galerie

GALERIEGALERIEGALER
KUNSTHANDLUNGKUN
EINR AHMUNGENEINR A
RESTAUR ATIONENREST
kunsthandlung

einrahmungen

restaurationen

galerie-crameri.ch

Aktuelle Arbeiten von Valentin Roschacher

La Margna, 2016 Farbstudie 5,
Öl auf Papier 55x 42 cm

Engadiner Seenlandschaf t,
Print Edition 75, 60 x 45 cm

Silvaplanersee mit Piz Surlej,
Print Edition 50, 60 x 45 cm

I
K
MUS
SC H U L E
CHU R

Jubiläumsschrift
100 Jahre
Musikschule Chur

1919 – 2019

VERANSTALTUNGEN IM JUBILÄUMSJAHR 2019
Das Jubiläumsjahr wollen wir mit unseren Schülerinnen und Schülern, Eltern und Konzertbesucherinnen
und -besuchern feiern.
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Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.
(Victor Hugo)

VERANSTALTUNGEN IM JUBILÄUMSJAHR 2019
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Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.
(Friedrich Wilhelm Nietsche)
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GRUSSWORTE

Patrik Degiacomi
Stadtrat Chur
Die Musikschule Chur ist Leistungserbringerin der
Stadt Chur für musikalische Bildung. Die sich sehr
schnell verändernde Berufswelt zeigt, dass es in
Zukunft noch viel wichtiger wird, dass Kinder
Kompetenzen erwerben anstatt nur Wissen anzueignen. Insbesondere im überfachlichen Bereich
werden personalen und sozialen Kompetenzen
sowie Selbstwirksamkeitserfahrungen grosse Bedeutung zugemessen. In kreativen Aktivitäten wie
der Musik können genau solche Kompetenzen besonders wirksam erworben und eingeübt werden.
Dies steigert insbesondere das komplexe Denken
und flexible Handeln. Die Musikschule leistet entsprechend einen herausragenden Beitrag nicht nur
für musikalische Förderung, sondern für die ganzheitliche Bildung von Kindern in Chur und Umgebung. Zum 100-jährigen Bestehen gratuliere ich
deshalb im Namen des Churer Stadtrates der Musikschule Chur von Herzen zum Jubiläum und
danke für das aussergewöhnliche Engagement!

Gerda Wissmeier
Gemeindepräsidentin Haldenstein
Die Gemeinde Haldenstein gratuliert der Musikschule Chur von Herzen zum 100-jährigen Jubiläum. Wir sind stolz und dankbar, dass unsere
Kinder das breite Angebot der Musikschule Chur
nützen dürfen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
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Brigitte Held
Departementsvorsteherin «Bildung»
Gemeindevorstand Churwalden
Liebe Freunde der Musikschule Chur
Die Musikschule Chur feiert ihren 100. Geburtstag.
Dazu gratuliert die Gemeinde Churwalden ganz
herzlich. Unsere Zusammenarbeit mit der Musikschule Chur ist noch sehr jung. Seit 1. August 2016
können die Kinder und Jugendlichen aus unserer
Gemeinde das Angebot der Musikschule Chur nutzen. Uns freut es, dass sie davon rege Gebrauch
machen.
Musikschulen sind wichtige Partner für Eltern und
ihre Kinder. Musikalische Bildung trägt zur Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei und
hilft ihre emotionalen Kompetenzen zu stärken. Es
ist wichtig, junge Menschen gezielt und einfühlsam an die Musik heranzuführen. Dies gelingt der
Musikschule Chur durch ihr vielfältiges Angebot
an Instrumenten und Stilrichtungen. Kompetente
Lehrpersonen vermitteln eine sorgfältige musikalische Ausbildung und wecken die Freude an der
Musik und am gemeinsamen Musizieren. Durch
die öffentlichen Auftritte mit vielen musikalischen
Aktivitäten übernimmt die Musikschule Chur eine
Brückenfunktion und bereichert das kulturelle Geschehen der Region.
Ich wünsche mir für die Zukunft viele junge Menschen, die Freude daran haben, sich in der Begegnung mit der Musik auf die Probe zu stellen.

Musik ist die Poesie der Luft.
(Jean Paul)

DER SCHULLEITER DANKT

Jecklin, Hans Weber, Prof. Alfred Kreis, Dr. Hitz,
Carl Bernhard, Prof. Szadrowsky, Dir. Beringer,
Prof. Dr. Anton Elisee Chrebuliez, Franz Hindermann, Willy Byland, Heidi Kind, Werner Kuoni,
Fritz Kilchenmann. Ein ganz grosses Dankeschön
gebührt meinem Vorgänger, Pierre A. Seifert.

1912 wurde der Orchesterverein Chur gegründet.
Bereits damals erkannten die Verantwortlichen,
dass ein solches Orchester nur bestehen kann,
wenn junge Musikerinnen und Musiker für den
Orchesternachwuchs ausgebildet werden können.
Damals legten sie den Grundstein zur musikalischen Ausbildung in Chur: mit der Orchesterschule, welche sieben Jahre später in «Musikschule» umbenannt wurde.
Einige Wochen habe ich mich mit dem ersten Protokollbuch der Musikschule Chur beschäftigt und
lernte die Geschichte dieser Institution kennen.
Eine Geschichte, welche mich von Protokoll zu
Protokoll mehr faszinierte. 100 Jahre Geschichte
einer Schule. Eine Schule, die auch vom weltpolitischem Geschehen nicht verschont blieb. Eine
Schule mit vielen Hoch- und einigen Tiefpunkten.
Wichtige Damen und Herren waren ehrenamtlich
mit viel Engagement und Herzblut für die Musikschule eingestanden und haben eine Schule aufgebaut, die wir heute gemeinsam nutzen,
weiterpflegen und weiterentwickeln dürfen. An
dieser Stelle möchte ich den Gründervätern und
allen für die Musikschule so wichtigen Persönlichkeiten DANKE sagen: Ernst Schweri, Fritz von

Ohne Schülerinnen und Schüler, ob jung oder alt,
würde es eine Schule nicht geben. Es braucht
Wünsche, Träume, Ideen, Fragen, Willen und all
das, was den Unterricht an einer Schule lebendig
macht. Aus diesem Grund gehört mein besonderer
Dank Euch, lieben Schülerinnen und Schülern. Ihr
seid die treibende Kraft für den Unterricht an unserer Musikschule.
Weiter bedanke ich mich von Herzen bei allen
Lehrpersonen der Musikschule Chur. Ich bedanke
mich für Eure geschätzte und wertvolle pädagogische Arbeit. Ohne Euren besonderen Einsatz, Euer
Mitdenken, Eure Ideen und enorme Eigeninitiative
wären all die vielen Projekte, Konzerte und Anlässe nicht möglich.
Ich danke Ihnen, geschätzte Eltern, für Ihr Vertrauen in die Musikschule. Im Namen des ganzen
Kollegiums bedanke ich mich, dass Sie Ihrem Kind
(Ihren Kindern) eine musikalische Bildung ermöglichen.
Eine grosse, verantwortungsvolle und wichtige
Aufgabe übernehmen ehrenamtlich die Vorstandsmitglieder Jürg Senn (Präsident), Janos Horvath
(Vizepräsident), Regina Bodyl (Kassierin), Bettina
Ott Guyan, Duri Berther und Martin Muoth. Für
das umsichtige Mittragen der Verantwortung für
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unsere Musikschule, fürs Mitdenken und Entscheiden, fürs Mithelfen an den Konzerten und für die
kollegiale Zusammenarbeit möchte ich unserem
Vorstand von Herzen danken.
Den Trägergemeinden Chur, Haldenstein, Churwalden mit ihren Gemeinderäten danken wir für die
finanzielle Unterstützung und die grosse Wertschätzung unserer Musikschule. Ebenso bedanken
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wir uns beim Kanton Graubünden und seinen verantwortlichen Politikerinnen und Politikern.
Ganz herzlich bedanke ich mich bei all unseren
Projektsponsoren. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wären viele Konzerte und Anlässe in der
heutigen Form nicht möglich.
Urban Derungs, Schulleiter

Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie.
(Ludwig van Beethoven)

MUSIKSCHULE CHUR
Einst und heute
Es ist bekannt, dass die alten Bündner in der Zeit
vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert einen bescheidenen Beitrag an die Musikpflege leisteten.
Neben der Kirchenmusik, welche in den Klöstern
und am Bischofssitz die gegebenen Pflegestätten
fanden, existierte volkstümliche Musik in Form
des Volksliedes, der Tanzmusik und des Alphornblasens.
Das Bild, welches der Fremde vom Leben in unserem Kanton bekam, ist nicht nur in Schillers «Räuber» verewigt («...reis du ins Graubündner Land,
das ist das Athen der heutigen Gauner»), sondern
schwirrt auch in Anekdoten umher, die Graubünden und sein Volk als rau und wild bezeichnen.
Obwohl die Bündner nun nicht gerade als ein Volk
mit hohem musikalischem und kulturellem Niveau
in die Geschichte eingingen, entstand dennoch
1710 ein «Collegium musicum» in Chur. Dies war
ein Verein zur Pflege von Psalmen und anderen
erbaulichen Stücken. Im «Collegium musicum»
wirkten neben Berufsmusikern wie Organisten,
Gesangs- und Musiklehrern auch gesangsfreudige
und musizierende Laien mit. Das «Collegium» fand
grosse Unterstützung durch die Stadtbehörden.
Ihm wurde ein schönes Übungslokal zu «St. Nicolas» sowie das zum Heizen nötige Brennholz zur
Verfügung gestellt. Ebenso subventionierte die
Stadtkasse die Anschaffung von Instrumenten und
einer Orgel. Als Gegenleistung wirkte das Musikkollegium bei feierlichen Anlässen mit. 1801
wurde das «Collegium musicum» wegen finanziellen Nöten wieder aufgelöst.

Vom Orchesterverein zur Musikschule
1870 wurde ein Orchesterverein gegründet. Die
Leitung hatte damals ein Herr Liebe. Dieser kündete auf den 23. Dezember eine Beethoven-Feier
an, welche jedoch wegen mangelndem Interesse
der Churer Bevölkerung abgesagt wurde. Am 8.
Januar 1871 trat das Orchester dann schon zum
letzten Mal auf. Später, 1891, rief das Bündner
Tagblatt zu einer erneuten Orchestergründung auf,
dies jedoch ohne Erfolg. Die Gründung eines Orchesters in Chur scheiterte jeweils am Mangel qualifizierter Musiker und weil es an Nachwuchs
fehlte.
Der Männerchor Chur, allen voran sein Präsident
Fritz von Jecklin, Dirigent Ernst Schweri (sen.) und
Hans Weber, riefen am 22. März 1912 zu einer
Versammlung aller Musikfreunde auf, um ein Orchester zu gründen. Die Initiative entstand aus
dem Wunsch, für die Konzerte des Männerchors
ein Orchester zur Verfügung zu haben. Die definitive Gründung eines Orchestervereins erfolgte
dann im Herbst 1912 nach einem öffentlichen
Aufruf an die Churer Bevölkerung, welche «fiedeln
und blasen» konnte. Es fanden sich 30 Musikliebhabende, Männer und Frauen, Schülerinnen und
Schüler, die gemeinsam unter Ernst Schweris Leitung eine Haydn-Sinfonie einstudierten und diese
im Konzert des Männerchors aufführten. Da es
aber vor allem im Bassbereich an fähigen Spielern
mangelte, wurden zwei Mitglieder des Männerchors zu Kontrabassisten umgeschult und als
Cello-Stimmführer wurde ein gewisser Franz Hindermann von Zürich nach Chur geholt. Obwohl
Franz Hindermann von 1912 bis 1914 Militär-
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Der Orchester-Verein im Jahre 1932. Professor und Dirigent Ernst Schweri (1. Reihe sitzend 3. Person v.l.).

dienst leisten musste, reiste er für Proben und
Konzerte immer wieder nach Chur und gab zwischendurch noch Cello-Unterricht, damit bald
möglichst mehrere fähige Cellisten zur Verfügung
standen. Bei den Holz- und Blechbläsern war die
Situation nicht besser.
So erkannten die Verantwortlichen bald, dass für
ein dauerhaftes und erfolgreiches Bestehen des Orchesters die Frage des Nachwuchses von zentraler
Bedeutung sein würde.
1912 erschien deshalb im «Freien Rätier» ein Aufruf an die Eltern, ihre Kinder in den Musikunterricht zu schicken. Ein Orchester, wo die
erworbenen Fähigkeiten auch angewandt werden
könnten, sei ja jetzt gegründet worden. Ein zweiter
Aufruf am Silvestertag 1912 griff die Idee noch-
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mals auf und wies kritisch darauf hin, dass für die
meisten Familien ein Musikunterricht finanziell
gar nicht möglich sei. Aus diesem Grund sollte
man von Seiten des Orchesters «Anfängerkurse in
Form einer Musikschule» organisieren und anbieten.
1913 kam es daher zur Gründung einer eigenen
«Orchesterschule». Ziel dieser Schule war es, Unterricht für Streich- und Blasinstrumente zu günstigen Bedingungen zu ermöglichen. So gab es in
der Orchesterschule vorerst nur Klassenunterricht
für Streicher und Bläser. Bald aber wuchs das Bedürfnis nach Einzelunterricht und einer Erweiterung des Fächerangebotes. Am 28. Juni 1918
wurde im «Freien Rätier» nach einem erfolgreichen
Vorspiel der Schülerinnen und Schüler zu Recht
erkannt, dass «Orchesterschule» der falsche Ausdruck sei und dass «Musikschule, in welcher

Musik allein ist die Weltsprache und braucht nicht übersetzt zu werden.
(Berthold Auerbach)

Gründungsprotokoll
der 1. Sitzung vom
1. September 1919.

gründlicher Unterricht in allen Instrumenten des
Orchesters erteilt wird», passender wäre. Dieses Bedürfnis führte 1919 dazu, dass die Orchesterschule
vom Orchester abgelöst und ab 1920 als selbständige Institution geführt wurde und neu MUSIKSCHULE hiess.
Obwohl wir 2019 das 100-jährige Jubiläum feiern,
lässt sich das Gründungsjahr der Musikschule
Chur nicht ganz eindeutig festlegen. Da die Musikschule 1919 zu einer selbständigen Institution
wurde, ist es aber einleuchtend, dieses Jahr als
Gründungsjahr anzuführen. Der Name «Musikschule Chur» wurde jedoch erst ein Jahr später
festgelegt.

Die Schule wurde an der Vorstandssitzung vom 1.
September 1919 mit 75 Schülern und drei Lehrern
gegründet. An dieser ersten Vorstandssitzung
waren sechs Herren anwesend: Hans Weber, Major
Carl Bernhard, Prof. Szadrowsky, Dir. Beriger, Dir.
Ernst Schweri und Prof. Dr. Antoine Elisee Cherbuliez. Die ersten drei bildeten den Vorstand. Dir.
Schweri, Prof. Dr. Cherbuliez und Herr Zack wurden die ersten Lehrer der Musikschule Chur. An
der ersten Vorstandssitzung wurden das Schulgeld
bei Fr. 90.- festgelegt, Lehrerverträge abgeschlossen, die Dauer des Wintersemesters (15. September
- 7. Februar) und des Sommersemesters (9. Februar
- 26. Juni) festgelegt, die Ferien sowie die Daten
gewisser Examen beschlossen. Im Juli 1920 erwei-
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terte sich der Vorstand von drei auf fünf Mitglieder. Neu in den Vorstand wurden Prof. Kreis und
Anton Albrecht gewählt. Beide blieben bis in die
50er Jahre im Amt.
Die Musikschule deckte in Chur ein grosses Bedürfnis ab und stiess auf reges Interesse. Ab 1922
beschloss der Vorstand, nur noch ausgebildete
Lehrkräfte mit einem Konservatoriumsabschluss
einzustellen. 1924 unterrichteten dann bereits
sechs Lehrkräfte Streich- und Blasinstrumente,
Klavier, Ensemble, Theorie und Musikgeschichte.
Die Schülerzahl stieg auf 183 an.

Vortragsübungen - öffentliche Schlussprüfungen - Vorspielstunden
Beeindruckend sind die Programme der alljährlichen Vortragsübungen oder «öffentlichen Schlussprüfungen», wie sie bis 1948 genannt wurden.
Grosse und schwierige Werke namhafter Komponisten wurden von den Schülerinnen und Schülern
aufgeführt. Viele Zeitungsberichte zeugen von den
hervorragenden Leistungen, zu welchen die Lehrkräfte der Musikschule ihre Schülerinnen und
Schüler führten. Die Besten wurden in den
«Schlussprüfungen» ausgezeichnet und durften das
Jahreskonzert gestalten oder sich gar an einem
grossen Konzert mit Begleitung des MännerchorOrchesters als Solistin oder Solist bewähren. Leider
sind heute solche Solisten-Konzerte für begabte
Schülerinnen und Schüler der Musikschule mit
einem Orchester nicht mehr angesagt, weil die Orchester mehr Wert auf bekannte und renommierte
Namen legen. Dabei wären es vielleicht gerade solche Konzerte, die das junge Publikum, Eltern,
Grosseltern und Freunde in die Konzertsäle bewegen würden. Heute bietet das 2016 aus dem ehemaligen «Kantonsschulorchester» hervorgegangene
«Orchester-Compact» jungen Solistinnen und Solisten die Möglichkeit, Erfahrungen mit einem Orchester zu sammeln. Diese Orchesterprojekte unter
der Leitung von Anita Jehli waren in den letzten
Jahren sehr erfolgreich.
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Der Begriff «Vortragsübung» wurde in den letzten
Jahren durch die Begriffe «Vorspielstunde» oder
«Schülerkonzert» ersetzt. Heute organisiert jede
Lehrperson im Verlauf des Schuljahres ein bis zwei
Konzerte, an welchen die Schülerinnen und Schüler, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, Erfahrungen im Vorspiel sammeln können. Viele
Anfragen für eine musikalische Umrahmung an
Festen, Anlässen oder Gottesdiensten ermöglichen
es den zahlreichen Ensembles der Musikschule
zudem, wertvolle Auftrittserfahrungen zu sammeln. Solche Anlässe bieten auch hervorragende
Möglichkeiten, die Arbeit der Musikschule der Öffentlichkeit zu präsentieren und das kulturelle Geschehen der Gemeinden mitzugestalten. So
kommen heute jährlich rund 60 bis 70 Auftritte
der Schülerinnen und Schüler zustande, was bei
den Lehrpersonen immer wieder zu organisatorischen und terminlichen Herausforderungen führt.

Finanzielle Sorgen
1930 unterstützte der Stadtrat die Musikschule mit
einer jährlichen Subvention von Fr. 1'500.-. Auch
der Kanton sicherte der Schule ab 1931 Subventionsgelder in Höhe von Fr. 500.- jährlich zu. 1947
schuf Franz Hindermann die Position des musikalischen Leiters an der Musikschule. Er wurde der
erste Schulleiter und führte die Schule bis 1965.
Nach ihm übernahm Willy Byland das Amt des
Schulleiters. Gestiegene Schülerzahlen, höhere
Löhne und Mieten, die geplante Sozialversicherung und der Schulleiterposten machten zusätzliche finanzielle Mittel dringend nötig. Die
Musikschule erhielt damals noch immer total Fr.
2'000.- an Subventionsgeldern pro Jahr und bezahlte davon Fr. 1'500.- als Miete. Ende der 60er
Jahre fanden intensive Verhandlungen mit der Gemeinde zur Erhöhung der Subventionen statt. Die
Musikschule wurde 1967 in einen Verein umgewandelt, um rechtlich auf einer stärkeren Basis zu
stehen. Eine Besserung der finanziellen Situation
war aber noch lange nicht in Sicht. So stand die
Musikschule im Frühling 1974 vor dem «Aus». Der

Die Musik hat von allen Künsten den tiefsten Einfluß auf das Gemüt.
Ein Gesetzgeber sollte sie deshalb am meisten unterstützen.
(Napoleon I. Bonaparte)

Musikschule Süsswinkelgasse 5 und 7.

Vorstand schlug vor, den Betrieb einzustellen. Mit
grossem Engagement und viel Idealismus der
Lehrkräfte konnte die Schule gerettet werden. Eine
Besserung der finanziellen Situation trat dann
Ende der 70er Jahre ein und konnte vor allem mit
den beiden Volksbegehren um massive Erhöhung
der städtischen Beiträge 1985 und 1989 erreicht
werden.
Dank grosser Initiative der damaligen Vorstandspräsidentin und Gemeinderätin Heidi Kind stellte
die Stadt das schöne Gebäude der SchuhmacherZunft der Musikschule für den Unterricht zur Verfügung. 1977 durfte die Musikschule unter der
neuen Leitung von Pierre Seifert das Haus an der
Süsswinkelgasse 7 beziehen. Der Bekanntheitsgrad
der Musikschule und die Schülerzahlen stiegen in
den folgenden Jahren stark an, so dass die Räumlichkeiten der Schuhmacher Zunft für den gesamten Unterricht bald nicht mehr ausreichten. 1984
beispielsweise zählte die Musikschule bereits 502
Schülerinnen und Schüler sowie 38 Lehrerinnen
und Lehrer. Pierre Seifert gelang es, 1989 an der
Süsswinkelgasse 5 (heutiges Nebengebäude) weitere Räumlichkeiten für den Unterricht zu mieten.

Die Musikschule heute
Auch heute, im Jahre 2019, findet der grösste Teil
des Unterrichts an der Süsswinkelgasse 5 und 7
statt. Wegen zunehmender Schülerzahlen mussten
jedoch im Nebengebäude in den letzten Jahren
weitere Räumlichkeiten dazu gemietet werden. Zusätzliche Unterrichtsräumlichkeiten befinden sich
in der Villa Scharplatz, nahe beim Obertor, und im
Süsswinkel 10. Für den Instrumental- und Gesangsunterricht der Bündner Kantonsschule, welcher seit 2003 durch die Lehrkräfte der
Musikschule Chur erteilt wird, stellt die Kantonsschule fünf Unterrichtsräume in der Kantonsschule
Plessur zur Verfügung.
Die Musikschule Chur hält heute als Verein einen
eigenen Platz im städtischen Bildungsgefüge. Sie
gilt als öffentliche und gemeinnützige Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Träger der Musikschule ist der privatrechtliche gleichnamige Verein mit rund 200 Mitgliedern. Der ehrenamtlich tätige Vorstand, heute
aus sieben Mitgliedern bestehend, ist verantwortlich für die Geschicke der Musikschule. Jeweils
Ende November findet die jährliche Mitgliederversammlung statt.
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Die Schule leistet mit dem reichhaltigen Unterrichtsangebot und den öffentlichen Konzertveranstaltungen einen aktiven Beitrag an das kulturelle
Geschehen der Stadt Chur und erfüllt damit einen
wichtigen Bildungsauftrag. Neben musikalischkünstlerischen Inhalten vermittelt die Schule aber
auch wichtige soziale, kulturelle und emotionale
Aspekte für alle Schichten unserer Gesellschaft. In
den letzten Jahren durfte sich die Musikschule
über einen starken Anstieg der Schülerzahlen
freuen, was auch zu einem Anstieg der beschäftigten Lehrpersonen führte. Es unterrichten heute
46 ausgebildete Fachlehrerinnen und Fachlehrer
rund 970 Schülerinnen und Schüler. Pro Jahr werden rund 12'670 Unterrichtsstunden erteilt. Diese
Zahlen zeigen eindrücklich, dass die Musikschule
eine angesehene und stark verankerte Institution
in der Bevölkerung ist.

Ensembleunterricht
Bereits 1933 war Prof. Dr. Cherbuliez mehrmals für
die Einführung von Kammermusikkursen und Ensemblespiel eingetreten. Zuvor wurde das Zusammenspiel immer wieder etwas vernachlässigt. An
freien Nachmittagen wollte Prof. Dr. Cherbuliez jeweils ausgewählte, qualifizierte Schülerinnen und
Schüler gratis unterrichten. Es sollten einfache
Werke einstudiert werden, welche sie vom Blatt
spielen konnten, damit keine zusätzlichen Aufgaben
entstanden. Auch Nicht-Musikschüler wurden zu
den Kursen eingeladen und gratis zugelassen. Bereits ein Jahr später trat das Ensemble unter der Leitung von Prof. Dr. Cherbuliez zum ersten Mal mit
grossem Erfolg auf. Auf dem Programm standen
Werke von Purcell, Krieger, Haydn und Telemann.
Heute wird an der Musikschule eine grosse Anzahl
von Ensembles von den Lehrkräften geleitet. Praktisch in jedem Fachbereich ist es für die Schülerinnen und Schüler möglich, gratis den
Ensembleunterricht zu geniessen. Blockflöten-Ensemble, Flute-Ladys (Querflöte), Cello-Ensemble,
Gitarriños, Saxorama, Bandinella (Bläser Beginner), Bläserbande (Bläser Fortgeschritte), Drumba-
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deros, Rock- Pop- Band, Pop & Strings, StreicherEnsemble, Gesangs-Ensemble und das mit der
Bündner Kantonsschule Chur und der Musikschule
Chur geführte Orchester Compact sind die momentanen Möglichkeiten, das gemeinsame Musizieren
zu erleben.
Die Unterrichtsziele der Musikschule Chur sind:
- unterstützen, ermuntern und begleiten
- Freude an der Musik vermitteln
- zeitgemässen und fachkundigen Unterricht in
allen Musikstilen (Klassik, Jazz, Rock, Pop,
Folklore) zu erteilen
- Musik zu entdecken, zu spüren und zu erleben
- an die Musik heranführen und zur Musikalität anregen
- musikalische Begabungen finden und fördern
- durch Ensemble- und Zusammenspiel das
«Wir»-Erlebnis in den Vordergrund stellen
- durch klare und kompetente Rückmeldungen
einen effizienten und nachhaltigen Lernerfolg
erreichen
Mit einem reichhaltigen Fächerangebot im Einzel-,
Gruppen- und Ensembleunterricht, mit gepflegten
Instrumenten und Räumlichkeiten sowie mit diversen Anlässen und Auftrittsmöglichkeiten
möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern
eine optimale Ausbildung bieten. Die Angebote
reichen vom Elementarunterricht bis zur Vorbereitung auf ein Musikstudium. Neu ins Bildungsprogramm kam ab dem Frühlingssemester 2017 die
Einführung in die neuen Medien mit dem Unterrichtsfach «Digitale Musikproduktion - Homerecording».
Die Musikschule ist heute ein tragendes Fundament der Musikkultur in der Gemeinde. Sie bildet
das Nachwuchsreservoir für Laienmusik-Ensembles und Musikgruppen in allen Musikstilen wie
Klassik, Volksmusik, Rock, Pop und Jazz. Die Musikpflege in Chur und in Umgebung hat ein hohes
Niveau. Damit das so bleibt, müssen wir die Basis
an an der Musikschule weiterhin kräftig fördern.
So führt die Musikschule Schülerinnen und Schü-

Ich betrachte die Musik als die Wurzel aller übrigen Künste.
(Heinrich von Kleist)

ler jeder Altersklasse an die Musik heran, und zwar
an jede Art von Musik. Sie ist ein Ort künstlerischer und kreativer Freizeitgestaltung, wo aber
auch die kontinuierliche Arbeit des Lernens und
Übens gefordert wird.
Sowohl heute wie früher ist in den Traktanden und
Vorstandsprotokollen leider immer wieder ein zentrales Thema zu finden: «Das liebe Geld!» Als
jüngstes Beispiel sei hier die städtische Beitragskürzung von 5% bei der ausserschulischen Musik-

erziehung ewähnt, welche wir im Herbstsemester
2016 umsetzen mussten.
Was aber heute genauso wie früher gleich geblieben ist, ist die Begeisterung, die Leidenschaft und
die Freude, mit welcher das ganze Team der Musikschule Chur unseren Schülerinnen und Schülern, ob jung oder alt, die Musik vermittelt und
weiter gibt.
Urban Derungs, Schulleiter
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Musik ist die Vermittlung des geistigen Lebens zum sinnlichen.
(Bettina von Arnim)

LEITENDE PERSONEN - EINST UND HEUTE
Vorstand: Präsidentinnen und Präsidenten
1919 - 1958
1958 - 1960
1960 - 1963
1964 - 1969
1969 - 1974
1974 - 1984
1985 - 2005
2006
2006 - 2009
2009 - 2015
ab 2015

Hans Weber
Dr. R. Menzel
Pfarrer Walser
Dr. W. Dolf
Dr. G. Jörg
Heidi Kind
Fritz Kilchenmann
Men Steiner a.i.
Diederik Peper
Marianne Bernhard
Jürg Senn

Schulleiter
1947 - 1965
1965 - 1975
1978 - 2014
ab 2014

Franz Hindermann
Willy Byland
Pierre A. Seifert
Urban A. Derungs

Vorstandsmitglieder von 1994 - 2019
1995

Fritz Kilchenmann (Präsident), Kurt Rüedi (Vizepräsident, Aktuar), Hans Kohler (Kassier),
Regina Bodyl, Béatrice Riesen, Reinmar Wagner

1995 - 1996

Fritz Kilchenmann (Präsident), Kurt Rüedi (Vizepräsident, Aktuar),
Regina Bodyl (Kassierin), Hans Kohler, Béatrice Riesen, Men Steiner, Heidi Tannò

1996 - 1999

Fritz Kilchenmann (Präsident), Kurt Rüedi (Vizepräsident, Aktuar),
Regina Bodyl (Kassierin), Hans Kohler, Men Steiner, Heidi Tannò

1999 - 2000

Fritz Kilchenmann (Präsident), Kurt Rüedi (Vizepräsident, Aktuar),
Regina Bodyl (Kassierin), Beda Frei, Dora Gaudenz, Hans Kohler, Men Steiner,
Heidi Tannò

2000 - 2003

Fritz Kilchenmann (Präsident), Kurt Rüedi (Vizepräsident), Men Steiner (Aktuar),
Beda Frei (Kassier), Dora Gaudenz, Heidi Tannò
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2003 - 2004

Fritz Kilchenmann (Präsident), Kurt Rüedi (Vizepräsident), Men Steiner (Aktuar),
Regina Bodyl (Kassierin), Dora Gaudenz, Heidi Tannò

2004 - 2005

Fritz Kilchenmann (Präsident), Men Steiner (Vizepräsident, Aktuar), Regina
Bodyl (Kassierin), Marianne Bernhard, Dora Gaudenz, Carlo Köhl, Heidi Tannò

2005 - 2006

Men Steiner (Präsident a. i.), Regina Bodyl (Kassierin), Marianne Bernhard,
Dora Gaudenz, Carlo Köhl, Diederik Peper

2006 - 2008

Diderik Peper (Präsident), Men Steiner (Vizepräsident), Regina Bodyl
(Kassierin), Marianne Bernhard, Dora Gaudenz, Carlo Köhl

2008 - 2009

Diderik Peper (Präsident), Regina Bodyl (Kassierin), Marianne Bernhard,
Gian-Rico Keller, Carlo Köhl, Magdalena Rohner

2009 - 2010

Marianne Bernhard (Präsidentin), Regina Bodyl (Kassierin), Gian-Rico Keller,
Carlo Köhl, Magdalena Rohner, Regula Stump

2010 - 2011

Marianne Bernhard (Präsidentin), Gian-Rico Keller, Regina Bodyl (Kassierin),
Magdalena Rohner, Regula Stump

2011 - 2014

Marianne Bernhard (Präsidentin), Gian-Rico Keller, Regina Bodyl (Kassierin),
Jürg Senn, Regula Stump

2014 - 2015

Marianne Bernhard (Präsidentin), Jürg Senn, Gian-Rico Keller, Regina Bodyl
(Kassierin), Duri Berther, Martin Muoth, Regula Stump

2016 - 2017

Jürg Senn (Präsident), Regina Bodyl (Kassierin), Duri Berther, Martin Muoth,
Regula Stump, Janos Horvath, Bettina Ott Guyan

2017-2019

Jürg Senn (Präsident), Janos Horvath (Vizepräsident), Regina Bodyl (Kassierin),
Duri Berther, Martin Muoth, Bettina Ott Guyan
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Wo kein Herz ist, ist keine Musik.
(Moritz Hauptmann)

19

CHRONIK

1912

Am 2. Oktober wird das Männerchor-Orchester gegründet (später Orchesterverein Chur
OVC). Das neue Orchester war ein Teil des Männerchors. Laut Statuten wurden seine
Mitglieder dadurch gleichzeitig auch Mitglieder des Männerchors.

1913

Es wird eine eigene Orchesterschule gegründet. Initiantin ist dieselbe Gruppe, welche
das Männerchor-Orchester gegründet hatte. Sie setzt sich aus folgenden Personen zusammen:
Ernst Schweri ist Dirigent des Männerchor-Orchesters und privater Violinlehrer. 1937
wird er an die Kantonsschule in Chur gewählt. Nach seinem Rücktritt an der Kantonsschule 1949 wird er wieder Violinlehrer an der Musikschule Chur.

Dirigent Ernst Schweri.

Fritz von Jecklin ist Präsident des Männerchors. Er übernimmt das erste Präsidium der
Orchesterschule bis 1919.
Hans Weber ist Besitzer eines Eisenwarengeschäfts. Ab 1919 amtet er während 39 Jahren als Präsident der Orchesterschule/Musikschule. Dazwischen übernimmt er zusätzlich
das Kassieramt.
Prof. Alfred Kreis ist ab 1920 bis in die frühen 60er Jahre im Vorstand der Musikschule.
Dr. Hitz ist Mitspieler im Orchester.
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Die Stille zwischen den Noten ist genauso wichtig wie die Noten selbst.
(Wolfgang Amadeus Mozart)

1917

Das Bedürfnis nach Einzelunterricht wächst.
So wird Prof. Dr. Antoine Elisee Cherbuliez als Violoncellolehrer verpflichtet.
Zu dieser Zeit werden Streich- und Blasinstrumente in Gruppen unterrichtet.

Prof. Dr. Antoine Elisee Cherbuliez.

1919

Am 1. September findet die 1. Vorstandssitzung der zukünftigen Musikschule statt. Anwesend sind Hans Weber (Präsident), Major Carl Bernhard, Prof. Szadrowsky, Dir. Beringer, Dirigent Ernst Schweri und Prof. Dr. Cherbuliez. Die ersten drei Herren bilden
den Vorstand, die letzteren werden zusammen mit Herrn Zack die ersten Lehrer. Die
Schule wird gegründet, und das Schulgeld festgelegt. Termine für die Schlussprüfungen
und Lehrerverträge sind die ersten Geschäfte. Mit 75 Schülern und drei Lehrern startet
die Schule. Die definitive Ablösung vom Männerchor-Orchester ist noch nicht vollzogen,
die Schule wird aber in diesem Jahr zur selbständigen Institution.

1919

Am 28. Oktober findet die 2. Vorstandssitzung statt. Es wird der Vorschlag gemacht, die
Orchester-Schule vom Männerchor-Orchester vollständig zu trennen.

1920

Es erfolgt die Trennung der Orchester-Schule vom Orchester. Der Name des Instituts soll
fortan MUSIKSCHULE CHUR heissen. Neu wird der Klavierunterricht ins Fächerangebot
aufgenommen. Der Unterricht wird von Prof. Dr. Antoine E. Cherbuliez und Helene
Gutsch erteilt.

1920

Examen, auch öffentliche Schlussprüfungen genannt, werden eingeführt. Diese finden
jeweils am Ende des Frühlingssemesters statt. Bis 1948 werden die Prüfungen beibehalten.

1922

Es werden nur noch konservatoriumsgebildete Lehrkräfte eingestellt.
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1924

Es unterrichten bereits sechs Lehrkräfte die Fächer Streicher, Bläser, Klavier, Ensemble,
Theorie und Musikgeschichte. Die Schülerzahl steigt auf 183.

1930

Die Musikschule erhält von der Gemeinde Chur jährliche Subventionen in Höhe von
Fr. 1'500.–.

1931

Kantonale Subventionen im Betrag von Fr. 500.- werden der Musikschule zugesichert.
1935 wird der Betrag aber wieder gestrichen.

1933

Mit dem Ensemble-Spiel wird der Gratisunterricht eingeführt.

1937

Dirigent Schweri wird als Lehrer an die Kantonsschule gewählt. Er verlässt die Musikschule und viele seiner Schüler treten mit ihm aus der Schule aus.

1937

Willy Byland wird als Nachfolger von Dirigent Schweri als Violinlehrer an die Musikschule gewählt.

1947

Franz Hindermann wird der erste Schulleiter der Musikschule Chur.

1953

Die AHV wird in der Schweiz eingeführt und wirkt sich auf die Finanzen der Musikschule
aus.

1958

Erste Überlegungen werden angestellt, die Musikschule als Verein oder als Stiftung zu
organisieren. Hans Weber gibt nach 39 Jahren (1919 - 1958) das Präsidium der Musikschule ab. Neuer Präsident wird Herr Dr. Menzel.

1960

Herr Dr. Menzel tritt als Präsident der Musikschule zurück. Herr Pfarrer Walser wird einstimmig als neuer Präsident gewählt.

1967

Am 19. September wird der Verein Musikschule Chur im Hotel Duc de Rohan gegründet.

1971

Gründung des Verbandes der Sing- und Musikschulen Graubünden (VSMG).

1974

Die Musikschule steht vor dem «Aus». Der Vorstand sieht sich nicht in der Lage, die
Schule weiterzuführen. Er schlägt daher vor, den Betrieb einzustellen und nur noch als
Vermittlungsstelle zwischen Schülern und Lehrern und als Organisatorin von Vortragsübungen zu fungieren.

1975

Neue Schulorganisation mit Arbeitsverträgen, Reglementen, sowie einer Tarif- und
Schulordnung wird eingeführt.

1977

Das Haus zur Schuhmacherzunft dient der Musikschule als neues Schulgebäude.

1978

Pierre A. Seifert wird zum neuen Schulleiter gewählt.

22

Wenn ich musiziere, ist es wie eine Art Gebet. Ein Dank für diese Gabe.
(Sting)

1978

Am 20. Mai findet die Einweihungsfeier des neuen Schulgebäudes statt.

1979

Die Lohnausfallversicherung tritt am 1. Januar in Kraft.

1979

Eine Hausordnung wird eingeführt.

1980

Es wird der Geschwister-Rabatt eingeführt.

1983

Drei Unterrichtsräume werden im Haus an der Süsswinkelgasse 5 (Nebengebäude) dazugemietet.

1984

Die Schule steht erneut vor dem «Aus». Es stellt sich die Frage: «Kann das nächste Schuljahr
überhaupt noch in Angriff genommen werden?».

1984

Heidi Kind übergibt das Präsidium nach zehn Jahren Fritz Kilchenmann.

1989

Die Liegenschaft an der Süsswinkelgasse 5 wechselt den Besitzer. Neu gehört das Nebengebäude der Familie Demarmels. Die Musikschule kann nach einer längeren Umbauphase weitere sechs Unterrichtsräume dazumieten.

1990

Mit 2078 zu 330 Stimmen wird die Initiative für eine Erhöhung der städtischen Beiträge
von Fr. 240'000.00 auf Fr. 830'000.00 angenommen.

1994

Die Musikschule feiert ihr 75-jähriges Jubiläum. Sie hat 590 Schülerinnen und Schüler
und 42 Lehrkräfte. Es werden 21 Fächer unterrichtet, darunter neu auch Schlagzeug.

2000

Das Ausbildungsangebot wird erneut erweitert. Neu werden Jazz-, Rock/Pop- und BandWorkshops durchgeführt.

2000

Die Musikschule übernimmt für drei Jahre den Instrumental-Unterricht der Bündner
Kantonsschule.

2001

Die Musikschule bekommt ein neues Logo. Der Schriftzug eines in Grossbuchstaben ausklingenden Tones besteht bis heute.

2003

Zwischen der Musikschule Chur und der Bündner Kantonsschule wird eine Vereinbarung
getroffen. Der Instrumentalunterricht als Schwerpunktfach Musik, das Ergänzungsfach
Musik und Musik in der Fachmittelschule werden durch die Musikschule Chur erteilt.

2014

Nach der Pensionierung von Pierre Seifert wird Urban Derungs neuer Schulleiter.

2014

Die Gemeinde Haldenstein und die Musikschule Chur schliessen eine Vereinbarung. Die
Gemeinde Haldenstein schliesst sich der Musikschule Chur an.

23

24

Als ich dieses Stück komponiert habe, war ich mir der Inspirierung vom allmächtigen Gott bewußt.
Glauben Sie, ich kann auf Ihre kümmerliche kleine Geige Rücksicht nehmen, wenn er zu mir spricht?
(Ludwig van Beethoven)

2015

Es erfolgt die Einführung des Stufenchecks. Gemeinsam mit den Musikschulen Landquart
und Umgebung, Chur, Domat/Ems-Felsberg, Thusis, Viamala und Mittelbünden wird der
Check für die Instrumente Gitarre, Querflöte, Klavier, Streicher und Blechblasinstrumente
organisiert und durchgeführt.

2015

Die steigenden Schülerzahlen führen dazu, dass weitere Räumlichkeiten dazugemietet
werden müssen: zwei Räume im Nebengebäude (die heutigen Büros), einen Raum an
der Süsswinkelgasse 10 und einen Raum in der Villa Scharplatz.

2016

Die Gemeinde Churwalden und die Musikschule Chur schliessen eine Vereinbarung. Die
Gemeinde Churwalden schliesst sich der Musikschule Chur und der Musikschule Mittelbünden an.

2016

Die Subventionen der Stadt Chur werden um 5% gekürzt.

2016

Das «Kantonschulorchester» kann in der ursprünglichen Form nicht weitergeführt werden. Deshalb wird das «Orchester Compact» gegründet. Es ist dies ein Orchesterprojekt
der Musikschule und der Kantonsschule, welches jeweils während zwei Monaten stattfindet.

2016

Die Musikschule nimmt zum ersten Mal mit grossem Erfolg am «Pumpilauf» teil. Unter
dem Motto «Mozart rennt» läuft Präsident Jürg Senn als Mozart eine hohe Summe zugunsten des Stipendienfonds ein.

2017

Das Fach «Digitale Musikproduktion – Homerecording» wird neu ins Fächerangebot aufgenommen.

2019

Die Musikschule Chur wird 100 Jahre alt.
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Ich glaube, wenn Mozart heute noch leben würde, würde er sowas ähnliches machen wie ich.
(Dieter Bohlen)
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LESENSWERTES
AUS DEM ERSTEN PROTOKOLLBUCH
Die Musikschule Chur ist im Besitz des ersten Protokollbuchs. Hier einige Kostproben aus diesem
Schatz unserer Geschichte. Es handelt sich dabei
um Originalauszüge und Zitate daraus. Die Vorstandssitzungen sind datiert vom 1. September
1919 bis zum 16. Juli 1958.

Protokollbuch
1. Vorstandssitzung vom 1. September 1919
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der Musikschule Chur

Irgendwie vermute ich, dass, wenn Shakespeare heute leben würde,
er wahrscheinlich ein Jazzfan wäre.
(Duke Ellington)

2. Vorstandsitzung, 28. Oktober 1919
Punkt 4

Der Hr. Präsident wird im Namen des Vorstandes der Orchester-Schule in der Generalversammlung des Männerchor-Orchesters eine vollständige Trennung der OrchesterSchule vom Männerchor- Orchester anregen.

3. Vorstandssitzung, 16. Juni 1920
Punkt 1

Die Examen finden am 28. Juni abends um 8 Uhr und am 29. Juni um 8 Uhr statt. Zur
Deckung der Ausgaben wird ein Eintritt von 30 Rp. erhoben.

Punkt 2

Vom nächsten Semester sollen den Schülern Zeugnisse in einer noch näher zu bestimmenden Form ausgestellt werden.

Punkt 3

Zwei neue Lehrstellen, eine für Klavier und eine für Gesang, sollen ausgeschrieben werden.

Punkt 4

Der Präsident wird dem Männerchor-Orchester aufs neue eine Trennung der OrchesterSchule vom Orchester vorschlagen. Der Vorstand ist entschlossen, dieselbe in jedem Falle
durchzuführen. Bestimmend ist dafür die Tatsache, dass jeder innere Zusammenhang
der Schule mit dem Orchester fehlt und jene zu einer allgemeinen Musikschule sich zu
entwickelnden im Begriffe ist. Sie wird natürlich auch nach der Trennung dem Orchester
neue Kräfte erziehen und zuführen.

4. Vorstandssitzung, 9. Juli 1920
Punkt 3

Die Trennung der Schule vom Orchester ist anlässlich der letzten Probe vom beinahe
vollzähligen Männerchor-Orchester anerkannt worden und bedarf nur noch der formellen Anerkennung durch die Generalversammlung.

Punkt 4

Die Ausschreibung neuer Lehrstellen wird in Wiedererwägung gezogen und der Beschluss gefasst, für Klavierunterricht Herr Dr. Cherbuliez und Fräulein Gutsch zu berufen.
Vom Gesangsunterricht wird einstweilen abgesehen.

Punkt 5

Gehörbildung und Theorie sollen nach Rücksprache mit den Lehrern als Klassenunterricht in noch zu bestimmenden Umfang obligatorisch erklärt werden.

Punkt 6

Der Name unseres Institutes heisst fortan Musikschule Chur.
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8. Sitzung, 20. Juni 1921
Punkt 1

Der Jahresabschluss ergibt einen Passivsaldo von Fr. 1'318.Inventar:
1 Flügel, Geschenk
1 Klavier, Geschenk
1 Klavier
1 Klavierbank
1 Klavierstuhl
1 Doppelnotenständer, schwarz ca.
1 Notenständer in metall
1 Notenständer in metall"
1 Türvorlage

Punkt 3

Fr. 1'500.—
Fr. 1'500.—
Fr. 1'700.—
Fr.
12.50
Fr.
40.—
Fr.
40.—
Fr.
7.—
Fr.
7.—
Fr.
12.—

Die Schlussprüfungen finden am 28. und 29. Juni statt. Die Programmgebühr
beträgt 50 Rappen.

Vorderseite des Programms,

Programm der Schlussprüfung 1921,

gilt als Eintrittskarte.

III. Abteilung.
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Es ist die Stille, die zählt, nicht der Applaus. Jeder kann Applaus haben.
Aber die Stille, vor und während des Spiels, das ist das Größte.
(Vladimir Horowitz)

9. Sitzung, 30. Januar 1922
Punkt 2

Die Schülerzahl wird im kommenden Semester ungefähr 170 betragen.

25. Sitzung, 17. Oktober 1931
Punkt 3

Das Honorar des Kassiers betrug bis jetzt Fr. 300.–. In Anbetracht der vermehrten Arbeit
soll das Honorar auf Fr. 5.– pro zahlenden Schüler festgesetzt werden.

Punkt 4

Den Lehrern wird 1/2 Jahresstunde nicht bezahlt. (Gratisunterricht an bedürftige Schüler). Die Lehrkräfte sind ersucht jeweils mitzuteilen, wem diese Vergünstigung zu teil
wird.

26. Sitzung, 2. Dezember 1932
Prof. Dr. Cherbuliez ersucht, an der Musikschule die Pflege der Kammermusik nicht zu vernachlässigen.
Die Anregung wird allerseits warm begrüsst. Prof. Dr. Cherbuliez wird uns an der nächsten Sitzung bestimmte Vorschläge unterbreiten.

27. Sitzung, 23. Juni 1933
Ensemble-Gratisunterricht
Herr Dr. Cherbuliez hat dem Vorstand im Laufe des Monats Mai in einem längeren Exposé Vorschläge
unterbreitet. Es war beabsichtigt, an Pfingsten mit diesem Unterricht zu beginnen. Man war dann aber
mehrheitlich der Ansicht, aus praktischen Gründen diese Kurse auf das Wintersemester 1933/34 zu verschieben. Herr Dr. Cherbuliez verliest und ergänzt sein Exposé.
Das Gemeinschaftsmusizieren gehört heute mit zur musikalischen Jugenderziehung. Er schlägt vor, 1–
2 Stunden an schulfreien Nachmittagen. Erstes Erfordernis ist für diesen Unterricht, die geeigneten
Schüler zu wählen. Diese Kurse sollen öffentlich angekündigt werden durch Inserate, durch Rundschreiben an die Schüler oder ihre Eltern, in erster Linie aber durch direkte Einladung der Lehrer an ihre für
diesen Unterricht qualifizierten Schüler.
Finanzielles.
Die Schüler sollen weder finanziell noch durch Hausaufgaben belastet werden. Nach seinen Erkundigungen wird es in anderen Städten so gehalten, dass jeder Schüler seine Stimme selbst bezahlt. Die einzelnen Stimmen kommen auf Fr. -.70 bis 1.- zu stehen. Das wäre keine allzu grosse Belastung für die
Schüler.
Sämtliche Lehrer und alle anwesenden Vorstandsmitglieder sprechen sich für die Einführung dieses
Gratis-Ensemble-Spiels aus.
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35. Sitzung, 2. Juli 1937
1. Präs. Weber gratuliert Dir. Schweri zur Wahl als Lehrer an der Kantonsschule, um zugleich der Musikschule zu kondolieren. Dir. Schweri war von den ersten Anfängen der Muikschule mit dabei. Wir
haben alle Ursache uns dankbar zu zeigen für die grosse, zielbewusste u. fruchtbare Arbeit, die Dir.
Schweri an unserer Schule geleistet hat. Möge seine Tätigkeit auch im neuen Wirkungskreis von gleichem Erfolg begleitet sein. Wir wünschen ihm von Herzen Glück.
3. Mit Freuden konstatieren wir, dass die Schülerzahl etwas zugenommen hat.

I. Semester
II. Semester

1936 1937
111
115
104
106

6. Wahl eines Violinlehrers an der Musikschule.
a) Es soll versucht werden Herrn Dir. Schweri vorübergehend wenigstens für die Musikschule zu erhalten.
b) Auswärtige Lehrer sollen, wenn immer möglich, nicht herangezogen werden müssen, um den Lehrern
auf dem Platze die Erwerbsmöglichkeiten nicht zu erschweren.
c) Es soll Fühlung genommen werden mit den Herren Byland
Lalener
Lattmann
Frl. Halter u. Frl. Rauch kommen, da sie nicht auch zugleich Klavierspielerinnen sind, nicht in Frage.
7. Dir. Schweri nimmt zum Schluss noch mit bewegten Worten Abschied von der Musikschule u. erinnert
ganz besonders an das ungetrübte Verhältnis zwischen Vorstand u. Lehrer.

36. Sitzung, 24. September 1937
1. Der Präs. begrüsst als Nachfolger von Dir. Schweri Herrn Byland als Lehrer der Musikschule.

37. Sitzung, 1. Juli 1938
2. Bericht des Präsidenten. Er erwähnt darin, dass die Schülerzahl, wie zu erwarten war, (nach dem
Wegzug v. Dir. Schweri) zurückgegangen sei.
I. Sem. 66.5 Std.
II. Sem. 62.5 Std.
Aus diesem Grund benötigen wir nicht mehr so viele Lokale u. bezahlen nun statt 1000 Fr. nur noch
500 Fr. Miete im Volkshaus. Da Herr Byland zu Hause unterrichtet, bezahlen wir an die Reinigungskosten
einen kl. Beitrag. Trotzdem die Subventionen der Stadt von 1500 Fr. auf 1200 Fr. herabgesetzt wurden,
schliessen wir in diesem Jahr wieder sehr gut ab.
4. Gratisunterricht soll grundsätzlich an Schüler erteilt werden, bei denen eine gewisse Garantie auf
Erfolg besteht.
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Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.
(Friedrich Wilhelm Nietsche)

40. Sitzung, 27. Juni 1941
3. Allgemeine Mitteilungen
a) Entgegen unseren Befürchtungen, die Schülerzahl könnte zufolge Kriegszeit zurückgehen, war dieselbe gut, sogar ein weniges besser als im Vorjahr:
Winter-Semester 72 Schüler, 67.5 Stunden
Sommer-Semester 73 Schüler, 68.5 Stunden

42. Sitzung, 21. Juli 1945
2. Allgemeine Mitteilungen: Präs. Weber erklärt, dass der Grund für Nichteinberufung der Vorstandssitzung für das Schuljahr 1943/44 darin liege, dass nichts besonderes die Musikschule betreffend vorgelegen habe, was durch den immer noch wütenden Krieg und dem Drum + Dran ein jeder gewiss sonst
voll beschäftigt war.
e. Der Gratis-Ensemble-Unterricht beider Arten soll nicht mehr erteilt werden, da einerseits von Schülern
besucht, die die Stunden bezahlen könnten u. anderseits - bei den Bläsern - nicht das heraus schaut
was man erwarten könnte.
h. Der Präsident macht darauf aufmerksam, dass es am 1. September 1945 = 25 Jahre her sein werden,
seit der Gründung der Musikschule Chur.

43. Sitzung, 9. Oktober 1946
3. Ersatzwahl f. Prof. Cherbuliez: Es liegt die Demission vor, mit dem Wunsch auf möglichst baldige
Entlassung. Eigentlich sollte das Semester beendigt werden, doch kann dem Wunsch entsprochen werden, da Herr Hindermann aus St. Gallen - der bereits früher in Chur wirkte - bereit ist, den Cello-Unterricht sofort zu übernehmen. Den Klavier-Unterricht würde Frl. Mila Biert aus Davos ebenfalls sofort
weiter erteilen. Die Informationen über diese beiden neuen Lehrkräfte sind gut u. es wird beschlossen
sie unverbindlich mit dem Unterricht zu betrauen.

44. Sitzung, 16. April 1947
2. Orientierung: Betr. Anstellung neuer Lehrer ist die Musikschule in einer etwas schwierigen Lage. Einerseits benötigt sie Ersatz für Prof. Cherbuliez u. Frl. Gutsch u. wünscht zudem einen guten ViolinLehrer. Anderseits ist sie nicht in der Lage neuen Lehrkräften eine Existenz zu bieten, ja nicht einmal
Angaben für ein bestimmtes Einkommen zu machen. Es wird - wie die Lage sich heute präsentiert nicht viel anderes übrig bleiben als mit der Lösung des ganzen Fragencomplexes zuzuwarten bis Herr
E. Schweri pensioniert wird. Bestimmt wird die Kantonsschule dann den Musikunterricht anders regeln
als bis jetzt. Daraus werden sich auch Grundlagen für die Erweiterung der Musikschule ergeben.
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3. Demission v. Frl. Gutsch: Herr Weber gedenkt mit grosser Anerkennung der guten Dienste die Frl.
Gutsch seit bald 28 Jahren der Schule geleistet hat. Sie war eine ausgezeichnete Lehrerin, voll Hingabe
zur Musik u. ihrer Pflicht; nur das beste für Schule und Schüler waren ihr gut genug. Frl. Gutsch merkt
- infolge der letzten Winter überstandenen Krankheit - ihre Kräfte schwinden u. kann es nicht verantworten, nicht mehr als volle Arbeitskraft weiter zu unterrichten. Dies ist deutsche Gründlichkeit im
«guten Sinne».

45. Sitzung, 17. Juni 1947
3. Die Erweiterung der Musikschule bedingt vermehrte Arbeit + Organisation. Auf Vorschlag von Herrn
Prof. Kreis sollte eine Lehrkraft der Musikschule die musikalische Leitung übernehmen. Herr Hindermann
wird dafür vorgeschlagen u. übernimmt in zuvorkommender Weise diese Aufgabe.
Mit der Aufnahme des Unterrichts in Blockflöte soll zugewartet werden u. Herr Hindermann beauftragt
sich über Frl. Soliva - die dafür als Lehrkraft vorgeschlagen wurde - sich zu erkundigen.
47. Vorstandssitzung, 20. Februar 1948
Den Titel «öffentliche Prüfungen» sollte man abändern in «Vortrags-Übungen».
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Man muss die Musik des Lebens hören. Die meisten hören nur die Dissonanzen.
(Theodor Fontane)

52. Vorstandssitzung, 2. Juni 1951
Vortragsübungen: Die heutige Durchführung befriedigt nicht. Die Diskussion ergibt, dass diese früher
angesetzt u. auf das ganze Jahr verteilt werden sollen. Vor allem sollten sie kürzer sein. Die gleichen
Schüler sollen nicht mehrmals auftreten. 7 Vortragsübungen - wie die Leitung vorgesehen hatte - sind
entschieden zu viel. Nach längerer heftigen Aussprache wird für nächstes Jahr (Schuljahr) vorgesehen,
mit den fortgeschrittenen Schülern 2 Konzerte der Musik-Schule durchzuführen, eines im Spätherbst,
das andere im Frühjahr, aber vor Ostern. Es sollen dabei höhere Eintrittspreise verlangt werden = Fr.
1.50 für Erwachsene und Fr. 1.- für Schüler, wodurch das Defizit - Fr. 200.- reduziert werden sollte. Für
die Mittelstufe sollen Vortragsübungen veranstaltet werden, wobei kurze Stücke - ohne Wiederholungen
- gespielt würden, sodass mehr Schüler an einem Anlass dran kämen und die Zahl der Vorführungen
reduziert werden kann. Die Anfänger sollen ihren Eltern und Verwandten im kleinen Saal vorspielen.
Hierfür erfolgt keine Publikation. Die Aufstellung der Programme ist den Lehrkräften zu überlassen.
Herbstferien: Die Lehrerschaft wünscht solche. Sie soll diese Anglegenheit selbst regeln.
Umfrage: Notenständer wären nötig. Laut Inventar besitzen wir dieser 6. Wo sind diese?

53. Vorstandssitzung, 25. September 1953
Unser Rekurs gegen die A.H.V. wurde abgelehnt. Wir müssen uns nun einer Ausgleichskasse anschliessen
und da kommt für uns Musik + Radio in Frage. Die 2 % muss die Musik-Schule in Zukunft bezahlen
und zwar auf 1 Jahr rückwirkend.

Vorstandssitzung, 16. Juli 1958
Herr Weber (Präsident): ... Es soll nun aber doch an eine gewisse Organisation gedacht werden (Verein,
Stiftung?) wegen der Repräsentation nach aussen und gegenüber den Behörden, (Kanton und Stadt)
woher wir finanzielle Unterstützung erhalten und erwarten. Dazu ist es aber nötig, dass jemand an der
Spitze steht, der sich ganz der Sache widmen kann. Er ist selbst aus geschäftlichen Gründen nicht mehr
dazu in der Lage....
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Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.
(Gustav Mahler)
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Musik ist die beste Art der Kommunikation.
(Angelo Branduardi)
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Wenn Affen Klavierspielen können, warum sollten Menschen nicht dazu singen?
(John Lennon)
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Liebe ist eine Komposition, bei der die Pausen genauso wichtig sind wie die Musik.
(Senta Berger)

SIE WAREN ES, DIE…
von Fritz Kilchenmann

In einem Fachbuch ist zu lesen, die fünf Ebenen,
welche eine funktionierende Musikschule ausmachen, seien Schüler – Eltern – Lehrpersonen – Instrument – Musik. Da fehlt doch etwas Wichtiges?
Ich habe mich gefragt, welche in den 100 Jahren
des Bestehens unserer Musikschule die tragenden
Säulen waren.
Finanziell waren es die Eltern, die Stadt, der Kanton und jährlich einige Gönner. Nicht vergessen
darf man die Lehrerinnen und Lehrer, die während
Jahrzehnten durch Verzicht auf eine angemessene
Entlöhnung und mit uneigennützigem Idealismus
das Überleben der Schule ermöglicht haben.
In der Festschrift «75 Jahre Musikschule Chur» hat
Reinmar Wagner die Gründer und Musikschulpio-

niere Ernst Schweri, Hans Weber und Alfred Kreis
sowie mit Antoine-E. Cherbuliez, Franz Hindermann, Robert Hunziker und Willy Byland auch
«vier berühmte Lehrer» kurz porträtiert.
Eine ganze Reihe weiterer Lehrkräfte hat das Rad
in Schwung gehalten. Vor allem die beiden Klavierlehrerinnen Gertrud Suter-Bühler (59 Jahre)
und Trudi Bianchi (44 Jahre) hätten eine besondere
Erwähnung verdient – sie haben über alle Krisen
hinweg durchgehalten und die Schule mitgeprägt.
An dieser Stelle möchte ich mich zum Wirken von
einigen während den letzten 50 Jahren administrativ und beratend tätigen Privatpersonen und
Politikern äussern, die den Erhalt der Schule gesichert und ihre Rettung ermöglicht haben.

Heidi Kind
In den ersten 75 Jahren der Musikschule waren
Finanzprobleme und Raumnöte permanente Erscheinungen. Nach 50 Jahren im Rätischen Volkshaus wurde dort der Verbleib immer untragbarer.
Gleichzeitig war die Schule 1974 liquidationsreif.
Heidi Kind war DIE Frau dieses schicksalsträchtigen Jahres. Mit Recht hat die Klavierlehrerin Trudi
Bianchi in der Jubiläumsschrift von 1994 die Frage
«Wer hat die Musikschule gerettet?» gestellt und
dazu geschrieben: «Da setzte sich Heidi Kind mit
ihrer ganzen Kraft für diese für unsere Jugend so
wichtige Schule ein. Dank ihrer Beziehungen
konnte sie das Haus im Süsswinkel mieten. Instrumente wurden ihr zu erschwinglichen Preisen angeboten. Die schon vorhandenen Klaviere wurden
in die nun hellen, grossen Räumlichkeiten gezü-

gelt. Alte, zum Teil antike Truhen, Tische und Kästen wurden ihr geschenkt. Sie kümmerte sich um
jedes kleine Detail wie Vorhänge, Bilder und Teppiche. Bald konnten wir Lehrer erleichtert und mit
freudigem Gefühl in diesem grossen Haus unterrichten».
Beim erwähnten Haus handelte es sich um die im
Besitz der Stadt Chur stehende Schuhmacherzunft.
Als amtierende Gemeinderätin wusste Heidi Kind
von der zweckentfremdeten Existenz dieses historischen Gebäudes. Besonders ihr ausführliches
Schreiben vom 28. Januar 1975 gab den erfolgreichen Anstoss, dass Stadtpräsident Melchior sich
der Behebung der Notlage annahm: «Wir haben
eine grössere Anzahl Lehrer, die unter kaum zumutbaren Umständen ihre Lektionen im Rätischen
Volkshaus erteilen müssen….. Eine unserer auswär-
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tigen Lehrerinnen muss als Beispiel 9 Stunden
lang praktisch durchgehend in einem dunklen
Zimmer gegen das Welschdörfli hin unterrichten,
wo man wegen Lärm und Gestank das Fenster
kaum je öffnen kann. …… Unsere Musikschule ist
heimatlos»!
Im Weiteren sprach sie gezielt die Möglichkeit an,
«der Musikschule in der Schuhmacherzunft, diesem altehrwürdigen Churer Haus, eine bleibende
Heimat zu geben». Im zweiten Teil des Schreibens
ging sie konkret auf den Umbau des Gebäudes und
die notwendigen Anpassungen an den Musikunterricht ein, den Hinweis nicht unterlassend, dass
es der Schule nicht möglich sei, einen hohen Mietzins zu zahlen.
Wie wir wissen, zeigten ihre Bemühungen Früchte,
1977 konnte das renovierte Haus bezogen werden.
Parallel zu diesem enormen Einsatz für ein Musik-

schulzentrum machte sich die zur Präsidentin gewählte Heidi Kind sofort an die Arbeit. Die Erarbeitung eines Leitbildes und eines Schulkonzepts
waren die ersten Schritte, die Konsolidierung und
gleichzeitige Anpassung der Schulgelder sowie die
Bereitstellung von Verträgen, Reglementen, Tarifund Schulordnung die weiteren.
Massgeblich war Heidi Kind 1984 an der Durchführung der mit 5528 Unterschriften erfolgreichen
Petition beteiligt. Diese wiederum bildete eine
Grundlage für die Initiative von 1990.
Heidi Kind kündete 1985 nach getaner Arbeit
ihren Rücktritt an, den sie ein Jahr später bescheiden und ohne grosse Ehrungen vollzog. Wer nach
verflossenen 35 Jahren einen Streifzug durch die
Gemächer der Schuhmacherzunft unternimmt,
stösst noch mancherorts auf Spuren von Heidi
Kind.

Werner Kuoni
Im Herbst 1948, kurz vor der Gründung der Singschule Chur durch Lucius Juon, war Werner Kuoni
einer der 25 Knaben, die bei der Aufführung von
Bachs Weihnachtsoratorium mitwirkten. Er gehörte
der ersten Generation Singschüler an. Er hat sich
später zum Konzertsänger ausbilden lassen. Man
würde deshalb eher erwarten, dass er sich später
schwergewichtig auf eine leitende Funktion bei der
Singschule konzentriert hätte. Selbstverständlich
war er dort dabei, ab 1984 im Vorstand, dann als
Schulsekretär, ab 1991 wieder im Vorstand als Kassier und ab 1995 bis zu seinem Rücktritt 2001 als
Co-Präsident. Damit war es für ihn aber nicht
getan. Sein Einsatz für die Musikerziehung ging
viel tiefer.
Anfangs der 70er Jahre befand sich die Musikschule Chur in einer ihrer tiefsten Krisen. Der Vereinsvorstand sah sich genötigt, den eigentlichen
Schulgedanken aufzugeben d.h. die Schule zu liquidieren und lediglich mit einer Schüler - Lehrer
Vermittlungsstelle fortzufahren. Da organisierten
die verbliebenen Klavierlehrerinnen einen Frauenstreik, der in der Bevölkerung ungeahnten Wider-
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hall erzeugte, sodass einige beherzte Privatpersonen
zusammentraten und zuhanden der Mitgliederversammlung einen konkreten Gegenvorschlag vorbereiteten. Zu dieser Gruppe zählten u.a. auch
Werner Kuoni, Heidi Kind und Ursula Vital. Sie
wurden in den neuen Musikschulvorstand gewählt. Werner Kuoni gehörte diesem während 13
Jahren an und war anschliessend bis 2002 als Gesangslehrer an der Schule tätig. «Ein Teil meines
Lebens ist die ständig mit den Finanzen kämpfende Bildungsstätte für mich gewesen», sagte er
anlässlich seines Rücktritts.
Die Musikschule, die Singschule und die Jugendmusik gründeten 1984 aus der finanziellen Notlage heraus die «Vereinigung für ausserschulische
Musikerziehung». Werner Kuoni war einer der Initianten. Als Aktuar der Vereinigung hat er auf
über 100 Vollseiten während 18 Jahren die Protokolle verfasst. Er war 1984 bei der Vorbereitung
der Petition dabei und von 1987 – 1990 als Aktuar
des Initiativkomitees aktiv.
Werner Kuoni war vielseitig bewandert und
konnte sich in organisatorischen, musikpädagogi-

Jeder Esel kann den Takt schlagen, aber Musik machen – das ist schwierig.
(Arturo Toscanini)

schen und finanziellen Fragen fundiert einbringen. Er war ein aufmerksamer Gesprächspartner,
Gesprächsleiter und Vermittler. Mit den Berufsverbänden und mit den politischen Behörden war er
vernetzt und als Fachmann anerkannt.
Schulleiter Pierre Seifert hat das enorm von Idealismus geprägte Engagement von Werner Kuoni
treffend umschrieben: «Seine grossen Verdienste
als Musikschulförderer beschränken sich aber
nicht nur auf Churer Verhältnisse. Als «Mann der
ersten Stunde» wirkte Werner Kuoni sowohl beim
Aufbau des kantonalen Musikschulverbandes als

auch des schweizerischen Dachverbandes mit. Auf
allen Ebenen wurden sein Engagement, seine profunden Sachkenntnisse und die ihm eigene Gesprächskultur sehr geschätzt. So hat er es immer
wieder verstanden, auch in schwierigen Situationen geschickt und überzeugend zu handeln. Werner Kuoni darf zu einem guten Teil für sich in
Anspruch nehmen, dass heute die Musikschulen
zu anerkannten Institutionen geworden sind und
die Notwendigkeit musikalischer Bildung in einer
breiten Öffentlichkeit erkannt wird».

Hans Kohler
Am 1. Februar 1978 wurde Hans Kohler, Vorsteher
der damaligen Töchterhandelsschule Chur, zum
Rechnungsführer/Kassier der Musikschule gewählt. Das war ein Glücksfall! 23 Jahre lang dauerte sein unermüdlicher Einsatz für die Schule, 8
– 10 volle Arbeitswochen pro Jahr. Welches in dieser Zeitspanne «das Los» des Rechnungsführers
war, ist aus den folgenden Auszügen aus seinen
Kassenberichten zu erahnen:
«Die Lehrerlöhne betragen immer noch nur 60 %
der heutigen Primarlehrerlöhne in Chur».
«Trotz des Lohnverzichts der Lehrer, der ihnen nun
schon seit Jahren zugemutet wird, hätte die Musikschule schon lange ihren Konkurs anmelden
müssen, stünden nicht die Eltern und Gönner hinter ihr, die mit ihren Mitgliederbeiträgen und
Spenden Jahr für Jahr die Fehlbeträge ausgleichen».
Nach der Annahme der Initiative (2078 Ja- gegen
330 Neinstimmen) am 10. Juni 1990 schrieb Kohler: »Glücklicherweise ist die Wende da. Wir konnten das bereitgelegte Formular mit der
Konkursanmeldung erleichtert archivieren. Wer
die Verhältnisse nicht kennt, müsste meinen, wir
schwämmen jetzt im Geld. Aber die ausschlaggebenden Posten sind allein schon teuerungsbedingt
und durch die steigenden Dienstalterszulagen angewachsen». Einen rosigen Bericht zuhanden der
Mitgliederversammlung konnte er erst für 1993/94

schreiben, - es war sein letzter als Kassier.
Hans Kohler war kulturell vielseitig interessiert
und engagiert. Er war gleichzeitig auch 11 Jahre
lang Kassier der «Vereinigung für ausserschulische
Musikerziehung». Unermüdlich kämpfte er für das
Überleben der Musikschule und der Kulturfilmgemeinde Chur und für die Erhaltung des Pulvermühleareals. Ebenso viel Kraft wendete er für die
«Bündner Arbeitsgemeinschaft für das gute Jugendbuch» auf.
Er war auch sportlich ein ausdauernder Mensch
und stets mit dem Fahrrad unterwegs, unternahm
tagelange Fussmärsche wie z.B. entlang der Reuss
und der Aare. Im 87. Lebensjahr wurde er für eine
aussergewöhnliche Leistung ausgezeichnet, nachdem er im Churer Hallenbad schwimmend die
1320 Km lange Strecke des Rheins zurückgelegt
hatte.
Hans Kohler arbeitete für seine Ziele bis kurz vor
seinem Ableben. Er beherrschte den Umgang mit
Zahlen, behielt aber dabei die pädagogischen und
kulturellen Aspekte im Blickwinkel. Anlässlich seines 85. Geburtstages waren auf seinem Wunschzettel lauter anspruchsvolle Bücher zur Philosophie, Theologie und Physik zu finden.
In seinem Begleitbrief zum Rücktrittsschreiben
steht: «Manchmal wünscht man sich «über den
Dingen zu schweben» und die kleinen Sorgen zu
vergessen. Solche Augenblicke kamen gelegentlich
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auch bei der Arbeit für die Musikschule vor, aber
es war mir keine dauernde Last. Zugleich war es
auch eine Freude, denn auf jede «Drangsal» folgte
jeweils die Genugtuung. Besondere Freude, wenn
man die schönen Leistungen der Schülerinnen und
Schüler und der Lehrkräfte miterleben durfte, zu
denen man im Hintergrund auch etwas beigetragen hatte».

Sich in den Vordergrund zu stellen oder sich in
Wortgefechte einzulassen, war Hans Kohler abhold. Er blieb stets ruhig und sachlich und erfasste
rasch, wie er weiter helfen konnte. Wenn nach
einer Vorstandssitzung offene Fragen bestanden,
lagen seine Berechnungen und Variantenvorschläge schon am übernächsten Tag auf dem Tisch
des Schulleiters und des Präsidenten.

Die Politiker
Es ist eben nicht so, dass die Einwohner einem
Stadtrat ein Anliegen unterbreiten und dieser öffnet dann die Schatulle und zählt das erwartete
Geld heraus. Die Finanzkompetenz der einzelnen
Departementsvorsteher ist gering. Der Stadtrat
wirkt als Kollegialbehörde. Auch ist es schwierig,
im Gemeinderat für ein kulturelles Anliegen die
Hälfte plus eine Stimme zu erreichen.
Für die Vertreter der Musikschule bestand die
stadträtliche «offene Hand» auch nicht, aber sie
fanden glücklicherweise bei einigen Stadtvätern
ein «offenes Ohr».
So ist im Gesuch vom 28. Januar 1975 von Heidi
Kind zu lesen: «Herr Stadtrat Oskar Mayer hat uns
denn auch zugesagt, dass nach Weggang der Zivilschutzorganisation dieses Zunfthaus durch die
Musikschule übernommen werden könnte».
Schon am 2. Juli schreibt Stadtpräsident Dr. Andrea Melchior: «Der Stadtrat möchte ihrem Gesuch
im Wesentlichen entsprechen. Bevor wir grössere
Sanierungsaufwendungen tätigen, werden wir mit
Ihnen Rücksprache nehmen».
Melchior besass praktisch keine politische Hausmacht. Er hat aber durch seine ihm eigene Integrität und sein Wohlwollen besonders im kulturellen
Sektor vieles schrittweise zurecht gerückt und ermöglicht. Nach der Gründung der «Vereinigung für
ausserschulische Musikerziehung» steht in einem
Protokoll vom 9.2.1985: «Der Stadtpräsident
schlägt eine abgestufte Erhöhung der Beiträge vor
und zusätzlich einen Ausgleichspool für die drei
zusammengeschlossenen Organisationen Musikschule, Singschule und Jugendmusik. Er hat des-
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halb vorsorglich ein Poolreglement nach seinen
Vorstellungen entworfen». Auch der Statutenentwurf stammte aus seiner Feder. Er scheute sich
nicht, an einer Sitzung des Vereinigungsausschusses teilzunehmen und unsere Textentwürfe für die
Initiative zu begutachten. Der Ausgleichspool bewies seine Nützlichkeit fast 20 Jahre lang. Während meinen ersten Amtsjahren als Präsident des
Vereins Musikschule Chur konnte ich wiederholt
auf die Ratschläge von Dr. Melchior zählen.
Eben so offen war 1988 Dr. Rolf Stiffler gegenüber den Anliegen der Vereinigung, als in den gemeinderätlichen Fraktionen zwei Gegenvorschläge
zur Initiative diskutiert wurden und unter den Gemeinderäten - als vermeintliche Sparmassnahme
- erwogen wurde, einen Zusammenschluss der drei
Schulen zu erzwingen. Der damalige Stadtrat
stand einem modifizierten Initiativtext positiv gegenüber, doch Dr. Stiffler plädierte für «tale-quale»
übernehmen und sofort abstimmen».
Kurz vor der letzten Phase der Abstimmung vom
10. Juni 1990 konnten wir auf die Mithilfe von
Stadtrat Christian Aliesch zählen. Als eine seiner
ersten Amtshandlungen stattete er der Musikschule einen Besuch ab und orientierte sich an
einer anschliessenden Sitzung der Initianten über
die letzten Unklarheiten. Er bediente uns mit einer
verbindlichen Nachinterpretation der kontroversen
Gemeinderatsdiskussion und befürwortete erstens
eine Vorauszahlung und zweitens, dass bei Annahme der Vorlage die neue städtische Subvention
rückwirkend zur Auszahlung kam. Auch half er
uns dabei, zuhanden der Finanzkontrolle das Wort

In der Politik ist es wie im Konzert:
Ungeübte Ohren halten das Stimmen der Instrumente schon für Musik.
(Amintore Fanfani)

«Kopfgeld» so zu definieren, wie es mit der vorberatenden Kommission des Gemeinderates besprochen worden war: Für Musikschüler mit Unterricht
auf einem Zweitinstrument und für die Blockflötenschüler, welche zugleich Singschüler waren, erhielten wir den doppelten Leistungsbeitrag.

In späteren Jahren gewährte der Gemeinderat Angleichungen an die Teuerung. Letztere ging glücklicherweise über Jahre hinweg erheblich zurück und
eigentliche Notlagen sind trotz den unverständlichen Sparmassnahmen von 2014 ausgeblieben.

Schulleitung und Administration
Um die Verhandlungen mit der Stadt auf eine
rechtlich stärkere Basis zu stellen, nahm 1967 die
Musikschule Vereinsstatus an. Der Trägerverein
benötigte eine pädagogisch, organisatorisch und
administrativ wirkende Leitung und später zusätzlich eine Sekretärin in Teilzeit. Das, was man heute
«geleitete Schule» nennt, kannte die Musikschule
in bescheidenem Rahmen schon ab 1946 in den
Personen von Franz Hindermann und Willy By-

land. 1978 wurde Pierre André Seifert zum Schulleiter gewählt, seit 2014 Urban Derungs.
Wenn Schulleitung nur das wäre, was man in
einem Pflichtenheft festhalten kann, würde auch
der Begriff «Schulverwalter» zutreffen. Aber weit
gefehlt! Gefragt sind musikpädagogische und organisatorische (vordenken, planen, verhandeln
und ausführen) Fähigkeiten, Führungserfahrung
sowie buchhalterische Kenntnisse.

Pierre André Seifert
Er wurde 1977 in den Dienst der Musikschule berufen und war während 37 Jahren als Lehrer für
Oboe und Orgel tätig, davon während 36 Jahren als
Schulleiter.
Der Grossteil seines Arbeitspensums war nicht im
Pflichtenheft aufgelistet. Teils handelte es sich um
spontan und nicht voraussehbar anfallende Probleme, teils um Entwicklungsprozesse, die sich über
Jahre erstreckten.
Zur Veranschaulichung eine kleine Auswahl solcher
Arbeiten zu Seiferts Wirkungszeit: Vorspielstunden,
Schüler spielen solo, Raumnot und Zumiete Süsswinkel 5 und 7 gemeinsam mit der Singschule, Erweiterung des Fächerangebots, Themen für «Schüler
musizieren», Übernahme Instrumentalunterricht der
Kantonsschule, 5 Tagewoche an der Kantonsschule,
Tage der offenen Tür, Jugendorchester, Schnupperlektionen, Musiklager, Hospitation unter den Lehrkräften, Stipendien, Härtefälle, 5 Tagewoche an der
Volksschule, Überholung der Reglemente, Anstellungen, Ensembleunterricht, Anschaffungen Instrumente und deren Unterhalt, Blechbläserunterricht

für die Jugendmusik, Homepage, Strassenmusiken,
Öffentlichkeitsarbeit, Einzel-, Gruppen- und Kombiunterricht, Schulprospekt, Jugendmusikfestival,
Musikalische Früherziehung resp. Grundausbildung,
Schulgeldtarife, Hausrenovation, Petition, Initiative,
Leistungsvereinbarung, Jahreskonzerte, Jahresbericht, Lehrerfortbildung, Kontakte zu den kantonalen und nationalen Musikschulverbänden etc.
Pierre Seifert unternahm vieles zum Wohle seiner
Lehrerschaft, manches davon im Stillen. Andererseits hatte er klare Vorstellungen, was die Lehrpersonen zu erfüllen hatten: «Das Anforderungsprofil,
welches man heute an die Musiklehrpersonen stellt,
wird immer anspruchsvoller und differenzierter formuliert. In unserem materialistischen und technisierten Alltag kommt dem Musikunterricht eine
erzieherische Verantwortung zu. So sind Persönlichkeitsbildung, Entwicklung der Gefühlswerte und
damit die Steigerung der Lebensqualität musikerzieherische Aufgaben, denen sich die Lehrkräfte,
neben den didaktisch-methodischen auf dem Instrument, ebenfalls stellen müssen».
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Seifert hatte deshalb die Lehrerschaft zur Fortbildung ermuntert. Er hatte klare Vorstellungen vom
Qualitätsniveau, welches seine Schule erreichen
musste. So hat er darauf beharrt, dass nur diplomierte Lehrkräfte gewählt werden konnten, selbst
auf die Gefahr hin, dass man in den Sparten Jazz
und Volksmusik zuwarten musste, bis geeignete
und ausgebildete Personen zur Verfügung standen.
Zu Seiferts Pensionierung schrieb Präsidentin Marianne Bernhard: «Während deiner langen Tätigkeit haben sich die Schülerzahlen verdreifacht,
hast du das Fächerangebot ausgebaut und das Zusammenspiel, sei es in Ensembles, Orchestern oder
in klassenübergreifenden gemischten Vorspiel-

stunden, ermöglicht und gefördert. Neben diesem
Auf- und Ausbau der Schule, den pädagogischen
Herausforderungen und personellen Fragen, die du
lösen musstest, ist es dir gelungen, verschiedene
unterschiedliche Musikerpersönlichkeiten zu einem
Team zusammenzuführen. Das «Wir» - wir, die
Musikschule Chur - war dir wichtig».
Pierre Seifert folgte bis zur Pensionierung dem
Grundsatz, den er schon 1984 niedergeschrieben
hatte. «Eine Musikschule kann ihre Tätigkeit nicht
«vermarkten»; ihre Ausbildungsziele sehen wir
auch nicht nur in der Vermittlung «handwerklicher» Fähigkeiten am Instrument, sondern in der
gesamterzieherischen Hinsicht».

Ursula Vital, Elisabeth Ravaioli
Nach der denkwürdigen Mitgliederversammlung
von 1974 übernahm Ursula Vital als Vorstandsmitglied einen Teil der Sekretariatsarbeiten. Dieser
bestand schwergewichtig daraus, im Kontakt mit
den Eltern die Anmeldungen entgegen zu nehmen
und die Kinder einer geeigneten Lehrperson zuzuweisen. Zu diesem Ressort gehörte deshalb auch
die Stundenplanung. So lange es ihre Gesundheit
zuliess, versah sie diese Aufgabe - vom häuslichen
Arbeitsplatz aus und über das private Telefon- mit
grosser Hingabe.
Im Jahre 1982 trat dann Frau Elisabeth Ravaioli
in den Dienst der Musikschule mit einem eigentlichen Sekretariatsauftrag. Vorerst – die Schülerzahl

war mehr als dreimal geringer als heute – genügte
eine begrenzte Anwesenheit in der Schule, denn
die Schreibarbeiten erledigte sie weitgehend zu
Hause. Die Schulentwicklung erforderte jedoch
bald einmal ein eigentliches Schulsekretariat mit
fixen Präsenzzeiten und mit einem Pflichtenheft
zur Abgrenzung des Aufgabenbereichs zu denjenigen von Hans Kohler und Regina Bodyl. Elisabeth Ravaioli ist 2014, nach 32 Jahren Tätigkeit,
in den Ruhestand getreten. Sie hat alle Stürme
überstanden und den technischen Wandel miterlebt, von der Schreibmaschine zum Computer und
von der «Wachsmatrizen-Schnapspresse» zum
komplizierten Fotokopierer.

Regina Bodyl
Der Übergang zur EDV unterstützten Schulverwaltung hat nicht nur Geld gekostet, sondern auch
viele Vereinfachungen und enorme Zeitersparnisse gebracht.
In den achtziger Jahren stiegen die Aufgaben im
Rechnungswesen enorm an, und die Annahme der
Initiative verursachte eine wahre Arbeitsexplosion.
Deshalb befürwortete auch Herr Kohler einen
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schrittweisen Übergang zur elektronischen Datenverarbeitung. Wir hielten Ausschau und hatten das
Glück, in Regina Bodyl eine Fachfrau zu finden,
die uns nun seit 28 Jahren die Treue hält und –
man verzeihe den Ausdruck – zum unersetzlichen
Musikschul-Faktotum geworden ist.
Jahresbericht 1991/92: «Frau Regina Bodyl hat die
Umstellungen auf EDV mit grossem Fachwissen

Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen.
(Leopold Stokowski)

soweit vorangetrieben, dass im Frühling mit dem
Abschluss gerechnet werden kann». Bekanntlich
wird man bei der Datenverarbeitung nie «fertig».
Da waren Programme zu wenig ausgereift, da
machten Prozessoren und Drucker schlapp.
1996 war von der städtischen Finanzverwaltung
auch die Buchhaltung zu übernehmen und einzuspeisen. Regina Bodyls jährliche EDV-Berichte widerspiegeln diese oft turbulenten Phasen. 1995/96
übernahm sie von Hans Kohler zusätzlich das Amt
der Rechnungsführerin und hat dieses bis heute
mit Elan inne. Ausserdem kam 2001 die Rechnungsführung des Pools der «Vereinigung für ausserschulische Musikerziehung» dazu. Zur gleichen
Zeit hat sie Elisabeth Ravaioli und Pierre Seifert in
den Gebrauch des Computers eingeführt. Die logische Konsequenz dieser komplexen Aufgaben war
die Einsitznahme von Regina Bodyl im Vorstand
von 1991 – 1999 und ab 2003 bis heute.
Wenn umfängliche Revisionen, verbunden mit
Testläufen, anstanden, konnten wir auch auf den
Support von Ehemann Dieter Bodyl zählen. Durch

eine Projektarbeit mit einer seiner Klassen der Informatik Mittelschule kamen wir zu einer Musikschul-Homepage.
Im Jahresbericht 2013/14 schreibt Urban Derungs
zum Verlauf seines Startjahres als Schulleiter: «In
dieser Zeit war mir Regina Bodyl eine unglaubliche Stütze und unverzichtbare Hilfe. An dieser
Stelle möchte ich mich bei Regina herzlich für ihre
wertvolle Mithilfe und für das Mitdenken bedaken».

Sie waren es, die...
...das Überleben der Musikschule ermöglicht
haben! Hoffen wir, dass die Musikschule Chur weiterhin mit der Unterstützung uneigennütziger
Menschen rechnen darf und unserer Stadt auch im
zweiten Jahrhundert ihres Bestehens erhalten
bleibt.
Fritz Kilchenmann
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Das grösste Verbrechen eines Musikers ist es, Noten zu spielen, statt Musik zu machen.
(Isaac Stern)
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Ich kann den Geist der Musik nicht anders fassen als in Liebe.
(Richard Wagner)
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Ich glaube fest daran, dass gute Musik das Leben verlängert.
(Yehudi Menuhin)

VIELEN DANK
Über 50 Jahre war ich mit der Musikschule Chur
verbunden. Ich war Schüler von Trudi Bianchi
(Klavier) und Hedwig Humm (Theorie). Später war
ich selber als Klavierlehrer an der Musikschule
tätig.
Es wäre nicht das aus mir geworden, was ich heute
bin, wenn ich nicht in meiner Jugend im Einzelunterricht musikalisch sowie eben auch menschlich begleitet und gefördert worden wäre.

Mit Dankbarkeit blicke ich zurück auf eine Zeit, in
der ich in kreativ inspiriertem musikalischen und
allgemein künstlerischem Umfeld aufwachsen
durfte.
Möge euch die Kraft gegeben sein, der heutigen
Jugend die gleichen tragenden Werte zukommen
zu lassen, wie wir sie erfahren durften.
Jürg Kerle
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ERINNERUNGEN
EINER EHEMALIGEN KLAVIERLEHRERIN
Eigentlich war für mich das Kapitel «Unterrichten
an der Musikschule Chur» vor acht Jahren abgeschlossen, nachdem ich nach der letzten dort erteilten Klavierlektion die Tür am Süsswinkel hinter
mir geschlossen hatte. Wehmut war mit dabei,
aber auch Genugtuung, dass ich während vieler
Jahre einer geliebten, vielfältigen, spannenden,
selten ermüdenden Tätigkeit nachgehen durfte.
Dies immer mit der wohlwollenden Unterstützung
der Leitung und mit allen pädagogischen sowie
künstlerischen Freiheiten! Und nun soll, besser,
darf ich mich zurückerinnern: Bilder von Schülern,
den schönen Räumen im Süsswinkel, einer toleranten Leitung, einer perfekten Organisation tauchen wieder langsam vor mir auf. Viele Erlebnisse,
lustige, traurige, aufregende, selten ärgerliche,
haben sich im Laufe der Jahre angesammelt. Einige Schülerbeispiele sind frisch geblieben oder
eben wieder aufgetaucht:
Eine Mutter brachte ihren dreijährigen Sohn zusammen mit einer Hand voll «Zückerli» zu mir. Ich
solle doch bitte versuchen herauszufinden, ob es
sich bei ihm vielleicht um ein Wunderkind handle,
sie habe solches schon gehört. Als er sich dann
aber nur dafür interessierte, wie «Poppies» entstünden, musste ich die Mutter nach einigen Versuchen
enttäuschen...
Viel positiver gestaltete sich der Verlauf mit einem
vierjährigen Kind, das sofort interessiert mitmachte, sang, spielte und uns frohe gemeinsame
Zeiten bereitete. Viel später erfuhr ich von seinem
Vater, dass sein Sohn zwar nicht Musik studiere,
aber ein spezielles Stipendium an der Scola in
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Basel erhalten habe und sich nun auf dem Cembalo mit dem Studium der Goldbergvariationen
von Johann Sebastian Bach befasse.
Ein sechzigjähriger Mann hatte zu Hause ein Klavier und wollte trotz fortgeschrittenem Alter pianistische Gehversuche wagen. Vor der Lektion war
er aber jedes Mal so aufgeregt, dass er sich jeweils
zum Voraus mit einem Bier zu beruhigen versuchte. Deshalb wusste ich leider nicht, wie seine
Fortschritte ohne dieses «Beruhigungsmittel» verlaufen wären. Irgendwann beendete er seine «Probezeit» einsichtig.
Zum Reizwort Vorspielstunde fallen mir zwei Beispiele ein:
Nach ihrem Vortrag verschwand eine Schülerin
subito unter dem Flügel, wo man sogleich ein
herzzerreissendes Schluchzen vernahm. Auf meine
Frage nach dem «Warum» stammelte sie unter Tränen: «Die khaiba Finger simmer eifach dervogsecklet!»
Seit diesem Erlebnis hatte ich stets Papiertaschentücher zur Hand. Immer wieder einmal schütteten
junge Menschen in ihrer Freude, aber auch in ihrer
Not oder ihrem Kummer ihre Herzen aus, wenn sie
sich des Vertrauens ihres Gegenübers sicher waren.
Oder: drei befreundete 6. Klässler, einer davon mein
Sohn, bereiteten gemeinsam ein Stück zu sechs
Händen vor. Ich schwitzte Blut, bis die dreissig halbwüchsigen Bubenfinger die notwendige Disziplin für
die rassige Tarantella aufgebracht hatten. Der Einsatz hatte sich jedoch gelohnt, alle Nerven hielten.

Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.
(E. T. A. Hoffmann)

Gerne setzten sich meine Zöglinge für Benefizkonzerte ein. Eines davon war zugunsten des Tierheims: Alle spielten Tierliteratur.
Die mutigeren, fleissigeren und fortgeschritteneren
KlavierspielerInnen wagten immer wieder einmal
die Teilnahme am schweizerischen Jugendwettbewerb, was jeweils einen speziellen Motivationsschub mit sich brachte. Etliche ergriffen später das
Musikstudium. So durfte ich z. B. kürzlich anlässlich ihres Mutterschaftsurlaubs für eine geschätzte
Kollegin eine Stellvertretung an einer Mittelschule
annehmen. Sie war einst als 6. Klässlerin zu mir
in den Unterricht gekommen mit dem Satz, sie
wolle später Klavierlehrerin werden.
Die meisten Schüler sind natürlich meinem Blickfeld entschwunden. Umso freudiger sind überraschende Begegnungen wie folgende: nach dem

Ausgangsspiel eines Konfirmationsgottesdienstes
(ich war kurzfristig eingesprungen) stand strahlend
ein hochgewachsener Mann neben der Orgelbank
und fragte: «Kännsch mi no»? Nach so vielen Jahren musste er mir jedoch nachhelfen. Aus dem
einstigen äusserst interessierten, engagierten und
schon mit enormem musikalischen Wissen ausstaffierten Mittelschüler war ein toller Dirigent geworden. Seine Orchester-CDs beeindruckten
meinen Mann und mich gleichermassen.
Oh, es gäbe noch viele, viele Müsterchen aus meinem Klavierlehrerinnenleben feilzubieten. Aber so,
wie ich vor acht Jahren die Türe der Musikschule
Chur hinter mir geschlossen habe, will ich nun
auch mit meinen Geschichten-Erzählungen einen
Punkt machen.
Dorothea Cantieni
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Alle meine Noten bringen mich nicht aus den Nöten, und ich schreibe Noten überhaupt nur aus Nöten.
(Ludwig van Beethoven)

MIT 17 HAT MAN NOCH TRÄUME –
SPÄTER AUCH
Als ich siebzehn Jahre alt war, fuhren wir zum ersten Mal von Norddeutschland ins Engadin, vorbei
an Chur, hinauf in die Berge. Damals ahnte ich bei
unserem Zwischenhalt am Postplatz noch nicht,
dass einige Strassen weiter ein Gebäude stand, in
dem ich viele Jahre später einmal tagein, tagaus
als Instrumentallehrer mein Leben unter der Sonne
verbringen würde. Aber meine Freundin, die Gitarre, wusste das irgendwie, denn sie klang seit
dieser Zeit beschwingter.
Die Musikschule Chur ist für mich bis heute ein
besonderer Ort geblieben, ein Geflecht aus guten
Beziehungen zwischen vielen Menschen, bei
denen die Musik im Zentrum des Lebens steht,
vielleicht nur für einige Zeit, aber immer mit Neugier und Elan.
Auch als Musiklehrer muss man ein sehr diszipliniertes Leben führen, sonst schafft man sein Pensum nicht. Und zu diesem Pensum gehört das
tägliche Üben genauso wie für jeden Schüler und
jede Schülerin, die unsere klingenden Hallen betreten. Deshalb begegnet man sich immer auf Augenhöhe. Denn die Musik ist eine strenge Lehrerin:
sobald man aufhört, regelmässig zu spielen, hören

die Hände auf, zu tanzen und all die wunderbaren
Klänge hervorzubringen, die sich die Ohren wünschen.
Der Dichter Rainer Maria Rilke hat immer wieder
«von dem alten Kampf zwischen dem Leben und
der Kunst» gesprochen, und daran hat sich bis
heute nichts geändert.
Für mich ist die Zeitlosigkeit der Musik etwas sehr
Wichtiges, nichts vermag ihr ihren Zauber zu nehmen. Die Menschheit hat schon so viele Ding erfunden, fürchterliche und wunderbare, aber die
Musik hat sie vor langer Zeit entdeckt - und nie
mehr aufgehört, sie zu kultivieren.
Mit Herzenskräften versuchen wir an unserer Musikschule, zusammen mit allen Musikern und Musikerinnen dieser Welt, jeden Tag Melodie,
Harmonie und Rhythmus immer aufs Neue zu verbinden, mit allen Kindern und Erwachsenen, die
in die Süsswinkelgasse kommen.
Der Strassenname ist Programm!
Oliver Primus
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Musik ist das Geräusch, das denkt.
(Victor Hugo)

DAS ARBEITEN AN DER MUSIKSCHULE CHUR

Bereits als siebenjähriges Mädchen war ich fasziniert von dem grossen «klingenden Haus» an der
Süsswinkelgasse. Beim Öffnen der schweren Türe
des Hauptgebäudes, gelangt man in eine andere
Welt. Da war überall Musik – verschiedene Musik
– laute, leise, schnelle, langsame…
Die Atmosphäre in diesem Haus ist einfach wunderbar und schwer in Worte zu fassen. Kein Raum
gleicht dem Anderen – jeder hat seine eigene Geschichte: Vom grössten Raum, in welchem regelmässig Vorspielstunden stattfinden mit seiner
«Konzertatmosphäre», zu kleineren Räumen unter
dem Dach, die viel Gemütlichkeit ausstrahlen, bis
hin zu Räumen, die einen ganz eigenen Geruch
haben. Das Haus ist verwinkelter, als man es von
aussen wahrnehmen würde. Es hat sehr schöne,
helle Räume mit weissen Wänden, es gibt gewölbte Decken, man findet aber auch Holzwände
und Holzdecken, die wieder einen ganz anderen
Charakter ausstrahlen.
Auch heute noch, mittlerweile nicht mehr als staunendes, siebenjähriges Mädchen, sondern als Lehrperson, bin ich dankbar und immer wieder glücklich, an einem so schönen, inspirierenden Ort arbeiten zu dürfen! Die Faszination des «klingenden
Hauses» ist geblieben.

Einen Ort darf ich aber keinesfalls vergessen zu erwähnen. Er ist nicht wegzudenken an der Musikschule: Das Lehrerzimmer! Der Raum ist eher klein
und bescheiden ausgestattet, aber wahrscheinlich
macht es genau das aus, dass man dort viel eher
in ein Gespräch kommt. Zu Spitzenzeiten, wie kurz
vor 16.00 Uhr, wenn fünf Lehrpersonen dringend
noch einen Kaffee brauchen oder sehnsüchtig hoffen, dass sich noch irgend etwas Essbares auf dem
kleinen Tischchen befindet, platzt das Lehrerzimmer aus allen Nähten! Die Sitzgelegenheiten sind
rar, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es lebt,
es finden spannende Gespräche statt (oberflächliche und tiefgründige), es wird gelacht und man
tauscht sich über den Unterricht aus. Genau dies
ist enorm wichtig – speziell an einer Musikschule,
wo jede Lehrperson sonst alleine in ihrem Zimmer
mit den Schülerinnen und Schülern ist. Der Austausch ist eine Bereicherung und ich bin sehr froh,
dass wir hier an der Musikschule so ein schönes
und gutes Arbeitsklima haben!
Salome Nold
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Ein Freund ist jemand, der die Melodie Deines Herzens kennt
und sie dir vorsingt, wenn du sie vergessen hast.
(unbekannt)

«KUSCH AU INS KLAVIAR?»

Streiflichter auf den Klavierunterricht

gebrauchen. Eine Auswahl von Original-Zitaten:

Die Schülerinnen und Schüler sprechen gemeinhin
nicht von der «Klavierstunde», sondern einfach
vom "Klaviar". «I gon ins Klaviar». Das ist durchaus vernünftig. So spart man Zeit und es geht ja
sowieso nicht eine ganze Stunde. «Ich gehe in die
Klavier-30-Minuten» tönt umständlich. Allerdings
hat mir neulich eine Schülerin im Zusammenhang
mit der Verschiebung einer Klavierlektion geschrieben: «Ich habe nicht realisiert, dass die
Stunde eine halbe Stunde dauert». Sie musste nach
zehn Minuten weiter in die Kantonsschule.

«I han eba müassa dr Meerschwili-Stall mischta».

Es kann auch zu Missverständnissen kommen (die
Schüleraussagen sind original, die Antworten fiktiv...):
«I kann mora nit ins Klaviar ko».
«Ma muass nit unbedingt ins Klaviar ina krücha
zum Spiela.»
«Kömmer z'Klaviar verschiaba?»
«Jo, aber das wird streng, es isch schwer».
«I muass z'Klaviar absäga.»
«Das wär a Lösig, aber wer setzt's wider zemma?»
Nicht immer sind die Schülerinnen und Schüler so
kurz angebunden. Wenn es um Ausreden für das
Nicht-Üben geht, sind der Prosa keine Grenzen gesetzt. In dieser pädagogisch besonders wertvollen
Disziplin werden wöchentlich ihre ganze Fantasie,
Kreativität und Kommunikationskompetenz trainiert und gestärkt. Das können sie später als Anwälte, Banker, Politiker oder Ehepartner bestens

«Dr Hund het t'Nota gfressa».
«Z'Klaviar isch abbrennt»
(Dies bekam ein Klavierlehrerkollege zu hören - es
erwies sich allerdings als die traurige Wahrheit,
das Haus inklusive Klavier war tatsächlich abgebrannt!).
Eine andere Strategie ist das Ablenken der Lehrperson, so dass man gar nicht erst zum Spielen
kommt. Dies hat schon Emil Steinberger zu einer
Nummer inspiriert («Klavierstund» im Programm
«Träum und Spezialitäte»). Es empfiehlt sich, zuerst
die Interessen der Lehrerin oder des Lehrers auszuloten, wo man sie oder ihn emotional abholen
kann. Z. B. mit Fussball: Ein Schüler verstand es,
unter feurigen Kommentaren alle wichtigen Torszenen des vorangegangenen Champions-LeagueAbends unter Einsatz des ganzen Körpers
nochmals zu rekonstruieren. Da konnte ich mir das
Abo für einen Sport-Kanal sparen.
Das Ablenkungsmanöver kann auch ganz unvermittelt, mitten im Klavierstück hereinbrechen. Als
ich bei einer Zweitklässlerin an einer Stelle im
Stück intervenieren wollte, rief sie laut: «Jetzt
hesch grad dr Speedy verschücht!». Ich verstand
gar nichts. «Wer isch dr Speedy?» «Das isch a
Fruchtflüga, wo dia ganz Zit do am Rand vum
Klaviarteggel gsässa'n isch und jetzt hesch si verschreggt«. Wir suchten nach Speedy, aber er
tauchte nicht mehr auf. Dasselbe Mädchen ist auch
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nicht verlegen, wenn sie die Antwort auf meine
Frage nicht kennt. «Was bedütat dä Punkt do hinter dr Nota?» Sie antwortet: «Warum bisch du so
gwundrig?»
Bei einer sehr «mitteilungsbedürftigen« Schülerin
sagte ich, wir sollten in der Klavierstunde mehr
Klavier spielen, sonst müsse sie halt zehn Minuten
früher kommen, dann könnten wir zuerst schwatzen und dann Klavier spielen. Sie nahm das wörtlich und kam fortan zehn Minuten früher.
«So tönt's schöner», bekam ich schon ein paar mal
zu hören, wenn eine Stelle falsch gespielt wurde.
Das ist eine besonders listige Aussage, denn sie
löst im reflektierenden Pädagogen eine ganze Assoziationskette aus: Förderungswürdige schülerische Selbstkompetenz, Selbstwahrnehmung,
Selbstreflexion, Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung,
schülerzentriertes Unterrichten, Kreativität fördern, selbst entdecken lassen, die intrinsische Motivation fördern. Nun reagiere ich nach den Regeln
der Kommunikationswissenschaft mit einer IchBotschaft: «Ich finde, Beethoven hat hier ein F geschrieben.....».
Der Unterrichtsraum in Haldenstein im alten Renaissance-Schloss diente schon als Asyl für einen
verfolgten «Ritter». Ein barmherziges «Burgfräulein» (meine Schülerin) brachte ein «Gspänli» mit,
das von anderen Jungs verfolgt würde, die ihn
«plütschen» wollten. Er sollte sich bei uns verstecken. Wie ernst die Situation war, konnte ich nicht
abschätzen. Ich konnte mich aber des Eindrucks
nicht erwehren, dass das «Burgfräulein» für den
«Ritter» schwärmte und dieser sich von der «Rettungsaktion» etwas überrannt fühlte...
Schülerinnen oder Schüler, die ich irgendwo per
Zufall treffe, sind oft ein wenig desorientiert, als
ob sie mich nicht gleich erkennen würden (v. a.
die Jüngeren). Sie identifizieren mich derart mit
dem Klavier (-Unterricht), dass sie mich in einem
anderen Kontext nicht einordnen können. "Dä
glicht irgendwia minam Klaviarlehrer. Aber was
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macht dä do und wo het er sis Klaviar lo?» Anders
war es hingegen letzthin bei meiner jüngsten,
knapp sechsjährigen Schülerin. Ich war auf dem
Weg, meine Mutter zu besuchen, als ich die Schülerin mit ihrem kraushaarigen Hund, ihrer Schwester und einem Gspänli traf. Anstelle einer
Begrüssung rief sie mit schallender Stimme, «das
do isch min Klaviarlehrer», so dass es alle im Quartier, die das noch nicht wissen sollten, erfuhren.
Dann schaute sie mich an und konstatierte, dass
ich die Haare geschnitten hätte. Vorher hätte ich
«Krusali» gehabt, das würde zu ihrem Hund passen. Nun bot sie mir ein Hundebiskuit an. Gleichzeitig stellte ihre Schwester pausenlos Fragen. Ich
musste die Flucht ergreifen, um nicht mit Fragen
durchlöchert oder als Haustier adoptiert zu werden.
In der Stadt aufgewachsen, war es für mich interessant, zwischendurch etwas vom Landleben mitzubekommen. In einem weiter entfernten Dorf
hörte man von weitem einen Esel schreien. Die Familie der Schülerin, die ich gerade unterrichtete,
hatte einige Esel auf ihrem Gut. Ich hätte kaum
Notiz vom fernen Ton genommen, aber die Schülerin unterbrach ihr Klavierspiel und bemerkte,
dass «Luna» rufe. Sie erkannte die einzelnen Tiere
von weitem an der Stimme. Auch das ist Musikalität.
In einem gewissen Alter geraten viele Schülerinnen in einen gravierenden Interessenkonflikt. Es
handelt sich um die Fingernägel. Sind diese zu
lang, lässt sich einfach nicht gut Klavier spielen,
dazu kommt noch ein lästiges Klick-Geräusch. Es
gibt solche, welche das Interesse an langen, farbigen Fingernägeln höher gewichten als eine sinnvolle Instrumentaltechnik. Eine Geigenlehrerin
erzählte mir, dass der Lehrer ihrer Jugend immer
eine Schere dabei hatte und nötigenfalls gleich
selbst Hand anlegte. Nun, da könnte man heute
eine Anzeige wegen Körperverletzung einfangen.
Was wollen uns eigentlich die Fingernägel sagen?
Entwicklungsgeschichtlich sind sie die Reste der
Krallen. Also hat das archetypisch gesehen etwas

Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen...
(Aristoteles)

mit Aggressionen zu tun, v. a. wenn sie noch mit
der Farbe Rot angemalt sind. Dunkel angemalte
Nägel könnten wiederum etwas mit Trauer oder
Ablehnungshaltung zu tun haben. Nun kann man
ja aber gerade mit der Musik alle Gemütszustände
ausdrücken - also Nägel abzwacken und mehr musizieren!
Ein erwachsener Schüler, der als Chefarzt tätig ist,
hatte einmal während der Klavierstunde Pikettdienst. Nun meldete sich ein Arzt und fragte nach
dem Vorgehen in einem brenzligen Fall. Das Klavier verwandelte sich schnurstracks in eine Kommandozentrale. Die nächsten Schritte und
Medikamentverabreichungen wurden von der
Süsswinkelgasse aus durchgegeben. Ich befürchtete schon, dass nun vom Klavier aus eine Operation stattfände, aber so weit kam es dann doch
nicht - und die Aufmerksamkeit richtete sich wieder Bach zu.

Meine Erinnerungen an die ersten Jahre meiner eigenen Klavierstunden sind etwas verblasst. Als
kleiner Bub musste ich für «z' Klaviar» das Haus
nicht verlassen. Die Klavierlehrerin wohnte und
unterrichtete im gleichen Wohn-Block im Quartier
«Lacuna 1» in Chur. So lohnte es sich auch nicht,
extra Schuhe anzuziehen, die Finken genügten.
Eine Zeit lang war vor mir ein Mädchen dran, das
auch im Block wohnte und mit löchrigen Socken
antanzte. Frau Ammann (ehemals Humm) war
eine waschechte Baslerin und eine richtige «Kinstlere». Ihr Blick war etwas verklärt oder vielleicht
schien es auch nur so, da sie sehr dicke Brillengläser trug. Auf der Strasse erkannte sie mich nicht,
aber sagte natürlich «griezi» oder «sali», wenn ich
freundlich «grüazi Frau Ammann» trällerte. Einige
Wörter hatte ich nie verstanden, wagte aber nicht,
nachzufragen. Ä Teeerzä (das Intervall der Terz)
zum Beispiel. Ein häufig verwendeter Ausdruck
war «sixdewoll». Nach ein paar Jahren fasste ich
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mir ein Herz und fragte, was das eigentlich bedeuten würde. Es waren in Tat und Wahrheit vier
Wörter: «sei's dir wohl», also quasi «Hauptsache
gesund» (ob das etwas über das Klavierspiel aussagen sollte?). Ihr Ehemann war ein gefürchteter
Konzertrezensent, dessen Sätze für einen Normalsterblichen kaum zu verstehen waren.
Jahre später schickte sie mich zu ihrer Kollegin
Frau Suter an die Musikschule Chur. Da war ich
etwa 15 Jahre alt. Frau Suter siezte mich. Sie
klopfte mir am Ende der Stunde oft auf die Schulter und meinte: «Sie machen's guat, Herr Köhl».
Wenn sie vorher ein Mädchen aus meiner Parallelklasse vor meinen Augen zünftig anfauchte
(ohne zu siezen...) und dann mit mir so höflich
war, kam es mir etwas peinlich vor. In der Schule
war dieses Mädchen allerdings, anders als ich, eine
Musterschülerin und so konnte ich eine ganz leise
Genugtuung doch nicht verhehlen... Frau Suter
war strenger als Frau Ammann und liess kein «Gewurstel» durchgehen. Zudem war ihr wichtig,
einen schönen Klavierklang unter Einbezug des
Armgewichts zu erzielen. Die Art, wie sie Schubert
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spielte, war magisch. Wir hatten einen ähnlichen
Geschmack und haben deshalb sehr viel Schubert
und Chopin gespielt, an dritter Stelle kam Beethoven. Nicht zu unseren Favoriten gehörten Bach
und Mozart....
Vor etwa drei Jahren entdeckte ich im Zimmer, wo
ich unterrichtete, ein Heft im Schrank, zu oberst
auf einem Stapel Noten, das Kompositionen von
Frau Ammann (für Gesang und Klavier) enthielt.
Vorne befand sich eine handschriftliche Widmung:
"Meinem lieben Trudi (Suter), herzlich zugeeignet,
Hedi (Ammann bzw. Humm). Das war für mich wie
ein Gruss aus dem Jenseits meiner beiden ersten
(inzwischen verstorbenen) Klavierlehrerinnen, die
meinen Berufswechsel mit spätem Nachholen des
Klavierlehrdiploms augenzwinkernd begrüssten
(sie erlebten dies nicht mehr lebend....). Ich widme
diese Erinnerungen «Hedi» und «Trudi» und danke
ihnen für das, was sie mir mitgegeben haben. Ich
nehme an, dass sie irgendwo in einer anderen Dimension vierhändig Schubert spielen......
Carlo Köhl

Musik ist eine Reflexion der Zeit, in der sie entsteht.
(Diana Ross)

MEINE MOTIVATION, KLAVIER ZU SPIELEN

Für mich ist Klavier spielen, wie auf der Tonleiter
des Lebens zu spielen. Ein Auf und Nieder. Erfolge
und Misserfolge ziehen sich durch das gesamte
Leben. Wie gehe ich damit um?
Die Herangehensweise bei Herausforderungen im
Klavierspiel überträgt sich auf die Herausforderungen im Leben. Diese gehe ich, seit ich Klavier
spiele, viel leichter an. Mit mehr Mut und Selbstbewusstsein, weil ich genau weiss, ich kann viel
mehr schaffen, als ich mir zutraue. Wenn ich von
meinem Lehrer eine neue Kompositon bekomme,
ist diese erst einmal fremd. Ich erarbeite mir die
Melodie des Stückes, ich schaue mir die Noten und
Zeichen an, versuche diese so einfach wie möglich
zu interpretieren, Fingersätze suchen etc. Ich versuche, die Basis des Stückes kennenzulernen.
Wenn dies glückt, überlege ich mir, wie ich dieses
Stück mit meiner Interpretation zum Leben erwecke, nicht immer ganz nach den Vorstellungen
meines Lehrers... Der Weg dorthin macht mir
Spass, es tönt am Anfang ganz anders als am
Ende, fast wie ein anderes Stück. Diesen Prozess

finde ich sehr spannend und auch entspannend.
Die ganze Entwicklung ist immer wieder neu und
ich werde fast schon kindgerecht gefordert. Wenn
«Spielhürden» auftauchen, bin ich meistens motiviert, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass
ich viel mehr schaffen kann, als vorher angenommen. Ich sage dem «das Stück brechen». Wenn
man das schafft, kann man auch locker die Herausforderungen des Lebens schaffen, es ist schon
fast ein «Kinderspiel».
Nichts desto trotz; muss ich sagen, dass ich ohne
meinen Lehrer nie soweit gekommen wäre. Er gibt
mir unbewusst die Stücke und Kompositionen, die
momentan in mein Leben passen und meinem
Spielniveau angepasst sind und trotzdem Platz für
meine Weiterentwicklung lassen. Ich habe mich
schon oft gewundert, wie gut das passt. Wahrscheinlich sind wir seit 10 Jahren einfach ein gutes
Team.
Kathrin Schöne
Klavierschülerin
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EINE ODE AN DIE MUSIK

Du kennst sicher auch dieses eine Lied. Du hörst
es und schon bist du in einem orange-weissen VW
T3 mit zwei Australierinnen und einem einheimischen Surfer unterwegs in das Nachtleben von
A Coruña im Norden von Spanien.
Wie ist das möglich?
Für mich ist Musik eine eigene Sprache. Eine Sprache mit einem immensen Repertoire an Geschichten, Emotionen und Farben, die man oft gar nicht
in Worte fassen kann.
Besonders gut an der Musik gefällt mir, dass sie so
viel Spielraum für Interpretation lässt. Mich bringt
das Klavierstück Waterways von Ludovico Einaudi
nach Nordspanien. Je nach Rucksack, den man im
Verlauf des Lebens gepackt hat, kann dieses Lied
aber auch ganz woanders hinführen.
Als ich vor vier Jahren mit dem Improvisieren angefangen habe, hat mir mein Musiklehrer geraten,
Keith Jarrett zu hören. Zuerst konnte ich nicht viel
mit dem wirren Durcheinander von Tönen anfangen. Keith Jarrett ist vergleichbar mit einem Chinesen, der extrem packende Geschichten erzählt.
Weil meine Chinesisch-Kenntnisse nicht gut genug
sind, um sie zu verstehen, kann ich nicht viel mit
seinen Geschichten anfangen. Mit der Zeit verstand ich aber die Grammatik dieser Musik immer
mehr und das Durcheinander von Keith Jarrett
verwandelte sich mehr und mehr in geniale Geschichten. Dieses neue Verständnis von Musik eröffnete mir den Zugang zu einer extrem
aufregenden Welt.
Dank der Musik habe ich erfahren, dass etwas, was
auf den ersten Blick langweilig scheint, sich nach
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intensiver Auseinandersetzung, als hochspannend
entpuppen kann. Ab und zu komme ich beim Üben
nicht mehr weiter. Das Stück nervt mich und
scheint langweilig zu sein. Wieso soll ich das überhaupt lernen? Dann gehe ich in den Klavierunterricht. Da gibt mir mein Lehrer Tipps wie: «Du
musst dir vorstellen, dieser Ton ist ein ganz guter
Wein der Platz zum Atmen braucht. Nimm mal
grössere Gläser.» Dann zeigt er mir die richtige
Technik, steckt mich mit seiner Leidenschaft für
die Musik aufs Neue an und schon macht es einen
Mords-Spass.
Vielleicht kannst du dir ein Schloss vorstellen.
Hoch oben auf den Wolken. Das Schloss ist ganz
gemütlich eingerichtet. Ein Cheminée, alte Holzmöbel, gemütliche Schlafgemächer, alles was ein
schönes Schloss halt so zu bieten hat. Die Menschen, die darin wohnen, arbeiten hart und können so alle ihre Bedürfnisse zum Überleben
decken. Doch irgendetwas fehlt ihnen. Der Alltag
scheint grau und langweilig und die Schlossbewohner lachen nicht so viel. Mit der Zeit wirkt sich
die Deprimiertheit auch auf die Arbeitsleistung
aus. Da merkt der König, er hat am falschen Ort
gespart. Aus Sparmassnahmen hat er dem Architekten befohlen, die Fenster und die Farben wegzulassen. Genau das mag ich an der Musik. Sie ist
das Fenster, welches den Menschen den weiten
Horizont zeigt. Sie ist die Farbe, welche den Räumen Charakter und Atmosphäre gibt.
Ramun Bär
Klavierschüler

Wahre Kunst bleibt unvergänglich.
(Ludwig van Beethoven)

SCHOKOLADE – MUSIK – SCHOKOLADE

Ich liebe Schokolade, ich liebe Musik. Beides ist
existenziell für mich. Klar, Schokolade verkaufen
ist mein Beruf. Aber schon als Kind stand ich
neben meinem Vater und sah zu, wie er die samtflüssige Schokolade professionell verarbeitete und
wunderbare Pralinen, Schoggifiguren und Spezialitäten kreierte und mich immer wieder davon naschen liess. An den Geschmack der verschiedenen
Köstlichkeiten kann ich mich noch heute sehr gut
erinnern.
Mit Musik geht es mir ähnlich. Schon früh kam
ich in Berührung mit ihr, und sie begleitet mich
täglich durch meinen Alltag. Nicht in Form des
immer laufenden Radios im Hintergrund sondern
ganz bewusst, wenn ich nach einem hektischen
Arbeitstag, einem tragischen Ereignis oder ganz
einfach aus purer Lust in einer freien Minute oder
am Abend an mein Klavier sitze und «kopflos»
meine Finger über die Tasten gleiten lasse. Dann
denke ich überhaupt nichts mehr, lasse die Töne
einfach kommen und kann dabei ausgezeichnet
abschalten und entspannen sowie gleichzeitig wieder Energie tanken.

Seit ich wieder regelmässig den Klavierunterricht
besuche, werde ich motiviert, neue Stücke einzuüben, jeden einzelnen Ton ganz bewusst zu spielen
und die verschiedenen Stücke intensiver und reflektierter zu interpretieren. Auch wenn ich oft das
Gefühl habe, immer wieder ganz von vorne zu beginnen, stelle ich mich fast immer gerne dieser Herausforderung. Zweifellos ist es dann nicht immer
so entspannend, Klavier zu spielen. Die Freude,
das Interesse und natürlich die Leidenschaft wird
aber immer bleiben, so wie der Schokoladengeschmack in meinem Gaumen…
Klavier spielen bedeutet für mich Entspannung,
sich einer neuen Herausforderung zu stellen und
einen Moment der Schwerelosigkeit zu geniessen.
Regula Allamand Maron
Klavierschülerin
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DAS TEAM DER MUSIKSCHULE CHUR
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Ich spiele so gerne Klavier, dass ich es auch umsonst tun würde.
Gott sei Dank wissen das meine Konzertagenten nicht.
(Arthur Rubinstein)

DER VORSTAND DAS ENSEMBLE IM HINTERGRUND

Mit Freude und Stolz blicken wir auf das einhundertjährige Jubiläum der Musikschule Chur. Dank
des engagierten und erfolgreichen Einsatzes der
verschiedenen Verantwortungsträger (Vorstand,
Schulleitung und Lehrerschaft) seit Bestehen dieser
wichtigen Institution können wir heute ein solch
grossartiges Fest mit vielfältigen Anlässen feiern.
Der heutige Vorstand sieht sich, wie auf dem
Gruppenfoto abgebildet, als Ensemble. Jeder von
uns ist mit Herzblut dabei und bringt seine Ideen
und Vorschläge offen und kollegial in das Gremium ein. Daraus entstehen lebhafte Diskussionen
innerhalb des Vorstands und mit der Schulleitung,
welche regelmässig zu einem positiven Resultat
führen.
Gerade wenn besondere Herausforderungen anstehen, ist es wichtig, dass der Vorstand und die
Schulleitung gut zusammen funktionieren und alle

am gleichen Strick ziehen. Dies hat sich beispielsweise in den Jahren 2013/14 gezeigt, als die Stadt
Chur im Rahmen ihrer Sparübungen die Kürzung
der Beiträge für die ausserschulische Musikerziehung ankündigte. Dank des engagierten und mutigen Einsatzes des Vorstands und insbesondere
des Schulleiters und der Rechnungsführerin konnten diese drastischen Massnahmen abgewendet
und die finanziellen Einbussen auf die Hälfte reduziert werden.
Unsere gelebte Vorstandskultur und unser ehrenamtliches Engagement soll dazu beitragen, dass
unsere Schülerinnen und Schüler, ob jung oder
älter, mit Freude den Musikunterricht besuchen
und sich unsere Lehrerinnen und Lehrer auch in
den nächsten 100 Jahren mit Freude und Engagement ihrer Arbeit und Leidenschaft widmen können.
Präsident Jürg Senn
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