
 

Ruwen Kronenberg mit seiner Geige, 1858 in Frankreich gebaut. Es war Liebe auf den ersten 

Blick. Um sie zu finden, hat er «sicher 100» Geigen ausprobiert. «In Zürich, bei Jecklin, kam 

die Frau Fleischmann auf einmal mit der Idee: Herr Kronenberg, ich glaube, ich habe da 

etwas für Sie. Ich habe auf ihr gespielt und sie sofort mit nach Hause genommen.» 

Ruwen Kronenberg und die Geige. Er erklärt, wie er als neuer Dirigent die Zukunft des 

Stadtorchesters Grenchen sieht und was Begeisterung für ihn bedeutet. Zum Ausgleich 

fährt er mit einem seiner viereinhalb Velos. 

SANDRA VON BALLMOOS (TEXT UND BILD) 

«Eigentlich sollte ich Cellist werden. War die Idee meiner Eltern. Ich aber eiferte meiner 

grossen Schwester nach, wollte Geige spielen», sagt Ruwen Kronenberg. Der Berufsmusiker 

weiss, was er will und er macht, dass es passt. Manchmal müpft er auf: Er besuchte die 

Steiner-Schule und strickte als Jugendlicher auf Zugfahrten absichtlich Socken, um die Blicke 

zu studieren. Manchmal weicht er von den Normen ab: Er will 15 Musikschüler aus dem 

Ensemble direkt und auf einmal ins Stadtorchester bringen. Manchmal überrascht er: Trotz 

Spina bifida und Teillähmungen ist Velofahren sein Ausgleich zur Musik. Er besitzt 

«viereinhalb Velos». Eins zum Reisen, eins fürs Tempo, ein Altes, ein Bike und ein Einrad, 

dafür kein Auto. Immer ist er herzlich bei der Sache. «Ich will das Beste aus den Leuten 

herausholen. Auch wenn es für die Schüler harte Arbeit ist. Ich will begeisterte junge 

Musiker, nicht solche, die einemunerreichbaren Idol nach eifern.»Begeisterung kann sein, 

wenn eine Musikschülerin sich freut, Irische Volksmusik zu spielen, Begeisterung kann sein, 

wenn ein Orchesterzusammengeschweisst ist durch das gemeinsame Schaffen. «Ich stehe 

lieber vor dem Orchester als vor dem Publikum», sagt er. Die Arbeit und das Entstehen 

machen ihm Freude.  

Die Musik, die Kollegen und die Bühnen 

So wirkt er, so lernt man ihn kennen, den Musiker Ruwen Kronenberg. Seit 15 Jahren 

unterrichtet er an der Musikschule Grenchen Violine. Er ist Notensetzer, Arrangeur, 

Komponist. Er spielt in mehreren Ensembles, in gefestigten wie «Les Rubis» oder 

«ISolettisti», in lockeren für einmalige Projekte. «Ich bevorzuge Musik, die beim Spielen 
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Spass macht und die dem Publikum gefällt.» So macht er es bei Auftritten in der Kirche, «in 

Kirchen spiele ich übrigens sehr gerne», so macht er es mit dem Regionalen 

Jugendsinfonieorchester Solothurn, dessen Co-Leiter er ist. «Natürlich braucht es die 

Klassiker der Literatur. Aber ein Schubert, ein Brahms, ein Mendelssohn, die sind technisch 

wirklich schwierig. Zu schwierig für ein junges Stadtorchester.» Er selber ist im 

Stadtorchester gross geworden. Als 16-Jähriger stieg er ein, bald einmal gehörte er zu den 

besten Geigern im Orchester. «Bei Studienbeginn in Basel kam ich mir dann aber vor wie ein 

Nichts, als ich durch die Gänge ging und links und rechts die Geigenkonzerte in den Sälen 

hörte.» Doch von nichts kommt nichts. «Ich spiele täglich selber, morgens übe ich, 

nachmittags unterrichte ich, am Abendarrangiere oder probe ich», erklärt er den Musiker-

Alltag. Das hat ihn weit gebracht.  

Grösseres und jüngeres Orchester, einfachere Literatur 

Ruwen Kronenberg ist bereit, seine Vision umzusetzen. Ende April übernimmt er die Leitung 

des Stadtorchesters Grenchen. Das Durchschnittsalter soll deutlich jünger werden - heute ist 

es geschätzt bei 60, 65 Jahren. Und die Literatur soll einfacher werden. An der Musikschule 

leitet Ruwen Kronenberg zwei Ensembles. Eines besteht seit vielen Jahren. «Ich möchte 

dieses rund 15-köpfige Ensemble im Sommer ins Stadtorchester mitnehmen» plant Ruwen 

Kronenberg. «Meine Fähigkeit, mit Leuten in jedem Alter umzugehen ist ein integrierendes 

Element.» Jüngere Musiker einbinden bedeutet auch, die Literatur anzupassen. «Ich möchte 

dem Orchester die Möglichkeit geben, aus eigener Kraft gut zu tönen, nicht nur unter Zuzug 

von Profimusikern.» Sein Plan könnte aufgehen. 


