
«Von Pöpper habe ich gelernt, wie aufregend und wunderbar ein einzelner Klavierton sein kann»: Gerda Bächli. Mirjam Hagmann

Töne ohne 
Behinderung
Musik begleitete Gerda Bächli durchs Leben – im Eltern-
haus, als Radiojournalistin und schliesslich bei ihrer Arbeit 
mit Menschen wie Pöpper. Unser Autor, selbst ein Musiker, 
erinnert sich an seine Mutter.
Von Tomas Bächli, 10.05.2019

Gerda Bächli (1921–2013) ist vor allem für ihre unprätentiösen schweizer-
deutschen Kinderlieder bekannt. Sie sind meist mit Bewegungen ver-
knüpZ. «um Beispiel im Lied »Es BüsiH aus der Sammlung »Es :uus voll 
MusigHD Fie Kinder sollen einen selbst gebastelten Katzenkopf aus Papier 
auf den rechten MittelVnger stecken und beim Singen mit den Iingern die-
ser :and langsam den linken Arm hinaufspazieren. Fem Singen tut das 
gut. Fenn beim Wersuch, schön und richtig zu singen, kann sich die Stimme 
leicht verkrampfen. Fie Bewegung lockert die Atmosphäre auf. ?m Iilm-
porträt »Lebendigkeit mit MusikH von Koloman Kallos und Sandra Lutz 
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:ochreutener wird diese Seite des Lebens dieser Irau ausführlich doku-
mentiert.

Mit ganz unterschiedlichen Fingen hat sich Gerda Bächli beschäZigt. Iast 
alle hatten mit Musik zu tun. yas war aber ihre :altung zu Musik ganz all-
gemeinJ Fieser Irage bin ich nachgegangen – als Musiker und als ihr Sohn.

Musikalische Altersvorsorge
?n ihren letzten Lebensjahren hatte meine Mutter das Bedürfnis, auf dem 
Klavier einige Stücke zu lernen, und sie bat mich, ihr dabei zu helfen. Es 
ging ihr nicht um ihre Iingerfertigkeit (sie spielte schön und sehr frei), und 
keineswegs hatte sie vor, die erlernten yerke einem Publikum vorzuspie-
len. Sie wollte diese Musik in ihrem Gehör abgespeichert haben, als Wor-
rat für den Iall, dass ihr andere BeschäZigungen wie das Lesen nicht mehr 
möglich wären. Es ging ihr um geistige Altersvorsorge. Farin steckte auch 
ein Bekenntnis zur Autonomie der Kunst. Musik braucht keinen gesell-
schaZlichen «usammenhang, sie ist einfach da, wie ein Lebewesen, mit 
dem man gerne «eit verbringt, und sei es nur in der Erinnerung.

Gerda Bächli ging es nicht um Heilung, sondern um Kontakt. Nachlass Gerda Bächli

Gerda Bächli, geborene IreN, ist in einem Musikerhaushalt in «ollikon «: 
aufgewachsen. ?hre Eltern, die Sängerin Alice IreN und der Pianist yal-
ter IreN, traten oZ gemeinsam auf. Wiele bekannte Musiker verkehrten in 
dem :aus. Schwerpunkte im Repertoire des Ehepaars IreN waren das yerk 
von 8ohann Sebastian Bach und die Musik der damaligen Moderne. yalter 
IreN war mit Paul :indemith befreundet und spielte unter anderem den 
Klavierpart bei der Urau6ührung von Alban Bergs »KammerkonzertH. 

Es war eine anregende Umgebung, aber auch ein in sich abgeschlosse-
nes Biotop. Eine LauTahn als Sängerin brach meine Mutter frühzeitig und 
ohne Bedauern ab. Sie wurde stattdessen 8ournalistin für das damals neue 
Medium Radio – eine Befreiung, auch im :inblick auf ihren Umgang mit 
Musik. Fa die Musik nicht ihr Beruf war, musste sie auch nicht gerecht 
in ihrem Urteil sein und konnte bedeutende Komponisten, die ihr zuwi-
der waren, einfach ignorieren und sich ganz auf die Musik konzentrieren, 
die ihr nahestand. yie vielen ihrer Generation waren ihr die meisten Spät-
romantiker fremd. Sie hatte eine Worliebe für Musik, die mit weniger xoten 
auskamD 8oseph :aNdn, Anton yebern.
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Hören, singen, erleben
8ahrzehnte später, da war sie schon fast fünfzig, begegnete sie im Schweize-
rischen Epilepsie-«entrum in «ürich Menschen, deren Krankheit zu einer 
chronischen Behinderung geführt hatte. Sie begann mit ihnen zu musizie-
ren und machte daraus ihren :auptberuf. «unächst arbeitete sie im Epilep-
sie-«entrum, dann, bis zu ihrer Pensionierung 19OQ, im yagerenhof Uster.

yar meine Mutter eine MusiktherapeutinJ Sie selbst hat sich nie als das 
gesehen. Musiktherapie hielt sie durchaus für sinnvoll, doch sie sagte, sie 
mache etwas anderesD nämlich Musik mit Menschen, die mit einer Behin-
derung wie etwa dem FownsNndrom leben. Fabei ging es nicht um :ei-
lung, sondern um Kontakt. Fie Musik ermöglichte es ihr, mit Menschen zu 
kommunizieren, die kaum oder gar nicht sprechen können.

Pöpper konnte sich auf das Universum eines einzelnen Klangs konzentrieren. Mirjam Hagmann

Fiese Kommunikation setzt ein beidseitiges ?nteresse voraus. Meine 
Mutter gab nie der Wersuchung nach, Menschen mit Behinderung als 
ProjektionsŒäche für die eigenen musikalischen Ambitionen zu missbrau-
chen. »Auch sie haben ein Recht auf schlechten GeschmackH, pŒegte sie zu 
sagen, wenn sie kitschige yeihnachtslieder und seichte Schlager mit ihnen 
sang. Mit diebischer Ireude erzählte sie mir, dass sie bei ihrer Arbeit auch 
schon das schauderhaZe »EnzianliedH von :eino verwendet habe (»?n der 
ersten :ütte, da haben wir zusammengesessen, in der zweiten :ütte, da 
haben wir zusammen gegessen ...H usw.). 

Man nannte ihn Pöpper
yorauf es ihr ankam, war das «uhören. yie reagieren Menschen mit einer 
Behinderung auf KlängeJ »Fa kann man von ihnen viel lernen.H yas sie 
damit meinte, hat sie in ihrem Buch »PöpperH erzählt. Es besteht aus Io-
tos und kurzen e ten und handelt von einem jungen Mann, der im yage-
renhof Uster lebte. Iür Pöpper war alles Musik, auch die Sprache, denn er 
kannte die semantische Bedeutung der yörter nicht. Man nannte ihn Pöp-
per, weil er überall »pöpperleteH, Gegenstände auf ihren Klang hin über-
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prüZe. Er erfasste Klänge aus dem Moment heraus. Seinen bürgerlichen 
xamen hat meine Mutter aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nie er-
wähnt.

So beschreibt sie ihnD

Von Pöpper habe ich gelernt, wie aufregend und wunderbar ein einzelner 
Klavierton sein kann. Doch nicht jeder Ton ist für ihn gleich interessant. Lange 
und aufmerksam sucht er auf der Tastatur, bis er einen gefunden hat, der ihm 
zusagt. Dann hält er ihn fest, solange er kann.

Sein ausgezeichnetes Gehör genügt ihm nicht, er legt auch noch die Stirn ans 
Instrument, um die Vibrationen zu spüren. 

Und dann geniesst er diesen Ton und ist durch und durch zufrieden.

Aus: «Pöpper» von Gerda Bächli.

?n der Musik stehen das Elementare und das Komple e in einer ständigen 
yechselbeziehung, manchmal schlägt das eine ins andere um. Es hängt 
davon ab, wie wir an die Musik herangehen. Betrachten wir eine Parti-
tur, dann erscheint ein einzelner on als Punkt oder als winziger Kreis, als 
kleinster Baustein einer Komposition. Auf einem Sonogramm jedoch er-
scheint derselbe Klavierton als komple e Mi tur einer Grundschwingung 
und ihrer bertöne. Fiesem Gemisch geht ein geräuschhaZer Einschwing-
vorgang ohne regelmässige Proportionen voraus. Fieser Worgang, dieses 
Einschwingen, ist für unsere Worstellung des Klavierklangs entscheidend. 
Ein Klavierbauer verwendet viel «eit darauf, all diese EigenschaZen ei-
nes Klaviertons miteinander auszubalancieren. Pöpper war die ?dee ei-
ner Komposition, des kunstvollen «usammensetzens von Klängen, wahr-
scheinlich fremd, und genau deshalb konnte er sich beim «uhören auf das 
Universum eines einzelnen Klangs konzentrieren.

Der freie Klang
Als :örer erlebe ich in Konzerten immer wieder, dass mich einzelne Klän-
ge, etwa ein Gongschlag oder die tiefen öne einer Bassklarinette, stärker 
faszinieren als die Komposition selbst. Fas hat nichts mit der ualität des 
yerks zu tun, es ist eher eine Irage der :örhaltungD ?ch erlebe solche Mo-
mente als eine Befreiung und ein Korrektiv gegen das analNtische :ören. 

Fenn eine :öranalNse lebt vom WergleichD Ein klangliches Erlebnis wird mit 
bestehenden :örerfahrungen in Beziehung gesetzt. Fas ist eine legitime 
Methode, sich einer Musik zu nähern, doch gleichzeitig birgt sie die Ge-
fahr, dass wir als :örer in eine starre Erwartungshaltung geraten. yir wol-
len dann Musik unbedingt einem SNstem zuordnen, etwa einer onalität 
oder einem überkommenen Iormschema. der wir versuchen eine Kom-
position so schnell wie möglich historisch einzureihen, sei es ins uvre des 
Komponisten, sei es in den Stil seiner «eit. Auch das kann uns an der direk-
ten yahrnehmung der Klänge hindern. Und ohne diese Firektheit, ohne 
das spontane :örerlebnis, wird die BeschäZigung mit Musik sinnlos.

Meine Mutter hat sich nie von der Musik ihres Elternhauses abgewendet, 
trotz aller kritischen Fistanz. Mit Pöpper zu musizieren, Bachs Suiten auf 
dem Klavier zu üben oder Konzerte mit neuer Musik zu hören – das gehörte 
für sie alles zusammen. 
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Musik als Form der Kommunikation: Pöpper und Gerda Bächli. Mirjam Hagmann

Einer erzwungenen Femokratisierung von Kunst stand sie allerdings skep-
tisch gegenüber. Sie war überzeugtes Mitglied der Sozialdemokratischen 
Partei der Schweiz, nur wenn es um Kulturpolitik ging, hatte sie Beden-
ken. Sie fürchtete die Iorderung nach einer Kunst fürs Wolk, wie sie damals 
von vielen Linken propagiert wurde. Werordnete Wolkstümlichkeit, war sie 
überzeugt, führt zur künstlerischen Mittelmässigkeit.

?mmer hat mich meine Mutter ermutigt, nur Musik zu spielen, die ich für 
relevant halte, ohne Rücksicht auf die Mehrheitsmeinung. Foch eine mi-
noritäre :altung muss mit Leben erfüllt sein, sonst droht auch ihr die Er-
starrung, sie gerät zur Aussenseiterpose. Iür mich als Musiker ist es die 
grösste :erausforderung, mich von all diesen Klischees zu befreien und nur 
der eigenen yahrnehmung zu folgen. 

Fiese fundamentale Einsicht habe ich auch Pöpper zu verdanken.

Zum Autor

Der Pianist Tomas Bächli ist spezialisiert auf Neue Musik. Seine praktische 
Erfahrung gibt er weiter in Liveveranstaltungen und in Texten. Bächli wurde 
in Zürich geboren und lebt in Berlin. Für die Republik spielt er monatlich 
den Podcast «Am Klavier».
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