
Seit bald zehn Jahren als 
Konzertmeister und nun 
Chefdirigent beim Musikkol-
legium ist Roberto Gonzalez-
Monjas ja längst eine bekann-
te Persönlichkeit der Stadt. 
Doch die Neugier ist gross, 
ihn von einer anderen Seite 
kennenzulernen.

Die Neugier, so erklärt Hans-Ul-
rich Munzinger mit Augenzwin-
kern der grossen Besucherzahl 
dieser Veranstaltung der Volks-
hochschule Winterthur, habe 
damit zu tun, dass das Publikum 
sonst nur den Rücken des Diri-
genten sehe. Was daran rich-
tig ist zeigt dann der eloquente 
und sympathiebegabte Musiker 
spanischer Herkunft im Gegen-
zug: Der Dirigent, der das Publi-
kum gewöhnlich im Rücken hat, 
begegnet ihm hier von Ange-
sicht zu Angesicht, und Roberto 
González-Mojas tut es wie mit 

guten Bekannten, humorvoll, of-
fen und herzlich engagiert. Sein 
Gegenüber ist ihm wichtig, und 
das machen die Antworten auf 
die Frage deutlich, was ihm Mu-
sik im weitesten Sinn bedeute. 

Die Überzeugung, dass Mu-
sik lebensverändernd wirken 

kann, nennt González an erster 
Stelle, und er spricht aus der Er-
fahrung, die er als Mitbegründer 
der Iberacademy im kolumbia-
nischen Medellin macht, einer 
Organisation, die Kindern Ins-
trumente in die Hand gibt und 
damit eine Perspektive, die 

manche von ihnen Berufsmu-
siker werden lässt, sie jeden-
falls von Strasse und Gewalt 
wegbringt. Aufeinander Hören, 
Teamwork, Disziplin, Toleranz 
und die gemeinsame Sprache 
sind González' Stichworte zu 
diesem Programm. Es schliesst 
weitere ein, das Bedürfnis in 
dieser Sprache zu sprechen, 
sich in der Botschaft der Musik 
mitzuteilen. Dafür ein guter Mu-
siker zu sein, treibt ihn an.

Ein guter Musiker
Also übt, spielt und dirigiert 
González «ums Leben». Mun-
zinger, der den Abend klug 
strukturiert und steuert, will aber 
auch konkreter wissen, wie man 
ein guter Musiker wird und was 
es heisst, eine neue Partitur vor 
Augen zu haben und zu lernen. 
Er informiere sich über alle Zu-
sammenhänge, in denen ein 
Werk einzuordnen sei, die Par-
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Die Töne auf dem Papier menschlich machen

Ein Handwerk mit Gesicht und Körper als dritte Hand – Roberto González-Monjas gibt Auskunft über das Dirigieren. Bilder: Herbert Büttiker

Ein Zeichen genügt, und die Zuhörerschaft wird zum Chor.



titur selber vergleicht González 
mit einer Landkarte, die Zeichen 
für Zeichen  zu lesen sei, bis das 
Bild einer Landschaft entsteht. 
Auf die Musik übertragen, geht 
es darum, «die Töne menschlich 
zu machen», «den Text zu hu-
manisieren», «echte Emotion zu 
vermitteln».

Im Hinblick auf die Arbeit mit 
dem Orchester sieht González 
seine Hauptaufgabe doppelt. 
Dirigieren ist einerseits Hilfestel-
lung für die Ausführenden, das 
betont er mehrfach, anderseits 
ist es Interpretation. Es geht um 
die Vision, um seine Vision des 
Werks, die er vermitteln will. So 
teilt er die Probenarbeit in Pha-
sen, die mehr vom einen und 
mehr vom anderen Aspekt ge-
prägt sind, wo viel besprochen 
wird und wo viel gespielt wird. 
Klare Ideen zu haben und sie 
klar kommunizieren zu können, 
ist für das Resultat essentiell, 
«wobei die Proben manchmal 
interessanter sein können als 
das Ergebnis.»

Handwerk und mehr 
Von Handwerk ist beim Dirigie-
ren im eigentlichen Sinn zu spre-
chen. Besonders spannend wa-
ren die Ausführungen dazu im 
Zusammenhang mit Ausschnit-

ten von Videoaufzeichnungen, 
den Kommentaren dazu und 
auch die Demonstration der 
Sprache von Händen, Mimik 
und Körper überhaupt – die Ver-
wandlung der Anwesenden in 
einen «Chor» gelingt gleich mit 
dem ersten Einsatz, wie Gonzá-
lez erfreut feststellt. 

«Kann man Dirigieren lernen», 
kam die Frage aus der Zuhörer 
schaft. Vieles schon, antwortet  
González, der nie ein Dirigierstu-
dium absolviert hat. Dirigieren 
war lange nur eine Versuchung, 
bis er vor etwa sechs Jahren 
entschied, es ernsthaft zu versu-
chen. Wie er zum  Metier gekom-
men ist, hat er schon zu Beginn 
der Veranstaltung bei der Frage 
nach seiner Biografie berichtet. 
Sein musikalisches Leben hat in 
der spanischen Stadt Valladolid 
mit dem Violinspiel des dreiein-
halbjährigen Knaben begonnen 
– «die Geige war grösser als 
ich», bemerkte er dazu witzig – 
dann ging es Schritt für Schritt 
den Weg vom hintersten Pult in 
einem Jugendorchester bis zum 
ersten Pult im Sinfonieorchester 
und hinauf aufs Dirigentenpo-
dest. 

Die Violine ist auf diesem Weg 
nicht auf der Strecke geblieben, 
«sie ist und bleibt meine Stim-

me», sagt González: auch an 
diesem strengen Probentag mit 
dem Orchester war er früh auf, 
um zu üben. Er sieht das Spiel  
inzwischen als Luxus und Erho-
lung von der Herausforderung 
der Orchesterleitung, «die Ener-
gie, Charme und ein markantes 
Kinn brauche.»  

Im  Radius der Welt
Auftritte als Solist stehen  somit 
weiterhin in der stark belegten 
Agenda, die ihn die weitesten 
Kreise um Winterthur ziehen 
lässt, wo González schon seit 

Jahren seinen Wohnsitz hat,  
sich zuhause fühlt und Erholung 
findet. Im weiten Radius aber lie-
gen Südamerika wie Norwegen 
und Fernost. In dieser Woche 
hat aber das Winterthurer Publi-
kum wieder das Glück, im Abon-
nementskonzert des Musikkolle-
giums den Rücken von Roberto 
González zu sehen. 
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Stadthaus Winterthur am 1 u. 2. 2.
Schaffhausen St. Johann am 3.2. 

Kommunikation ist da A und O – Hans-Ulrich Munzinger und sein 
Gast lassen es inspirierend erleben. 






