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Das mögliche Scheitern des Rah-
menabkommens mit der EU ver-
setzt dieWirtschaft in Alarmstim-
mung. Martin Hirzel, Präsident
des Industrieverbandes Swiss-
mem, warnt: «Ohne Rahmenver-
trag verliert die Schweiz Arbeits-
plätze,weil unsere Unternehmen
künftig vermehrt im Ausland
investieren.» Die Folge: Firmen
aus derMaschinen-, Elektro- und
Metallindustrie werden Stellen
ins Ausland verlagern. Sollte das
Vertragswerk nicht zustande
kommen, werde «die Schweizer
Bevölkerung ammeisten leiden».
Aus Sicht vonHirzel ist es noch

immer möglich, die verfahrene
Situation zu retten. Das Rahmen-
abkommenhabe auchChancen in
einer Volksabstimmung. «Beim

OhneRahmenabkommen
drohen Jobverluste

Gerichtsstreit
umBabybrei
kocht über

ThemaEuropawarenwir Schwei-
zer bisher immer sehr pragma-
tisch», sagt Hirzel.
Auch die Kantone geben noch

nicht auf. Und sie wollen vor
allem selber nochmals in die
Debatte einbezogenwerden. «Wir
haben Anspruch darauf, dass der
Bundesrat uns informiert, bevor
er definitive Beschlüsse fällt»,
sagt Christian Rathgeb, Präsident
der Konferenz der Kantonsregie-
rungen. Bundespräsident Guy
Parmelin dürfe daher am Freitag
in Brüssel nicht in Eigenregie die
Verhandlungen abbrechen. Die
Kantonewollten sich zuvor selber
noch ein Urteil über die letzten
Gespräche bilden. (mju./dli.)

Der Babybrei-Hersteller Yamo aus
Zug streitet in Deutschland vor
Gericht mit dem Branchenführer
Hipp über provokante Werbe-
sprüche. Das Jungunternehmen
hat vom Konkurrenten in den
letzten Jahren sechs Abmahnun-
gen erhalten und ist zweimal
verklagtworden,wie die Gründer
sagen. «Machenwir lieber Kinder
satt statt Anwälte», schreibt Yamo
in einemoffenenBrief, der nächs-
te Woche in Deutschland ver-
öffentlicht werden soll. (frp.)
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Die Aufarbeitung der Vorkomm-
nisse rund um das zerschlagene
Unterengadiner Baukartell dauert
an. Inzwischen führt der beauf-
tragte ausserordentliche Staats-
anwalt ein Strafverfahren gegen
drei Kantonspolizisten – einer ist
inzwischen pensioniert –, einen
Amtsarzt und einen Richter. Die
Beschuldigten sehen sich mit
Vorwürfen wie Amtsmissbrauch,

PolizistensollenRapportgefälschthaben
Freiheitsberaubung und Urkun-
denfälschung konfrontiert. Für
sie gilt die Unschuldsvermutung.
Im Zusammenhang mit Ein-

sätzen gegen denWhistleblower
Adam Quadroni, der das Kartell
hatte auffliegen lassen, sollen die
Polizisten nachträglich Protokol-
le zu den Abläufen, sogenannte
Schattenakten, erstellt haben.
Dies führte dazu, dass plötzlich
zwei verschiedene Versionen des
gleichen Hergangs existierten:

eine ursprüngliche und eine ma-
nipulierte. Sie sind laut überein-
stimmenden Quellen wohl durch
ein Versehen in die Hände des
ausserordentlichen Staatsanwalts
gelangt.
In dessen Fokus steht ein Po-

lizeieinsatz vom Juni 2017 gegen
denWhistleblower. DemVerneh-
mennachwirdQuadroni immut-
masslich nachträglich erstellten
Rapport als drohender, gewalt-
bereiter Widersacher dargestellt.

Die Polizisten hätten sichmit har-
ten Mitteln wehrenmüssen, sug-
gerieren die Akten. Davon steht
aber in denursprünglichenUnter-
lagen laut Eingeweihten nichts.
Bei der AktionwurdeQuadroni

von Polizeigrenadieren festge-
nommen, gefesselt undmit abge-
deckten Augen in die psychiatri-
sche Klinik in Chur gebracht. Das
Formular für den fürsorgerischen
Freiheitsentzug hatte der nun be-
schuldigte Amtsarzt auf dem Po-

BündnerBaukartell: Strafuntersuchung gegenhoheAmtsträgerwegenFestnahmedesWhistleblowers
lizeiposten von Scuol ausgefüllt.
Die Zwangseinweisungwurde da-
mit begründet, Quadroni könnte
einen erweiterten Suizid bege-
hen, also andere töten und dann
sich selber umbringen. Die Ärzte
in Chur teilten diese Einschät-
zung nicht. Sie beurteilten Qua-
droni als zugänglich und keines-
wegs aggressiv. Nach vier Tagen
liessen sie ihn heimkehren.
Einer der in der Strafunter-

suchung beschuldigten Kantons-
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polizisten gehört zum Topkader
des Korps und soll auf Anfang
2022 zum Chef der gesamten Re-
gionenpolizei befördert werden.
Der zuständige Regierungsrat
Peter Peyer sagt dazu, er habe
Kenntnis vom Strafverfahren:
«Wir warten das Ergebnis ab und
mischen uns nicht ein.» Der Be-
schuldigte ist weiter imDienst.

DasVerhalten
derTäter kann
mannur als
raubtierartig
beschreiben.
Sie sehenFrauen
als Beute. Es ist
fast so, als
spielten siemit
ihrenOpfern.
Ayaan Hirsi Ali, Islamkritikerin und
Buchautorin, über frauenfeindliche
muslimische Immigranten. Seite 6
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InderSchweiz lernendiemeistenSchülerinnenund
Schüler einMusikinstrument. Früheroder später geben
fast alle auf.Wasmuss sich inderAusbildungändern?
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das Landmit ihrer neoliberalen Politik
umpflügt. Sehr zumMissfallen der Königin,
die dasWohl ihrer Untertanen bedroht sieht.
Die verbalen Duelle, in die sich Queen und
Thatcher deshalb verstricken, sindmit die
bestenMomente der ganzen Serie.
Aber sie waren fast nicht zu spielen für

Colman. «Ich bin so emotional, dass siemich
in einer Szene von hinten filmenmussten,
damitmanmeine Reaktion aufmein Gegen-
über nicht sieht», erzählt sie. Es sei so
schwierig gewesen, dass jemand auf die Idee
kam, ihr einen Knopf ins Ohr zu stecken,
über den sie denWetterprognosen für See-
leute lauschen konnte. Nur so konnte
Colman die Contenance bewahren, die ihre
Queen niemals verlieren darf.Wenn Colman
weint, dann richtig. Ein zumFilmheulen
verzerrtes Gesicht ohne Tränenwirdman
von ihr nie zu sehen bekommen.
Wie es wohl nächstesWochenende um

Colmans Fassung stehenwird? Es besteht die
Gefahr, dass sie wieder einen Oscar gewinnt.
Diesmal als beste Nebendarstellerin im
Drama «The Father» von Florian Zeller. Darin
spielt sie Anne, die Tochter des dementen
Anthony (AnthonyHopkins). Anne steht vor
der Entscheidung, weiterhin für ihren Vater
zu sorgen oder ihn in ein Pflegeheim zu
geben. «The Father» ist ein Drama über
Demenz, dasmit einem brillanten dramatur-
gischen Kniff die zunehmende Verwirrung
Anthonys fürs Publikum fassbarmacht. Es
geht aber genauso auch umdie Angehörigen,
die dem langsamen Sterben von jemandem
zusehenmüssen, der nach und nach das
Gedächtnis verliert.
Danach gefragt, was die hin- und hergeris-

sene Anne für sie im Kern ausmache, sagt
Colman: «Anthony! Es war so einfach,mit
ihm zu spielen. Und das phantastische Dreh-
buch! Es war schon alles da. Man hätte sich
anstrengenmüssen, um daraus etwasMin-
derwertiges zumachen.» Da ist es wieder,
dieses sofortigeWeglenken von sich selbst.
Für Colman ist Erfolg nur eine lästige Neben-
wirkung ihres Berufs.
Gut für sie, dass sie nicht dabei war, als

Regisseur Florian Zeller später in unserer
Zoom-Interview-Runde den Versuch unter-
nahm, ihr Talent inWorte zu fassen. Er
sprach von «Magie», dassman sie liebe,
sobaldman sie treffe, weil sie diese enorme
emotionale Intelligenz besitze. «Das
geschieht auch, wennman sie auf der Lein-
wand sieht. Egal, welche Figur sie spielt,
man empfindet sofort Empathie für sie.» Sie
sei effizient, stark undwahrhaftig und
arbeite so instinktiv wie AnthonyHopkins.
Er sei einer ihrer Helden, sagt sie.

Endlich kommt der Ruhm
DieseWahrhaftigkeit, die von ihr ausgeht,
muss es sein, warumman heute noch vor
allem an Olivia Colman denkt, wennman
sich an die Serie «Broadchurch» (2013–2017)
erinnert. Sie spielte darin eine Kleinstadt-
polizistin an der Seite von David Tennant. Er,
obwohl längst ein Star, blieb doch blass
neben ihr. Zu unnahbar, zu klischiert seine
Figur des gequälten, eigenbrötlerischen
Detektivs. Colman hingegen spielte die Poli-
zistin undMuttermit einer solchen Offen-
heit, dassmanmit ihr weint, wenn amEnde
von Staffel 1 das Berufliche auf grausame
Weise in ihr Privatleben einbricht.
Mit «Broadchurch» begann sich die jahre-

lange Arbeit Colmans, seit 2000mehrheit-
lich für britische Fernsehproduktionen, all-
mählich in eine internationale Karriere zu
verwandeln. Es war die Zeit, als, inspiriert
von skandinavischen Krimiserienwie «Kom-
missarin Lund» und «The Bridge», auf einmal
Ermittlerinnen populär wurdenwie in «The
Fall», «Happy Valley», «Marcella» oder eben
«Broadchurch». Es war auch die Zeit, als
Streamingplattformenwie Netflix undHBO
zur ernst zu nehmenden Konkurrenzwurden
zumKino, weil sie andere Geschichten von

anderenMenschen als den üblichenweissen
Helden erzählten. Olivia Colman bekam im
Zug dieser Umwälzungen endlich die
Gelegenheit, ihr Talent auszuspielen. Vorher
gab es die Rollen nicht. Es war, als ob die
Welt zufrieden gewesenwäremit ein paar
Ausnahmenwie JulianneMoore, Helen
Mirren oder Judy Dench; einige wenige
Frauen, die auch jenseits der dreissig regel-
mässig grosse Rollen spielten.
Dass Colman das genauso kann, besser

sogar als Meryl Streep, die leicht affektiert
wirkt, hatman in England nach «Tyranno-
saur» (2011) verstanden. Darin spielt sie eine
misshandelte Frau, die sichmit einem
Witwer anfreundet, der auf den ersten Blick
auch ein Gewalttäter zu sein scheint. Es war
ihre erste Hauptrolle und die erste in einem
Drama. Sie sagte damals, solche Figuren
hätte sie schon immer gern spielenwollen,
aber auch gewusst, dass niemand sie sich in
so einer Rolle vorstellen könnte.

Glamour liegt ihr nicht
Colman, die in Bristol Schauspiel studiert
hat, nachdem sie ihre Ausbildung zur Pri-
marlehrerin abgebrochen hatte, wurde
bekanntmit der Sitcom «Peep Show». Die lief
von 2003 bis 2015 im britischen Fernsehen.
Seither hatte sie fast nur in anderen Sitcoms
oder Komödienmitgespielt. Sofern es denn
klappte. Sie gehört zu den Schauspielerin-
nen, die einen Grossteil ihrer Karriere damit
verbracht haben, um den nächsten Job zu
bangen. Colman arbeitete als Putzfrau und
machte eine Ausbildung zur Sekretärin, um
zwischendurch Geld zu verdienen.
Obwohl es ihr heute, mit 47 Jahren und

nach einemOscar, drei Golden Globes und
vielenweiterenwichtigen Filmpreisen aus
allerWelt an Angeboten nichtmangelt,
plagte Olivia Colman immer noch die Angst,
dass sich nach Drehschluss für «The Crown»
wiederholen könnte, woran sie sich im Lauf
ihres Lebens gewöhnt hat: dass keine neuen
Angebote kommen. An ihren Selbstzweifeln
würdewohl weder ein Oscar für «The
Father» etwas ändern, nochwerdenweitere
Auszeichnungen sie in einen Starmit Allüren
verwandeln. «Manmuss seinen Job ernst
nehmen, nicht sich selbst», sagt sie.

«The Father»: Die
Tochter (Olivia

Colman)muss sich
entscheiden, ob sie
ihren dementen
Vater (Anthony

Hopkins) weiterhin
pflegt.

Oscars 2021

Ausserordentliches Jahr

Auf ein Jahr im Zeichen des Sofakinos
folgen jetzt aussergewöhnliche Oscars:
Nicht nur findet die Verleihung erst im April
statt, auch sind Filme zugelassen, die nur
online gestartet sind. Normalerweise ist ein
Kinostart Vorschrift. So ausserordentlich
wie das letzte Filmjahr war, so sind es jetzt
auch die Nominationen: Weil es 2020 kaum
Grossproduktionen gab, haben für einmal
mehr kleinere und durchaus interessantere
Produktionen Nominierungen erhalten.

Wahrscheinlich hat das Fehlen der sonst
üblichen Konkurrenz dazu geführt, dass
erstmals zwei Frauen in den Kategorien
beste Regie und bester Film nominiert sind:
Chloé Zhao mit «Nomadland» – der grosse
Favorit mit Frances McDormand als
Arbeitsnomadin – und Emerald Fennell
mit «Promising YoungWoman», einem
phantastischen Rache-Thriller mit Carey
Mulligan. Weitere Anwärter in der Katego-
rie beste Regie: Thomas Vinterberg mit
«Drunk», David Fincher mit «Mank» und Lee
Isaac Chungmit dem Einwandererdrama
«Minari». In der Kategorie bester Film treten
neben «Nomadland», «Promising Young
Woman», «Mank» und «Minari» an: «The
Father», «Judas and the Black Messiah»,
«Sound of Metal» und «The Trial of the
Chicago 7».

Wer gewinnt in der Oscarnacht vom 26. April?
Machen Sie mit beim Tippspiel:
www.nzzas.nzz.ch/kultur/film-serien

Undschon
warenwir
einerichtige
Band
DiemeistenKinderundJugendlichen inderSchweiz
lernenein Instrument.Dochnurdiewenigsten spielen
imErwachsenenalterweiter. Schade, findetunser
Autor–underzählt,warumerbisheuteMusikmacht.
VonFrankHeer

M
itte der achtziger Jahre
gelangte ich aufWegen, die
sich inmeiner Erinnerung
nichtmehr begehen lassen,
in den Besitz einer elektri-
schen Gitarre. Es handelte

sich um eine billige Klampfe, aber in Kombi-
nationmit einemVerzerrer und einem klei-
nen Verstärker konnteman damit herrlich
Lärm erzeugen, von dem sich in unsererWG
niemand belästigt fühlte.
Damals hatte ich in der Plattenkiste eines

Mitbewohnersmit der geringfügigen Verspä-
tung von zwei Jahrzehnten dieMusik der
NewYorker Rockband The Velvet Under-
ground entdeckt. Und ichmerktemit der
diebischen Freude desMinimalisten, dass
drei Griffe bereits reichten, um Songs zu
spielen, die wie The Velvet Underground
klangen, abermeine eigenenwaren.Mein
FreundMirco schnallte sich den Bass um,
Daniel setzte sich ans Schlagzeug – und
schonwarenwir eine richtige Band.
Einmal dieWoche trafenwir uns im

Proberaumdes Jugendzentrums Rägeboge,
wowir die Bierdosen zischen liessen und die
Verstärker aufdrehten, bis uns die Ohren
wackelten.Wir waren Dilettanten, aber ich
hatte zum erstenMal das Gefühl, etwas aus-
zudrücken, das einemOrt entsprang, der
mir selbst ein Rätsel war: meinem Innersten.
Man nennt das wohl einen kreativen Akt,
aber in erster Linie war es eine Befreiung.
Unser erstes Konzert gabenwir an einem

Quartierfest in Rorschach. Amnächsten Tag
war ein Bild von uns in der Zeitung. Der Auf-
tritt hatte nicht den geringsten Einfluss auf
den Gesamtverlauf der Pop-Geschichte –
aber er war ein grosserMoment inmeinem
Leben; die drei Griffe auf der elektrischen
Gitarre hattenmich zumMusiker ermächtigt.
Um diese etwas kühne Behauptung zu

verstehen,mussmanwissen, dass ich zu
diesem Zeitpunkt bereits viele Jahre in ein
anderes Instrument investiert hatte. Ein
Instrument, dasmich trotz unendlichen
Stunden der Disziplin und Ausdauer nicht
zumMusikermachte, sondern zum ewigen
Schüler: das Violoncello. Ich liebe seinen
Klang bis heute, aber es ist ein Klang, der
mich daran erinnert, dass Vollkommenheit
in derMusik nur durch Anstrengung und
Entbehrung zu erreichen und derWeg dort-
hin unendlich lang ist. In der Klassik gibt es
keine Abkürzungen. Dass esmir gelang, das
latente Gefühl von «gut ist nicht gut genug»
mit einer neuen Geliebten, der E-Gitarre,
zu zerstreuen, warmeine vielleicht grösste
musikalische Leistung.Warum?Weil mir
aufging, dass Perfektion keinmusikalischer
Ausdruck ist. Dieser Erkenntnis verdanke ich
es, dass ich dasMusizieren nie aufgegeben
habe. Ich bin Amateur geblieben,malmehr,
mal weniger ambitioniert, aber stets Erfül-
lung suchend undmeistens auch findend.

PAFrank Heer im Jahr
1988 beimGig
mit elektrischer
Gitarre, seiner

Retterin in der Not.

Um an diesen Punkt zu gelangen,musste
ichmit der Klassik brechen. FrauWeishaupt,
meine Cellolehrerin, triff dabei keine Schuld.
Sie kam frisch vomKonservatorium, trug
enge Jeans und die Haare bis zum Po.Meis-
tens empfing siemich barfuss in ihrer herun-
tergerockten Altbauwohnung in St. Gallen.
Eine coolere Cellolehrerin konnteman in den
Achtzigern gar nicht haben. Sie warmit
einem Jazzflötisten liiert und besass Platten
von Frank Zappa. Ich sah ihr gerne zu, wenn
siemir die kniffligen Stellen aus Schumanns
Cellokonzert in A-Moll mit gerecktemKreuz
und energischer Leidenschaft vorspielte,
aber sobald ichmich selbst in die schmerz-
hafte Daumenlage kämpfte, stellte ichmir
die ketzerische Frage:Wozu die Qualen?

Bowie statt Schumann
Meine Freude amCello wich demGefühl der
Pflichterfüllung, gepaart mit Gewissens-
bissen:Wieder eineWoche vergangen und
wieder kaum geübt. Nichts gegen Schu-
mann, aber er hattemit dem Soundtrack
meines realen Lebens, das von The Velvet
Underground und David Bowie bespielt
wurde, nichtsmehr zu tun. Und so kam es,
dass ich den Verlockungen einer Klampfe
erlag. Doch halt, das wäre viel zu kurz gegrif-
fen: Ich erlag der Offenbarung, in der Lage zu
sein, meine Gemütsverfassung inMusik zu
übersetzen. MeineMusik! Armes Cello. Doch
die (vorübergehende) Trennungwar unum-
gänglich. Indem ich den Unterrichtmit 21 für
immer quittierte, sagte ich Ja zurMusik.
Glück gehabt, denn diemeistenMen-

schen, die seit ihrer Kindheit ein Instrument
lernen, hören damit noch vor demErwachse-
nenalter auf. Dies, obschon es europaweit
kaum ein dichteres Netz an Angeboten gibt
als in der Schweiz. 2019wurden an 400
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Musikschulen 300000Kinder und Jugend-
liche von 12000 Lehrpersonen unterrichtet.
Die Lektionen sind subventioniert, die
Auswahl an Instrumenten ist breit. Trotzdem
beenden diemeisten Schülerinnen und
Schüler beimÜbertritt in einen neuen
Lebensabschnitt, etwa von der Oberstufe ans
Gymnasium oder an die Berufsschule, den
freiwilligenMusikunterricht.
Was danach geschieht, ist schwer zu eruie-

ren. Spielen sie in der Blasmusik? Gründen
sie eine Band? Singen sie im Chor? Schliessen
sie sich einem Laienorchester an? Das Bild,
das sichmir imGesprächmit Bekannten,
Arbeitskolleginnen und Verwandten ver-
schiedener Altersgruppen präsentiert, ist
ernüchternd: Fast alle lernten in ihrer Jugend
ein Instrument, nicht wenige erreichten ein
hohes Niveau, aber für diemeisten endete
diemusikalische Reise spätestensmit dem
Eintritt ins Berufsleben abrupt. Die Instru-
mente verschwanden in der Finsternis der
Kellerabteile, Koffer und Schränke.
Drei Beispiele: Marian, 29, Bühnenbildner.

Spielte seit seinem achten Lebensjahr Kla-
vier. Mit zwanzig brach er den Unterricht ab.
Warum? «In der Klassik gibt es diese Ten-
denz: Entweder, du gehörst zu den Besten,
oder du lässt es bleiben. Das ersticktemeine
Freude an derMusik. Fürmeine Bedürfnisse
gab es in diesem System keinen Platz.»
Anna, 42, Redaktorin bei der «NZZ am

Sonntag». Spielte während 25 Jahren Geige
und diplomierte an derMusikakademie. Das
Streben nach Perfektionwar stets ihr obers-
tes Ziel. Sogar in die Ferien ansMeermusste
die Geigemit. «Und irgendwann schaffte ich
es nichtmehr, Musik ohne dieses Korsett
zu spielen. Als ich aufhörte, täglich zu üben,
wurde die Kluft zwischenmeinen Ansprü-
chen und dem,was ich real produzierte,
immer grösser. Eine Zeitlang spielte ich noch
in Ensembles, vor zehn Jahren habe ich es
ganz sein lassen. Heute würde ichmich für
ein anderes Instrument entscheiden.»
Jeremy, 20, Student. Spielte erst Block-

flöte, dann klassische Gitarre. Übte über
Jahre Tonleitern, lernte aber keine Akkorde.
Nach der Sekundarschule beendete er den
Unterricht. Fragtman ihn heute, ob er ein
Instrument beherrsche, verneint er. Die
Gitarre hat ihn nicht zumMusiker gemacht,
sondern zumMusikabbrecher. Mittlerweile
hat er Erfüllung im Sport gefunden. Sicher,
esmüssen nicht alle Menschen kreativ sein,
doch das eine schliesst das andere nicht aus.
Fürmich stellt sich daher die Frage: Hätte
sein Lehrer erkennenmüssen, dass aus
Jeremy kein zweiter Paco de Lucía wird und
ihm besser ein paar Akkorde für den Corona-
Blues beigebracht, statt ihnmit Fingerübun-
gen und «Greenleeves» zu quälen?
Undwowir schon beim Sport sind:Warum

ist dieser so viel erfolgreicher darin, seinen
Nachwuchs ins Erwachsenenleben zu beglei-

ten? Selbst unsportlicheMenschen haben
keine Hemmungen, sich körperlich zu ver-
ausgaben. Leisten die Vereine und Trainer
eine bessere Vorarbeit als dieMusikschulen
und ihre Lehrkräfte?
Eine Antwort auf diese Frage erhoffe ich

mir von Christian Berger. Er ist Musiker und
Professor für ElementareMusikpädagogik,
Fachdidaktik und kollektiveMusizierformen
an der Zürcher Hochschule der Künste, wo
ich ihn besuche. Einer wie er, der es geschafft
hat, aus seiner Leidenschaft einen Beruf zu
machen,muss auf eine idealemusikalische
Ausbildung zurückblicken können, denke
ich, doch es war ganz anders, wiemir Herr
Berger erzählt. Im Alter von zehn lernte er
Trompete. Seinem Lehrer, einem jähzorni-
gen Heizungsmonteur, platzte ständig der
Kragen, nicht selten flossen Tränen.Mit 16
brachte er sich selbst das Gitarrenspiel bei.
An der Jazzschule St. Gallen besuchte er
Workshops für frei improvisierteMusik. «Für
michwar das wie ein Stromschlag», erinnert
sich Berger. «Ichmerkte plötzlich: Das hat
etwasmitmir zu tun! So töne ich!»

Schneller, höher, weiter
Später studierte er klassische Gitarre am
KonservatoriumWinterthur, doch die Suche
nach einer eigenenmusikalischen Identität
gab er nie auf. Genau darin sieht Berger den
Schlüssel zum erfülltenMusizieren, egal
auf welchem technischen Niveauman sich
bewegt. «Eine Lehrpersonmuss ihren Schü-
lerinnen und Schülern das Gefühl vermit-
teln, dass dieMusik etwasmit ihnen zu tun
hat.Wenn es nur darum geht, das Stück, das
man auf demNotenständer liegen hat, ein-
wandfrei zu spielen, reicht das nicht.»
Klingt gut, aber es erklärt noch nicht,

warumdieMusikschulen ihren Nachwuchs
an den Sport verlieren. Scheitern sie darin,
nebst einer guten Technik auch Spass zu
vermitteln? «Leider ist imMusikunterricht
die olympische Devise ‹schneller, höher,
weiter› tatsächlich noch immer verbreitet»,
sagt Berger. «Davon profitiert aber nur eine
Minderheit. Die zentrale Frage darf daher
nicht lauten, wie weit ich imUnterricht
komme, sondern, wie tief ich in dieMusik
eintauche undmeinen Platz in derMusik
finde. Und zwar nicht erst in zehn Jahren,
sondern bereits nach den ersten Lektionen.»
Christian Berger betont, dass sich in der

Musikpädagogik viel getan hat. Und natür-
lich stimmt das: Früher zählte nur derWeg
über die Klassik. Bald kamen die ersten Jazz-
schulen. Heute gehören Pop- und Rocksongs
so selbstverständlich zumKanonwie
Mozart, Volksmusik oder Gershwin. Dabei
gilt es immer abzuwägen, welcherWeg für
welches Kind der richtige ist. «Ohne Üben
geht es nicht», sagt Berger, «aber wenn die
Musik für den Schüler oder die Schülerin
keine Bedeutung hat, sie nichtsmit ihrem

Leben zu tun hat, empfinden sie es als sinn-
los, sich anzustrengen. Sie geben auf.»
Verschwindet ein Instrument erst einmal

im Schrank, verringert sichmit jedem Jahr
dieWahrscheinlichkeit, dass es jemals
wieder hervorgeholt wird. Das ist schade,
dennwenn es etwas gibt, was diemeisten
Aussteigerinnen und Aussteiger gemeinsam
haben, dann ist es das Bedauern darüber,
mit demMusikmachen aufgehört zu haben.
Trotzdem, und das ist eine gute Nachricht,
verzeichneteMusik Hug ausgerechnet im
Corona-Jahr 2020 einen deutlich höheren
Absatz an Instrumenten als im Vorjahr. Auf-
fallend sei, wie eineMitarbeiterin berichtet,
dass es sich dabei vor allem umErwachsene
handelte, die sich daran erinnerten, in ihrer
Jugend ein Instrument gespielt zu haben.
Wurden sie in der Einsamkeit des Home-
Office von der Sehnsucht gepackt, es noch
einmal zu versuchen?
Erwachsenen, die denWiedereinstieg

wagenwollen, rät Christian Berger denWeg
über das Zusammenspiel. «Musik ist sozialer
Klebstoff. Egal, ob ich in einer Band den Bass
zupfe, im Chor singe oder im Streichquartett
spiele, das Spiel im Ensemblemacht nicht
nurmehr Spass, es kann auch helfen, das
Vertrauen in sich selbst zurückzugewinnen.»
MeineMutter spielte in einemBlockflöten-
quartett. Traf sich das lustige Grüppchen in
unseremHaus, nahmder Rest der Familie
Reissaus. Heute verstehe ich, dass das Prin-
zip imKern das Gleichewar, wie bei meiner
Rockband: Es ging darum,mit Freunden
Musik zumachen. Ich kann das nur empfeh-
len: Treffen Sie sichmit ihrer Peer-Group zur
Hausmusik! ZumTrommeln amWaldrand!
Zum gepflegten Krach im Luftschutzkeller.
Seien Sie nicht zu strengmit sich selbst, und
betrachten Sie dasMusikmachen alsMental-
hygiene. Und schauen Sie sich umGottes
Willen keine Talentshowsmehr an. Das Ziel
ist nicht, zu singenwieWhitney Houston,
sondern Ihre eigene Stimme zu finden.

Viel Spass!
Mitmeiner «klassischen Vergangenheit»
habe ich übrigens Frieden geschlossen.Mir
ist heute klar, dass die zehn Jahre keine ver-
lorene Zeit und dieMonetenmeiner Eltern
gut investiert waren.Wer weiss, vielleicht
knöpfe ichmir eines Tages wieder Schumann
vor, den Bob Dylan der Romantik. Undwenn
ich in der Daumenlage nicht weiterkomme,
rufe ich FrauWeishaupt an. Aufmeiner
E-Gitarre spielt heutemein siebenjähriger
Sohn. LetzteWoche begleitete ich ihn zu
seinem ersten Unterricht und lauschte
nervös an der Tür. Ichwünsche ihm auf
seinenmusikalischen Entdeckungsreisen vor
allem etwas: viel Spass!

Ein Interviewmit Christian Berger finden Sie
auf nzz.as/musikunterricht
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An SchweizerMusikschulenwurden 2019 rund 300000Kinder unterrichtet. Beliebtestes Instrument: das Klavier.

Wirwaren
Dilettanten,
aber ichhatte
zumerstenMal
dasGefühl,
etwas auszu-
drücken,
dasmeinem
Innersten
entsprang.

DritteWelle,
Bühnefrei!
Wiewir vonder Theaterbühne
ins Internet abwanderten, vom
Virus flachgelegtwurdenund
uns jetztwieder bereitmachen
für denAuftritt.VonPatti
Basler undPhilippeKuhn

Wir leben in einer eingetragenen Bühnen-
partnerschaft und hatten soeben das ver-
flixte siebte Jahr gestartet, als wir Corona
kennenlernten. Zuerst nur als Zaungast.
Später als Stalker, weil es sich ins Publikum
einschlich und begann, die Rahmenbedin-
gungen zu diktieren. Einer solchen Corona-
Diktatur wolltenwir uns nicht unterwerfen
und hielten uns lieber an dieMassnahmen
unserer demokratisch legitimierten Regie-
rung. Eine Armlänge Abstand, Hände-
waschen, abendsmöglichst zu Hause bleiben
und Bühnenabstinenz: im Grunde das Leben
einer durchschnittlichen Frau.
Wir glaubten, die zweiteWellemindestens

so souverän zu surfenwie eine Influencerin
ihren Insta-Stream. Trotzdemwurde das
Virus zudringlich und setzte uns die Krone
auf. Auf einer der wenigen Bühnen, gesichert
hinter Plexiglas, sprangwohl der Funke von
unseremGast, einem Parlamentsmitglied,
über. Diese Personwar zwar nicht komplett
symptomfrei, doch ihre wahnhaften Ideen
schriebenwir der Hitze desWortgefechts zu.
ImGegensatz zu ihr geniessenwir keine par-
lamentarische Immunität und lagen drei
Wochen so flach, wie die Ansteckungskurve
nie war. Aus der gut funktionierenden Kul-
tur-Zweierkiste war eine komplexe Dreiecks-
beziehung geworden. Eine ermüdende Lang-
zeit-On-Off-Beziehung, Long Covid.
Die Bühnenabstinenz kompensiertenwir

durch Internetpräsenz, statt «O.k., Boomer»
hiess es «O.k., Zoomer», statt künstlerische
Dreamer warenwir fortan profane Streamer.
Wir hatten uns eingerichtet im Corona-
sicheren Bunker, als der Bundesrat in einem
gemeinsamen biorhythmischenHoch
wagemutig Öffnungsschritte verkündete.
In Zukunft solle das Theater statt vomMiliz-
parlament in Bernwieder von Profis auf den
Kleinkunstbühnen inszeniert werden.
Der Österreicher Glattauer sagt uns aber,

dass es immer siebenWellen gebe, der Deut-
scheMaffay baut uns sieben Brücken, und
die SchweizerinMartullo erzählt von «seven
sinking steps». Mitten in der drittenWelle die
Bühnenbretter freizugeben, ist daher konse-
quent. Corona hat bereits angerufen und
seinen Besuch angekündigt. Es solle ein Fest
geben, Partyfieber, eine ansteckende Stim-
mung, Samba, Caipirinha.
Dochwir haben demVirus, diesem un-

geliebten Freier einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Nicht die randalierenden,
ausgehungerten Jugendlichen, die an Aus-
tausch von Körperflüssigkeiten interessiert
sind, sitzen bei uns in den Rängen. In fast
weiser Voraussicht spielenwir für ein Publi-
kum, bei dem die «fifty shades of grey» eher
auf denHäuptern als imUntergeschoss zu
finden sind. Unsere Fans sind nicht feierwü-
tige Toyboys, sondernmehr so Hochrisiko-
Groupies. Und die sind bis nächsteWoche
durchgeimpft.
Darum trinkenwirmit ihnen einen Caipi-

rinha nach demAuftritt. Oder einen Kamil-
lentee. Und Corona haltenwir auf einer Arm-
länge Abstand.Mit desinfiziertem ausge-
strecktemMittelfinger.

Die Kabarettistin Patti Basler und der Pianist
Philippe Kuhn treten am 30. 4. und 1. 5. mit
ihrem Programm «Nachsitzen» im Theater im
Kornhaus Baden erstmals wieder live auf.
Weitere Termine auf www.pattibasler.ch

Comedy-Duo Philippe Kuhn und Patti Basler.
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Herr Berger, in der Schweiz lernen die meisten Kinder und

Jugendlichen ein Musikinstrument. Doch spätestens, wenn sie

erwachsen sind, hören sie damit auf. Warum?

INTERVIEW

Ein Musikpädagoge sagt: «Nur die
Technik zu beherrschen, gibt der Musik
noch keine Bedeutung»

In der Schweiz lernen pro Jahr 300 000 Kinder und Jugendliche ein

Musikinstrument. Doch früher oder später geben die meisten auf. Warum

eigentlich? Musikpädagoge Christian Berger hat Antworten – und Vorschläge.

Frank Heer

17.04.2021, 21.00 Uhr

Wer nur für die Eltern oder die Lehrerin übt, entzieht dem

Musikmachen seine wichtigste Bedeutung: selbst Spass am

Instrument zu haben.

NZZ-Photographen-Team

https://nzzas.nzz.ch/
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Christian Berger: Ein möglicher Aspekt ist vielleicht, dass der

Musikunterricht irgendwann zum Schulalltag und zu den damit

verbundenen Hausaufgaben gehört. Das Üben, welches am Anfang

noch mit Entdeckerlust verbunden ist, verwandelt sich in eine

Pflicht. Da der Unterricht freiwillig ist, hören viele wieder damit auf,

etwa, wenn ein neuer Lebens- oder Schulabschnitt beginnt. Das

bedeutet, dass das Instrument für die Schüler die emotionale

Bedeutung verloren hat. Man spielte für die Eltern, für den Lehrer

oder den Unterricht, aber nicht mehr für sich selber. So entzieht

man der Musik den Sinn und Zweck.

Das heisst, die Musikschulen und Lehrkräfte machen etwas falsch?

Dass es in der Schweiz rund 400 öffentliche Musikschulen gibt, an

denen jedes Kind ein Instrument lernen kann, ist erst einmal eine

erfreuliche musikpädagogische Entwicklung. Entscheidend ist

jedoch, wie der Stoff vermittelt wird. Wenn das Motto «schneller,

weiter, höher» regiert, profitieren davon die wenigsten. Der

Musikunterricht darf nicht nur eine begabte oder hochbegabte Elite

fördern, sondern er soll allen, die sich mit Musik beschäftigen

möchten, einen Platz anbieten. Alle Kinder sollen erfahren können,

wie es sich anfühlt, sich mit und durch die Musik auszudrücken.

Jobsuche mit Stichwörtern

Primus Property AG
Immobilien-Projektentwickler/in
Zürich

Die OST – Ostschweizer Fachhochschule
Professor/in für Kommunikation und Interkulturelle Kompetenz (100%)
Rapperswil

http://jobs.nzz.ch/?refer=new_teaser_desktop
https://ams1-ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOBRuEJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO8X9-Uk9T1ZFWkGCEgVT14uK3xgAAAAAI0xNwFXDwAAVw8AAAIAAAABsU0NEhYYAAAAAABVU0QAQ0hGADACOwFtgwAAAAABAQQCAAAAALwAtxChXwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=!FBKWqQjov_8WEIHitmoYkqxgIAQoADEAAAAAAAAAADoJQU1TMTozOTk1QKErSaorn-V5cO0_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MzkyNyNBTVMxOjM5OTU=/bn=84036/clickenc=https://jobs.nzz.ch/vacancy/topjobs?id=208948&link=/vacancy/208948/primus-property-ag-immobilien-projektentwickler-in&refer=new_teaser_desktop
https://ams1-ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOBRuEJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO8X9-Uk9T1ZFWkGCEgVT14uK3xgAAAAAI0xNwFXDwAAVw8AAAIAAAABsU0NEhYYAAAAAABVU0QAQ0hGADACOwFtgwAAAAABAQQCAAAAALwAtxChXwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=!FBKWqQjov_8WEIHitmoYkqxgIAQoADEAAAAAAAAAADoJQU1TMTozOTk1QKErSaorn-V5cO0_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MzkyNyNBTVMxOjM5OTU=/bn=84036/clickenc=https://jobs.nzz.ch/vacancy/topjobs?id=208945&link=/vacancy/208945/die-ost-ostschweizer-fachhochschule-professor-in-fur-kommunikation-und-interkulturelle-kompetenz-100&refer=new_teaser_desktop
https://ams1-ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOBRuEJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO8X9-Uk9T1ZFWkGCEgVT14uK3xgAAAAAI0xNwFXDwAAVw8AAAIAAAABsU0NEhYYAAAAAABVU0QAQ0hGADACOwFtgwAAAAABAQQCAAAAALwAtxChXwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=!FBKWqQjov_8WEIHitmoYkqxgIAQoADEAAAAAAAAAADoJQU1TMTozOTk1QKErSaorn-V5cO0_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MzkyNyNBTVMxOjM5OTU=/bn=84036/clickenc=https://jobs.nzz.ch/vacancy/topjobs?id=208945&link=/vacancy/208945/die-ost-ostschweizer-fachhochschule-professor-in-fur-kommunikation-und-interkulturelle-kompetenz-100&refer=new_teaser_desktop
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Zur Person

Christian Berger

Der 58-jährige Musiker und Komponist ist Professor für

Elementare Musikpädagogik, Fachdidaktik und kollektive

Musizierformen an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).

Er studierte klassische Gitarre am Konservatorium Winterthur.

Und das passiert zu wenig?

Sagen wir es so: Es ist eine grosse Herausforderung für jede

Lehrkraft, die ursprüngliche Spielfreude ihrer Schülerinnen und

Schüler zu bewahren. Wenn das Gefühl entsteht, dass es vor allem

ums Üben statt ums Musizieren geht, läuft etwas falsch.

Üben ist sozusagen The Dark Side of the Musikunterricht. Trotzdem

geht es nicht ohne. Wie vermitteln Sie als Lehrer die Lust am Üben?

Üben heisst, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Auch das kann

man lernen. Wem das schwerfällt, dem hilft es oft, sich einer

Gruppe anzuschliessen, etwa, in einer Band zu spielen, in der

Blasmusik, in einem Kammerensemble. Musik ist ein sozialer

Klebstoff. Heute haben dies viele Musikschulen erkannt und bieten

verschiedenste Formen des gemeinsamen Musizierens an. Schön ist

es auch, wenn ein Kind die Gelegenheit hat, in der eigenen Familie

zu musizieren, und es merkt, dass auch Erwachsene üben müssen

und Fehler machen. Das macht Mut, dranzubleiben.

Trotzdem, wer weiterkommen will, muss an seinen Fertigkeiten

arbeiten. Und das ist in aller Regel eine einsame Tätigkeit.
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Umso wichtiger ist es, dass einem die Musik, die man spielt, etwas

bedeutet. Dass man sie als persönlichen Ausdruck versteht. Nur die

Technik zu beherrschen, gibt der Musik noch keine Bedeutung. Erst

wenn ich merke, dass mir die Technik hilft, mich musikalisch besser

und versierter auszudrücken, bekommt das Musikmachen einen

Eigenwert. Ich merke: Ich übe für mich und nicht für den Lehrer.

Ist das erste Instrument, das man sich aussucht, eigentlich

entscheidend für den Verlauf der musikalischen Entwicklung?

Früher sagte man, ein Instrument ist fürs Leben, aber das ist Käse.

Gerade jüngere Kinder können noch nicht so gut abschätzen, ob die

Wahl ihres Instruments in ein paar Jahren noch immer die richtige

Entscheidung sein wird. Falls nicht, wechselt man halt wieder. Viel

wichtiger scheint mir die erste Begegnung mit der Lehrperson und

was diese für eine Lernerfahrung vermittelt. Das hat eine grössere

Wirkung auf die Schüler als die Wahl des Instruments.

Dann anders gefragt: Was sind die Kriterien bei der Wahl des

Instruments?

Es muss eine lustvolle Wahl sein und keine praktische. Nur, weil zu

Hause ein Klavier herumsteht, ist das noch kein Grund, sich für das

Klavier zu entscheiden.

Üben heisst, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ute Grabowsky / Photothek.net
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Früher gab es nur den Weg über die Klassik, um ein Instrument zu

lernen. Heute ist man breiter aufgestellt: Pop, Jazz, Volksmusik –

alles ist möglich. Finden Sie das gut?

Auf jeden Fall. Warum soll ein Mädchen, das E-Gitarre in einer

Rockband spielen möchte, zuerst jahrelang klassische Gitarre üben?

Der Musikunterricht soll nicht ausschliessen, sondern jeden

einzelnen dort abholen, wo seine Möglichkeiten und Interessen

liegen. Aber auch das bringt nur dann etwas, wenn der Schüler, die

Schülerin das Instrument als Mittel zum persönlichen Ausdruck

begreift. Als Möglichkeit der Kommunikation, des Austauschs. Oder

auch nur, sich mit sich selbst zu beschäftigen.

Viele geben irgendwann auf, weil sie das Gefühl haben, nicht

voranzukommen. Dass sich der Aufwand nicht lohnt. Sie verlieren

das Selbstvertrauen. Wie verhindert man das?

Gute Lehrpersonen sollen ihren Schülern in jeder Lernphase das

Gefühl vermitteln, dass im Unterricht wirklich Musik gemacht wird.

Und man sich nicht in einer ständigen Vorstufe davon befindet.

Lernende müssen ihre Fortschritte erkennen und benennen können.

Mein Rat an die Eltern: Hören Sie Ihrem Kind beim Musizieren zu

und bringen Sie Ihre Freude darüber zum Ausdruck. Geben Sie ihm

den nötigen Platz, seine Kompetenzen zu entfalten, und wissen Sie

nicht immer alles besser. Das Kind zu unterstützen, ist Aufgabe der

Eltern, Fehler zu korrigieren, Sache der Musikpädagogen.

Der Schlüssel zum Glück: gemeinsames Musizieren macht

Spass.

Charly Kurz / Laif
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Gerade erwachsene Laienmusiker fragen sich irgendwann

vielleicht: Lohnt es sich noch, Geld für den Unterricht auszugeben,

wenn ich auf meinem Niveau stagniere?

Dabei müsste die Frage nicht lauten, wie weit ich mit der Musik

komme, sondern wie tief ich in die Musik eintauchen kann, die ich

spiele. Wohin bringt sie mich persönlich? Habe ich Freude daran,

auch wenn ich am Ende nicht wie Carlos Santana oder Arthur

Rubinstein spiele? Hier braucht die Lehrperson Fingerspitzengefühl.

Sie muss fordern, aber darf nicht überfordern. Sie soll unterstützen

und sich am gemeinsamen Musikmachen erfreuen.

Nun gibt es ja unterschiedliche Begabungen. Das heisst, es muss im

Musikunterricht auch unterschiedliche Wege und Ziele geben,

richtig?

Ja. Musikunterricht ist immer eine Auseinandersetzung mit dem

einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin. Im Idealfall verbindet

eine gute Lehrerin oder ein guter Musikpädagoge die eigenen

Erfahrungen mit den unterschiedlichen Bedürfnissen und

Voraussetzungen, die ihre Schüler mitbringen. Das Ziel des

Musikunterrichtes soll ja nicht sein, dass alle Schüler Profis werden.

Der eine ist vielleicht schon zufrieden, ein paar Akkorde auf dem

Klavier oder der Gitarre zu spielen. Wichtig ist, dass das

Musikmachen ein positives Erlebnis ist und bleibt.

«Nur, weil zu Hause ein Klavier herumsteht, ist das noch kein

Grund, sich für das Klavier zu entscheiden.»

Christian Grube / Imago
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Viele Erwachsene bereuen es später, mit ihrem Instrument

aufgehört zu haben. Wie bewegt man Menschen dazu, nach einem

langjährigen Unterbruch wieder mit dem Musizieren anzufangen?

Auch hier empfehle ich das Musizieren in der Gruppe. Das Spiel im

Ensemble macht nicht nur mehr Spass, es kann auch helfen, das

Vertrauen in sich selbst zurückzugewinnen. Vielleicht reichen dazu

bereits ein paar Lektionen, um etwas Verlorenes freizulegen und

Wege aufzuzeigen, wie man lustvoll musizieren kann. Es darf nicht

darum gehen, jemanden, der den Unterricht wieder aufnehmen

möchte, darauf einzuschweissen, dass er für die nächsten zehn Jahre

jeden Tag zwei Stunden üben muss, sondern primär darum, das

Feuer wieder zu entfachen.

Wenn Sie eine Schülerin oder einen Schüler über mehrere Jahre

begleiten, was ist Ihr Ziel als Musiklehrer?

Ihre Selbständigkeit. Wenn mir jemand nach ein paar Jahren sagt:

Ich habe nun genug gelernt, um alleine weiterzuspielen, dann habe

ich mein Ziel erreicht. Ich habe mich immer gefreut, wenn mir

meine Schüler sagten: «Herr Berger, danke, aber jetzt brauche ich

Sie nicht mehr. Ich weiss, wie es geht, und ich komme alleine

weiter.» Das ist, als ob man einen Patienten von seiner Infusion

befreit. Traurig ist es, wenn jemand nach Jahren frustriert den

Unterricht quittiert und das Instrument nicht mehr anrührt. Dann

lief etwas falsch.

Warum NZZaS-Kulturredaktor Frank Heer bis heute Musik
macht

Die meisten Kinder lernen ein
Musikinstrument. Früher oder später geben
fast alle auf. Was muss sich in der
Ausbildung ändern?
Frank Heer  17.04.2021

Mehr zum Thema

https://nzzas.nzz.ch/kultur/instrumente-nur-die-wenigsten-spielen-im-erwachsenenalter-weiter-ld.1612223
https://nzzas.nzz.ch/kultur/instrumente-nur-die-wenigsten-spielen-im-erwachsenenalter-weiter-ld.1612223
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