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Reto carisch erlebt Musik als religiöse erfahrung. bild: kurt Heuberger

«Bildung heisst viel mehr
als bloss Wissen anhäufen»

Montagsgast.Während 35 Jahren war er Lehrer in Nuolen und
Pfäffikon.Heute bringt Reto Carisch künftigenAutoren kunstvolles
Schreiben bei. Ein Gespräch über die Macht des Unterbewusstseins,
alternatives Lernen und das Religiöse in der Musik.

IntervIew: Marco LügstenMann

Sie sind Referent an Seminaren für schöp-
ferisches Schreiben.Wie sind Sie dazu ge-
kommen?
Reto carisch: Organisiert werden die
Seminare von «Butterflypoet». Das ist
ein Verlag, der talentierte Menschen
unterstützt, die gerne schreiben, aber
keine Bücher veröffentlichen wollen,
weil es zu teuer ist. Die Bücher werden
ausschliesslich elektronisch publiziert.
Ich bin einer der Herausgeber dieses
Verlages und gebe Rückmeldungen über
die Qualität der eingereichtenArbeiten.
Irgendwann haben wir gemerkt, dass ich
auch für Seminare spannende Inputs ge-
ben könnte.

Was macht denn einen guten Text aus?
Jeder Text ist anders. Zwar muss die
Sprache immer korrekt sein. Was den
Gehalt betrifft, gibt es aber Unterschie-
de.Macht der Text den Leser betroffen?
Kommt das Geschriebene aus dem In-
nern desAutors, hat esTiefe? Oder ist es
nur billige Reproduktion? Kitsch ist re-
produzierbar, Kunst ist einmalig.

Wie meinen Sie das?
Das Nicht-Reproduzierbare kann nicht
erlernt werden. Es hat zu tun mit Fanta-
sie, Intuition, mit Wünschen und Sehn-
süchten.LiterarischeTexte sindmeistens
nichts anderes als verarbeitete Geschich-
ten des Autors. Diese wecken das Inter-
esse des Lesers und berühren ihn – oder
eben nicht.

Zentral ist also die Betroffenheit, die ein
Text auslöst?
Bei der Kunst ja. Es ist dasselbe, wenn
ich Klavier spiele. Die Virtuosität, die
Technik, das alles kann man lernen. Da-
mit gestalte ich aber nicht. Kunst muss
den Leser oder Hörer
erreichen und in ihm
etwas auslösen. Sie
soll aber auch Fragen
aufwerfen und verun-
sichern. Kunst muss
bewegen, nicht nur
beruhigen.

Was genau lernt man,
wenn man zu Ihnen kommt?
Das Ziel ist, in sich selbst hineinzuhor-
chen und die Schätze, die man in sich
trägt, nach aussen zu bringen. Eine ein-
fache Methode hilft dabei. Man schreibt
einWort auf ein weisses Blatt Papier und
schaut es zwei Minuten an, ohne sich ab-
lenken zu lassen. Wichtig ist, die linke
Gehirnhälfte nicht zu gebrauchen. Wir
arbeiten nur mit der rechten Hälfte.

Wieso?
Rechts sitzt die Kreativität, links die Lo-
gik. Die Logik muss ausgeschaltet wer-
den.

Wie geht es weiter?
Man schaut dasWort an und muss spon-
tan weitereWörter dazuschreiben.Ohne
zu denken.

Geht das überhaupt, nichts zu denken?
Mit Training ist das möglich. Ohne zu
denken, kommen blitzschnellWörter aus
demUnterbewusstsein hoch.Eine Kom-
bination aus diesen Wörtern bildet
schliesslich einen ersten Satz. So geht es
weiter, und daraus wachsen ganze Texte.
Die Menschen ahnen häufig gar nicht,
was alles in ihnen steckt.

Das klingt nach Therapie.
Man kann die Methode auch im Alltag
anwenden, etwa bei Beziehungsproble-
men. Oft schlummert die Lösung längst

in uns, nur wissen wir es nicht. Das Un-
bewusste ist der grössteTeil von uns.Aus
der Psychologie weiss man, dass mindes-
tens 80 Prozent unseres Handelns unbe-
wusst gesteuert wird.Die Partnerwahl ist
ein typisches Beispiel dafür.

Vernachlässigen wir unser Unterbewusst-
sein?
Grundsätzlich ja. Leider verlassen wir
uns zu wenig darauf und handeln viel zu
oft nach der Vernunft. Unser Unterbe-
wusstsein ist unglaublich reichhaltig.

Beschäftigen Sie sich auch mit moderner
Hirnforschung?
Als Präsident der
Arbeitsgruppe «Inno-
vatives Lernen» wur-
de ich praktisch ge-
zwungen, zu fragen,
wieso das Hirn lernt,
wie es lernt.Wir wuss-
ten ab den 80er Jah-
ren, dass es auch imGymnasialunterricht
Veränderungen braucht. Gehirngerech-
te Lehr- und Lernmethoden wurden be-
kannter und fanden teilweise denWeg in
die Gymnasien.An den Schulen müsste
man generell noch mehr davon umset-
zen.

Ist das Unterrichtsmodell an denGymna-
sien veraltet?
DasWichtigste ist, individualisiertes Ler-
nen zu fördern.Das heisst, die Leute dort
abzuholen, wo sie sind. Es ist falsch, den
Schülern vorwiegend Lernstoff fürs
Kurzzeitgedächtnis aufzubinden. Wir
müssen viel mehr Kompetenzen vermit-
teln.Dazu gehört aber auch ein gewisses
Mass anWissen.

Was meinen Sie mit Kompetenzen?
Ein zukünftiger Geograf sollte zum

Beispiel nicht nur
Länder und
Hauptstädte ken-
nen. Er soll viel-
mehr wissen, wie
er sich in fremden
Ländern bewegen
kann, wie er an
Resultate kommt
und seine Ziele er-

reicht.Leider beruht unser Bildungsideal
zu sehr auf blossem Auswendiglernen.
Aber Anhäufung von Wissen alleine ist
noch keine Bildung.

Was müsste noch geändert werden?
DasGymnasium sollte etwas anders auf-
gebaut werden. Die Schüler müssten
mehrmonatige Praktika in Fremdsprach-
gebieten absolvieren. Danach wäre es
nicht notwendig, stundenlang Vokabeln
und Grammatik zu pauken, um über in-
teressante Dinge diskutieren zu können.
Daneben sollten sie in Unternehmen
mitarbeiten, um derenAlltag kennenzu-
lernen.

Spüren Sie nicht denDrang, etwas zu ver-
ändern?
Ich habe diesenDrang, aber ich sehe des-
sen schwierige Umsetzung. Innovatives
Lernen ist im Gymnasium nach wie vor
wenig gefragt.

Wie sieht es denn beim Schreiben aus:Hat
man vor 35 Jahren besser geschrieben als
heute?
Sicher nicht besser, aber anders.

Die Unis beklagen die mangelnden
Deutschkompetenzen ihrer Studenten.
Das war schon immer so. Die Sprache
verändert sich, aber die Sprachkompe-
tenz ist heute mindestens so hoch wie in
früheren Jahren, nur anders geartet.

Was können die Jungen heute besser?
Jugendliche haben eine sehr ausgeklü-
gelte Art, zu kommunizieren. Und sie
sind in der Lage, in kürzester Zeit wich-
tige Informationen aus dem medialen
News-Dschungel herauszufiltern.

Sie fliegen Sportflugzeuge und sind Or-
ganist. SindmusikalischeMenschen intel-
ligenter?
Nein, das würde ich so nicht sagen.

Sie spielen in Kirchen. Glauben Sie an
Gott?
Ich wurde katholisch erzogen.Heute bin
ich aber überzeugt, dass der Gott,wie wir
ihn uns vorstellen, so nicht existiert.
Sonst müsste er sich viele Vorwürfe ge-
fallen lassen. Es ist einiges schiefgelau-
fen, inklusive der Schöpfung des Men-
schen, der gute wie auch schlechte Eigen-

schaften besitzt.
Ich weiss, dass das
Leben nicht zer-
störbar ist. Leben
ist Energie, und
diese ist nicht zer-
stör-, sondern nur
wandelbar. Das
Leben ist etwas

Göttliches oder eben Gott.

Also?
Ich bin sicher, dass ich Teil eines grossen
Ganzen bin. Wenn sie damit Gott mei-
nen, dann bin ich religiös.Es ist aber eine
ausserordentlich komische Vorstellung
zu glauben, unser Christengott sei der
Einzige.

Wieso sind so viele Menschen religiös?
Menschen suchen seit Jahrtausenden
nach dem, was sie nicht verstehen. For-
scher glauben, ein religiöses Gen gefun-
den zu haben, das dieses Phänomen er-
klärt. Für mich persönlich ist Musik eine
religiöse Erfahrung.

Passt das zusammen, eine akademische
Tätigkeit, Interesse anHirnforschung und
Religion?
Ja. Die Quantenphysik sagt heute, das
Gegenteil der Materie sei das Geistige,
das Göttliche.Da sehe ich absolut keinen
Widerspruch.

Wo fühlen Sie sich demGöttlichen näher,
am Steuerknüppel im Flugzeug oder an
der Kirchenorgel?
Das Fliegen hat für mich nichts beson-
ders Göttliches, dieMusik hingegen lässt
mich das Göttliche erahnen.BeimMusi-
zieren fühle ich mich als Teil des grossen
Ganzen – nicht nur beglückend, auch he-
rausfordernd. Genau gleich wie beim
Schreiben.

Gibt es einen roten Faden, der all ihreAk-
tivitäten verbindet?
Wenn es so etwas gibt, dann die Neugier.
Mich hat Neues immer fasziniert.

Sie sind jetzt 69. Auf was sind Sie in der
Zukunft neugierig?
Ich will weniger müssen. Ich möchte si-
cher weiterhin Seminare geben und da-
neben mehr reisen.

ZuR PeRson
reto Carisch (69) ist im bündnerland
aufgewachsen und lebt seit über 40
Jahren in Lachen. er ist germanist, His-
toriker und Musiker. Während 35 Jahren
war er Lehrer am gymnasium nuolen
(heute kSa). er war Präsident der
arbeitsgruppe «Innovatives Lernen» der
Weiterbildungszentrale der Schweizeri-
schen gymnasiallehrer und examinator
bei den eidgenössischen Maturitätsprü-
fungen. Für den Verlag «butterflypoet»
gestaltet er Seminare zu den themen
Sprache, geschichte, Musik und kom-
munikation. (lü)

«Leider verlassen wir uns
zu wenig auf unser
Unterbewusstsein.»

«Kitsch ist
reproduzierbar,

Kunst ist einmalig.»


