
Herr Odermatt, Sie unterrichten 
seit 30 Jahren hauptberuflich Mu-
sik an Sekundarklassen. Mögen Sie 
aktuelle Popmusik überhaupt noch 
hören?
Aber sicher. Denken Sie doch nur ein-
mal an das tolle Remake zu Modern 
Talkings Cherry Lady von Capital Bra.

Capital wer?
Bra. Capital Bra ist der Deutschrap-
per der Stunde. Als gebürtiger Russe, 
in der Ukraine aufgewachsen, hat er 
es in Berlin vom Kleinkriminellen aus 
der Gasse zum Star der Deutschrap- 
szene geschafft. Seine Version von 
Cherry Lady zeichnet ein eindrückli-
ches Bild der sexuellen Befreiung des 
westeuropäischen Mannes.

Sekundarmusiklehrer ist ein sehr 
anspruchsvoller Beruf. Spüren Sie 
keine Abnützungserscheinungen 
nach drei Jahrzehnten?
Überhaupt nicht. Ich habe einen 
Traumjob. Es gibt Voraussetzungen, 
die man mitbringen muss. Den Rest 
kann man bei Charles Darwin nach-
lesen.

Wie bitte?
Wer im Kanton Zürich Sekundar-
klassen in Musik unterrichtet, muss 
Darwin gelesen haben. Die darwi-
nistische Deszendenztheorie besagt, 
dass nur das der Umwelt am besten 
angepasste Indviduum überlebt.  

Können Sie das genauer erklären?
Das Fach Musik in der Sekundar-
schule ist ein absoluter Witz! Die 
Lektionentafel im Kanton Zürich 
sagt alles: 45 Minuten pro Woche 
während zwei Jahren. Der Kanton 
Bern hat dreimal so viel! Um das zu 
verstehen, brauchen wir den histori-
schen Hintergrund. Seit dem neuen 
Volksschulgesetz von 1832 liegt im 
Kanton Zürich die Entscheidungs-
gewalt über die Stundentafel der 
Volksschule beim Elferrat der Zür-
cher Fasnachtsgesellschaft. Er belegt 
das Fach Musik seit bald 200 Jahren 
mit der tiefstmöglichen Stunden-
zahl. Als Spezialisten für Lachnum-
mern und als Interessenvertreter 
grosser Wirtschaftsverbände sind 
die Herren dieses Gremiums sehr er-
folgreich. Das Fach wurde nur des-

halb noch nicht ganz abgeschafft, 
weil ein Lehrplan ohne Musik dann 
doch etwas unschön aussehen wür-
de. Die Musik-Chefpädagogen und 
Schreibtisch-Rock’n’Roller im Zür-
cher Bildungswesen mögen dies 
bestreiten. Der Rest weiss Bescheid. 
Vor allem wir Schulmusiklehrer: Der 
reguläre Musikunterricht in der Se-
kundarschule des Kantons Zürich 
ist amtlich verordneter, erziehungs-
wissenschaftlicher Schwachsinn.  

Das tönt ja furchtbar.
Unter solchen Voraussetzungen Ju-
gendliche erfolgreich für Musik zu 
gewinnen, ist ziemlich anspruchsvoll. 
Viele von uns machen früher oder 
später die sogenannte schulmusika-
lische Nahtoderfahrung. Man kennt 
das aus der eigenen Schulzeit, als 
der Musiklehrer dann plötzlich nicht 
mehr auftauchte und in den Lektio-
nen fortan Mr. Bean-Filme geschaut 
wurden. Wer aber diesen Absturz 
abwenden kann, hat im darwinisti-
schen Sinne überlebt und befindet 
sich auf dem Weg zum Traumjob.

Musikunterricht in der Sek – 
das überflüssige und zugleich 
beste Schulfach. Ein Wider-
spruch, den Daniel Odermatt, 
Sekundarschulmusiker in Zü-
rich–Schwamendingen, nur zu 
gut kennt. Mit dem «Missionar 
für mehr Funkverständnis an 
der Volksschule» sprach Chef-
redaktor Balz Bissegger.

Mehr Funk für die Volksschule!
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Können Sie uns diesen Traumjob be-
schreiben?
Wir machen Musik. Wir singen. Wir 
gehen ab. Heute. In dieser einen Lek-
tion. Als gäbe es kein Morgen. Das 
Universum im Augenblick. Wer weiss 
schon, was in einer Woche ist. Viel-
leicht Q-Tag oder Bauchschmerzen. 
Wir machen Musik im Hier und Jetzt. 
Und Musik geht immer. Sie trägt mich 
durch jeden Tag.

Sogar Capital Bla
Bra, bitte sehr. Sie beleidigen die 
Idole meiner Schüler. Natürlich kann 
ich nicht jeden aktuellen Künstler ins 
Repertoire aufnehmen. Aber selbst 
Capital verwaltet letztlich das musi-
kalische Erbe von Chuck Berry, James 
Brown und Dieter Bohlen, und das ist 
allemal interessant.

Dieter Bohlen?
Natürlich. Wir sind zur Ausgewo-
genheit verpflichtet und müssen uns 
auch mit den stilprägenden Irrtümern 
der Rockgeschichte befassen. 

Wir waren bei Ihrem Traumjob…
Genau. Das Schönste ist die Narrenfrei-
heit. Da mein Fach ja faktisch system-
irrelevant ist, kann ich vollkommen 
lehrplanbefreit arbeiten. Bis auf den 
Schulfpfleger, der mich vor 27 Jahren 
einmal fragte, ob ich auch Schweizer 

Volkslieder singen würde, hat mich 
niemand mehr auf meine Unterrichts-
inhalte angesprochen. 

Aber im Lehrplan 21 sind die Kern-
kompetenzen für den Musikunter-
richt doch klar definiert. Dürfen Sie 
das denn einfach ignorieren?
Sehen Sie, grad gestern hatte ich vor, 
mit einer Klasse an Bootsy Collins‘ We 
want the Funk weiter zu arbeiten. Es 
ging um die differenzierte Körper-
wahrnehmung als Fundament für die 
sensomotorische Entwicklung eines 
handlungsbezogenen Umgangs mit 
Musik, was ich – aufbauend auf der 
vorhergehenden Lektion – immanent 
hätte repetieren wollen.

Und?
Dorothe und Donald hatten einen 
Termin auf dem Passbüro, zwischen 
Elvis und Thirunavukkarasu musste 
ich erst eine Schlägerei schlichten, 
Yin-Ji und Gülshen konnten wegen 
Bauchschmerzen nicht singen, und 
die restlichen drei Mädchen hatten 
keine Ahnung, worum es ging, weil 
sie letzte Woche ihre Jokertage ein-
gesetzt hatten. Murat und Hakan 
wollten noch wissen, warum die IF-
Lehrperson nicht ins Singen käme. 
Als das alles geklärt war, blieb gerade 
noch etwas Zeit für ein paar Stimm-
experimente im 12-Tonraum.

Sie haben keine IF-Lehrperson im 
Musikunterricht?
(bricht in schallendes Gelächter aus)
Der ist gut! Den muss ich mir merken! 
Ich bitte Sie, das war doch niemals 
budgetiert! Wir waren von Anfang 
an der kalukulierte Kollateralschaden 
dieser Schulreform. Wir sind Querein-
steiger in Populär-Heilpädagogik, IF 
to-go quasi. Immerhin, die PHZH hat 
jetzt den Handlungsbedarf erkannt. 
Seit Juni 2019 gibt es den Semester-
kurs Autismus und so… – IF-Tools für 
Schulmusikstudierende.

Wie denken Sie über den Musikun-
terricht der Zukunft?
Tja, solange die Herren der Fasnachts-
gesellschaft ohne jegliches Funkver-
ständnis die Stundentafel auf der Se-
kundarschule ausjassen, wird sich...
 
Entschuldigen Sie, aber was genau 
verstehen Sie unter Funkverständnis?
Die Erkenntnis, dass man zu afro-
amerikanischer Musik nie auf eins 
und drei klatscht.

Sondern?
Auf zwei und vier.

Das ist alles?
Probieren Sie es aus. Es wird Ihr Leben 
verändern. Der Hintern überwindet 
die Gravitation und vereint sich mit 
dem Funk-Universum, dem wahren 
Fundament für die sensomotorische 
Entwicklung eines handlungsbezoge-
nen Umgangs mit Musik. 

Und sie denken, dass vermehrtes 
Funkverständnis die Situation um 
den Sekundar-Musikunterricht ver-
bessern würde?
Ja. Aber davon sind wir noch weit ent-
fernt. Der aktuelle Trend bei uns heisst 
Selbstorganisiertes  Tablet-Musizieren 
im Informatikunterricht. Microsoft-
Schweiz arbeitet im Auftrag der Zür-
cher Fasnachtsgesellschaft bereits an 
einer neuen Lehrmittelreihe.

Vielen Dank, Herr Odermatt, für das 
GesprächDer Hintern überwindet die Gravitation und vereint sich mit dem Funk-Universum.


