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sei. «Trotzdem mussten wir uns vor
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hintersten, obersten Reihe damit präsent zu sein.
Sie entdecken gern, indem Sie zum Beispiel auch mal in der Zürcher Zentralbibliothek auf die Suche gehen. Was
muss ein Musikstück haben, damit Sie
es singen?
Eine Komposition muss sein wie ein
altes, staubiges Möbelstück, welches
man auf dem Estrich findet. Ein Möbelstück, dem man sofort die gute
Holzqualität ansieht, die schöne
Form, die gute Verarbeitung. Solche
Stücke bieten die Möglichkeit, sie zu
restaurieren und ihnen in der heutigen Umgebung zu einer neuen, eindrücklichen Wirkung zu verhelfen.
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Neue Musik gehört ebenso in Ihr Repertoire, unter anderem von George Crump,
Arvo Pärt oder Luigi Nono. Es ist ein
Genre, dass nicht für jedermann leicht
zugänglich ist. Hätten Sie einen Tipp?
Lassen Sie sich herausfordern und
überraschen. Hören Sie ohne Erwartungen und Vorurteile. Lauschen Sie
mit geschlossenen Augen. Denken Sie
sich Bilder, Landschaften, Gefühle
dazu. So werden Sie sich durch diese
Musik neue klangliche Erlebniswelten erschliessen können.
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