
Es gibt viele Möglichkei-
ten, wie Musik als Beruf 
ausgelebt werden kann. 
Die Musikberufe betreiben 
somit auch diverse Arten 
von Tätigkeiten. Dazu ge-
hören die produzierenden 
(Komponieren, Arrangieren, 
Instrumentenbauer...), die 
reproduzierenden (Gesang, 
In strumentenspiel...) und 
die pädagogischen (Unter-
richt) sowie die musikwis-
senschaftlichen Tätigkeiten.

Menschen, die Musik als 
Beruf ausüben, lösen bei 
mir eine tiefe Faszination 
und Dankbarkeit aus, denn 
sie erfüllen einen äusserst 
wichtigen Auftrag in der 

Gesellschaft. Durch ihr En-
gagement, durch ihre Passi-
on für die Musik, durch ihr 
Können schenken sie den 
musikalischen und nichtmu-
sikalischen Menschen so 
viel Freude, Begeisterung 
und Emotionen, was für 
alle Menschen eine unfass-
bare Bereicherung ist und 
verbindet. Mein Leben ist 
wiederholt geprägt von Be-
gegnungen mit Menschen, 
die Musik als Beruf gewählt 
haben, und mir ist bewusst, 
dass diese Begegnungen 
eine grosse Bereicherung 
für mich sind.

In schöner Erinnerung sind 
bei mir die wöchentlichen 
Besuche bei meiner Kla-
vierlehrerin. Sie führte mich 
in die Welt der Musik ein 
und sie faszinierte mich als 
Mensch und Musikerin. In 
den Musikstunden in der 
Oberstufe konnte ich mit 
viel Freude singen, musizie-
ren und bekam einen klei-
nen spannenden Einblick in 
die Musikgeschichte, Rhyth-
mik, Instrumenten- und Or-
chesterkunde. Gleichzeitig 
realisierte ich aber, dass 
meine musikalischen Fähig-
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Grusswort
von Anna Konrad

keiten bei weitem nicht aus-
reichten, um Musik als Be-
ruf auszuüben. Die Faszina-
tion für die Musik war aber 
mit dieser Grundausbildung, 
auf die meiner Meinung 
nach jeder ein Anrecht hat, 
gegeben! Sie bewegt, sie 
fasziniert und lässt staunen.

In diesem Sinne erhielten 
auch meine drei Söhne eine 
musikalische Grundschu-
lung an der Musikschule 
Alato. Über viele Jahre hin-
weg hörte meine Familie 
sie spielen, üben und wir 
alle waren jedes Mal zu 
tiefst bewegt und freuten 
uns über jeden kleinen Fort-
schritt. Den kompetenten, 
geduldigen und äusserst 
verständnisvollen Musikleh-

Musik als Beruf

rerinnen und Musiklehrern 
der Musikschule Alato spre-
che ich hiermit ein grosses 
Dankeschön aus.

In meinem Berufsleben als 
Pflegefachfrau mit Men-
schen mit einer fortgeschrit-
tenen Demenz erlebe ich 
wiederholt, was für Wunder 
Musik bewirkt. Wenn Musi-
ker mit ihrer einfühlsamen, 
individuell ausgerichteten 
Musik und ihren Klängen 
mit den Menschen mit De-
menz in Kontakt treten, 
erlebe ich äusserst bewe-
gende einmalige Momente, 
in denen matte Augen zu 
strahlen beginnen, in denen 
sachte wieder Bewegung in 
die oftmals starren Körper 
kommt, in denen Emotionen 



Schwerpunkt: Musikerberufe

Nathalie Blaser
ist Lehrerin für Fagott an 
verschiedenen Musikschu-
len und Dozentin für Fachdi-
daktik an der ZHdK (Zürcher 
Hochschule der Künste).
Schulmusiker, Tonmeister, 
Bewegungspädagogen, Kir-
chenmusiker, Komponisten, 
Sänger, Instrumentallehrer 
und viele andere arbeiten in 
Berufen, die in direktem Zu-
sammenhang zur Musik ste-
hen. Musik ist für sie Basis 
und Medium, um Bildung 
und Kultur zu vermitteln. 
Doch wie erlernt man die-
se Berufe und was erwartet 
den Profi im Berufsleben?
Es gibt verschiedene Studi-
enrichtungen an den Hoch-
schulen der Musik und der 
Künste. Ein anerkannter BA 
oder der aufbauende MA 
Abschluss sind Grundvor-
aussetzungen für eine spä-
tere Anstellung. So wird die 
musikalische Grundausbil-
dung an der Volksschule von 

bedient das Instrument, 
letzterer studiert den Chor 
ein. Sie sind spezialisiert auf 
die riesige Fülle an Musik, 
die im Kontext der Kirche 
steht.
Die erwähnten Berufe wer-
den in der Öffentlichkeit 
kaum als das wahrgenom-
men, was sie sind, nämlich 
Musik vermittelnde und 
musizierende Musiker. Im 
Vergleich dazu werden Pop-
Bands, Konzertjazzer oder 
klassische Orchestermusi-
ker oft sogar berühmt durch 
ihre Musikertätigkeit. Fakt 
ist aber, dass Menschen mit 
Musikberufen uns durchs 
Leben begleiten.
Wer Musik zum Beruf 
macht, ist in erster Linie ein 
disziplinierter Handwerker 
und muss schon vor der 
beruflichen Ausbildung ein 
hohes technisches Niveau 
erreichen. Er muss lernen 
Instrumente in vielen Fa-
cetten zu verstehen, sie zu 
bedienen und in Kontext 
zu anderen Disziplinen zu 
setzen. Die künstlerische 
Kreativität ist ein Element, 
das vielleicht zwischen den 
Zeilen hindurchschimmert, 
was den Musiker und sei-
nen Beruf letztlich spannen-
der macht.
Als Dozentin für Fachdidak-
tik erlebe ich wiederkehrend 
den Prozess von jungen Mu-
sikern, die zu Pädagogen 
werden möchten. Die am-
bitionierten Instrumentalis-

einer Musikerin angeleitet, 
die mindestens einen Ba-
chelor in Musik und Bewe-
gung hat. Das bedeutet eine 
transdisziplinäre Ausbildung 
in Fächern wie Pädagogik, 
Tanz, verschiedenen Instru-
menten und Projektorgani-
sation. Wer am Gymnasium 
den Musikunterricht be-
sucht, wird vom Schulmusi-
ker betreut. Er hat meist ein 
Instrumentalstudium und 
ein Studium der Schulmu-
sik abgeschlossen. Deshalb 
beherrscht er Chorleitung, 
Gesang, Klavier und Musik-
theorie. Jegliche Musik, die 
im Radio, Film oder live zu 
hören ist, wurde von einem 
Tonmeister aufbereitet. Er 
kann Partituren lesen, ist 
technisch versiert und muss 
die Sprache der Künstler 
verstehen und umsetzen. In 
der Kirche ist nicht nur der 
Pfarrer, sondern auch der 
Organist und der Kirchen-
musiker zu hören. Ersterer 

Wir haben drei Personen gebeten, ihren eigenen Werdegang und das Zwischenziel, das sie heute 
erreicht haben, zu beschreiben. Beleuchtet wurden drei ganz unterschiedliche Facetten des grossen 
Kristalls "Musik als Beruf"! Viel Vergnügen beim Lesen und Eintauchen!

ten müssen lernen, wie sie 
ihr professionelles Können 
am Instrument schülerge-
recht weitervermitteln. Sie 
erlenen damit bereits den 
zweiten Beruf. Dies ist nur 
eine Möglichkeit und aus 
vielen Musikern wird im Ver-
lauf des Lebens ein Musiker 
plus. Weiterbildung und Auf-
baustudien sind inzwischen 
üblich, da die eingeschlage-
ne Laufbahn zuweilen dem 
unerbittlichen Arbeitsmarkt 
angepasst werden muss. 
Vom brotlosen Musiker kann 
man zum Musikschulleiter 
oder sogar zur Bundesrätin 
mit sicherem Gehalt wer-
den. Wer Musik zum Beruf 
macht, lebt gegenwärtig mit 
der Tatsache, dass wenige 
Arbeitsplätze auf viele Musi-
ker zu verteilen sind. Hinzu 
kommt, dass Musik einen 
vermeintlich immer kleine-
ren Stellenwert einnimmt 
in unserer Gesellschaft. Öf-
fentliche Mittel und neue 
Schulpläne zwingen die mu-
sische Bildung junger Men-
schen an den Rand der Ta-
gespläne. Umso erfreulicher 
ist es, dass viele Menschen 
regelmässig Musik konsu-
mieren und dass es ihnen 
gut tut, selber zu musizie-
ren. Musik ist unentbehrlich 
geworden und bleibt in vie-
len Lebensritualen zentral. 
So bin ich zuversichtlich, 
dass Musikberufe noch lan-
ge ausgeübt werden.

aufkommen und in denen 
Erinnerungen aufgeweckt 
werden! Musik bewegt und 
erreicht Menschen, die sich 
beinahe verloren haben.

Soeben kam ich von einer 
langen Reise aus Zentralasi-
en. Es bewegte mich, wenn 
ich mit Musikern vor Ort in 
Kontakt kam. Die wunder-
schönen fremden Klänge, 
die von Musikern virtuos 
gespielt oder gesungen 

wurden, liessen mich in die 
fremde Kultur eintauchen 
und liessen Emotionen auf-
kommen, die zu einer Ver-
bundenheit führten. Welt-
weit wird Musik gespielt, 
welche verbindend wirkt 
und bewegt.

Menschen, die die Musik zu 
ihrem Beruf machen, den 
sie virtuos, kreativ ausüben 
und mit pädagogischen 
menschlichen Kompeten-

zen weitervermitteln, leis-
ten eine bewundernswerte, 
verbindende Arbeit für die 
Gesellschaft weltweit!

Nun werde ich mit einer 
grossen Faszination für die 
Musik in die Welt der Mu-
sikschule Alato eintauchen. 
Ich freue mich auf die vielen 
spannenden Begegnungen 
mit Menschen, die Musik 
als Beruf gewählt haben 
und mit einer grossen Kom-

petenz, Engagement und 
viel Geduld den Menschen 
von jung bis alt die Freude 
an der Musik näherbringen, 
und ich freue mich auch auf 
die Begegnungen mit allen 
Menschen, die Freude an 
der Musik und am Musizie-
ren haben!

Anna Konrad
Präsidentin
Musikschule Alato



Phil Dold
ist Lehrer für Schlagzeug 
an der Musikschule Alato 
und hat eine eigene Firma 
"DRUMMER PHIL - Play and 
Work on Drums".
Musik als Beruf – Vom ers-
ten Schlag bis zur letzten 
Schraube
Gerne möchte ich die Chan-
ce nutzen, um euch mit 
meinem Beitrag einen mög-
lichst klaren Blick hinter die 
Kulissen – einen möglichen 
Alltag eines Musikers – zu 
zeigen. Die Vielfältigkeit und 
Möglichkeiten in diesem 
Beruf kennen (fast) keine 
Grenzen und können sehr 
individuell sein.
Das Musizieren und Lehren 
zählen zu meinen grossen 
Leidenschaften, aber schon 
bei meiner musikalischen 
Bildung als Kind (Klavier 
mit 7, Trompete mit 10 und 
Schlagzeug mit 12) war die 
Faszination und das Interes-
se an den Materialien, der 
Funktionalität, Bauweise 
und Mechanik der verschie-
denen Musikinstrumente 
gross. Mein erstes Drumset 
(davor auch die Trompete) 
schraubte ich nach kurzer 
Zeit komplett auseinander 
und wieder zusammen, 
einfach um zu sehen: Was 
steckt da alles drin und wie 
funktioniert das?! Bevor ich 

Angetrieben von dieser 
Faszination entschloss ich 
mich nach Sammlung vieler 
Ideen, vielen Verwerfungen 
und schliesslich gereiften 
Überlegungen 2010 zur 
Gründung meines Unter-
nehmens DRUMMER PHIL 
– Play and Work on Drums, 
welches genau die Vielsei-
tigkeit und Individualität 
des Musikerberufs und die 
Arbeit an den Instrumenten 
unter einen Hut bringen soll-
te.
Das handwerkliche Schaf-
fen an den Instrumenten lie-
ferte und liefert mir immer 
wieder aufs Neue wertvolle 
Inputs für die hauptsächlich 
mentale Arbeit beim Unter-
richten und Musizieren. Es 
schuf zugleich einen guttu-
enden und auch sehr wich-
tigen Ausgleich zu dieser. 
Bepackt mit dieser fortlau-
fenden Wissenserweiterung 
über die Schlaginstrumente, 
kann ich meinen Schülerin-
nen und Schülern heute ei-
nen viel breitergefächerten 
Unterricht bieten.
Da wir in der Musik umge-
ben sind von physikalischen 
Prozessen, möchte ich ger-
ne ein "einfaches" Beispiel 
aus meinem Unterricht nen-
nen. Bei jedem Instrument 
spielt die Haltung eine sehr 
wichtige Rolle, vorneweg 
die Körper- und Instrumen-
tenhaltung. Einige davon be-
nötigen allerdings noch ein 
zusätzliches Utensil, dass 
eine bestimmte Schwin-
gung erzeugt werden kann 
– z.B. bei einem Streichin-
strument der Bogen und 
beim Schlagzeug sind es die 
Sticks.
Immer und immer wieder 
habe ich mir überlegt: Wie 
erkläre ich meinen Schüle-
rinnen und Schülern, war-
um sie die Sticks so halten 
sollten, wie ich es ihnen 
zeige? Nämlich eher hin-
ten, sodass nur ein klei-
nes Stückchen Holz noch 
hervorschaut beim kleinen 
Finger. Die Schlegel sind 
bei uns Schlagzeugern die 
Verlängerung der Hände 
und Finger, sprich ganz ba-
nal ausgedrückt zwei Hebel, 

dies allerdings tun konnte, 
hatte ich mir aus Kissen, 
Kartonschachteln, Pfannen, 
Deckeln, Büchern und Be-
steck (auf einem Metallta-
blett) mein erstes eigenes 
"Schlagzeug" konstruiert.
Während der Ausbildung 
zum Berufsschlagzeuger 
lernte ich nicht nur, wie man 
aus den verschiedensten 
Schlag- und Perkussionsin-
strumenten einen optimalen 
Klang hervorzaubert, son-
dern auch, wie man diesen 
mechanisch oder durch Zu-
sätze optimieren könnte. Es 
fängt z.B. an bei der Wahl 
eines geeigneten Fells, der 
Stimmung, bei der richtigen 
Schlegelwahl oder wie eine 
Federung beim Bass Drum 
Pedal eingestellt ist.
In den letzten zwei Jahren 
meiner Ausbildung zum 
klassischen Schlagzeuger/
Perkussionisten an der Zür-
cher Hochschule der Künste 
stellte ich mir immer wieder 
dieselben Fragen: "Was ma-
che ich, wenn ich meinen 
Abschluss in der Tasche 
habe?" und "Wie kann ich 
all meine Fähigkeiten und 
Tätigkeiten als diplomierter 
Musiklehrer, Berufsmusiker 
und diese Faszination und 
Arbeit an MEINEN Instru-
menten vereinen?"

die wir in Bewegung setzen 
– auf die Physik übertragen: 
Wir arbeiten mit dem Hebel-
gesetz.
Um den Nachwuchsdrum-
mern zu demonstrieren, 
warum sie die Sticks nicht 
zu weit vorne oder gar in der 
Mitte halten sollten, zeige 
ich ihnen mit etwas ganz All-
täglichem (einem Türgriff), 
wie es am besten geht! 
Stellt euch folgendes vor: 
Wenn wir mit einem Fin-
ger versuchen, am Anfang 
eines Türgriffs diesen run-
terzudrücken, ist die Wahr-
scheinlichkeit sehr gross, 
dass sich nicht sehr viel 
bewegen wird. Wenn wir 
aber am Ende eines solchen 
drücken, ist die Chance sehr 
gross, dass sich dieser nach 
unten bewegt und die Tür 
sich öffnet.
Anhand dieses Beispiels 
können die Schülerinnen 
und Schüler mit einer Leich-
tigkeit das WARUM ver-
stehen lernen, denn durch 
diese Veranschaulichung be-
greifen sie meist sehr rasch, 
dass sie mit der richtigen 
Haltung der Sticks ihre Ener-
gie und Freude beim Spiel 
optimal auf das Instrument 
übertragen und dadurch ei-
nen tollen Sound und Groo-
ves kreieren können.
Fazit: Mit meinen mittler-
weile drei grossen Leiden-
schaften – dem Musizieren, 
dem Lehren und dem Wer-
ken – mit und an den Instru-
menten habe ich jeden Tag 
die Chance, neue Ideen zu 
entdecken, die ich in allen 
Bereichen meines Lebens 
einbringen kann.
Musik als Beruf – vom er-
sen Schlag bis zu letzten 
Schraube.
P.S. Achja, falls ihr euch das ge-
fragt haben solltet.. Die Schrau-
benanzahl bei einem Drumset 
beläuft sich je nach Modell auf 
über 300 Stück, die man bei 
einem Service zu berücksichti-
gen hat!
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Nicole Schwinnen
ist Inhaberin des Musikhau-
ses Bucher in Oerlikon.
Seit ich mich erinnern mag, 
war es mein Wunsch, "Mu-
sikerin" zu werden. Nach 
Schwimmlehrerin (weil ich 
so gerne in der Badi war) 
und Kübelfrau (weil mir die 
Arbeiter auf dem Kübelwa-
gen imponierten) hatte ich 
keinen weiteren Berufs-
wunsch ausser Musikerin! 
Allen Warnungen zum Trotz 
– da musst du aber täglich 
mehrere Stunden üben bis 
an dein Lebensende – konn-
te mich niemand von mei-
nem Wunsch abbringen. 
Musik war schon von Kind 
an mein Lebensinhalt. Mit 
sechs Jahren besuchte ich 
den ersten Klavierunterricht, 
mit acht zusätzlich Klarinet-
ten-Unterricht und mit 11 
Jahren spielte ich bereits in 
der Jugendmusik Klarinette.
Ich wurde nach bestande-
ner Aufnahmeprüfung als 
Studentin ans Konservatori-
um in die Berufsschule mit 
Hauptfach Klavier (Neben-
fach Klarinette) aufgenom-
men. Nun hiess es täglich 
– während sieben Tagen in 
der Woche – mindestens 
vier Stunden Klavier und an-
schliessend noch eine Stun-
de Klarinette zu üben. Stun-
denlang alleine zu Hause 
vor dem Instrument an drei, 
vier Takten übend... Diese 
Zeiten waren nicht immer 
einfach. Da haben mir die 

– schöneren – mehr vorstel-
len. Musik ist mein Beruf, 
so würde ich es heute sa-
gen. Ich führe ein Team mit 
sieben Mitarbeitern, welche 
zum Teil – wie ich – ausge-
bildete Musiker sind. Seit 
einem Jahr bilden wir nun 
auch Lehrlinge aus, denn un-
sere Berufsgattung ist vom 
Aussterben bedroht. Ich 
kann mich glücklich nennen, 
ein tolles Team beieinander 
zu haben! Tagtäglich bin ich 
mit Musikern in Kontakt, ob 
professionell spielend oder 
wöchentlich in einem Mu-
sikverein, Mann oder Frau, 
jung oder alt! Überlegen, 
was am Instrument verbes-
sert werden könnte, um den 
Klang oder die Ansprache zu 
optimieren, neues Zubehör 
testen und kennen lernen, 
die Bedürfnisse der Kund-
schaft wahr- und ernst neh-
men. Das macht Spass!
Diesen September feierte 
die Musikhaus Bucher AG 
ihr 40-jähriges Bestehen. 
Die Umstände sind nicht 
einfacher geworden, Inter-
net und das nahe Ausland 
lassen grüssen. Ich denke 
jedoch, dass persönlicher 
Kontakt, Fachwissen und 
Kompetenz immer noch 
gute Argumente sind, um 
sein Instrument beim Fach-
händler zu erwerben, damit 
es auch später für Service 
und Unterhalt in guten Hän-
den ist.

ches ich mir seit Kindheit 
gewünscht hatte?
Ich arbeitete damals mor-
gens im Büro eines Klavier-
händlers. Seine Werkstatt 
hat mir imponiert und ge-
fallen. Klavierbauerin oder 
Stimmerin wollte ich jedoch 
nicht werden. Aber mit 
Blas instrumenten arbeiten, 
diese reparieren, revidie-
ren, optimieren, das würde 
mir schon gefallen. Ich war 
bereit, mit 40 mein Leben 
nochmals auf den Kopf zu 
stellen und wurde im Blas-
musik-Center Gossau zur 
Holzblasinstrumenten-Repa-
rateurin ausgebildet – zum 
Lehrlingslohn.
Der Zufall wollte es, dass ich 
bei einer Informationsveran-
staltung eines Lieferanten 
Irma und Fredy Bucher von 
der Musikhaus Bucher AG 
getroffen habe. Wie schön, 
denn Fredy war mein ers-
ter Klarinetten-Lehrer. Wir 
hatten uns viel zu erzählen. 
Einige Wochen später kam 
die Anfrage, ob ich ihr Mu-
sikgeschäft übernehmen 
wolle. Da musste man mich 
nicht zwei Mal fragen! Wir 
wurden uns schnell einig 
und ich wechselte nach Oer-
likon, wo ich während sechs 
Jahren bestens eingeführt 
wurde. Seit Anfang 2016 
nun ist es meins!
Musik als Beruf! Es ist nicht 
der Beruf, den ich mir als 
Kind vorgestellt habe. Aber 
ich kann mir keinen anderen 

abendlichen Proben in der 
Jugendmusik, Big-Band 
und auch dem Musikver-
ein geholfen, die einsamen 
Übungs-Stunden zu verges-
sen. Ich war etwas rebel-
lisch, konnte mich nicht nur 
mit der klassischen Musik 
identifizieren und bin da-
her auch manchmal etwas 
angeeckt. Plötzlich war ich 
meinen Eltern dankbar, dass 
ich eine KV-Lehre absolvie-
ren musste vor dem Studi-
um, dies gab mir die Sicher-
heit, jederzeit abbrechen zu 
können. Ich habe es durch-
gestanden und sogar noch 
ein Zweitstudium zur Blas-
musikdirigentin angehängt.
Nun konnte ich endlich 
ernten, was ich vorher jah-
relang, oft mühsam, gesät 
hatte. Jeweils abends lei-
tete ich zwei Musikverei-
ne, unterrichtete an den 
Nachmittagen Klavier und 
Klarinette und arbeitete 
morgens als Sekretärin in 
einem Büro. Daneben war 
ich Expertin an Musikfesten 
und bildete für den Zürcher 
Kantonalmusikverband Diri-
genten/innen aus. 15 Jahre 
habe ich so gelebt, nie zu 
Hause, ständig an Proben, 
Konzerten, Musikfesten, Sit-
zungen, in den Ferien habe 
ich Skripte und Aufgaben-
blätter geschrieben und auf 
meinem Nachttisch stapel-
ten sich die Partituren...
Musik als Beruf! War das 
nun das Musikerleben, wel-


