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Kolumne
von Armin Bachmann

Ich bin auf Kinderfang! 
Die Tage werden länger, und die Auslagen in den Geschäften zeigen Unmengen von einem Langohr-Tier 
aus Schokolade. Kiloweise Kataloge mit neuen Rasenmähern und exotischen Setzlingen türmen sich im 
Briefkasten. Die Vögel pfeifen mehrstimmig, und die Gülle wird auf die Felder geführt. Dies alles sind 
die untrüglichen Vorboten: Der Frühling kommt, und die pädagogische Musikwelt aller Regionen geht 
auf Kinderfang! 
 Das kennst du, gell? Besuche im Schulhaus mit einem Quartett, Familienkonzerte, Instrumenten-Vor-
stellungen, Tage der offenen Türen an den Musikschulen und und und ... Anschauen, anfassen und aus-
probieren ist, oder besser gesagt wäre, das Motto dieser Jahreszeit
 Die Musikschulen und die Blasmusikvereine landauf, landab zeigen sich sehr aktiv und kreativ. Das ist 
echtes Business geworden mit all den unterschiedlichen Formaten und verschiedenen Kompositionen, 
die pfannenfertig und ohrgerecht gekauft werden können. Es handelt sich dabei oft um sehr spannende 
Projekte, die aufs Parkett gezaubert werden. 
 Apropos zaubern, ich darf in einem Werbefilm einer Musikschule, welche eine freche Version vom  
«Zauberschloss» von Evi Tanner produzieren, den Zauberer geben, und an einer anderen Musikschule 
bin ich als posaunierender Zirkusdirektor engagiert. Das ist ein verrücktes Projekt einer Brassband zu-
sammen mit der Volksschule und einer Zirkusschule. 
 Und bei «Mähähähä», einem Ziegenkonzert für Kinder und Erwachsene (Das Märchen von «Tischlein 
deck dich» aus der Sicht der Ziege), spiele ich die Rolle des Erzählers. 
 Da erwarten mich zahlreiche spannende Aufgaben, wenn nicht der Walfisch in der Wüste gestrandet 
wäre, der viele leuchtende Kinderaugen im Blickfeld hat. Das sehe ich jetzt gerade vor meiner Linse 
und höre in meiner Fantasie die lachenden Kinderstimmen. Ach, du wusstest nicht, dass der Walfisch 
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in der Wüste gestrandet ist? Du kennst also das Kamel Yusuf 
nicht. Hmm, das ist echt ärgerlich, aber falls es dich interes-
sieren sollte, frag mal bei der Brass Band MG Abtwil AG nach, 
die wissen Bescheid und können dich easy updaten!
 Aber zurück zu den Kinderkonzerten. Ich habe mal gelesen, 
was der fantastische Geiger Daniel Hope geschrieben hat: «Man 
muss junge Menschen nicht zum Musikhören überreden.» Das 
stimmt aus meiner Sicht voll und ganz. Kinder leben und lernen 
mit allen Sinnen. Sie hören nicht nur Musik, sie sehen Musik, 
fühlen Musik, schmecken und riechen Musik. Welche Farbe hat 
die Musik, schmeckt sie nach Schokolade oder sauren Gurken, 
riecht sie nach frischem Gras oder Lebkuchen? Fühlt die Musik 
sich samtig weich oder kratzig wie eine Bürste an? 
 Ich bin der festen Überzeugung, Kinder lieben Musik grund-
sätzlich und unvoreingenommen. Kaum sind die ersten Klänge 
im Raum, sind die Kinder ganz Ohr, und ihre volle Aufmerk-
samkeit gilt der Musik. Den wertfreien Zugang zu Klängen aller 
Art und die unverbrauchte Neugierde sind einfach wunderbar. 
 Als Erwachsener kann ich da leider ganz und gar nicht mehr 
mithalten. Da stellt sich mir die Frage, ob nicht eigentlich das ganze Jahr die jungen Zuhörer mehr im Fokus sein 
sollten und nicht nur, wenn die Knospen blühen und der Anmeldeschluss der Musikschule droht?
 Ich bin der Überzeugung, Kinder sollen musikalische Eindrücke sammeln dürfen, immer und immer wieder. Ich  
erachte dies als ein Grundrecht, das jedem Kind zustehen sollte! Musik hören, erfahren und erforschen, ist ein wich-
tiger Teil der Bildung. Und wenn die Neugier geweckt wird, das heisst sozusagen die innere Stimmgabel beim Kind 
angeschlagen wird, entwickelt sich daraus vielleicht der Wunsch, selber mal ein Instrument zu erlernen. 
 Beim Schreiben dieser Zeilen erinnere ich mich an so viele tolle Erlebnisse, die ich beim Musizieren für junge 
Menschen erlebt habe. Zwei kleine Episoden, die mir spontan einfallen: Auf die Frage, wer kennt dieses Instrument  
(Es Horn), sagte ein siebenjähriges Mädchen nach kurzer Bedenkzeit: «Ein Speiserohr!» Oder das Kindergarten-Mädchen 
rief mir nach der Aufführung von «Der Goldene Apfel» (ein Posaunensolo, komponiert von Roland Schwab) zu: «Herr 
Professor, Ihr Instrument ist nun in meinem Herzen.»
 Wie wäre dies wohl mit all den Jungs und Mädels, die Mitglied in einem Fussballclub werden, wenn sie nicht schon 
vorher dauernd zu Hause oder auf dem Pausenplatz erlebt hätten, wie viel Spass es macht, dem runden Lederball 
nachzurennen?
 In meiner Zeit als Musikschulleiter wollte ich immer einen grossen Trolleybus kaufen, diesen mit verschiedenen 
Instrumenten, die angekettet sind, ausrüsten und damit auf den Pausenplatz fahren. Dieses Projekt habe ich leider 
nicht geschafft zu realisieren, aber es wäre wohl ein tolles Feeling gewesen, als Fliege den Kids jeweils beim «ohne-
pädagogischenhintergrundeinfachdrauflosspielen» zuzuhören und zuzuschauen. 
 Musizierende Kinder und Jugendliche sind übrigens ganz tolle Botschafterinnen und Botschafter für die Bildung mit 
Musik. Kürzlich durfte ich Kindern und Jugendlichen als Juror am Luzerner Solo- und Ensemble-Wettbewerb LSEW mein 
Ohr schenken. Online natürlich. Beeindruckend, was die vielen Spielerinnen und Spieler geleistet haben. Viel Freude 
und Lust am Musizieren war da vorhanden, und nur ganz wenige hatten Mühe, ihre Begeisterung für ihr Instrument 
offen zu zeigen.
 Meine Kolumne motiviert mich: Ich finde, sich laufend in die Herzen der Kinder zu spielen, wäre eine gute Idee. 
Auch im Sommer, im Herbst und sogar im Winter. Ich habe soeben in meinem Schrank ein Werk gefunden, das ich noch 
nie aufgeführt habe: «Der Posaunenspieler von Hameln» von Jeffrey Agrell. Komponiert und getextet in den frühen 
90er-Jahren. Da wird endlich mit dem Vorurteil aufgeräumt, dass der Rattenfänger ein Flötenspieler gewesen sein soll!
 So nun aber all denen, die auf Kinderfang sind in diesem etwas anderen Frühling: Viel Spass und nie vergessen: 
«Wer zuhört, wird gehört. Wer sät, wird ernten. Wer übt, hat geübt (hmm, passt nicht ganz oder? Ist aber trotzdem  
wesentlich).» Auch noch wichtig finde ich das: «Das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst.»                ●


