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Liebe Leserin, lieber Leser

Machen Sie gerne Fehler? Mein Verhältnis zum Fehlermachen hat sich mit den Jahren um einiges entkrampft. Früher, da 
war ich wirklich schlimm. Im Fremdsprachunterricht am Gymi habe ich den Mund nur aufgemacht, wenn ich ganz sicher 
war, dass der Satz perfekt von meinen Lippen perlt, grammatikalisch und akzentmässig. Meinen Ruf als «Fräulein Fehlerfrei» 
hatte ich schnell weg. Im Spanischstudium an der Uni mit all den Muttersprachlern musste ich aber umdenken. Wer nichts 
sagt, geht unter. Wer sich nicht traut, Fehler zu machen, kann auch nichts aus ihnen lernen. Also habe ich gelernt, mutig zu 
sein und Fehler zuzulassen. Wer Fehler macht, entblösst sich, zeigt sich verletzlich, aber er hat die Chance, einen besseren 
Zugang zu anderen und letztlich zu sich selbst zu finden. Heute bin ich daran, mein Portugiesisch aufzumöbeln. Natürlich 
quatsche ich immer noch nicht wie ein Buch, aber ich bin gelassener geworden gegenüber meinen Unzulänglichkeiten; die 
Leute freuen sich, wenn ich mich mit ihnen in ihrer Sprache unterhalte, und sie verstehen mich trotz meiner Spanischfehler. 

«Was erzählt die mir da von Sprache», mögen Sie jetzt denken. Nun: Ersetzen Sie Sprache durch Musik, und wir sind voll 
beim Thema Improvisation. Wer auf der Bühne improvisieren möchte, sollte vor allem eines: gut zuhören können. Und na-
türlich keine Berührungsängste mit dem buchstäblich Unvorgesehenen haben. Ähnliches gilt auch fürs Improvisieren im Un-
terricht. Im Interview auf Seite 4 plädiert der Geiger Volker Biesenbender dafür, der Improvisation auch im Instrumentalun-
terricht Platz einzuräumen. Ein Interview ist auch immer eine Improvisationsübung. Ohne gute Vorbereitung geht nichts, und 
wer nur brav seine Fragen abhakt, anstatt zuzuhören, was der andere sagt und dann darauf zu reagieren, produziert Lange-
weile. Ob die Improvisation zwischen Volker Biesenbender und mir gelungen ist, müssen Sie selbst beurteilen.

Viel Spass bei der Lektüre!

Ruth Hafen, Redaktion Tonspur
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schülerkonzerte

Schülerinnen und Schüler sowie Studierende der SAMP, 
die von unseren Mitgliedern unterrichtet werden, haben die 
Möglichkeit, in einer Vortragsübung im Musikhaus Jecklin 
aufzutreten. Die Vorspielabende werden vom SMPV Zürich 
organisiert.

Für die Vorspielabende im Winter 2013 liegt ein Anmelde-
formular bei. Die möglichen Spieldaten: 25. November bis 
6. Dezember 2013.

lehrerkonzerte

Die Lehrerkonzerte sind für SMPV-Lehrpersonen kostenlos. 
Die Dauer der Konzerte und die Anzahl Mitwirkender kön-
nen Sie selbst bestimmen. Die Organisation der Konzerte 
übernimmt der SMPV Zürich. Das Musikhaus Jecklin stellt 
Programme und Plakate ausgedruckt zur Verfügung. Leh-
rerkonzerte sind das ganze Jahr über möglich. Bitte ver-
wenden Sie das Anmeldeformular auf unserer Homepage 
www.smpv.ch/zuerich (Vorspielabende).
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IntErVIEW mIt VolkEr bIEsEnbEndEr

«Improvisation ist immer noch ein  
paradiesvogel»

der Geiger Volker biesenbender beschäftigt sich seit 
vielen Jahren als musiker und buchautor mit dem 
thema Improvisation. mit der «tonspur» sprach er 
über die kunst des Fehlermachens, die kraft des Un-
bewussten und die sehnsucht von Yehudi menuhin.

Von Ruth Hafen, Redaktion Tonspur

Volker Biesenbender, können Sie sich noch an Ihre erste 
Improvisation erinnern?
Ja, ich war zwölf und in den Ferien bei meinem Gross-
onkel in der Lüneburger Heide. Damals wusste ich noch 
überhaupt nicht, dass man Musik auch ohne Noten vor 
der Nase spielen kann. Zwei Bauernjungs, etwas älter 
als ich, hatten eine Art Skiffleband, und da hab ich ein-
fach mitgespielt und gemerkt, dass ich das ja kann. Alle 
drei waren wir verliebt in dasselbe Mädchen, es war elf, 
und wir wollten natürlich tüchtig angeben. Ich sehe mich 
da noch auf einer grossen Wassertonne thronen mit der 
Geige – damals hab ich gemerkt, dass das spannend ist, 
einfach so zu spielen, ohne Vorgabe und theoretisches 
Gerüst.

Wie definieren Sie Improvisation?
Für mich geht es da vor allem um die vernachlässigten Sei-
ten in uns, wo etwas aus dem lebendigen Moment von 
selbst geschehen darf. Diese Art von Gelassenheit ist bei 
uns allen ja ziemlich unterbelichtet, weil wir immer die heim-
liche Angst haben, auf das Eigenleben der Dinge einzuge-
hen führe zu Kontrollverlust und Chaos. Auch unsere traditi-
onelle Instrumentalpädagogik hat uns immer darin bestärkt, 
dass wir unserem Organismus haargenau vorzuschreiben 
haben, was er beim Musizieren zu tun hat. Wir Konzertmu-
siker handeln eigentlich wie der klassische Kontrollfreak: Al-
les ist bis ins Letzte festgelegt, körperlich, musikalisch; alles 
soll perfekt abrufbar sein, aber der Kern des Musizierens, 
der lebendige Funken, wird quasi wegrationalisiert. Das er-
scheint mir der Hauptgrund dafür, warum die Musik vor al-
lem im Klassikbereich heute manchmal wie eingeschlafene 
Füsse klingt. 

Aber hat nicht gerade das klassische Publikum ge-
wisse Erwartungen und reagiert nicht immer positiv auf 
Neues?
Im Gegenteil! Ich bemerke immer wieder, dass das Publi-
kum heute eine grosse Sehnsucht nach mehr «Moment» 
und «Geschichten erzählen» hat. Eigentlich geht man doch 
ins Konzert, um sich innerlich beleben zu lassen. Bei der Im-
provisation gehts darum, aus dem Moment etwas zu schöp-
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fen, in einen Dialog zu treten, auch was das Publikum be-
trifft. Dafür sind die Hörer inzwischen immer empfänglicher. 

Welche Vorurteile gegenüber Improvisation treffen Sie an?
Wenige, meine Kurse sind voll, die Menschen spüren ihre 
Entzugserscheinungen immer mehr. Ich kenne kaum ei-
nen Musiker, der sagt, Improvisation ist Mumpitz, üb du nur 

schön deine Etüden. Aber oft ist es so, dass die Leute be-
geistert zuhören und dann nach Hause gehen und wie ge-
wohnt weiterfahren, ganz im Stil von «wasch mich, aber 
mach mir den Pelz nicht nass». Improvisation ist immer 
noch ein Paradiesvogel in der klassischen Szene. 

Wann ist eine Improvisation gelungen?
Das ist eine spannende Frage, weil es für die «Kunst des 
lebendigen Moments» keine Regeln gibt, die man festzur-
ren könnte. Anderseits spürt fast jeder, wenn etwas stim-
mig ist. Durch solche Aha-Erlebnisse wird auch die Art zu 

«Manchmal funktionierts, manchmal nicht; 
damit müssen wir leben, wenn wir improvi-
sieren.» 

Jan Garbarek, norwegischer Jazzsaxofonist



la banda ki: Clara Gervais, michelangelo rinaldi, Volker biesenbender.
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nicht die Nummer eins war. Und dann kommt dieses Mäd-
chen und spielt wie unbewusst oder träumend genau das 
Richtige. Ich nenne so etwas gerne Schwarmintelligenz, 
ähnlich wie beim Vogelzug – irgendwo wird man von etwas 
Höherem, Umfassenderem gesteuert.

Wie kann man Improvisation im Instrumentalunterricht 
einbauen?
Für mich ist Improvisation der Teil des Lernens, wo man 
üben kann, dass die Dinge im Prinzip von selbst funktionie-
ren. Am Anfang der Stunde, vielleicht fünf bis zehn Minuten, 
dürfen sich meine Schüler einfach irgendwas einfallen las-
sen, ohne dass ich eingreife. Das geht sehr gut, absolut je-
der kann das. Wie früher beim Sprechen- und Laufenlernen 
sollte ein Anfänger seine Spielfunktionen zuerst improvisie-
rend um das Instrument herum formen dürfen, dann kommt 
der Lehrer und kann vermitteln, wo der Schüler sich unnötig 
anstrengt und Lösungen anbieten. Der Lehrer schiebt den 
Schüler sozusagen in die Selbstorganisation seines Körpers 
hinein. Das nenn ich eben auch Improvisation, dass der Or-
ganismus, der Körper selber das machen darf, wozu er an-
gelegt ist. Ich selber gehe stark vom Singen aus. Ich sag 
meinen Schülern, die Geige ist dein verlängerter Kehlkopf; 
wir singen dann Phrasen oder Melodien oder Rhythmen aus 
dem Stück, das er aufhat. Singen ist für mich die Grundlage 
von allem, selbst für einen Schlagzeuger.

üben anders, weil sogenannte Fehler einen ganz anderen 
Stellenwert erhalten. Man merkt: Fehler machen ist kostbar 
– auch das Laufen oder Sprechen ist ja nur über das Stol-
pern lernbar. 

Sie schreiben, beim Improvisieren solle Gleichberechti-
gung herrschen zwischen den Partnern … 
… das geschieht meist ganz von alleine. In Kursen habe ich 
schon oft erlebt, dass diejenigen, die nicht sehr gut sind auf 
dem Instrument, gerade die sind, die gut improvisieren. An 
einem meiner Kurse in Gstaad nahm ein toller Gitarrist aus 

Berlin teil, der brachte seine Frau mit, die ein wenig Akkor-
deon spielte. Damit sie sich nicht den ganzen Tag langweilt, 
habe ich sie auch eingeladen. Sie beherrschte nur ein paar 
Akkorde und Griffe auf ihrem Instrument. Aber diese Frau 
war eine Bombe! Am Kurs war auch ein Konzertmeister 
dabei, aber der war völlig behindert, weil er einfach zu viel 
konnte oder zu viel wollte oder nicht ertragen hat, dass er 

«Improvisation ist zu wertvoll, um sie dem 
Zufall zu überlassen.» 

paul simon, amerikanischer musiker und schauspieler



Funktioniert das mit Kindern anders als mit Erwachse-
nen, sind sie zugänglicher?
Ja, aber nicht dramatisch. Die sind ja schon von sehr frü-
her Jugend an auf Leistung getrimmt; die Eltern zahlen viel 
Geld für die Musikschule, die möchten Resultate sehen, und 
die Lehrer müssen liefern, sie haben die Kinder aber oft nur 
25 Minuten, stehen unter fachlicher Kontrolle, müssen Vor-
spielübungen abhalten. Es muss schnell produziert werden, 
und so wird dann oft unnachhaltig produziert, ohne grosse 
Rücksicht auf das, was von allein wachsen will. Man über-
schüttet die Kinder sozusagen mit Kunstdünger und Ge-
schmacksverstärker. Da bleibt oft kein Raum für improvisie-
rendes Lernen und geduldiges Ausprobieren.

Sie waren ein Lieblingsschüler von Yehudi Menuhin. Ha-
ben Sie mit ihm auch improvisiert oder von ihm diesbe-
züglich etwas gelernt?
Das mag jetzt frech klingen, aber es war eher andersrum. 
Für uns klassische Musiker war Menuhin enorm wichtig, weil 
er der erste war, der so etwas überhaupt ausprobiert hat. Er 
hat mit Ravi Shankar indische Musik gemacht, mit Stéphane 
Grappelli neues Terrain ausgelotet. Leute wie Nigel Kennedy 
und ich sind dann durch diese Versuche ermutigt worden, 
das auch auszuprobieren. Menuhin, der sein Leben lang 
wie ein wunderbarer, alles in sich aufsaugender Schwamm 
war, wurde für diese «Saitensprünge» von manchen wohl 

Volker Biesenbender, geboren 1950, studierte an der Ye-
hudi Menuhin School in London sowie an den Musikhoch-
schulen in Hannover und Tel Aviv und ist Träger mehrerer 
internationaler Auszeichnungen. Er trat mit Yehudi Menu-
hin und Stéphane Grappelli auf, war Solist namhafter Or-
chester und unternahm Tourneen mit afrikanischen, in-
dischen, türkischen und arabischen Musikern. Neben 
Auftritten mit seinen eigenen Formationen (Trio Avodah, 
La Banda Ki) lehrt er Gruppenimprovisation an der ZHdK, 
gibt Workshops und Meisterkurse im In- und Ausland und 
ist Autor zweier Bücher: «Von der unerträglichen Leichtig-
keit des Instrumentalspiels» und «Aufforderung zum Tanz» 
(beide erschienen im Nepomuk-Verlag, Aarau). Er lebt mit 
seiner Frau und den drei Kindern in Basel.
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ein bisschen belächelt. Er hat auch eigentlich – vielleicht 
aus Zeitmangel – nicht wirklich improvisieren gelernt, son-
dern seine Riffs genau aufgeschrieben. Aber er hatte im-
mer eine grosse Sehnsucht danach, das zu können … Dafür 

hat er uns dann irgendwo auch bewundert, weil wir gewagt 
haben, ganz unseren eigenen Weg zu gehen. Menuhin hat 
mich in den letzten Jahren mehrmals über das Improvisie-
ren «ausgehorcht» und humorvoll gemeint, der Lehrer dürfe 
ruhig auch mal zum Schüler werden und dieser zum Lehrer. 
Nicht der blinde Respekt solle zählen. Genau darum gehts 
auch beim Improvisieren!

Generalagentur Bern-West, Heinz Etter
Bümplizstrasse 142, 3018 Bern
Telefon 031 998 52 52, Telefax 031 998 52 53
bernwest@mobi.ch, www.mobibernwest.ch

Martin Ulrich
Telefon 031 998 52 32  
Mobile 079 630 98 88
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«Wenn wir am Improvisieren sind, hilft es, 
dass wir von vornherein wissen, dass ge-
wisse Dinge funktionieren werden. Es hilft 
wirklich, eine Ahnung von musikalischen 
Strukturen zu haben.»

John Cale, britischer musiker, komponist und singer-
songwriter
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lehrerverzeichnis

Die Sektion Zürich gibt jedes Jahr auf den Beginn des 
neuen Schuljahrs (per August/September) eine aktualisierte 
Broschüre heraus, die ein Verzeichnis aller Lehrpersonen 
enthält, die privaten Musikunterricht erteilen. Die aktuelle 
Ausgabe liegt dieser «Tonspur» bei. Wenn Sie auch nächs-
tes Jahr darin erscheinen möchten, müssen Sie das Anmel-
deformular für Privatunterricht, das Sie vom Zentralverband 
Anfang Jahr erhalten, fristgerecht ausgefüllt dorthin zurück 
schicken. Auf diesen Angaben basiert die Broschüre.

artikel in der smz

In der Schweizer Musikzeitung vom Oktober 2013 erscheint 
ein Artikel, den Myrtha Meuli im Namen des Vorstands der 

Sektion Zürich geschrieben hat. Sie befasst sich darin mit 
dem Thema «Arbeitsbedingungen im Musikunterricht» und 
beleuchtet die Frage, wie und warum erteilter Privatunter-
richt als Berufserfahrung anerkannt werden soll; sie zeigt 
auf, wie ein Berufsverband wie der SMPV konkret zu Lösun-
gen beitragen kann.

Vereinsversammlung

Die Vereinsversammlung 2014 findet statt am 25. Januar 
2014 in der «Linde Oberstrass». Bitte reservieren Sie das 
Datum. Als Mitglied des SMPV Sektion Zürich bestimmen 
Sie den Kurs Ihres Verbandes mit. Der Vorstand ist auch auf 
Ihr Engagement angewiesen. Wir freuen uns auf Ihr zahlrei-
ches Erscheinen und hoffen auf spannende, fruchtbare Dis-
kussionen.

Vergünstigungen

Als Mitglied des SMPV kommen Sie in den Genuss von 
diversen Vergünstigungen. Diese finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.smpv.ch > SMPV-Mitglieder > Ver-
günstigungen, oder in der Musikagenda.
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Profitieren Sie von unserem umfangreichen  
Angebot und erleben Sie Jecklins Fachkompetenz  
und Leidenschaft.

Echter Musikgenuss 
     beginnt bei Jecklin.

Instrumente & Noten | Rämistrasse 30 | 8001 Zürich | Telefon 044 253 77 77
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Visitenkarten

Einigen Mitgliedern durften wir bereits Visitenkarten zustel-
len. Die Möglichkeit für die Bestellung von persönlichen Vi-
sitenkarten besteht weiterhin. Eine persönliche Visitenkarte 
bringt Ihnen Vorteile:
– Ihre Schülerinnen und Schüler lernen Sie als eingetragene 

Privatlehrperson kennen.
– Ihre persönlichen Koordinaten und Ihr Instrument sind prä-

sent – genau gleich wie in der Broschüre und im elektroni-
schen Verzeichnis der Lehrkräfte auf der Homepage.

– Schülerinnen und Schüler finden Sie leicht wieder über die 
Homepage.

Sind Sie interessiert? Für einen Preis von CHF 50.– erhalten 
Sie 200 Visitenkarten. Bitte melden Sie sich bei

Agnes Joshi-Meili
a.joshi@gmx.ch
044 361 36 83

Musterschülerstrasse 1, Postfach
9999 Musterdorf

T  +41 44 000 00 00

sabine.muster@bluewin.ch 
www.smpv.ch/zuerich
www.msabine-muster.ch

Rücken

Sektion Zürich

Schweizerischer 
Musikpädagogischer Verband

Sabine Muster
Musterfunktion

Front
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Witzige Werbekampagne 

Gehen Sie gerne ins Kino? Dann haben Sie vielleicht 
schon unsere Werbekampagne gesehen. Wenn nicht, so-
fort hingehen! In diesen Arthouse-Kinos werden unsere 
Dias gezeigt:
Xenix: «Ihre lieben Kleinen quengeln?» (19.9.–16.10.13)
Riffraff 1–4: Je ein Thema pro Saal (17.10.–13.11.13)
Le Paris und Piccadilly 1: «Ihre lieben Kleinen quengeln?» 
und «Der Chef posaunt nur so rum?» (14.11.–11.12.13)
Filmpodium: «Ihr Freund schlägt schräge Töne an?» (5.12.–
1.1.14)

Übrigens: Voraussichtlich im Kino Le Paris kommt im Spät-
herbst «L’écume des jours» nach dem Roman von Boris 
Vian, dem französischen Schriftsteller und Jazztrompeter, 
auf die Leinwand. Der Film ist für Musikerinnen und Musi-
ker interessant, denn er spielt im Paris der 1940er-Jahre 
und thematisiert unter anderm die Musik von Duke Ellington. 
Eine surreale Geschichte – hier können Pianos nicht nur tö-
nen, sondern sogar Cocktails mixen!



Vorstand

Präsidium
vakant

Finanzen, Hilfskasse
Isabel Kempinski ikempinski@bluewin.ch
Im Walder 38 044 422 50 72
8702 Zollikon

Politisches
lic.phil. Myrtha Meuli myrtha.meuli@bluewin.ch
Postfach 1908 
8026 Zürich

Sekretariat
SMPV Sektion Zürich zuerich@smpv.ch
8000 Zürich 079 236 95 74

Arbeitsbedingungen, Stufentests
Karen Krüttli-Child  karenkc@hispeed.ch
Rickenstrasse 9 055 244 47 72
8634 Hombrechtikon
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Mitgliederbetreuung 
Agnes Joshi-Meili a.joshi@gmx.ch
Seminarstrasse 21 044 361 36 83
8057 Zürich

Lehrerkonzerte
Kiyomi Higaki khigaki@bluemail.ch
Regensdorferstrasse 155 076 545 66 40
8049 Zürich

Im auftrag des Vorstandes

Redaktion Tonspur
Texthafen, Ruth Hafen www.texthafen.ch     
Habsburgstrasse 1 hafen@texthafen.ch
8037 Zürich 044 271 06 52 

Vorspielabende, Inserate, Vertrieb
Ramona Huber  rh.oberi@gmail.com  
Lindbergstrasse 5 052 242 08 18
8404 Winterthur

Weiterbildung
Angelika Güsewell  angelika.gusewell@hemu-cl.ch
Rigistrasse 41 044 364 03 84
8006 Zürich

adrEssEn 2013

studierende

Ombudsstelle Studierende
Heinz Marti 044 252 13 42 oder
Neumarkt 10 091 753 18 21
8001 Zürich

Studiensekretariat SAMP/SMPV
Markus Barth smpv.stud@bluewin.ch
Mühlemattstrasse 42 062 823 53 90
Postfach 3811 Di und Mi 14 –18 Uhr
5001 Aarau Do 10 –12 Uhr

zentrale Einrichtungen

Zentralpräsidentin
Brigitte Scholl b_scholl@bluewin.ch
Brunnmattstrasse 83 031 371 27 61
3007 Bern 078 737 01 23

Zentralsekretariat
Lisa Büchi zentralsekretariat@smpv.ch
Bollstr. 43 031 352 22 66
3076 Worb Mo, Mi und Do
 8 –12 Uhr und 13 –17 Uhr
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