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FLAUTANDO 2016 – FLÖTE ÜBERALL 
mit 345 Teilnehmerinnen & Teilnehmern

Als Initiator von Flautando Boswil und der
Aktion "Flöte überall" bin ich begeistert
von den Reaktionen aller Beteiligten. Es
haben schlussendlich am 29.10. um 10.29
Uhr 345 aktive Flötistinnen und Flötisten,
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Amateu-
re, Studenten und Profis an dieser einzig-
ARTigen Mitspielperformance schweizweit
mitgewirkt. Allen gilt ein ganz, ganz herz-
liches Dankeschön!!!
Die Resonanz war überaus positiv und
 Einzelne haben schon gefragt, ob es denn
nächstes Jahr wieder stattfinde ...
Auf der Flautando - Website kann man
jetzt die Bilder der Teilnehmer ansehen.
Die Spannweite reicht vom musizieren
Solo im Garten, im Wald, auf dem Balkon,
in der Baggerschaufel oder in den Alpen
über Duos an den unterschiedlichsten
Orten mit bis hin zu 4-5-6-köpfigen
Ensembles. Es wurde auch beim Bahnhof,
vor und in Einkaufszentren, in Passagen,
im Flötenstudio, am Rande der Stadt, in
Parks, im Treppenhaus der Hochschule

und in Übelokalen musiziert. Die Vielfalt
ist sehr groß und breitbandig.
Allen Beteiligten nochmals ein allerherz-
lichstes Dankeschön und gerne ein ander-
mal wieder! 
www.flautando.ch

STEFAN KELLER, 
Projektleiter Flautando,  Boswil 2016

in Chur

im Einkaufszentrum
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Erich Tiefenthaler besuche ich weit draußen auf
dem Lande, in der Nähe von Amriswil in der
Ostschweiz. Dort lebt er mit seiner Familie in
einem wunderschönen Anwesen mit Haus und
renovierter Scheune, welche Erich als Werkstatt
für seine selbstgebauten Flöten- und Tonstudio-
geräte dient.
Wir gehen in sein ganz persönliches Reich im
ausgebauten Dachstock des ca. 300 jährigen
Bauernhauses, welcher einerseits als Überaum
und andererseits als Tonstudio eingerichtet ist.
Erich ist ein absoluter Klangästhet, dem nichts
über den guten Ton geht. Da stehen eine Großbassflöte und eine Tenorflöte (in es) von
Christian Jäger inmitten des hohen Raumes und es ist mucksmäuschenstill hier Draußen.
Vorzüglich geeignet, um sich um den subtilen Klang der verschiedenen Flöten mit Sorgfalt
anzunehmen. Viele kleine ausgetüftelte Feinheiten im Raum zeugen von der Detailver-
liebtheit des Flötisten. Die Schrägfenster lassen sich zusätzlich akustisch abdämpfen und
praktische Schiebetüren für die Fenster schließen auch noch den letzten Rest von Umge-
bungslärm aus. Das Ambiente lädt zu klanglichen Ausflügen ein und nichts im Raum lenkt
einen davon ab. Alles ist wohlorganisiert und clever untergebracht. 
In einer Nische des Raumes befindet sich das Tonstudio-Equipement, welches durch seine
hohe Qualität auffällt. Bekannte Namen aus der High-End Studioszene wie Sonosax,
 Merging Technologies, Bricasti, Schoeps, Vovox, etc. erfreuen den Autor.
Erich Tiefenthaler macht Audioaufnahmen für andere und für sich selber in höchstmög -
licher Qualität. Er ist äußerst kritisch, was seine persönlichen Aufnahmen angeht. Daher
sind viele Tonaufnahmen vorhanden, aber nicht auf dem Markt. Aber, ich bin ja hier wegen
seines Flötenspiels, seines Werdegangs, seiner Affinität zu Jazz und Klassik.

Shakuachi in Japan
Erich überrascht mich aber zuerst mit der Nachricht, dass er nächstes Jahr für drei Mona-
te in Japan Shakuachi studieren will und zeigt mir seine wunderbare Shakuachi Flöte, aus-
gesucht von seinem Meister, Taro Matsumoto, welchen er in Japan besuchen wird. Dieser
Shakuachimeister zeichnet sich durch die unglaubliche Fähigkeit aus, auf der fünflöcheri-
gen Shakuachi auch chromatisch im westlichen Sinne musizieren zu können. Zum Beispiel
mit Klavier. Erich zeigt mir eine Aufnahme des Shakuachispielers zusammen mit Klavier.
Absolut faszinierend und elektrisierend.

Biografie
Erich wuchs in Feldkirch (A) auf, wo er die Musikschule besuchte und vom engagierten
jungen Schulleiter angehalten wurde, nach der Blockflöte entweder Geige oder Horn zu ler-
nen. Aber Klein-Erich wollte unbedingt Querflöte lernen. Ersten Unterricht genoss er bei
einem Amateurflötisten, welcher mit 82 Jahren nach wie vor an der Musikschule unter-
richtete. Dieser gab Erich in seiner ersten Flötenstunde eine Querflöte mit den Worten:
"Komm dann wieder rein, wenn du einen Ton rausbringst" und ihn vor die Türe setzte.
So probierte er schlussendlich, mit wenig konstruktiver Anleitung, während Monaten am
erhaltenen Instrument, bis er dann nach gut drei Monaten endlich einen Ton rausbrachte.
Das nenne ich echte Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen, welche sich durch die wei-
teren Studienjahre an neuralgischen Stellen immer wieder zeigte. Wenn Erich unbedingt,
aus eigenem Antrieb, etwas erreichen wollte, dann setzte er alles daran, das Ziel zu errei-
chen. Beim nächsten Flötenlehrer, auch ein Amateur, welcher eigentlich auf der Bank
 arbeitete und nebenher noch unterrichtete, hörte er immer wieder den Satz, wenn er die
Tonleitern schon wieder nicht geübt hatte: "Ich muss dich tadeln!" Erich ging dann zwar
 regelmäßig in den Unterricht, hat aber eigentlich zuhause nie richtig geübt. Nach dem
Wechsel zu Günter Wehinger, dem angesagtesten Flötisten zu dieser Zeit im Voralberg, hat
es Erich ganz abgelöscht. Bei Wehinger hat er gemerkt, dass er eigentlich fast gar nichts
kann. Also Unterrrichtsabbruch, aufhören. Zuhause hat er dann den Stapel Noten aller
 Stücke wiederentdeckt, die er nie richtig geübt hatte.

Der Ansporn
Da hat es ihn gepackt und er hat ein Jahr lang alle verfügbaren Stücke seriös für sich sel-
ber durchgeübt. Damit ist er dann wieder bei Günter Wehinger aufgetaucht, der nicht
schlecht staunte. Der Junge hatte also den Knopf aufgetan.

Porträt ERICH TIEFENTHALER
Text & Foto STEFAN KELLER

in Tessin

zuhause

in Zürich
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Porträt 
FELIX ANDREAS DORIGO
Mit Herz, Humor und
 Verstand zum Erfolg

Text & Foto STEFAN KELLER

Für Günter Wehinger gab es zu dieser Zeit ausschließlich Literatur aus Barock oder Stücke aus
dem zwanzigsten Jahrhundert, angefangen bei Edgar Varèse, Paul Hindemith, Harald Genzmer,
etc. Also hieß es für Erich, diese Stücke zu erarbeiten. Mit sechzehn Jahren bestand das Re-
pertoire von Erich Tiefenthaler aus barocken Meisterwerken und der Musik des zwanzigsten
Jahrhunderts, kein Mozart, nichts Romantisches, und auf jeden Fall keine "einfache Musik."
Erich ist sehr gerne zu Günter in den Unterricht gegangen und fühlte sich immer von ihm ge-
fördert und akzeptiert. Günter war es auch, der ihn auf die Jazzquerflöte, vor allem gespielt von
Hubert Laws, aufmerksam gemacht hat.
Nach der Sekundarschule kam Erich in das Gymnasium, wo er bewusst die Abteilung Wirt-
schaft wählte, da er dort weniger Lektionen absolvieren musste. Bald wurde er angefragt, ob er
nicht am musischen Gymnasium nebenan Flötenunterricht erteilen wollte. Natürlich sagte er
zu und ab dann unterrichtete der Wirtschaftsgymnasiast die "Musischen" auf der Querflöte.
Diese waren meistens älter als er. 

Konservatorium
Als er dann nach der Matura ans Konservatorium wechseln wollte, wurde er zuerst mal abge-
lehnt. Er wurde als zu wenig seriös angesehen, war er doch unvorbereitet, aber mit stolzem
Selbstbewusstsein zur die Aufnahmeprüfung gekommen. Schließlich hatte er mit einigen der
Aufnahmekommission in der einen oder anderen Formation oder im Orchester schon zusam-
men musiziert. Aber das Kalkül ging nicht auf. Frustriert hat er dann den Militärdienst in der
Musik absolviert und vierzehn Monate lang täglich fast acht Stunden geübt. Ein wenig aus Pro-
test gegenüber der Klassikabteilung hat er dann an der Jazzschule St.Gallen Flöte studiert und
mit Auszeichnung abgeschlossen. Prägende Lehrer waren dort Albert Landolt, Uli Scherrer und
Art Lande. Nach dem Abschluss hat er bei Harry Sokal das Improvisations-Konzept des Ach-
senspiels kennen und schätzen gelernt. Wenn Erich etwas packt, dann macht er es auch  richtig.
Nach dem Unterricht bei Sokal wollte er dieses Prinzip des Achsenspiels total verinner lichen,
und hat es dann konsequent für sich durchdekliniert, ein Jahr lang Training! Später  arbeitete
er über Jahre einen Tag wöchentlich mit dem Flamencogitarristen Richard Haller, dem Brasi-
lianischen Perkussionisten Eduardo Nascimento sowie mit dem Schlagzeuger Erik Hug, um sei-
nen musikalischen Horizont zu erweitern. An der Musikschule Hohenems mit angeschlosse-
nem Jugendorchester wurde Erich Tiefenthaler in jungen Jahren angestellt und auch gleich im
Musikschuleigenen Orchester verpflichtet, wie es damals üblich war. Dasselbe wurde ihm dann
ein Jahr später an der größeren und renommierteren Musikschule in Dornbirn angeboten.
Schlussendlich landete Erich an der Musikschule Heerbrugg, wo er noch heute eine Flöten-
klasse betreut und gut zwanzig Stunden unterrichtet. Seine Schüler gewinnen regelmäßig gute
bis hervorragende Preise an Wettbewerben wie dem Schweizerischen Jugend Musik Wettbe-
werb (SJMW). Durch das auf zwanzig Stunden beschränkte Pensum hat er Zeit für eigene Pro-
jekte und kann sich musikalisch frei entfalten.

Musikalische Projekte
Als Musiker untermalt er Szenische Krimilesungen mit Mitra Devi und Barblin Leggio, spielte
in der in Zürich stationierten cubanischen Son Band "Son del Barrio", mit dem brasilianischen
Gitarristen und Komponisten Ademir Candido, ist als Komponist und Musiker in der Bigband
"Bodanartorchestra", die regionalen Komponisten eine Plattform bietet, aktiv, spielte als Musical
Musiker in Zürich am Theater am Hechtplatz und in München am Deutschen Theater, als Flötist
im Kammerorchester Collegium Musicum Ostschweiz und musiziert schon jahrzehntelang mit
dem argentinischen Gitarristen und Sänger Pablo Miguez.
Zurzeit produziert er eine CD für seinen Musikerkollegen und Jazztrompeter Michael Neff und
spielt bei dieser selbst als Gastmusiker mit.

Jazz & Improvisation
Erich liegt es am Herzen und möchte darauf hinweisen, dass Jazz nicht einfach Jazz oder
 Improvisation ist. Unter dem Überbegriff Jazz verbergen sich unzählige Improvisationsstile
und deren Improvisationstechniken. Dadurch, dass Improvisation schon immer Bestandteil der
Musik darstellte, findet er die Trennung klassische Musik und Jazz unnötig. Das Erlernen oder
wenigstens das Kennenlernen der Improvisationstechniken der Musikgeschichte sollte seiner
Meinung nach in jedem Instrumentalstudium eingebaut werden.
Neben dem technischen Beherrschen der Flöten ist es ihm wichtig, die eigene musikalische
Sprache auf dem Instrument zu entwickeln und zu kennen. Dies betrifft notierte Musik, wie
auch Musik, wo die Grenzen anders definiert sind.

Zum Abschluss unseres Gespräches zeigt mir Erich noch seine allerneuste Errungenschaft, eine
wunderbare Nagahara 20k Goldflöte mit Platinriser, um in großen Besetzungen wirklich auch
die nötige klangliche Durchsetzungskraft zu haben. Auch hier zeigt sich zum wiederholten Male,
dass Erich Tiefenthaler den Anspruch hat, nur das Beste soll ihn beim Musikmachen unterstützen.

Ich treffe Felix Andreas Dorigo zum
Gespräch in seiner wunderschönen
Dachwohnung im 1895 erbauten
Mehrfamilienhaus, welche er vor drei
Jahren nach seinen eigenen Plänen
und unter seiner Führung sehr ge-
schmackvoll hat umbauen lassen.
Alles ist mit edelsten Materialien und
äußerst präzise und genau geplant
und umgesetzt worden. Ganz viele
praktische und überraschende Lösun-
gen zeugen vom Gestaltungswillen
von Felix. Jedes Ding hat seinen Platz,
ist mehrmals überdacht worden,
wurde sorgfältig geplant und umge-
setzt. Er hat viel Licht, modernes Am-
biente mit auserlesenen Pretiosen
aus hochkarätiger Handwerkskunst
kombiniert.
Kann man daraus ein wenig die Vor-
gehensweise dieses erfolgreichen
 Pädagogen ablesen?

Feu sacré
Felix Andreas Dorigo hat bis zu die-
sem Sommer an der Musikschule
Konservatorium Zürich (MKZ) begab-
te und hochbegabte Schüler auf
ihrem Weg zum selbständigen ausge-
feilten Querflötenspiel begleitet. Be-
gleitet im wörtlichen Sinne, da Felix
Dorigo praktisch jederzeit seinen Stu-
dentinnen, wann immer nötig, zur
Seite stand. Felix hat während all die-
ser Jahre in unzähligen jungen mu-
sikbegeisterten Menschen das "Feu
sacré" für die Musik und vor allem
für das Querflötenspiel entfacht. Die
Liste der gewonnen Wettbewerbe sei-
ner Studenten ist ellenlang, im wahr-
sten Sinne des Wortes. Einzelne
haben gut und gerne 20-30 Auszeich-
nungen erhalten.

In seinen 34 Jahren bei der MKZ, der
größten Musikschule der Schweiz,
wenn nicht sogar in Europa, mit
22'000 Schülern und über 600 Päda-
gogen, hatte er verschiedene Funktio-
nen inne, wobei eine davon immer
seine absolute Passion war: Querflö-
ten-Unterricht, Querflöten-Pädagogik.
Diese Passion, seine absolute Leiden-
schaft, Talente in ihrer ganzen Viel-
falt und Unterschiedlichkeit zu för-
dern, aber auch, wenn nötig, zu for-
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sich entdeckte. Er hatte bei André Jaunet
Unterricht und wurde dann bei einem Paris -
aufenthalt beim Spielen in der Métro von
Roger Bourdan entdeckt. Dieser steckte
Felix seine Visitenkarte hin und forderte
ihn auf, er solle sich doch bei ihm melden.
Zu dieser Zeit wusste Felix natürlich nicht,
wer Roger Bourdan war. Nach einem Anruf
beim Maestro wurde er zum Unterricht ein-
geladen, und Roger Bourdan begrüßte ihn
in Versailles in seiner Flötenklasse mit dem
bonmot: "Voilà, notre ami suisse!" Felix
 Dorigo hat dann in Versailles, Paris (bei Fer-
nand Caragé) und in LeMans (J.M.Varache)
und in Dijon (X.Pillot) Flöte studiert. An-
schließend hat er in St.Gallen und schluss -
endlich in Zürich 34 Jahre unterrichtet,
wobei er an der MKZ 10 Jahre in der Schul-
leitung tätig war. Felix erzählt mir, als er
angefangen hatte zu unterrichten waren es
fast ausschließlich Knaben, welche Quer -
flöte lernen wollten, heute ist es umge-
kehrt, praktisch ausschließlich Mädchen.
Woran das wohl liegen mag?

Was macht den guten Pädagogen aus?
Ich frage Felix, was denn einen guten Päda-
gogen ausmacht. Wieso seine Studentinnen
so viel Erfolg haben? Woran liegt es? Gibt es
ein Geheimrezept?
Er erklärt mir, dass ganz viele Faktoren
stimmen müssen, um eventuell zum Erfolg
zu kommen. Zuerst einmal persönlich, also
die Beziehung, dann die Kommunikation,
dann das Fachliche, dann das Umfeld (El-
tern), dann der Rahmen (Musikschule), der
Humor, die ideelle und materielle Unter-
stützung, das gleiche Ziel verfolgen und vor
allem auch Fördern und Fordern. Seine Stu-
denten sind von Anfang an eingebunden in
eine Flötenklasse, wo alle dabei sind. Ob
Anfänger oder schon fast Studierende. Es
wird in den unterschiedlichsten Besetzun-
gen zusammen und mit anderen Instru-
menten musiziert. Die Jüngeren erhalten
Unterstützung von den Älteren. Es gibt

dern, ist ihm ein ganz besonderes Anliegen.
Dies hat er mit totaler Hingabe bis zum letz-
ten offiziellen Unterrichtstag und darüber
hinaus gepflegt. Die Beziehung zu den Stu-
denten und zu den Eltern, das gesamte Um-
feld, waren und sind ihm ganz wichtig und
Matschentscheidend, damit die Schüler
dann, wenn es darauf ankommt, beim Kon-
zert oder am Wettbewerb, ihre Qualitäten
ganzheitlich entfalten zu können. Die soge-
nannte Stunde X.
Mehrmals in unserem Gespräch hat Felix
darauf hingewiesen, im Sinne von "was
nützt mir alles Talent und Können, alles
Üben und Feilen am Musikstück, dem Aus-
druck, der Interpretation, wenn ich es in
der Stunde X nicht entfalten und mit dem
Körper, dem Geist und dem Instrument um-
setzen kann?"

Umfangreiche Notenbibliothek
Etwas, was in seiner behaglichen Wohnung
mit Blick über die Dächer von Zürich bis
hin zum See auch sofort auffällt, ist seine
immense Notenbibliothek. Da kann man
einfach nur staunen: Gut 8000 Notenhefte
sind perfekt nach Besetzung und alphabe-
tisch geordnet aufgereiht. Zusätzlich sind
alle Werke in seinem Computer registriert,
damit er sofort das Gesuchte für die ent-
sprechende Gelegenheit rausziehen kann.
Dazu hat er auch immer verschiedene Inter-
pretationen der Werke bereit, um sofort
einen klanglichen Einblick in die gesuchten
Werke geben zu können. Der Fundus hat
sogar noch einige hundert weitere Exem-
plare, welche im Keller lagern.
Ich habe noch kein Notenfachgeschäft gese-
hen, welches eine so wohlsortierte und um-
fangreiche Querflöten-Literatur Bibliothek
umfasst.

Werdegang
Felix Dorigo hat zuerst Klarinette gelernt,
sich aber dabei nicht so zuhause gefühlt,
bis er dann mit elf Jahren die Querflöte für

keine Animositäten Altershalber, alle zie-
hen am selben Strick und begeistern sich
gegenseitig, also die Jugendlichen unterein-
ander! Sie lassen sich von der Begeisterung
und dem Können der Anderen gerne an-
stecken und mitziehen. Man lernt vonein-
ander sowie miteinander, und ist gleichzei-
tig in einer Gemeinschaft eingebettet. Pro
Woche haben sie mehrmals Unterricht und
Proben, Konzerte und Wettbewerbe kom-
men noch dazu. Felix Andreas Dorigo ist
immer, auch am Sonntag und in den Ferien,
für seine Schützlinge da. Wenn diese im
Ausland sind gibt es Unterricht auch per
"facetime". Wenn Fragen technischer oder
musikalischer Probleme auftauchen hilft
Felix jederzeit. Wenn Literatur für spezielle
Gelegenheiten und Besetzungen gesucht
werden, fragt man natürlich Felix. Für ihn
ist das nicht eine überstrapazierte Belas -
tung, sondern es kommt so viel Energie,
Freude und Enthusiasmus zurück, dass er
wiederum daraus schöpfen kann. Fast ein
Perpetuum mobile im musikalisch-energe-
tischen Bereich. Felix Dorigo erzählt mir
dies mit viel Empathie und Freude, da sein
Engagement sicher an die Grenze eines
Workaholic geht. Aber, wurden in der Kul-
tur und in der Musik im Speziellen, jemals
Außerordentliche – oder gar Höchstleistun-
gen ohne "grenzenlosen" Einsatz erreicht?
Warum werden Zuhörer von einer elfjähri-
gen Flötistin nach wenigen Tönen zu Trä-
nen gerührt? Warum erlebt man das Spiel
dieser jungen Flötistin als schwebend? Was
lässt sie und auch die Herzen der Zuhörer
schweben? Ist das Unterrichten, das Beglei-
ten dieser jungen Talente etwas zutiefst Be-
wegendes, die Entfaltung dieser enormen
Energie etwas Beglückendes, welches ganz
neue Dimensionen eröffnet und zeigt, was
in diesen jungen MusikerInnen steckt und
die Zuhörenden zutiefst berührt. Vor allem
aber, neben der Herzensangelegenheit, ist
der Humor für Felix Dorigo ein ganz großes
Anliegen.

Die Vielschichtigkeit des Pädagogen
Die Aufgabe des Pädagogen ist äußerst viel-
schichtig und bei jedem Studenten wieder
eine andere. Ein Eingreifen, ein Abbrem-
sen, ein Zurechtrücken, ein Aufbauen, ein
Trösten, ein Herausfordern, ein Richtigstel-
len, ein Ermahnen, ein Loben, ein Be-
schwichtigen, ein behutsames Führen, ein
aufrichtiges Tadeln, ein freudiges Beklat-
schen, ein schmunzelndes Verneinen, ein
herausforderndes Wiederholen, ein beglük-
kendes Zuhören, ein befreiendes Staunen! 
Musik enthält einfach alles und somit auch
das gekonnte Unterrichten. 
The ART of teaching!


