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wie sich Information in
Verstehen verwandelt 

musictrain zum
freien musizieren

Auf eine Redaktion wie die Unsrige pras-
selt eine Unmenge von Verlagskatalogen 

herunter, speziell natürlich im Herbst. Einer 
ist uns ganz besonders aufgefallen, nicht nur 
wegen des Gewichts und der Aufmachung 
– ein fadengeheftetes Buch –, sondern auch 
wegen des Inhalts: Lauter gepflegte Bücher 
für kreative Köpfe, Schreiberinnen, Grafiker, 
Designer und Lebenskünstler.

Unter dem Titel «Slow Food für den Kopf» 
schreibt der Verlag Hermann Schmidt: 

«Dem Netz sei Dank. Es zwingt uns, die 
Rolle des Buches zu überdenken. Und eine 
Revision dessen, was man tut, tut immer 
gut. So wie (hierzulande) die allgegenwärti-
ge Verfügbarkeit von Essen die Slow-Food-
Bewegung hervorbrachte, so hat das Schla-
raffenland frei verfügbarer Information dem 
Buch zu neuer Bedeutung verholfen. Konzen-

triertes Lesen und kontemplatives Verwei-
len suchen jenseits der Schnelllebigkeit des 
Netzes ihren Raum. Ziellosem Surfen setzt 
ein gutes Buch durchdachte Struktur und 
Zusammenhänge entgegen. Und während 
die übernächste Sau durch die Trendblogs 
getrieben wird, lädt das Buch zum Nachden-
ken und Innehalten ein.» CP

Hier geht es zum Programm 
des Verlags Hermann Schmidt: 
www.typografie.de

Wer ein Instrument spielt, steigert die Leis-
tungsfähigkeit seines Gehirns und den 

IQ. Dies zeigen Langzeitstudien in Deutschland 
von Hans Günther Bastian (www.hgbastian.de). 
Musizieren vernetzt die Gehirnteile und kann 
mit «Gehirnjogging» verglichen werden. Im 
weiteren wirkt es gemeinschaftsbildend und 
trägt zu Stressminderung bei.

Die Musikerin und Chorleiterin Barbara 
Swetina aus der Findhorn-Gemeinschaft in 
Schottland hat nun mit «MusicTrain» ein Mu-
sik-Baukasten-System entwickelt, womit sich 
Lernhindernisse mit Musik spielerisch und in 
kürzester Zeit überwinden lassen. Wir haben 
MusicTrain selber noch nicht testen können, 
kennen Barbara Swetina aber seit langem und 
haben jeweils im Zeitpunkt auf ihre Seminaran-
gebote in der Schweiz hingewiesen. Ende Januar 
stellt sie MusicTrain interessierten Eltern und 
Lehrpersonen in einem Workshop vor.  CP

Kurs Musictrain 1 + 2, 29./30. Januar 2016, rondo-
Schule, Schänis/SG.
anmeldung und weitere infos: isabel Fleischmann, 
info@rondoschule.ch / 079 616 18 29.
www.rondoschule.ch. www.barbaraswetina.com

total alles über
die schweiz
Die in Berlin lebende Schweizerin Susan 

Sitzler hat soeben ein witziges Bilder- und 
Faktenbuch über die Schweiz herausgegeben – 
«Total alles über die Schweiz». Auf die Frage des 
Zeitpunkt-Botschafters Urs Heinz Aerni, welche 
Sorgen sie sich nach ihrer Beschäftigung mit der 
Schweiz mache, antwortete sie: «Dadurch, dass 
ich gewissermassen einen nüchternen Blick von 
aussen auf das Land werfen kann, sehe ich weni-
ger Anlass zur Sorge als es jemand, der mitten-
drin lebt. Die Schweiz ist immer noch extrem 
wohlhabend und in den Bereichen, die kontrol-
lierbar sind, auch sehr sicher. Da muss man sich 
um andere Bevölkerungen zur Zeit wohl sehr viel 
mehr Sorgen machen. Beunruhigend finde ich 
allenfalls, dass sich viele Schweizer ihrer glück-
lichen Lage nicht bewusst sind und ihre diffusen 
Verlustängste manchmal etwas zu bereitwillig 
politisch instrumentalisieren lassen.» Red.

Susan Sitzler: total alles über die 
Schweiz. Folio Verlag, 2015 128 S. 
Fr. 29.50/€ 21.90

kein Verstecken 
mehr
Ein kommunales Gemeinwesen funktio-

niert nur, wenn sich seine Mitglieder nicht 
verstecken müssen. New York hat deshalb den 
Datenaustausch mit Migrationsbehörden einge-
schränkt. Bereits unter dem republikanischen 
Bürgermeister Michael Bloomberg wurde 2003 
beschlossen eine «nicht fragen, nicht melden»-
Politik zu verfolgen. Kommunale Behörden – 
auch  Schule, Polizei und Justiz – fragen nicht 
nach dem Aufenthaltsstatus, wenn dies nicht 
zwingend notwendig ist. Sie wollen damit errei-
chen, dass sich Stadtbewohner nicht mehr ver-
stecken müssen und dass Straftaten aus Angst 
vor einer Ausschaffung nicht mehr unangezeigt 
bleiben. Seit der Wahl des neuen Bürgermeisters 
Bill de Blasio im Jahr 2014, geht die Stadt nun ei-
nen Schritt weiter. Die Identitätskarte «IDNYC», 
die auch Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung 
ausweist, ermöglicht die Teilnahme am öffentli-
chen Leben. Die Karte, die allen Menschen über 
14 Jahren zusteht, vereinfacht den Kontakt mit 
städtischen Behörden und Einrichtungen. Sie 
ermöglicht den Zutritt zu städtischen Schulen 
und Gebäuden. Bankkonten lassen sich damit 
eröffnen, Apotheken und Gesundheitszentren 
können genutzt werden und Bibliotheken, Thea-
ter und Museen gewähren den Karteninhaberin-
nen Vergünstigungen. Sorgen um die Sicherheit 
der Daten sind laut Betsy Plum von der New 
York Immigration Coalition unbegründet. Die 
Gewaltenteilung verhindert den Zugriff auf die 
Daten. Nur ein richterlicher Beschluss könnte 
die Sicherheit der Daten gefährden. Die Karte 
findet Anklang: Nach einem halben Jahr besitzen 
bereits über 400 000 Menschen eine «IDNYC». 
Die Vergünstigungen und kulturellen Angebote 
werden rege genutzt. OR


