
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, mein Name ist Alexandra Weidlich. Anstelle meines Steckbriefes mit Alter, 
Hobbys etc., welche Musikpreise ich gewonnen habe oder wo ich schon überall auf 
der Bühne war, möchte ich hier lieber schreiben, warum ich neben meiner 
solistischen Tätigkeit unbedingt Musikpädagogin werden wollte. 

Im zarten Alter von 16 Jahren, jenes Alter, in dem die Eltern immer schwieriger 
werden, erhielt ich überraschenderweise eine Anfrage, ob ich der Tochter einer mir 
bekannten Familie beim Klavierunterricht aushelfen könnte. So kam es, dass ich mich 
auf der Klavierbank einer sehr (sehr...) aktiven 8-jährigen gegenüber wiederfand und 
realisierte, dass der Weg der Pädagogik den einen oder anderen Stolperstein birgt. 
Ich muss heute noch schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke, mit wie viel 
ahnungslosem Idealismus ich meine erste Lektion gestaltete. Positiv formuliert war 
ich eine Stunde lang stets bemüht, diesen menschlichen Hüpfball zum Üben zu 
bringen. Es lief mässig gut, das Mädchen hatte Spass, das Klavier erklang, keines der 
geplanten Stunden-ziele wurde erreicht. Es war der Moment persönlicher 
Erleuchtung: «Alexandra, bleib auf dem Solistenpfad». Aber etwas liess mich einfach 
nicht los. Trotz dieser quirligen Stunde erkannte ich, dass das Mädchen Potenzial 
hatte. Es musste doch eine Möglichkeit geben, dieses Potenzial zu fördern! Und so 
kam der Stein ins Rollen. Mein pädagogisches Engagement begleitete mich während 
meiner solistischen Ausbildung am Tschaikowski-Konservatorium in Moskau und an 
der Basler Musik-Akademie, und mündete im Master-Pädagogik an der Zürcher 
Hochschule der Künste. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, meine Begeisterung 
zur Musik in den Unterricht einfliessen zu lassen und die Schüler*innen individuell 
mit meiner praktischen Erfahrung und dem theoretischen Wissen dort abzuholen, wo 
sie stehen und auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten. Übrigens, habe ich schon 
erwähnt, dass ich es liebe zu unterrichten? 
Es ist mir eine ausserordentliche Freude, Teil des sympathischen und kompetenten 
Teams der msft sein zu dürfen und ich freue mich auf jede einzelne 
Unterrichtsstunde. 
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