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Willkommen bei der Tonspur 2020!
Die dringendste Nachricht jetzt in der letzten Märzwoche, wäh-
rend wir das Editorial schreiben, betrifft den Umgang mit dem 
Corona-Virus und seinen Folgen. Da dieses Thema wahrschein-
lich auch im Mai, wenn die Tonspur bei Ihnen in Ihrem Briefkas-
ten ankommt, noch immer hochaktuell sein wird, geben wir hier 
an dieser Stelle nochmal einen informativen und wichtigen Aus-
schnitt aus einer E-Mail des Zentralverbands vom 24. März an 
alle Mitglieder, die ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, wieder:
«Letzten Freitag, den 20. März 2020, sprach der Bundesrat sich 
für ein umfassendes Massnahmenpaket zur Abfederung der 
wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus aus. 
Darin sind unter anderem die Entschädigungen von Erwerbs-
ausfällen selbstständig Erwerbender und freischaffender Kultur-
schaffender geregelt. Diese Wertschätzung für den Kultursektor 
begrüssen wir sehr.

Da die freischaffenden Musiklehrpersonen darin nicht explizit er-
wähnt wurden und auch die Zulässigkeit des privaten Präsenz-
unterrichtes nicht genügend präzisiert wurde, hat der SMPV sich 
zusammen mit dem SGB um eine verbindliche Stellungnahme 
des Bundes bemüht.

Dieser hielt nun heute fest, dass jeglicher Unterricht, der physisch 
stattfindet, zu unterlassen sei. Es ist also verboten, Präsenzun-
terricht abzuhalten, und freischaffende Musiklehrpersonen ha-

Editorial

ben deshalb Anspruch auf eine Erwerbsausfallsentschädigung 
für selbständig Erwerbende. Die Entschädigungen werden von 
den kantonalen Ausgleichskassen oder der Verom ausgerichtet. 
Dies ist der Link zu den Adressen aller kantonalen Ausgleichs-
kassen; dort findet sich das Antragsformular: 
www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen 

Natürlich geht es in unserer Tonspur aber nicht nur um das Vi-
rus. Wir wollen Ihnen berichten, was sich in unserer Sektion ge-
tan hat und sich tun wird und wir möchten Ihnen einige Neue-
rungen vorstellen.
 
An der Vereinsversammlung am 25. Januar im schönen Saal 
des Quartiervereins Hirslanden wurden wir nach einem feinen 
Apéro mit einem musikalischen Quiz, gestaltet von Hans-Mar-
tin Ulbrich und seinem Bläsertrio, herausgefordert. Das Proto-
koll der Versammlung wird bald auf der Website zu lesen sein. 
Vorab hier jedoch einige Informationen: Gewählt wurde neu ein 
Co-Präsidium. Wir, Verena Habel und Karen Krüttli-Child, wer-
den unsere Zusammenarbeit der letzten Jahre (als Vizepräsi-
dentin und Präsidentin) intensivieren, um eine Verteilung der Ar-
beit, des Wissens und des kreativen Mitdenkens zum Wohle des 
SMPVs zu ermöglichen. Darauf freuen wir uns. Die Versammlung 
erfuhr, dass uns unsere langjährige, sehr kompetente und über-
aus zuverlässige Sekretärin Ramona Huber leider Anfang Jahr 
verlassen hat. An ihrer Stelle wirken jetzt zwei wunderbare neue 
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Frauen: Susi Moser und Barbara Oehm. Auch hier waren wir von 
der Idee getragen, dass mehrere Köpfe mehr Kreativität schaf-
fen, aber die Aufteilung der Arbeit spielte hier natürlich eben-
falls eine Rolle: Barbara Oehm wird sich z.B. mit dem Auftritt des 
SMPVs in den Sozialen Medien beschäftigen. Ferner arbeitet der 
Vorstand im Jahr 2020 mehrheitlich in Projektgruppen zu den 
verschiedensten Jahreszielen. 

Folgende Themen können Sie in unserer diesjährigen Tonspur 
lesen: Die neue Besetzung der Sekretariatsstelle (jetzt: «Admi-
nistration und Kommunikation»); ein Round-Table-Gespräch 
mit unserem Anwalt Reto Wildeisen zum Thema Mobbing und 
ein paar juristische Gedanken zur Corona-Thematik; ein Inter-
view mit der Geigerin Bettina Boller und ein Bericht über unsere 
beliebten Lehrerkonzerte. Informationen zu einem weiteren ge-
planten Konzert-Besuch können wir Ihnen allerdings in dieser 
Tonspur aus aktuellem Anlass nun leider nicht liefern. Die Zei-
ten für uns alle als Musikpädagogen und -pädagoginnen und als 
Kulturschaffende sind momentan zu prekär… Was wir ebenfalls 
auch nicht liefern können, ist das Anmeldeformular für die Vor-
spielabende, die normalerweise Ende Juni stattfinden. Wir ha-
ben uns schweren Herzens dazu entschlossen, sie abzusagen. 
Denn falls diese schwierigen Zeiten vor den Sommerferien tat-
sächlich vorbei sein werden, wird es vermutlich trotzdem zu spät 
sein, um die Schüler und Schülerinnen für das Vorspiel lange ge-
nug vorzubereiten. Aber wenn es dennoch Interessenten ge-

ben sollte, werden wir uns darum bemühen, die Vorspielabende 
kurzfristig auf Ende September/Anfang Oktober zu organisieren. 
Melden Sie Ihr Interesse bitte frühestens nach den Sommerfe-
rien per E-Mail an zuerich@smpv.ch.

Im Herbst wird es diesmal einen Newsletter per E-Mail ge-
ben. Bitte schicken Sie uns unbedingt allfällige Änderungen Ih-
rer E-Mail-Adresse an zuerich@spmv.ch, da wir Ihnen manch-
mal möglicherweise auch zwischendurch gerne Nachrichten 
über Weiterbildungen, Konzerte, etc. zukommen lassen wollen, 
die Sie vielleicht nicht verpassen möchten. Es gibt Mitglieder, 
die noch keine E-Mail-Adresse bei uns angegeben haben. Falls 
auch Sie dazu gehören und tatsächlich keine E-Mail empfangen 
können, bitten wir Sie bei Interesse herzlich, uns dies zu melden, 
damit wir Ihnen in diesem Falle in Zukunft wichtige Informationen 
per Post mitteilen können. 

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen 
Ihre Co-Präsidentinnen Karen Krüttli-Child und Verena Habel.
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Woher kommt Deine Faszination für Musik?
In meiner Heimatstadt Hamm gibt es eine wunderbare breitgefä-
cherte Musikschule. Schon als Siebenjährige spielte ich, gerade 
mal fähig leere Saiten auf dem Cello zu streichen, in einem ers-
ten Orchester mit. Meine Orchesterkarriere in der Musikschule 
erreichte mit dem Mitspielen im sechsten Orchester, dem ‘Sinfo’, 
ihren Höhepunkt. Wir führten Werke wie Beethovens Sinfonien, 
Schuberts Unvollendete oder sogar die Matthäuspassion von 
Bach auf. Diese unendliche Welt der Musik, in die ich in meiner 
ganzen Jugend eintauchte, faszinierte mich so sehr, dass ich mit 
16 Jahren wusste, dass ich Musikerin/Cellistin werden möchte.

Was ist Deine momentane berufliche Situation?
Meine ersten Opern spielte ich als Akademistin im Orchester der 
Oper Zürich schon während meiner Studienzeit an der ZHdK. Di-
rekt im Anschluss an diese zwei Jahre in der Akademie gewann 
ich das Probespiel für eine Tutti-Stelle und bin nun schon seit 12 
Jahren festes Mitglied in der Oper Zürich.

Du studierst gerade einen Executive Master of Arts Admi-
nistration bei der Uni Zürich. Wie kam es zu der Entschei-
dung, diesen Studiengang zu belegen?
Je länger ich im Orchester spiele, desto mehr bemerke ich orga-
nisatorische ‘Schwachstellen’ als auch körperliche Herausforde-
rungen, die der Beruf mit sich bringt. Mein Rücken zwingt mich 
gerade, in der Oper zu pausieren und mein berufliches Leben zu 
hinterfragen und neue Perspektiven zu kreieren. 

Der Studiengang, den unser ehemaliger Intendant des Opern-
haus Zürich, Alexander Pereira, ins Leben rief, kam mir auf mei-
nem Weg wie gerufen. Im Sommer werde ich meinen Master ab-
schließen und kann durch das Kulturmanagementstudium ganz 
neue Zusammenhänge in Kulturinstitutionen erkennen, die ich, 
obwohl mitten drin im ‘Geschehen’, so nicht kannte.

Unterrichtest Du auch Celloschüler?
Ich habe leider nicht die größte Geduld beim Unterrichten. Umso 

Interview mit Barbara Oehm



mehr bewundere ich die Musikpädagogen und -pädagoginnen, 
die mit vollem Einsatz und voller Leidenschaft hauptberuflich un-
terrichten. Ich selbst habe immer ein/zwei erwachsene Schüler 
und es macht mir großen Spaß, Wege der Musikvermittlung mit 
meinen Schülern zu erforschen.

Was sind Deine Aufgaben beim SMPV Zürich?
Beim SMPV Zürich bin ich für Kommunikation und digitale Me-
dien zuständig. Ich darf die Homepage auf Vordermann brin-
gen, eine neue Facebook-Seite für den SMPV Zürich gestalten 
und auch bei der Durchführung von Schüler- und Lehrerkonzer-
ten sowie besonderen Anlässen für die Musikpädagogen und 
-päda goginnen mitarbeiten.
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Interview mit Susi Moser

Seit wann bist du beim SMPV?
Seit Januar 2020, bin also ein Neuling

Wie bist du zur Musik-Branche gekommen?
Mich hat vor allem Blasmusik schon als Kind fasziniert. Nach 
dem obligatorischen Blockflöten-Unterricht habe ich lange pau-
siert. Als Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern fing ich mit 
Trompeten-Unterricht an. Nach der Ausbildung bin ich dem Mu-
sikverein Fällanden (MGF) beigetreten und spiele dort noch mit 
Begeisterung mit.

Hast du vorher schon im Musikbereich gearbeitet?
Während 10 Jahren war ich verantwortlich für alle administrati-
ven Aufgaben und das Organisieren der Kurse für die Schweize-
rische Kodály-Musikschule GmbH, Zürich. Ebenfalls amtete ich 
während 10 Jahren als Vizepräsidentin der MGF. Aktuell über-
nehme ich organisatorische Aufgaben für den Verein.

Was sind deine konkreten Aufgaben beim SMPV?
Für die Sektion Zürich erledige ich vor allem administrative Auf-
gaben.
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Was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spass?
Die neue Herausforderung und das Kennenlernen vieler herz-
licher und hilfsbereiter Menschen. Zudem lerne ich auch einen 
neuen Bereich der Musik kennen.

Wann und wie bist du zum SMPV gekommen?
Ich wurde für die Stelle empfohlen.

Hast du Hobbys?
Neben dem Trompete spielen lese ich sehr gerne, gehe wan-
dern, helfe in der Unterstufe der Schule mit und, was ganz 
grosse Freude bereitet, ist das Zusammensein mit meinen En-
kelkindern. Leider sind schon fast alle erwachsen und brauchen 
nicht mehr gehütet zu werden. Trotzdem treffen wir uns viel zum 
spielen, kochen, Spass haben. 

Musiknoten, Bücher und  
neu auch Blockflöten!

Winterthur, Zürich, St. Gallen
www.noten.ch
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Mobbing – ein Thema, worüber sich eigentlich jede Mu-
siklehrperson informieren müsste, weil Mobbing lei-
der auch an Musikschulen anzutreffen ist. Wir führten 
mit unserem Sektions-Anwalt Herrn Reto Wildeisen ein 
Round-Table-Gespräch mit dem Wunsch, Ihnen etwas 
mehr Klarheit in dieser Thematik zu verschaffen. 

Wir wollten wissen: Was ist, rechtlich gesehen, Mobbing? Für 
Musikschul-Lehrpersonen gibt es möglicherweise eine Reihe 
von Unannehmlichkeiten, die zwar leider zum Alltag an Mu-
sikschulen gehören, jedoch noch kein Mobbing darstellen: 
So z.B. die seitens der Schulleitung scheinbar unfaire Ein-
teilung von Schülern unter den Lehrpersonen des gleichen 
Fachs, damit verbunden, kleiner werdende Pensen, oder un-
klare Kommunikation, vermeintlich mangelnde Wertschät-
zung, Zusatzaufgaben und vieles mehr. Die eine Person fühlt 
sich dabei angegriffen und sieht Mobbing dahinter, eine an-
dere kann gut damit leben. Ebenso hat die eine Schulleitung 
vielleicht Verständnis für das Unwohlsein der Lehrperson, 
während eine andere genau jenes Unwohlsein als zu über-
empfindlich verurteilt und etikettiert.
 
Die Angst um die eigene Stelle verhindert möglicherweise 
eine klare Stellungnahme der oder des Betroffenen – die 
Folge davon kann sogar psychische oder physische Krank-

heit sein. Dabei steht im Schweizer Obligationenrecht in Artikel 
328c ganz klar: Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Per-
sönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf 
dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die 
Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. 

Und wenn man sich nun von einem oder mehreren Teamkolle-
gen gemobbt fühlt? Was für Möglichkeiten gibt es dann? Viele 
Fragen! Einige Antworten stehen hier:

Was ist Mobbing? Gibt es eine klare Definition zu diesem 
Wort, das oft so unterschiedlich verstanden wird? Wie zeigt 
sich Mobbing?
Das Bundesgericht definiert Mobbing als «systematisches, 
feindliches, über einen längeren Zeitraum anhaltendes Verhal-
ten, mit dem eine Person an ihrem Arbeitsplatz isoliert, ausge-
grenzt oder gar von ihrem Arbeitsplatz entfernt werden soll». 
Mobbing kann von Kollegen oder von Vorgesetzten ausgehen 
(das Letztere wird auch ‘Bossing’ genannt). Mobbing zeichnet 
sich üblicherweise durch kleine Handlungen aus, welche schein-
bar normal sind, aber einen feindlichen, schikanösen oder diskri-
minierenden Unterton haben (Abbrechen des Gesprächs, wenn 
die gemobbte Person sich einschalten will; wiederholte Unter-
brechungen von ihren Ausführungen in einer Sitzung; scheinbar 
sachliche, jedoch immer nur bei ihr angebrachte Kritik an Leis-

Mobbing, ein Round-Table-Gespräch mit Reto Wildeisen
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tung und Verhalten; Nichternstnehmen; übertriebene Kritik; Intri-
genspiele; Vorenthalten von Informationen; Nichtbeachtung). Da 
es im Gesetz weder eine Definition noch einen eigenen Tatbe-
stand ‘Mobbing’ gibt, prüft ein Gericht, ob durch die Gesamtheit 
der Handlungen die Intensität einer ungerechtfertigten Persön-
lichkeitsverletzung erreicht wird.
   
Was können Gründe für Mobbing sein?
Die Frage ist gefährlich formuliert, denn sehr oft sucht das Mob-
bingopfer die Schuld über lange Zeit bei sich. Dabei gilt es klar 
festzuhalten: Der Grund für Mobbing liegt beim Täter, nicht beim 
Opfer. Gar nicht selten fühlt sich der Täter (oder die Täter, falls es 
mehrere sind) durch das Opfer in irgendeiner Art bedroht, z.B. 
weil seine Arbeit oder seine Macht in Frage gestellt wird. Aber 
letztlich spielt der Grund keine Rolle, denn Mobbing ist unabhän-
gig vom Grund unzulässig. 

Wie ist mit der Situation umzugehen, wenn eine Musiklehr-
person von einer anderen Musiklehrperson oder einem Teil 
des Teams gemobbt wird? 
Wichtig ist, sich früh Hilfe zu holen. Der Arbeitgeber hat dafür 
zu sorgen, dass die Persönlichkeit des Arbeitnehmers geschützt 
ist. Aber nur wenn der Arbeitgeber Kenntnis von den Vorfällen 
hat, kann er auch etwas dagegen unternehmen. Man sollte in 
diesem Fall deshalb unbedingt die Schulleitung informieren. Falls 
die Schulleitung die Situation herunterspielt – was leider sehr oft 
der Fall ist – sollte unbedingt aussenstehende Hilfe geholt wer-
den (siehe Antwort auf die letzte Frage).

Wie ist mit der Situation umzugehen, wenn die Schulleitung 
mobbt?
Dies ist eine besonders unangenehme Situation, da die Schullei-
tung als vorgesetzte Stelle in einer Machtposition ist. Allerdings 
darf nicht vergessen werden, dass auch die Schulleitung in aller 
Regel einer übergeordneten Behörde (Schulpflege, Abteilungs-
leiter Bildung der Gemeinde, Schulpräsident der Gemeinde, 
usw.) untersteht. Das richtige Vorgehen ist entscheidend. Nicht 
selten werden Mobbingopfer entlassen, weil sie sich in eine Aus-
einandersetzung mit ihrem Vorgesetzten einlassen, ohne vorher 
rechtliche Hilfe geholt zu haben. 

Heute sind Musikschul-Stellen so rar, dass Lehrpersonen im 
Konfliktfall manchmal aus Angst um ihre Stelle zu manipu-
lierbaren und handlungsunfähigen Opfern werden. Wie kann 
man dies verhindern?
Ein zusätzliches Problem. Es ist klar: Je stärker die Position des 
Mitarbeitenden (z.B. weil er eine sehr gesuchte und entspre-
chend seltene Qualifikation mitbringt), umso einfacher ist es für 
ihn, auf Mobbing zu reagieren. Musiklehrer sind in einer denk-
bar schlechten Position. Die Stellen sind so rar und die Kon-
kurrenz so gross, dass theoretisch jeder leicht ersetzt werden 
kann. Ich sage ‘theoretisch’, denn eine gute Schulleitung wird 
sich bewusst sein, dass auch bei einem Überangebot gute Lehr-
personen das wichtigste Gut einer Schule sind. Kontinuität bei 
Lehrpersonen, seit vielen Jahren unterrichtende, entsprechend 
bekannte und anerkannte Lehrpersonen, im Dorfgeschehen ver-
wurzelte Lehrpersonen, usw. sind entscheidende Faktoren. Eine 
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Schule, die bei der Bevölkerung den Rückhalt und den Good-
will verliert, weil sie ihre Lehrpersonen schlecht behandelt, be-
zahlt irgendwann einen hohen Preis. Doch zurück zu der Frage: 
Gerade weil viele Lehrpersonen aus Angst, die Stelle verlieren 
zu können, sich viel zu spät Hilfe holen, verlieren sie oft letztlich 
tatsächlich die Stelle. Wenn man zuwartet, bis eine Kündigung 
ausgesprochen wird, ist es zu spät – dann ist höchstens noch 
eine finanzielle Entschädigung möglich, denn eine ausgespro-
chene Kündigung ist grundsätzlich gültig. Oftmals läuft die Bera-
tung von Mobbingopfern übrigens im Hintergrund, d.h. die Mu-
sikschule weiss gar nicht, dass wir das Opfer beraten.
 
Wie müsste ein optimaler Ablauf aussehen, um einen Mob-
bing-Fall frühzeitig zu stoppen?
Der erste Schritt ist, zuzugeben, dass man vielleicht selber ein 
Mobbingopfer ist. Da die Feindlichkeit in einer einzelnen, isoliert 
betrachteten Handlung eher gering ist, verharmlosen die Opfer 
ihre Situation meist viel zu lange. Oft kommen Opfer erst zu uns, 
nachdem sie wegen gesundheitlichen Problemen (z.B. Schlaf-
störungen, Erschöpfung, Depression, usw.) beim Arzt waren 
– und der Arzt sich die Zeit genommen hat, nach den Hinter-
gründen der Symptome zu fragen. In den meisten Mobbingfäl-
len hat man als Opfer ein Beweisproblem. Deshalb empfehle ich 
allen Betroffenen, ein Mobbingtagebuch zu führen, in dem alle 
entsprechenden Handlungen mit Datum festgehalten werden. 
Je früher ein Mobbingopfer rechtliche Hilfe und Unterstützung 
sucht, umso höher ist die Chance, dass eine gute Lösung ge-
funden werden kann. 

Wir danken Herrn Reto Wildeisen herzlich für seine Antworten! 
Unsere wichtigste Empfehlung für Sie ist, sich bei Verdacht auf 
Mobbing möglichst schnell Hilfe und Beratung zu holen, um den 
Konflikt zu entschärfen oder gar zu lösen. Denn eskaliert die Si-
tuation und ist eine Kündigung erst einmal ausgesprochen, kann 
sie grundsätzlich nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der 
Verband bietet seinen Mitgliedern eine unentgeltliche Rechtsbe-
ratung an und/oder kann eine Mediation einleiten. Rechtsanwalt 
Reto Wildeisen steht Ihnen für Auskünfte zur Verfügung (Termin-
vereinbarungen unter 044/552 85 85).

Als Verband empfehlen wir Ihnen aber auch, unbedingt zusätz-
lich eine Rechtschutzversicherung abzuschliessen. Der SMPV 
offeriert eine Rechtschutzversicherung zu vergünstigten Kondi-
tionen, Details dazu können Sie auf unserer Website einsehen:
www.smpv.ch/zv_mitglieder_verguenstigungen
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Beschreiben Sie doch gerne Ihre momentane berufliche Si-
tuation:
Neben meinen privaten, erwachsenen SMPV-Schüler und Schü-
lerinnen unterrichte ich seit fünf Jahren am MKZ Musikschule 
Konservatorium Zürich (Einzellektionen Violine/Viola, Kammer-
musik, Ensemble, Orchesterleitung und ELKI / Eltern-Kind-Sin-
gen). Es ist quasi meine Leidenschaft im fortgeschrittenen Teil 
meiner Karriere. Direkt nach dem Studium habe ich mich auf der 
Bühne ‘ausgetobt’. Ob als Konzertmeisterin in der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen (damals Frankfurt), zwanzig Jahre 
als Konzertmeisterin im selbstorganisierten Orchester Philhar-
monische Werkstatt oder bei spannenden TV-Produktionen mit 
Adrian Marthaler, die international Aufsehen erregten, bei zahlrei-
chen solistischen und kammermusikalischen Konzerten.

Wie beeinflusst die Corona-Krise ihren beruflichen Alltag?
Ich unterrichte alle Schüler und Schülerinnen per Skype und 
Zoom. Das funktioniert gut und alle lassen sich darauf ein. Zu-
sätzlich können die Schüler und Schülerinnen mir Übevideos 
schicken, zu denen ich ein Feedback gebe. Ich habe festgestellt, 
dass sich einige Schüler und Schülerinnen so sogar besser fo-
kussieren können, als im ‘normalen’ Unterricht. Und bei einigen 

Interview mit Bettina Boller

beschleunigt sich der Fortschritt, weil sie mehr zum Üben kom-
men … (Schmunzeln). Wer viel übt hat zudem Anrecht auf Bo-
nus-Unterricht. Neben dem Unterrichten bleibt viel Zeit für die 
eigene Vertiefung: Üben, Zukunft planen, Komponieren (v.A. Kin-
derlieder), Lesen, die Musse pflegen. 

Unter uns Musikern wünsche ich mir eine Solidaritätswelle. Fi-
nanzielle Unterstützung nach Auftrittsabsagen sollten jetzt vor 
allem freiberufliche Kollegen und Kolleginnen beanspruchen 
dürfen – und wenn es dann reicht, könnten diejenigen mit gesi-
cherter Festanstellung ihre Ausfälle ebenfalls noch geltend ma-
chen. (Die festangestellten Musiker, deren nebenberufliche En-
gagements natürlich auch alle abgesagt wurden, eben keine 
zusätzliche finanzielle Unterstützung einfordern sondern dafür 
einfach den Vortritt den Freiberuflern lassen, die in viel größere fi-
nanzielle Nöte in dieser schwierigen Zeit geraten sind).

Mit welchen Gegebenheiten haben Musikpädagogen und 
-pädagaginnen heutzutage zu kämpfen?
Heute gibt es viel mehr Freizeitangebote als früher und in der 
Schule sind Schüler und Schülerinnen stärker eingespannt als 
noch vor zwanzig Jahren. Der schulische Druck scheint mir häu-
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Lebenslauf von Bettina Boller

Bettina Boller absolvierte ihre Ausbildung in Bern bei Ulrich Leh-
mann (Lehr- und Solistendiplom mit Auszeichnung). Danach 
kurzer Studienaufenthalt in New York (Brooklyn College) in der 
Klasse von Itzhak Perlman. Ihr Hauptinteresse gilt seit je der 
Kammermusik. Als Geschenk empfindet sie daher die langjäh-
rige und höchst fruchtbare Zusammenarbeit mit ihren beiden 
Kolleginnen des Absolut Trio, welches sich – neben der Pflege 
des gängigen Repertoires – intensiv auch mit zeitgenössischer 
Musik auseinandersetzt und regelmässig Kompositionsaufträge 
vergibt. 2018 wurde das Trio mit dem «Werkjahrbeitrag Interpre-
tation» der Stadt Zürich ausgezeichnet. 
Ebenfalls seit langem konzertiert Bettina Boller mit dem Pianis-
ten Walter Prossnitz. Mit Vorliebe widmen sich die beiden neben 
dem bekannten Repertoire Trouvaillen und so haben sie u.A. die 
monumentale 1. Sonate von Wilhelm Furtwängler fürs CD-Label 
Guild eingespielt.

Neben der ‘klassischen’ Musik spielt die Improvisation für Bet-
tina Boller eine immer wichtigere Rolle und lässt neue Formatio-
nen entstehen. Zudem liebt sie die Beschäftigung mit Volksmu-
sik aus Osteuropa und der eigenen Kultur, das Arrangieren und 
Komponieren von Theatermusik, manchmal diese auch als vio-
linespielende Schauspielerin auf der Bühne selber verkörpernd. 
Daneben entwirft und verwirklicht sie Musikvermittlungskon-
zepte für Kinder und Jugendliche und hat bisher über 100 (Kin-
der-) Lieder komponiert. 2019 erschien ihr erstes Buch «En Bsu-
ech bi de Zwergli» im Handel (MusicVision Verlag).
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fig wirklich enorm gross zu sein. Daneben noch genügend Kon-
zentration für das Erlernen eines Instruments aufzubringen, ist 
für viel Kinder eine grosse Herausforderung. Die meisten Hobbys 
werden in der Gruppe unterrichtet (Fussball, Turmspringen, Tanz 
usw). Man geht einmal pro Woche hin, der Lehrer/Trainer sagt, 
was die Kinder tun sollen und dann war es das. Beim Erlernen 
eines Instrumentes sind die Schüler und Schülerinnen dazu auf-
gefordert, sich täglich alleine im stillen Kämmerlein mit der Mate-
rie zu beschäftigen, so, wie sie es während 30 – 40 Min./Woche 
im Unterricht gelernt haben. Das ist am Anfang für viele sicher 
langweiliger.

Welchen goldenen Ratschlag möchten Sie Ihren Schülern 
und Schülerinnen oder jungen Musikern und Musikerinnen 
mit auf den Weg geben?
Sei neugierig und sei Dir immer bewusst, dass Du selber ein kre-
atives Wesen bist. Nimm Dir Zeit, in Dich zu horchen und zu for-
schen, was da raus will.

Was kann das Erlernen eines Instruments den Kindern mit 
auf den Weg fürs Leben geben?
Instrumentalunterricht deckt meines Erachtens viel mehr ab 
als nur das ‘Spielen-lernen’. Die Lehrperson widmet sich aus-
schliesslich dem jeweiligen Schüler und Schülerin, ist interes-
siert an dessen Umsetzungsideen und auch Lebensthemen, hilft 

bei der Suche nach ‘dem eigenen Klang’ (das Strahlen in den 
Augen, wenn dieser gefunden wird, ist wunderschön). Zudem 
hilft die Anregung, ‘aus Fehlern zu lernen’, diese zu erforschen, 
selber Lösungen für ein Problem zu finden und auch die Frust-
rationstoleranz zu erhöhen, wenn etwas nicht gleich so perfekt 
klappt. Das ist sicherlich etwas, was für alle Bereiche des Le-
bens positiv sein kann: Ich bleibe an einer Sache dran, bis sie 
mir gefällt. 
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Auch im vergangenen Jahr wurde unsere Lehrerkonzertreihe in 
der Klus-Kapelle fortgeführt. Neben Kammermusik für Trio und 
Duo (Klavier, Geige, Cello, Flöte) erklangen Werke für zwei Kla-
viere, ein Liederabend und ein Klavierrezital.

Die Klus-Kapelle bietet unseren SMPV-Mitgliedern ein stim-
mungsvolles Ambiente, neben dem Unterrichten, ihr eigenes Mu-
sizieren zu präsentieren. Gerne laden wir Sie weiterhin dazu ein, 
dieses tolle Angebot wahrzunehmen und Ihr eigenes Konzert zu 
veranstalten. Der SMPV Zürich übernimmt wie immer die Kosten 
für die Miete der Kapelle und lässt Ihre Konzert-Flyer drucken.

Zögern Sie nicht und melden Sie sich mit dem Formular auf die-
ser und der Folgeseite einfach an. Auf dass bald wieder live-Kon-
zerte stattfinden werden!

Lehrerkonzerte des SMPV in der Klus Kapelle

Ich bin Aktivmitglied der Sektion Zürich und melde mich verbindlich für ein Lehrerkonzert in der Kapelle Klus Park an:

Vorname, Name: Instrument: 

Strasse, Nr.: Telefon:

PLZ, Ort: E-Mail:

> weitere Angaben auf der nächsten Seite
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Anmeldung Lehrerkonzert: In der Kapelle Klus Park

An meinem Konzert wirken weiter mit:

Vorname, Name:  Mitglied Sektion:  Instrument: 

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung mindestens 2 Monate vor dem Konzerttermin zu erfolgen hat.

Mögliche Daten (Mo-Fr)

Beginn (frühestens ab 18 Uhr)

Ich habe das ‘Merkblatt Vorspielabende’ gelesen und verpflichte mich, alle darauf festgehaltenen Anweisungen und Regeln einzuhal-
ten. Das Merkblatt finden Sie auf unserer homepage: www.smpv.ch/zh_lehrerkonzerte.cfm

Ort und Datum: Unterschrift:

Formular ausfüllen, abtrennen und einsenden an: SMPV Sektion Zürich z.Hd. Kiyomi Higaki, Regensdorferstr. 155, 8049 Zürich
zuerich@smpv.ch
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Viele unserer Mitglieder wurden von den Corona-Massnahmen 
des Bundesrats hart getroffen. Selbständige Musiklehrer stehen 
von heute auf morgen ohne Einkommen da. Glücklicherweise 
wurden in der Zwischenzeit Möglichkeiten geschaffen, um die 
Betroffenen vor dem Gang auf das Sozialamt zu bewahren. So 
hat der Regierungsrat des Kantons Zürich am 18. März 2020 ein 
Corona-Hilfspaket verabschiedet. Ziel ist es, den Selbständiger-
werbenden, die in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch 
zu helfen. 

Viele Gemeinden in Zürich haben zu diesem Zweck bereits Rah-
menkredite gesprochen (z.B. https://www.oberrieden.ch/notfall-
hilfe-fuer-selbstaendigerwerbende-und-kleinbetriebe). Erkundi-
gen Sie sich unbedingt in Ihrer Gemeinde.

Aber auch als Angestellte(r) stellen sich viele Fragen zu Kurzar-
beit, Überstundenabbau, Ferienbezug, usw. Der Verband bie-
tet seinen Mitgliedern eine unentgeltliche Rechtsberatung an bei 
unserem Sektionsanwalt Reto Wildeisen (044/552 85 85).   

Corona-Massnahmen



18

Herausgeber
Schweizerischer Musikpädagogischer Verband
Sektion Zürich
www.smpv.ch/zuerich

Redaktion
Ulrike-Verena Habel, Kiyomi Higaki,
Karen Krüttli-Child, Barbara Oehm

Erscheinungsdatum
Mai
Auflage: 600

Redaktions-/Insertionsschluss
15. März

Inseratenannahme
SMPV Sektion Zürich
8000 Zürich
+41 76 462 47 48
zuerich@smpv.ch

Gestaltung
Stephan Jungck, fortissimo
Bilder S. 9, 17, 20: Stephan Jungck

Vorstand

Co-Präsidium
Ulrike-Verena Habel, Karen Krüttli-Child

Finanzen, Hilfskasse
Karen Krüttli-Child
Rickenstrasse 9
8634 Hombrechtikon
karenkc@bluewin.ch
+41 55 244 47 72

Aktuarin
Ruth Pfister
Steihaui 12
5453 Remetschwil
rupfister@bluewin.ch
+41 79 815 31 32

Mitgliederbetreuung
Agnes Joshi-Meili
Seminarstrasse 21
8057 Zürich
a.joshi@gmx.ch
+41 44 361 36 83

Adressen 2020Impressum



19

Vorstand

Co-Präsidium
Ulrike-Verena Habel, Karen Krüttli-Child

Finanzen, Hilfskasse
Karen Krüttli-Child
Rickenstrasse 9
8634 Hombrechtikon
karenkc@bluewin.ch
+41 55 244 47 72

Aktuarin
Ruth Pfister
Steihaui 12
5453 Remetschwil
rupfister@bluewin.ch
+41 79 815 31 32

Mitgliederbetreuung
Agnes Joshi-Meili
Seminarstrasse 21
8057 Zürich
a.joshi@gmx.ch
+41 44 361 36 83

Arbeitsbedingungen, Gewerkschaft, Bildungspolitik
Ulrike-Verena Habel
Waserstrasse 18
8032 Zürich
uv.habel@sunrise.ch
+41 43 497 99 03

Lehrerkonzerte
Kiyomi Higaki
Regensdorferstrasse 155
8049 Zürich
kiyomi@higaki.ch

Im Auftrag des Vorstandes

Vorspielabende, Tonspur, Administration
Susi Moser
zuerich@smpv.ch
+41 79 763 34 46 (Tonspur, Administration)

Barbara Oehm
zuerich@smpv.ch
+41 76 462 47 48 (Vorspielabende, Inserate)

Zentrale Einrichtungen

Zentralvorstand/Co-Präsidenten
Annette Dannecker, Sektion Zürich, Sektion OSO (Co-Präsidentin)
Paola De Luca, Sektion Genf (Co-Präsidentin)
Lucas Bennett, Sektion Nordwestschweiz
Markus Hochuli, Sektion Zürich
Marco Stifanelli, Sezione di Lingua Italiana
Béatrice Villiger, Sektion Waadt

Zentralsekretariat
zentralsekretariat@smpv.ch
+41 31 352 22 66, Di. 7.30–11.30 Uhr

Adressen 2020


