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01.32 Sina 
Das erste Lied, das ich nachgeträllert habe, das muss 
etwa 1959 gewesen sein, war von Lys Assia: «Oh mein 
Papa». 
 
01.52 Kommentar 
Die Schweiz nach dem Weltkrieg: die Musik tritt wieder 
ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Lys Assia: viele 
Menschen erfreuen sich an ihren Liedern. Und dann 
kommt Elvis Presley. (02:03) 
 
02:24 Toni Vescoli 
Ich wollte immer schon eine Gitarre, um Elvis darauf zu 
spielen. Doch meine Gitarrenlehrerin fand dies nicht 
lässig, sie fand diese Musik käme vom Teufel Sie haute 
mir die Elvis-Schallplatte um den Kopf, die Hülle hat 
davon einen Schranz bekommen - ich hab sie übrigens 
immer noch. 
 
02:42 Kommentar 
Die neue Musik der 50er Jahre heisst Rock'n'Roll. 
(02:44) 
 
02:50 Dieter Meier 
Die allererste Schallplatte, die ich bewusst wahrge-
nommmen habe, war Bill Haley, «Rock Around The 
Clock». 
 
03:13 Kommentar 
Rock'n'Roll-Tanzen heisst, die wiedergewonnene Le-
bensfreude geniessen. (Pause) Die Erfinder des 
Rock'n'Roll sind schwarze Musiker in Amerika. (03:25) 
 
03:47 Kommentar 
Auch die Schweiz wird vom Rock'n'Roll Fieber erfasst. 
Elektrogitarren verkaufen sich wie warme Weggli. Jeder 
Bursche will ein Rebell sein wie die Kinohelden Marlon 
Brando und James Dean. Und das schockierendste: die 
Frauen beginnen Hosen zu tragen. (04:02) 
 
04:07 Kommentar 
Doch Anfang der 60er Jahre hat der Rock'n'Roll ausge-
tanzt. Denn jetzt kommt der Beat. (04:12) 
 
04:23 Kommentar 
Die vier Beatles aus England sind bald die berühmteste 
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Band der Welt. Ihr Musikstil findet auch in der Schweiz 
viele Fans und Nachahmer. Das Tollste dabei: lauter 
Sound und das Kreischen.  (04:35) 
 
04:35 Konzertbesucherin 
Es ist einfach rassig! 
 
04:38 Konzertbesucher 
Die bringen mich in eine verrückte Szene, es ist unver-
schämt, so etwas kann ich einfach nicht glauben. 
 
04:43 Walti Anselmo 
Kreischen ist heute sehr gefragt. Mir gefällt's. Ich habe 
den Plausch daran. Deshalb mach ich das. 
 
04:52 Kommentar 
Dass lange Haare auch gefährlich sein können, erfährt 
der Sänger der Sauterelles, Toni Vescoli. (04:58) 
 
04:59 Toni Vescoli 
Es kam so weit, dass wir einmal fast in Lebensnot ge-
rieten. Als ich mal mit Hansruedi Jäggi in einem Festzelt 
sass, da schlugen 2'000 Männer mit den Bierhümpen 
auf den Tisch und riefen im Chor: 'Haare ab!' Es war 
heavy. Wir wussten nicht, ob wir noch lebendig aus 
dem Zelt kommen würden.   
  
05:23 Kommentar 
Die jungen Männer und Frauen lassen sich aber nicht 
aufhalten. Sie stehen für ihre  eigene Lebensart ein. 
Bunte Kleider aus der Carnaby Street in London werden 
ein Muss für die Anhänger der Beatmode: man und frau 
will ja schliesslich provozieren, und zwar lustvoll. Da es 
in Dörfern und Städten keine Jugendhäuser und Clubs 
gibt, richten die Jungen ihre eigenen Beat-Keller ein. 
(05:50) 
 
06:00 Andreas Vollenweider 
Musik war für mich ein Rückzug von der mir verhassten 
Schule. Sie gab mir die Gelegenheit zu reisen, in Ge-
danken und in Gefühlen, um die ganze Welt, mich völlig 
frei zu bewegen. Es war fast eine Form von Trance, ich 
war fast wie ein wenig high. 
 
06:37 Kommentar 
Das Publikum hat oft die Gelegenheit in Ekstase zu 
geraten. Ende der 60er Jahre kommen viele englische 
und amerikanische  Spitzenbands in die Schweiz, auch 
die Kinks, Yardbirds, Pink Floyd, Bee Gees und Procol 
Harum. Doch dann kommt Jimi Hendrix. Das Genie auf 
der Elektrogitarre bringt den Saal zum Kochen. (06:56) 
 
07:16 Kommentar 
Nach diesem Konzert im Hallenstadion stürmen die 
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Jugendlichen auf Zürichs Strassen. Sie wollen endlich 
ihr Jugendhaus. (Pause) Doch sehr bald geht es ihnen 
um mehr. Die Jungen demonstrieren für sozialen Wan-
del, für eine gerechtere Welt. Ganz Europa erlebt den 
Protest. (07:41) 
07:45 Kommentar 
Gleichzeitig führt die Weltmacht Amerika mit Bomben-
teppichen und Napalm Krieg gegen das kleine, kommu-
nistische Vietnam. (08:11) 
 
08:02 Kommentar 
Die Proteste in den USA und im Ausland bringen den 
Krieg der Amerikaner schliesslich zum Stoppen. (08:07) 
 
08:08 Toni Vescoli 
Im Sommer 1968 hatten wir unseren Hit, «Heavenly 
Club». Auch unsere Tochter kam dann zur Welt, im Juli 
68, dem heissen Sommer. Ich war damals von unserem 
Hit abgelenkt: sieben Wochen auf Platz Eins der 
Schweizer Hitparade und insgesamt 13 Wochen. Es 
hatte alles zusammen irgendwie gar keinen Platz im 
Kopf. 
 
08:58 Kommentar 
Die frühen 70er Jahren sind eine Zeit der Erneuerung. 
Die Frauen bekommen endlich das Stimmrecht. Die 
Jungen probieren neue Lebensformen: Kommunen und 
Wohngemeinschaften, indische Räucherstäbchen und 
vegetarische Küche, freie Liebe und Haschisch, psy-
chedelische Kunst und Action Painting. (09:23) 
 
09:29 Andreas Vollenweider 
Es war damals eine sehr energiegeladenen Phase, in 
der irrsinnig viel möglich war - eigentlich war alles mög-
lich. Wir hatten uns einfach alles getraut. Es galt, je 
verrückter, desto lieber. Zu dieser Zeit war jeder Tag 
fast wie ein Rausch. 
 
09:53 Kommentar 
Wichtig in den frühen 70ern: Love, Peace und Nest-
wärme. Die legendäre Zürcher Band Krokodil ist gleich-
zeitig eine Wohngemeinschaft. Und auch das Publikum 
fühlt sich an den neu aufkommenden Mega-Festivals 
als Teil einer grossen Familie. (10:06) 
 
10:12 Kommentar 
Plötzlich geschieht etwas unerwartetes: die Schweiz 
entdeckt die eigene Sprache. (10:17) 
 
10:51 Kommentar 
Die Mundart landet bald erste Millionen-Hits. Sie wird 
lange Zeit rein akustisch gespielt. (10:58) 
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11:00 Toni Vescoli 
Meine Mundartplatte kam erst 1974 heraus. Ein Jahr 
später tauchten die Rumpelstilz mit Platten auf. Viel 
später sagte Rumpelstilz-Sänger Polo Hofer zu mir: 
'Weisst du, du hast mich inspiriert. Als ich dich gehört 
hatte, dachte ich: geil, so Schwyzerdütsch, aber man 
müsste es rockiger machen.' 
 
11:43 Polo Hofer 
Die Berndeutschen Texte waren der Grund für den Er-
folg von Rumpelstilz. Sie waren einheimisch, und so 
fühlte das Publikum, dass sie die Inhalte etwas angin-
gen. 
 
12:14 Kommentar 
Ihren ersten grossen Hit landen die Rumpelstilz mit dem 
Song «Kiosk». Nicht zufällig ist der Song ein Reggae. 
Denn die Musik aus der Karibikinsel Jamaika ist im Al-
penland sehr beliebt. Viele Reggae Stars treten regel-
mässig in der Schweiz auf. Und dann kommt endlich 
Bob Marley. Wie viele seiner Landsleute stammt er aus 
den Shantytowns, den Elendsvierrteln Jamaikas. Ob-
wohl die Reggae-Musik weich und melodisch ist, sind 
die Texte jedoch kritisch und regen zum Denken an. 
(12:44) 
 
12:45 Bob Marley 
Auch hier im Westen gibt es viel Elend, gibt es das Get-
to. Aber Gerechtigkeit steht allen Menschen zu, ohne 
Unterschiede. 
 
13:33 Kommentar 
Nach dem Konzert von Bob Marley, noch in der glei-
chen Nacht, kracht es wieder in Zürich. Der Grund: das 
etablierte Opernhaus bekommt Millionen. Die Jugend 
erhält nur leere Versprechen, Hiebe, Gummigeschosse 
und Tränengas. (Pause) Jetzt will die bewegte Jugend 
ihr Jugendzentrum. Aber ein autonomes. Und zwar sub-
ito. (13:55) 
 
14:00 Demonstrant 
Am vorletzten Freitag waren wir auf der Strasse und 
haben seither vom Stadtrat erreicht, dass er uns das 
Haus an der Limmatstrasse 28 geben will. 
 
14:10 Demonstrantin 1 
Wir warten schon lange auf das Jugendhaus. Ich finde, 
sie sollten es langsam herausrücken. 
 
14:17 Demonstrantin 2 
Wir haben lange genug gewartet. Wenn wir nur ruhig 
dasitzen und uns weiterhin friedlich verhalten, macht 
niemand was. 
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14:22 Kommentar 
Der Protest hat Erfolg. Autonome Jugendhäuser ent-
stehen in vielen Städten wie Zürich, Basel, Bern, 
Lausanne, St.Gallen. Später kommen Kulturzentren 
dazu wie die Rote Fabik Zürich, die Reithalle Bern und 
und und... (14:36) 
 
14:38 Andreas Vollenweider 
Viele der Sachen, die für uns heute eine Selbstver-
ständlichkeit sind, sind genau seit dieser Zeit auf dem 
Boden des Protestes gewachsen. Ich muss sagen: Pro-
test und Querdenken und Querschlagen sind elementar 
wichtig. Dieser Tage geht es viel zu viele angepasste 
Leute. Ich sage dies als - angepasster - Harfenspieler: 
man müsste heute viel mehr auf die Pauke hauen. Weil 
am Schluss, 20 Jahre später, wird das geerntet werden. 
So wie mir das heute ernten, wofür wir uns in den 70er 
und 80er Jahren eingesetzt haben. 
 
15:25 Kommentar 
Doch die Jugendlichen nehmen nicht nur ihr Schicksal 
in die Hand, sondern auch die Instrumente. Wer drei 
Griffe spielen kann, gründet eine Punk-Band. (15:34) 
 
15:35 Dieter Meier 
Punk war eine ganz wichtige Bewegung. Punk hat da-
mit zu tun, dass man ohne Könnerschaft am Instrument 
- den der blöden bürgerlichen Satz 'Kunst kommt von 
Können' umgehend - ein Stück seines Lebens auf die 
Bühne bringt und dort die unmittelbarsten Anliegen aus 
sich herausschreit.  
 
16:18 Kommentar 
In der ganzen Schweiz schiessen Punk und New Wave-
Bands wie Pilze aus dem Boden. Sie spielen in besetz-
ten Häusern, in Clubs und in Jugendhäusern. Ihr Sound 
ist laut und provokativ. (16:28) 
 
16:35 Kommentar 
Doch auch leisere Töne sind in dieser lauten Zeit mög-
lich, wie zum Beispiel der Song «Campari Soda» von 
Dominique Grandjean. (16:44) 
 
16:51 Sina 
Ei, ei, ei, jetzt kommt das also... Ich weiss den Anfang 
des Textes wirklich nicht. (singt) 'Über uns liegt das 
Sternenmeer' (unterbricht) Siehst du - jetzt bin ich voll 
im Schilf. 
 
17:08 Kommentar 
Im Schilf beginnt Anfang der 80er Jahre auch eine 
Gruppe namens Yello. Sie können nämlich keine In-
strumente spielen und setzen voll auf Elektronik. 
(17:19) 



 
 

 

 
Inhalt mit Laufzeit 

 
  

    
 

  www.myschool.sf.tv  6/9 
 

 
17:35 Boris Blank 
Das idealste wäre, wenn ich Elektroden an meinem 
Kopf besfestigen und durch Denken Klänge erzeugen 
könnte. In 20 Jahren wird dies vielleicht möglich sein. 
So stelle ich mir die Zukunft etwa vor. 
 
18:01 Dieter Meier 
Auf unserer ersten LP war ein Stück drauf, «Bostich»: 
(rappt): 'Standing at the machine every day for all my 
life I used to do it.'  
 
18:17 Dieter Meier 
Dieser Song fand seinen Weg in die schwarzen Com-
munities und in die schwarze New Yorker Radiostation 
WBLS. Frankie Cocker spielte ihn ohne Unterlass rauf 
und runter. Dank diesem Umweg über einen kleinen 
Radioerfolg in New York konnten wir darauf unsere 
ersten Schallplattenverträge abschliessen mit Warner 
Brothers und Polygram. 
 
18:46 Kommentar 
Yello sind die Paten des Techno und landen weltweite 
Top Ten Hits. Bald folgt ihnen der Harfenspieler Andre-
as Vollenweider. Er erhält zahlreiche goldene Schall-
platten, einen Grammy und ist der erfolgreichste 
Schweizer Musiker der 80er Jahre. (19:01) 
 
19:07 Andreas Vollenweider 
In meinem Leben stand die klassische Musik am An-
fang. Mein Vater war Musiker, in meiner Familie gehörte 
klassische Musik einfach zum Alltag.  Bald kamen an-
dere Elemente dazu. Mein Bruder brachte den Jazz und 
Freunde brachten die Ethno Musik. Und so war es 
schon sehr früh sehr vielseitig. 
 
19:43 Kommentar 
Auch die Schweizer Hard Rock Szene drängt an die 
Oberfläche. Krokus touren in Amerika und England und 
spielen 1982 als erste Schweizer Band vor ausverkauf-
tem Hallenstadion in Zürich. (19:53) 
 
20:26 Kommentar 
Das Lied der zwei Zürcher namens Double schafft es es 
1986 auf den ersten Platz der US-Hitparade. (20:34) 
Mehr Bestand hat die Karriere des Berners Stephan 
Eicher. Er fängt in den 80er Jahren ganz klein an. 
(20:40) 
 
20:54 Kommentar 
Unermüdlich tourt er mit seinen Liedern durch die 
Schweiz und durch Frankreich. In den 90er Jahren ist er 
schliesslich ein Megastar und tritt im berühmten Pariser 
Olympia auf. (21:04) 
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21:09 Stephan Eicher 
Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich habe den 
Schweizer Pass. Aber meine Inspirationen nehme ich 
von überall her. Wenn es alle Schweizer so machen 
würden, hätten sie ein reicheres Leben. Wenn es ihnen 
aber nur darum geht, ihre Portemonnaies zu berei-
chern, so sind sie selber schuld. 
 
21:40 Kommentar 
Die Mundartlieder von Mani Matter sind nicht nur bei 
Stephan Eicher ein grosser Erfolg, sondern auch auf 
dem Album «Matterrock». (21:47) 
 
22:35 Toni Vescoli 
Natürlich mochte ich es allen gönnen, als sie Erfolg 
hatten. Aber ein bisschen tat es mir schon weh, weil ich 
nicht mehr dabei war. Es dauerte denn auch wieder 
ziemlich lange, bis ich in dieser Szene wieder einiger-
massen Fuss fassen konnte. 
 
22:59 Kommentar 
Nicht nur Züri West gehören in den 90ern zu den auf-
strebenden Mundart-Poppern, sondern auch Baby Jail, 
Patent Ochsner, Stiller Has, Natacha - und Sina. 
(23:08) 
 
23.30 Sina 
Ich bemerkte, dass ich meine eigene Sprache entwi-
ckeln muss - und die ist eben Walliser-Deutsch. Ich 
hatte auch schon Englisch, Italienisch, Französisch 
gesungen und fand heraus, dass ich am authentischs-
ten bin, wenn ich in meiner Sprache singe. 
 
23:44 Kommentar 
Rückbesinnung auf die Wurzeln - das heisst, altes 
Schweizer Sprach- und Liedergut neu entdecken. 
(23:52) 
 
24:33  Sina 
Heute gefällt mir vor allem die Vielfalt der Dialekte. 
 
24:58 Kommentar 
Die Mundart passt in den 90ern sogar mit Hip-Hop zu-
sammen.  (25:00) 
 
25:03 Kommentar 
Entstanden ist Hip Hop als Gegenkultur in den ameri-
kanischen Gettos. (25:07) 
 
25:11 Kommentar 
Grafitti, Breakdance und Rap bilden in der Schweiz 
eigene Ausdrucksformen. (25:15) 
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25:21 Philipp Tschanz 
Das ist das Leben: ich stehe morgens auf, ziehe mir 
den Beat rein, ich gehe zum Bild, und immer habe ich 
den Beat im Kopf, eben: Hip Hop. 
 
25:38 Kommentar 
Der stärkste Hip Hop der Schweiz kommt aus Lausan-
ne: mit Sens Unik. (25:43) 
 
25:47 Carlos 
Weil Sens Unik eine Gruppe ist, die in der Schweiz von 
ziemlich vielen Jungen gehört wird, erzählen wir keinen 
Scheiss. Deshalb müssen wir reden vom Leben, das 
uns umgibt: von der Gesellschaft, von der Politik, von 
der Jugend. (26:00) 
 
26:06 Kommentar 
Hip Hop hat etwas zu sagen und bewegt - hier vor dem 
Bundeshaus an einer Kundgebung gegen den Kauf der 
Kriegsflugzeuge FA-18. (26:17) 
 
26:38 Kommentar 
Ob Hip Hopper oder Raver - die Schweizer Jugend wird 
nicht müde, für ihre Anliegen auf die Strasse zu gehen. 
Auch die erste Streetparade in Zürich 1992 hat ganz 
klare Ziele. (26:50) 
 
26:51 Raver 1 
Die Liebe soll siegen und über alles herrschen. 
 
26.59 Raver 2 
Dies ist eine Demo für mehr Plüschtierchen, mehr Lie-
be, mehr Tanz, Festen, mehr Leute, mehr mehr! 
 
27:10 Kommentar 
Zehn Jahre später ist die Streetparade der grösste kul-
turelle Anlass der Schweiz. (Pause) Viele Menschen - 
das heisst auch viel Kommerz. Techno ist ganz gross 
im Geschäft. Neues hat es dagegen sehr schwer. 
(27:26) 
 
27:26 Dieter Meier 
Ich glaube aber trotzdem daran, dass es immer wieder 
etwas neues und starkes auch von kleinen Labeln her-
aufkommt. 
 
27:36 Toni Vescoli 
Dies sah man bei Gölä: es war das Publikum, das nach 
ihm fragte und ihn hoch brachte. 
 
27:39 Kommentar 
Der Büezer Göle: dank seinen Mundartliedern wird er 
über Nacht zum Rockstar. (27:42) 
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28:03 Kommentar 
Auch der Aargauer DJ Bobo reiht sich ein in die helveti-
schen Pop-Erfolgsgeschichten. (28:08) 
 
28:09 Andreas Vollenweider 
Ich glaube an die Kraft des Flusses: dich voll in die Flu-
ten schmeissen, ohne dich durch ein noch so langes 
Seil zuerst abzusichern, dich einfach lustvoll treiben 
lassen und dort weitermachen, wo es dich dann hin-
spült. 
 
28:40 Kommentar 
Wie weiter? Die Schweizer Musikszene ist vielfältig und 
vielversprechend, ob in den zahllosen Clubs, auf klei-
nen Bühnen oder an Grosskonzerten. (28:53) 
 
29:47 Kommentar 
Rock und Pop in der Schweiz. In den letzten 50 Jahren 
ist eine reiche Musiktradition entstanden, eine Ge-
schichte mit Pionieren, Aussenseitern und Mega-Stars. 
Eine stürmische Zeit, in der eine neue Musik um ihren 
Platz in der Gesellschaft kämpfte - und dadurch die 
Schweiz und ihren Alltag für immer veränderte. (30:03) 
 
30:11  Sina 
Jetzt ist eine sehr gute Selbstverständlichkeit vorhan-
den, und wir fühlen: 'Wir haben etwas zu sagen', ''wir 
sind sehr vielfältig'. Wir sind eine Insel. Doch diese Insel 
macht uns stark. Sie gibt uns die Möglichkeit, uns viel-
fältig darzustellen. 
 
31:00 
ENDE 
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