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I Musik, Algebra
& Altgriechisch
• Immer wenn ich stolz und
nostalgisch auf meine Gymi-
Zeit mit Latein und Altgrie-
chisch zurückblicke, wird es
meinem Schriftsteller-Freund
Alex Capus zu Viel: «Ach Du
mit Deinem Latein, was hat das
wirklich gebracht?» Genauso
tönts am Mittagstisch im az- -,
Newsroom: «Warum soll der
Staat Musik in der Schule för-
dern? Mir hat der Musikunter-
'richt rein gar nichts gebracht.
Ich.weiss nicht, warum man
just dieses nutzlose Schulfach
in' der Verfassung besonders
hervorheben soll?» Anders .
sieht es az-Autor Max Dohner:
«Mir hat der Mathematik-Unter-
richt rein gar nichts. gebracht.
Wenn schon, müsste man hier
mal ansetzen und dieser unnüt-
z~n Plagetei ein Ende setzen.

Cenau diese Diskussion läuft,
, im Moment in den USA. Unter
dem Titel «Sollen weiterhin alle
amerikanischen Kin:der in der
Highschool Algebra lernen?»
schreibt der «Washington
Posts-Kolumnist: «Mathematik'
hat mir nichts gebracht ausser
Migräne.» Ähnlich tönt es in .
der «New York Times»: «Berei-
chert es irgendwie unser Le-
ben, wenn wir wissen, dass{x-
+ y2)2= (x2_ y2)~ + (2xy) 2?»

Zugegeben: Ich weiss nicht
mal, ob diese Gleichung
stimmt, und in der Musik hatte
ich im letzten Zeugnis eine 3.
Wahr ist auchrdass'meinem
Schulkollegen Mike Müller tote
-Sprachen als Komiker nichts
nützen -'aber er ging iinmer
gern ins Altgriechisch. Capus
sagte letzthin: «Du, mein Sohn
lernt jetzt Latein. .Er will sich
für etwas Zeit nehmen, das
nicht einfach sofort Geld
bringt.» Ich weiss nicht, ob die-
-seMoral der Geschichte dem-
nächst an der Urne der musika-
lischen Bildung etwas nützt.
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