist der Musiktext sehr schnell zu erfassen und der Schüler 
muss sich anfangs nicht mit dem doch recht komplizierten 
Erlernen der Notenschrift befassen. Er kann sich ganz auf 
das Gitarrespielen konzentrieren.

Schwerpunkt: Elektronik in der Musik
von Stefan Mens

Die rhythmische Erfassung erfolgt, ähnlich wie beim Ka-
raoke, mittels eines kleinen weissen Balls, der immer zum 
rhythmisch richtigen Zeitpunkt auf der zu spielenden Note 
landet. Leider kann man diesen Ball nicht ausschalten. Der 
Spieler erfasst den rhythmischen Kontext also visuell und 
nicht auditiv, das erachte ich als grossen Nachteil.

Die Herausforderung ist, sich zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder von "Yousician" zu lösen. Das Ziel des Unterrichts 
ist es ja, dass der Schüler auch andere Stücke, unabhän-
gig von einem elektronischen Gerät, spielen kann. Je nach 
Fortschrittsstand lernt der junge Musiker später dann be-
kannte Songs, die auf Papier notiert sind. Da er zu diesem 
Zeitpunkt das Gitarrespielen bereits recht gut beherrscht, 
ist der Schritt zum Lesen von Tabulatur oder Griffsymbolen 
auf einem normalen Notenblatt kein Problem mehr. Dies 
löst auch wieder einen Motivationsschub aus, da man nun 
endlich "richtige" Lieder spielen kann. "Yousician" kann auch 
bekannte Songs in verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
zur Verfügung stellen, allerdings nur in einer bezahlten Ver-
sion.

Und so läuft Cedric nun jeden Montag, wenn er Gitarren-
stunde hat, an mir vorbei – in der linken Hand das Tablet, in 
der rechten die Gitarre –, setzt sich auf den Stuhl und spielt 
40 Minuten einen "Yousician"-Song nach dem anderen. 
Dann sagt er: "Kuck mal! Schon Platz 16 auf der Rangliste 
für dieses Stück!" Und ich frage: "Schaffst du die Top 10 bis 
nächste Woche?"

Stefan Mens
Lehrer für E-Gitarre an der 
Musikschule Alato

Auf das neue Schuljahr übernimmt Frau Jacqueline Treichler die Leitung der Musikschule Alato. Als 
ausgebildete Klavierpädagogin und Opernsängerin hatte sie in den letzten sechs Jahren die Leitung 
der Musikschule Landquart und Umgebung inne, ist musikalisch wie auch persönlich gut vernetzt im 
Kanton Zürich und wird sich in der Musikschule Alato für die Entwicklung des Angebots und den Er-
halt der Qualität einsetzen. Eine ausführliche Vorstellung von Jacqueline Treichler folgt in der nächsten 
Ausgabe des ALATO.

Neue Leiterin der Musikschule Alato
Jacqueline Treichler

Yousician
gibts im App Store oder bei

Google Play

Gratisversion:

• alle Funktionen ausser be-

rühmte Songs

• Spielzeit auf 30' täglich be-

schränkt

Verschiedene Bezahlversio-

nen:

• nur 1 Instrument

• alle Instrumente

• mit Songs

• ohne Songs

Vorteile

• starke Motivation

• logischer Lehrplan

• tolle Begleit-Tracks

• Score-System mit Punkten, 

Sternen und Ranglisten

• Übemodus zum Trainieren 

von schwierigen Abschnit-

ten in verschiedenen Tempi

Nachteile

• Bezahlversionen etwas 

teuer

• Positionierungsball

WILLKOMMEN!

Anmerkung:
Weder Stefan Mens noch die Musikschule Alato sind mit 
dem Hersteller der App "Yousician" irgendwie verbunden.



Gähnende Langeweile kommt mir 
aus den Lautsprechern entgegen und 
lähmt meine Aufmerksamkeit. Ein 
weiterer Popsong hat das Licht der 
Welt erblickt und stürzt sich unbe-
kümmert ins Dasein als Eintagsfliege. 
Produziert am Computer unter Aus-
lassung von wichtigen musikalischen 
Gesetzmässigkeiten kommen mir 
durch den elektronischen Fleischwolf 
gepresste Wellenformen entgegen. 
Und das oft mit einer Wucht, die mein 
Trommelfell aus Selbstschutz igno-
riert. Dabei verpasst es ja nicht viel, 
denn schon nach einer radiotaugli-
chen Minute hat es den Song gehört 
und weiss, dass nach den ersten vier 
Akkorden bestimmt kein fünfter mei-
ne Gefühle wecken wird. Emotionen 
haben sich bis jetzt noch gar nicht ge-
meldet. Produziert bis zur Perfektion, 
alle Ecken und Kanten geschliffen, 
jede menschliche Komponente be-
seitigt, schafft es dieser Song nicht, 
bei mir irgendeine Gefühlsregung zu 
erzeugen. Ausser vielleicht Gleich-
gültigkeit und ein gewisses Mass an 
Sehnsucht nach handgemachter, un-
vollkommener Livemusik.

Unbekümmert kopiert und mit ge-
klonter Gleichheit rechnen die mu-

sikalischen Muster mit der Ignoranz 
des Hörers. Rhythmus wird mit Takt 
gleichgesetzt, ein hübscher Beat ist 
gefunden. Dieser klopft munter dem 
Ende entgegen, ein Kardiologe wür-
de von einem Wunder sprechen bei 
dieser Herzfrequenz. Aber Achtung, 
irgendwann ist Schluss und der ge-
klonte Zweitakter fährt voller Hoff-
nung auf einen Zustand des ewig 

dauernden Grooves gegen die Wand. 
Kein Abbremsen, keine Vorsicht vor 
dem Rotlicht, im Strassenverkehr 
wäre das verheerend.

Und warum sich die Mühe machen, 
ein Instrument über die Länge eines 
ganzen Songs aufzunehmen? Ich 
kann doch eine toll gespielte Phrase 
ganz leicht wiederholen, auch wenn 
dabei die Abwechslung, der musika-
lische Ausdruck und letztendlich die 
Aufmerksamkeit des Hörers flöten 
gehen.

Elektronische Hilfsmittel, die in den 
Händen eines erfahrenen Musikers 
wie das Salz in der Suppe wirken 
können, werden entweder aus Un-
vermögen, unter Zeitdruck oder aus 
mir bisher unbekannten Gründen 
als musikalische Stilmittel geheiligt. 
Aber wer will schon einen Teller Salz 
zum Frühstück?

Ein Musiker, der mit dem Computer 
arbeitet, sollte Idee und Ausdruck 
nicht der Technik unterordnen. Er 
könnte dabei Gefahr laufen, dass sei-
ne Musik keine Emotionen weckt. 
Ein Computerprogramm, auf digitaler 
Technik aufgebaut, mit vorgefertigten 
Beats und Vorlagen vollgestopft, kann 
keinen echten Musiker ersetzen.

Die einzige magische Komponente 
bei diesen Produktionen bleiben die 
Clicks auf Youtube und die Streams 
auf Spotify. Und eine Motivation, 
solche Musik zu produzieren, ist viel-
leicht der Traum, eines Tages als Stern 
am Firmament leuchten zu dürfen.

Marcus Bodenmann
Lehrer für Keyboards an der Musik-
schule Alato

Zusätzlich zum Einzelunterricht tref-

fen sich seit Sommer 2018 vier Kin-

der im Alter zwischen 5 und 7 Jah-

ren fünf Mal pro Semester an einem 

Samstagvormittag in Wallisellen. Ihr 

gemeinsames Interesse: das Geigen-

spiel und die Musik. Strahlende Ge-

sichter schauen mich an. Gespannt 

fragt mich ein Kind: Was machen wir 

denn heute?

Eine Geschichte von einem Affen 

namens Dodo, welcher im Urwald 

zufällig auf eine Geige stösst, be-

gleitet uns durchs Semester. Dazu 

entdecken wir verschiedene Geräu-

sche auf dem Instrument, wie zum 

Beispiel ein Donnergrollen, Regen-

tropfen, Blitz etc. Auch die ersten 

mehrstimmigen Stücke werden erar-

beitet, wobei bereits kammermusika-

lische Aspekte einbezogen werden. 

Abwechslungsweise darf jemand 

die Gruppe führen und den Einsatz 

geben. So erarbeiten die Kinder spie-

lerisch verschiedene Stücke, lernen 

aufeinander zu hören, aufeinander 

zu reagieren, und haben einen Rie-

senspass dabei. Wir singen, machen 

Bogenübungen wie beispielsweise 

das "Eichhörchen-Wettrennen", er-

finden verschiedene Melodien und 

Rhythmen, welche nachgespielt wer-

den, oder hören dem Kollegen ein-

fach mal zu.

Mein Ziel ist es, mit dem Fiedel-Club 

junge Geiger früh abzuholen und das 

Zusammenspiel zu fördern. Wem 

macht es nicht mehr Spass, mit einer 

Freundin oder einem Freund (oder 

gleich mehreren Freundinnen oder 

Der fiedel-Club
Ein Meeting point für die allerjüngsten Geiger

von JEssica Niggli

Freunden) zusammen zu musizieren, 

als zu Hause alleine oder mit der CD 

zu üben? Die Kinder lernen die Musik 

von einer ganz anderen Seite ken-

nen. Durch Abwechslung und neue 

Herausforderungen im Unterricht 

wird die Neugier geweckt. Dabei in-

spirieren sich die Kinder in der Gruppe 

gegenseitig. Ein weiteres wichtiges 

Anliegen ist es mir, Musik selber zu 

kreieren. Musik ist viel mehr als nur 

Noten und saubere Technik. Jedes 

Stück, jede Improvisation, jeder Ton 

erzählt eine Geschichte. Die Sinne 

werden angeregt und Gehörtes wird 

mit Bildern oder Emotionen assozi-

iert. Solche positiven Assoziationen, 

wie zum Beispiel Freude und Be-

geisterung während dem komplexen 

Lernprozess, fördern die intrinsische 

Motivation und stärken das Selbstbe-

wusstsein.

Im laufenden Semester versetzen wir 

uns ins 17. Jahrhundert und begeben 

uns auf eine abenteuerliche Reise 

nach Italien, wo wir die vier Jahres-

zeiten von Antonio Vivaldi entdecken. 

In seiner Musik hören und imitieren 

wir im Winter den eisigen Wind und 

im Frühling das Vogelgezwitscher, 

das rauschende Bächlein und noch 

vieles mehr.

Zu hören ist der Fiedel-Club am 

19.  Mai auf der Kyburg im Rahmen 

der "Klingenden Museen". Sie tre-

ten zusammen mit den Wallisellen 

Strings 1 und 2 auf.

Jessica Niggli

Lehrerin für Geige an der

Musikschule Alato

"Musik ist viel mehr als nur 
Noten und saubere Technik."

Hitfabrik
von Marcus Bodenmann

Impressum
Redaktion und Satz: Martina Reichert
Beiträge: Marcus Bodenmann, Erika Klossner, Stefan Mens, 
Jessica Niggli, Martina Reichert, Oliver Wenczel
Druck: Küng Druck, Näfels (Auflage: 6'000 Ex.)

"Wer will schon einen Teller 
Salz zum Frühstück?"



sen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass ich mit vielen dieser Techni-
ken die verschiedenartigen Anforderungen, die der Musikerberuf mit sich bringt 
– häufige Ortswechsel, ein ausgespanntes Feld zwischen Unterricht, Üben und 
Konzertieren –, in einer guten Balance meistern kann.

In welcher Art spielt die "Elektronik in der Musik" für Deine Unterrichtstätig-
keit eine Rolle?

Ich glaube, ich war einer der ersten, der mit den Schülerinnen und Schü-
lern regelmässig Aufnahmen gemacht hat, zunächst auf Audiokassette, später 
natürlich mit anderen Medien – heute schickt man es ja den Schülern direkt 
aufs Handy. Das ist eine unschätzbare Unterstützung beim Entwickeln des mu-

sikalischen Bewusstseins. Im Normalfall kann man sich ja selber gar nicht rich-
tig zuhören, wenn man mit Spielen beschäftigt ist. Diese Rückkoppelung von 
Hören, Kontrollieren, Korrigieren mag für uns Berufsmusiker selbstverständlich 
erscheinen, aber das muss erlernt und geübt werden. Dabei gibt es mittlerweile 
viele schlaue Apps für das iPad, auch zum Beispiel für das Training des Notenle-
sens. Ganz wichtig ist mir aber bei meiner ganzen Unterrichtstätigkeit, dass ein 
scheinbarer Mangel in einem Gebiet wie zum Beispiel dem Notenlesen nicht 
heisst, dass ein Schüler unbegabt oder gar unmusikalisch ist. Das Erkennen und 
Bewusstmachen von Stärken ist ein Prozess, der enorm hilfreich ist im Verlauf 
einer musikalischen Bildung.

Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel entspannte Freude beim 
Unterrichten!

Elektrosynthetische oder doch lieber analoge Klän-
ge? Als wir in der Schule einmal ein Oszilloskop zur 
Hand nahmen, haben wir untersucht, warum vielen 
von uns der Klang eines echt gespielten Instrumen-
tes schöner vorkommt als jener eines digitalen In-
strumentes – vor 15 Jahren bspw. waren die Töne 
aus einer Musiksoftware nicht so überzeugend, 
weil sie künstlich klangen. Erstaunlich war für uns 

nun, dass elektronische Töne deswegen künstlich 
klingen, weil sie "perfekt" sind. Der Ton einer ech-
ten Gesangsstimme oder eines Instrumentes weist 
Abweichungen und kleine Fehlerchen auf. Das be-
deutet für Softwareentwickler, dass sie versuchen 
müssen, mehr Fehlerchen in Töne hineinzubringen. 
Vor diesem Hintergrund sowie in den Zeiten von 
Shabby Chic, Löchern in den Hosen und Europa-
lett-Betten ist das eine Einladung an uns, nicht 
perfekt sein zu müssen. Eine schöne Nachricht! 
Haben wir doch die begründete Angst, die digitale 
Transformation will alles messen und uns sagen, 
wo wir uns perfektionieren können. Jeder soll al-
lerdings eine eigene Klangfarbe haben dürfen. Ich 

Wir stellen vor...
Heinz Krapf

Nachhall
Oliver Wenczel

"Mein Herz schlägt für das 
Musizieren."

"Jeder soll eine eigene Klangfarbe haben dürfen."

finde, das gehört zu dem heute allseits verbreite-
ten Nachhaltigkeitsgedanken dazu. Die Digitalisie-
rung von Musik macht das Musizieren aber auch 
ein wenig demokratischer. Jede/r kann sich – ob 
es nun herausragend klingt oder nicht – mit Hilfe 
eines Computers eine Vorstellung davon machen, 
wie sich seine oder ihre Komposition anhört, ohne 
dass man Zugang zu einem echten Orchester oder 

ein beethovensches Talent haben muss. Auch das 
ist nachhaltig. Ausserdem werden e-Gitarren oder 
e-Pianos – e-Instrumente halt – oft bei grossen 
Konzerten eingesetzt, die die Menschen zu sozia-
len und ökologischen Themen sensibilisieren wol-
len. Zum Glück sind es keine benzinbetriebenen 
Musikinstrumente. Das verträgt sich mit den post-
materialistischen Werten der Jugend und bleibt 
somit salonfähig. Jetzt fehlt nur noch das Max- 
Havelaar-Zeichen auf den e-In strumenten.

Oliver Wenczel
Delegierter der Schulpflege Dietlikon in der
Kommission Musikschule Alato

Heinz Krapf ist seit 27 Jahren Lehrer für Gitarre, E-Gitarre und Bass in 
Wallisellen. Das Interview führte Martina Reichert.

Heinz, Du hast einen interessanten Lebenslauf: Zunächst hast Du E-Gitarre 
gespielt in der Jugend, hast aber dann Kontrabass studiert – warum?

Eigentlich habe ich an der Jazz-Schule mit Saxophon angefangen. Ich war 
nicht mehr ganz jung bei Studienbeginn (ich hatte zunächst eine Ausbildung als 
Atemgymnastiklehrer gemacht) und habe bald bemerkt, dass ich auf dem Bass 
die besseren Chancen hatte für eine Tätigkeit als Berufsmusiker. Die tiefen Töne 
hatten es mir schon immer angetan, deshalb habe ich mich dann für dieses In-
strument entschieden.

Stimmt – Du spielst ja auch die Tuba in einem Verein! Welchem Instrument 
gilt den nun Deine grösste Liebe?

Mein Herz schlägt für das Musizieren – der Moment, wo im Zusammenspiel 
Musik entsteht, ist einfach magisch. Man erschafft in dem Moment ein mu-
sikalisches Ereignis, das ja eine Zeitdauer hat, der Spannungsbogen lebt vom 
Miteinander in den vielen Momenten, die sich während des Musizierens anein-
anderreihen. Am besten gefällt mir das beim Bass-Spielen, also da, wo sich der 
Rhythmus mit der Harmonie verbindet.

Seit einigen Jahren belegst Du regelmässig Kurse in Lindy-Hop-Tanz. Wie 
bist Du dazu gekommen und was fasziniert Dich daran?

Das Tanzvirus hat mich befallen, als wir an einer Lindy-Hop-Party spielten 
und ich fasziniert zuschaute, wie spielerisch die TänzerInnen unsere Musik in 
Bewegung umsetzten. Diese neue Dimension wollte ich unbedingt erfahren. Mit 
Nadja Sieger, die in Dietlikon wohnt und Bass spielen lernen wollte, konnte ich 
einen Deal machen: Tanz- gegen Bassstunden. Das hat mich dann gepackt, so-
dass ich heute zusammen mit meiner Frau recht intensiv Lindy-Hop tanze. Durch 
das Tanzen habe ich nochmals einen anderen Zugang zur Musik bekommen – die 
Energie muss durch das ganze Stück gehen, der Impuls muss sich in einen Fluss 
verwandeln. Ich mag solche Herausforderungen, mein Hirn immer mal wieder 
anders zu gebrauchen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Der Zusammenhang 
zwischen Bewegung und Musik ist beim Tanzen besonders deutlich spürbar und 
dann eben auch in die andere Richtung erlebbar.

Was hat Deine ursprüngliche Ausbildung in Atemgymnastik für einen Ein-
fluss auf Dein jetziges Leben?

Da der Atem einerseits automatisch abläuft, andererseits auch bewusst ge-
steuert werden kann, stellt dieser eine Schnittstelle dar, über die viele Probleme 
angegangen werden können. Wenn wir lernen, den Atem fliessen zu lassen, lö-
sen sich dabei oft auch innere Blockaden. Ich denke, mein ausgeglichenes We-


