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Eine multikulturelle Schule macht mobil
St. Galler Schulhaus erarbeitet ein spezielles Musikprojekt
Fremdsprachige Kinder zu
integrieren, ist oft eine
Knacknuss. Wie es funktionieren
kann, zeigen das Beispiel des
Schulhauses Spelterini in
St. Gallen und eine Aufführung,
die eine Zürcher Stiftung dort
ermöglicht hat.

220 Kinder. Eine Bühne. Ein von Hunderten Konzertbesuchern gut gefüllter
St. Galler Tonhallesaal. Das Schulhaus
Spelterini führt «Mobile» auf, ein Musikprojekt mit 20 Liedern aus verschiedenen Kulturen und in acht Sprachen.
Nach den ersten Songs taucht der Saal in
völlige Dunkelheit, grosse, erleuchtete
Fabelwesen tauchen auf, schlängeln sich
unter einsetzendem Trommelwirbel
durch die Nacht, tauchen wieder ab. Das
Publikum applaudiert begeistert. Zum
Abschluss der einmaligen Aufführung
erfolgt die Preisverleihung. «Das waren
Momente, die man so nicht wiederholen
kann», erzählt die musikalische Leiterin
Annina Stahlberger.

Dass die Kinder des Spelterini-Schulhauses gemeinsam auf der Bühne stehen
konnten, verdanken sie der Zürcher
Accentus-Stiftung, die sich auf breiter
Basis engagiert und unter anderem jedes
Jahr den mit 60 000 Franken dotierten
Lily-Waeckerlin-Preis für Jugend und
Musik verleiht. Diesmal hat ihn der Verein Megliodia erhalten, der Kinder- und
Jugendmusikprojekte auf die Beine
stellt und die Preissumme für sein ambitioniertes Projekt mit dem Schulhaus
Spelterini verwendet hat. Gemeinsames
Musizieren, so heisst es bei der Stiftung
Accentus, habe nicht nur positive musikalische Effekte, sondern fördere auch
die Sozialkompetenz. Beim SpelteriniSchulhaus trifft das in besonderem
Masse zu.
Es ist dies ein «Talschulhaus» in der
zwischen zwei Hügelzügen eingebetteten Ostschweizer Metropole, geprägt
durch einen relativ hohen Anteil fremdsprachiger Kinder. In den «Bergschulhäusern» hingegen, jenen an den Hügeln mit ihren teureren Wohnlagen, sind
im Durchschnitt deutlich weniger ausländische Kinder anzutreffen. Die Primarschule Spelterini zählt zwölf Klassen, darunter als einzige der Stadt
St. Gallen zwei Integrationsklassen.
Diese setzen sich zusammen aus Kindern, die (noch) kein Deutsch beherrschen und aus aller Welt stammen, aus
Ländern wie Finnland, Portugal oder
Eritrea – Zugezogene, Nachgezogene,
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Zwanzig Lieder in acht Sprachen: Die Schülerinnen und Schüler der Spelterini-Schule lernen sich gegenseitig kennen.

Geflüchtete. Die kunterbunte Schar aus
Primarschülern und Kindergärtlern zusammenzuhalten, stellte besondere Ansprüche. Das hat Annina Stahlberger
während der gemeinsamen Proben gemerkt, als sie gelegentlich energisch
intervenieren musste, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen und die Konzentration im jungen Chor hochzuhalten.
Meist aber reagierten die jungen Sängerinnen und Sänger auf jede Geste der
Frau auf dem Dirigentenpult.

Grosse Neugier
Insbesondere für die Kinder aus den
Integrationsklassen war das Musikprojekt Neuland, da sie aus finanziellen
oder kulturellen Gründen im freiwilligen Musikunterricht sonst kaum anzutreffen sind. Nun haben sie, wie Annina
Stahlberger mit Freude feststellen konnte, «alles Neue mit grosser Neugier aufgesogen». Während mehrerer Wochen
mischte sich das Musikprojekt in den
Schulalltag ein, es gab altersdurchmischte Workshops, je nach Neigung für Gesang, Orchester, Perkussion oder Gestaltung. Dann folgten eine Projektwoche, gemeinsame Chorproben, als
Höhepunkt dann die Aufführung.
Begleitet wurden die Kinder von professionellen Musikerinnen und Musi-

kern, die das Schulorchester auch während der Aufführung ergänzten. Auch
Väter und Grossväter der Kinder
kamen, sofern sie denn wollten, zu
ihrem Auftritt: Sie bildeten einen Männerchor, der sich für einige Lieder zur
Schülerschar auf die Bühne gesellte.

Kultur des Grüssens
Das Spelterini-Schulhaus ist gleich und
doch anders als andere Schulhäuser. Es
gebe hier eine eigene Kultur, miteinander umzugehen, hat Annina Stahlberger
festgestellt, die in mehreren Schulhäusern Musikunterricht erteilt: «Mir fällt
auf, dass sich die Kinder hier viel öfter
grüssen als andernorts.»
Auf eine offene Gesprächskultur und
ein angemessenes Verhalten unter den
Kindern zu achten, gehört zu den
Grundanliegen des Schulhauses. «Wir
pflegen eine Haltung gegenseitigen Respekts», sagt Schulleiter Michael Werner, «und schauen bewusst darauf, wie
die Schüler miteinander umgehen und
dass sie sich grüssen.» In einem multikulturellen Schulhaus sei es besonders
wichtig, sich um andere zu kümmern
und sich gegenseitig zu begleiten. So
wurde beispielsweise ein Götti-undGotte-System eingeführt. Einmal pro
Jahr erhält zudem jede Klasse Gelegen-
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heit, sich und ihre Aktivitäten vor allen
anderen Klassen zu präsentieren. «Ich
will», betont Michael Werner, «dass die
Kinder einander kennen und sich gegenseitig wertschätzen.»
Im Rahmen des Musikprojekts erhielten die Kinder Sammelbilder, die
Musikinstrumente und Ausschnitte aus
Klassenfotos zeigen – verteilt auf 5000
Päckli zu sechs Bildchen. Diese konnten
sie, ähnlich wie Panini-Bilder, untereinander tauschen und ins Gesangsheft einkleben. «Das erzeugte Bewegung unter
den Schülern und hat den Austausch zusätzlich gefördert», sagt Stahlberger.

Gefühl des Miteinanders
Mit der Aufführung ist «Mobile» abgeschlossen. Doch das Projekt wirkt über
den Schlussapplaus hinaus nach. «Es hat
das Zusammengehörigkeitsgefühl in der
Schule nochmals verstärkt», ist Annina
Stahlberger überzeugt, «es hat die Kinder
noch
stärker
zusammengeschweisst.» Zudem habe die Musik Kindern, die sich im normalen Schulalltag
schwertun, Gelegenheit geboten, ihre
Stärken auszuspielen und eine ganz
andere Rolle einzunehmen. Und ihnen
das Gefühl vermittelt, unabhängig von
ihrer kulturellen Zugehörigkeit Bemerkenswertes leisten zu können.

druck «sich auf Französisch empfehlen».
Gemeint ist damit, dass man sich ohne
Verabschiedung aus dem Staub macht.
Diese Praxis, den die Französischsprachigen übrigens mit «filer à l’anglaise» umschreiben, hat Oskar Freysinger zur Perfektion getrieben. Der abgewählte Walliser SVP-Staatsrat hat seinem Nachfolger
Christophe Darbellay ein komplett leeres Büro hinterlassen: ohne Ordner,
ohne Akten, ohne Möbel. Er habe mehrmals vergebens versucht, mit Oskar Freysinger eine Amtsübergabe zu organisieren, sagte Darbellay dem «Walliser
Boten». Im Gespräch mit der NZZ wird
der frühere CVP-Präsident noch deutlicher: Er habe Herrn Freysinger zum
letzten Mal nach dem ersten Wahlgang
gesprochen. Das war am 5. März.
Dass es Freysinger schwerfällt, auf
die Person zuzugehen, die vor seiner
Abwahl die Fäden gezogen hat, ist nachvollziehbar. Für das Wohl der Walliser
und der Regierungsgeschäfte wäre es
aber unabdingbar, wenn zumindest ein
Dialog auf professioneller Ebene stattfinden würde – zumal Freysinger ein Erziehungsdepartement hinterlässt, in
dem der Haussegen schief hängt. Zu
diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates, welche diese Woche ihren Bericht
zur Affäre um den früheren Dienstchef
für das Unterrichtswesen, Jean-Marie
Cleusix, vorgelegt hat. Unter dem von
Freysinger ernannten Mann habe ein
Klima der Angst und des Misstrauens
geherrscht, lautet das Urteil der GPK.
Und der Departementsvorsteher habe
dieses Gebaren viel zu lange geduldet.
Letzten Sommer wurde Cleusix schliesslich zum Rücktritt gedrängt und zum
Mittelschullehrer herabgestuft.
Was Oskar Freysingers eigene Zukunft anbelangt, kann nur spekuliert
werden. Seit seiner Abwahl hüllt sich
der frühere SVP-Vizepräsident in
Schweigen. Eine Interview-Anfrage der
NZZ beantwortete er höflich wie folgt:
«Sehr freundlich. Lehne dankend ab.»
Ganz verstummt ist der frühere
Barde und Geschichtenerzähler indes
nicht. Dies zeigt ein über Facebook
verbreitetes Video, in dem sich Freysinger nach der Niederlage an seine
Wähler, seine Familie, seine Mitarbeiter
und seine Partei wendet. Er habe einige
Tage gebraucht, um sich von den
politischen Ereignissen zu erholen, sagte er. Jetzt aber sei der Zeitpunkt gekommen, um sich bei jenen zu bedanken, die auch in schwierigen Zeiten zu
ihm gehalten hätten. «Ich werde auch in
Zukunft die Werte vertreten, für die wir
uns gemeinsam eingesetzt haben»,
schliesst Freysinger. Der Respekt vor
den Staatsgeschäften gehört offensichtlich nicht dazu.

Bundesanwaltschaft gerät zunehmend in die Kritik

In der Spionage-Affäre stehen der Nachrichtendienst und die Bundesanwaltschaft am Pranger – bringen die Aufsichtsbehörden Klärung?
gmü. Bern V Wenn alle die Wahrheit

sagen dürften, sähe alles anders aus – ob
es so einfach ist, wie es jemand in der
Bundesverwaltung formuliert, weiss man
nicht. Das liegt in der (geheimen) Natur
der Sache. Abzuwarten bleibt, ob die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) alle
offenen Fragen rund um den Ende April
in Deutschland verhafteten Schweizer
Spion Daniel M. wird beantworten können. «Wir werden den Fall sicher aufarbeiten», sagt SVP-Ständerat und
GPDel-Präsident Alex Kuprecht. Wie
man das machen werde, sei Gegenstand
der Diskussionen an der nächsten Sitzung, die noch vor Ende Mai stattfinden
soll. Die Abklärungen dürften sich primär um die Frage der Rechtmässigkeit
des Einsatzes von Daniel M. durch den
Nachrichtendienst des Bundes drehen.
In den Fokus der Kritik rückt zunehmend auch die Bundesanwaltschaft
(BA), die seit 2015 ein Verfahren gegen
Daniel M. wegen Verdachts auf wirt-

schaftlichen Nachrichtendienst führt.
Der Vorwurf an die BA: Sie habe den
Schweizer Spion den deutschen Strafverfolgern ans Messer geliefert, indem
sie Verfahrensakten ungeschwärzt an
Mitbeschuldigte ausgehändigt habe. Bemerkenswert ist, dass diese Kritik nicht
nur von der Verteidigung ventiliert wird,
sondern auch aus dem Verteidigungs-

departement, dem der Nachrichtendienst angehört, zu vernehmen ist.
Die BA hält fest, dass «die Voraussetzungen zur Einschränkung der Akteneinsicht im vorliegenden Verfahren
nicht gegeben waren». Gemäss Artikel
108 der Strafprozessordnung sind Einschränkungen zulässig, wenn «der begründete Verdacht besteht, dass eine

Partei ihre Rechte missbraucht» oder
«dies für die Sicherheit von Personen
oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist». Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind hingegen
«nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand
selbst Anlass für die Beschränkung
gibt». Die GPDel befasst sich nicht mit

«No-Spy-Abkommen» zwischen der Schweiz und Deutschland
mac. Berlin / gmü. Bern V Seit Januar soll
es laut Medienberichten ein «No-SpyAbkommen» zwischen der Schweiz und
Deutschland geben. Bundesratssprecher
André Simonazzi kommentierte dies auf
Anfrage nicht. Laut SVP-Ständerat Alex
Kuprecht wird das Abkommen in der
Geschäftsprüfungsdelegation, die er präsidiert, ein Thema sein. Die Übereinkunft dürfte ihr indes bereits bekannt ge-

wesen sein. In Berlin haben die Berichte
derweil keine grossen Wellen geworfen.
Interessant ist allenfalls, dass der CDUBundestagsabgeordnete Armin Schuster
ein solches Abkommen noch letzte
Woche angeregt hatte. Aus der Regierung war die Reaktion darauf einsilbig.
Regierungssprecher Steffen Seibert gab
an, dass nachrichtendienstliche Angelegenheiten nur mit den zuständigen

Gremien des Bundestags besprochen
würden. Klar ist: Beide Länder sind an
einer gedeihlichen Zusammenarbeit interessiert, gerade mit Blick auf die Terrorgefahr. Davon zeugt auch ein im
Dezember in der NZZ publizierter gemeinsamer Gastbeitrag von Markus Seiler, Schweizer Geheimdienstchef, und
Hans-Georg Maassen, Präsident des
deutschen Verfassungsschutzes.

dieser Frage. Die Aufsichtsbehörde über
die Bundesanwaltschaft ist aber bereits
aktiv geworden. Es ist indes fraglich, ob
sie die Frage der Einschwärzung materiell beurteilen darf, zumal diese Gegenstand eines Rechtsverfahrens werden
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könnte. Präsident Niklaus Oberholzer
war am Freitag nicht erreichbar. Der
«NZZ am Sonntag» hatte er erklärt,
dass es bei den Abklärungen «vor allem
um die Verantwortlichkeiten und Abläufe im Zusammenspiel zwischen Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalpolizei einerseits sowie zwischen Bundesanwaltschaft und Nachrichtendienst
des Bundes andererseits» gehen werde.

