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as Gestöhne von Stripperin
Adriana Smith war ihm irgend-
wie zu unecht. «Stop faking!»,
bellte Axl Rose, immerhin war
man im Begriff, den Akt für die
Nachwelt aufzunehmen, wozu

der Aufnahmeraum des Rumbo-Sound-Ton-
studios nördlich von Los Angeles an diesem
Tag im Frühjahr 1987 prädestiniert war. Was
hier entstehen sollte, war das erste Album
von Guns N’Roses. Die Dame, Smith, wollte
sich an ihrem Freund, dem Schlagzeuger der
Band, rächen, der sie wieder mal betrogen
hatte. Und Rose, dem Sänger, ihm war es
gerade recht, die Gelegenheit beim Schopf zu
packen, um dem letzten Lied der Platte,
«Rocket Queen», das gewisse Etwas zu ver-
leihen. Wer den Song bis zur Hälfte hört,
urteilt selbst, wie gut ihm das gelungen ist.

Was dann geschah, ist, so abgedroschen es
klingt, Rock-Geschichte. «Appetite for
Destruction» verkaufte sich bis heute rund
30 Millionen Mal. Kein anderes Debütalbum
hat diesen Rekord seither brechen können.
Kein Karaokeabend vergeht ohne Songs wie
«Paradise City», «Sweet Child o’Mine» oder
«November Rain». Und es sind Episoden wie
die obige, die den Weg der Hardrock-Band
eine Dekade lang säumen. Gemeinsam don-
nerte das Höllenkommando blindlings durch
die Nacht, mit einem so charismatischen wie
hysterischen Axl Rose am Steuer.

Rose wuchs im US-Bundesstaat Indiana
auf. Bei seiner Geburt 1962 war seine Mutter
sechzehn, sein Vater, der ihn sexuell belästi-
gen sollte, zwanzig Jahre alt. Die Ehe hielt
zwei Jahre, die Mutter heiratete erneut, und
auch der Stiefvater glaubte an körperliche
Gewalt als Erziehungsmethode. Rose fand
Trost in der Sonntagsschule und in der
Musik. Zwei Rauswürfe – aus dem Familien-
haus und aus der Highschool – und zahl-
reiche Festnahmen für Tätlichkeiten und
Berauschtheit in der Öffentlichkeit später,
türmte er im Alter von 20 nach Los Angeles.

Dort sollte er mit Guns N’Roses den Life-
style zelebrieren, welcher der unheiligen
Trias Sex, Drugs und Rock’n’Roll auf Gedeih
und Verderb huldigte. Das hatte für Fans den
Reiz, nie zu wissen, was als Nächstes gesche-
hen würde. Es gab kein Drehbuch, nur Eska-
paden. «Appetite» gelangte in die Regale, als
im Radio und auf MTV berechenbarer Pop
regierte – Madonna, George Michael, U2. Axl
Rose mit seiner wie eine Kreissäge fräsenden
Stimme und seine Handlanger waren pures
Gegengift zu diesem Kommerz-Mainstream.
Ihre Welt war ein Dschungel mit kreischen-
den Frauen, fliegenden Bierflaschen, regel-
mässigen Selbstmord- und Überdosis-Ge-
rüchten, provokativen Parolen und epischen

Gitarren-Soli. «Wir sind sicher nicht die intel-
ligenteste Bande», sagte Rose einmal, «aber
was Abhängen, Drogen konsumieren, Mäd-
chen und solches Zeugs anbelangt, davon
verstehen wir eine Menge.»

Was Axl Rose genauso verstand, war, sich
anzulegen, mit wem er konnte, mit Berufs-
kollegen wie Jon Bon Jovi oder Kurt Cobain
genauso wie mit dem eigenen Publikum, das
er mit verlässlicher Regelmässigkeit mit Ver-
spätungen, Konzertabbrüchen, Beschimp-
fungen und Nichterscheinen enttäuschte. Als
1996 sogar Gitarrist Slash die Band verliess,
dauerte es zwölf Jahre, bis das lange ange-
kündigte Album «Chinese Democracy» end-
lich erschien. Ein in jeder Hinsicht aus der
Form geratener Axl Rose war das einzig ver-
bliebene Original-Bandmitglied. Der Name
Guns N’ Roses auf dem Cover: eine Farce.

Als die Band 2012 in die «Rock’n’Roll Hall
of Fame» aufgenommen wurde, glänzte Rose
mit Abwesenheit. In einem offenen Brief
sprach er von einer «komplizierten und
unangenehmen Situation», womit natürlich
der mittlerweile über zwei Dekaden andau-
ernde Disput mit Ex-Bandmitglied und Zylin-
der-Träger Slash gemeint ist. Kein Zwist in
der Musikwelt verbrauchte mehr Tinte; Rose
nannte Slash schon einen «Krebs, den man
entfernen und meiden sollte».

Kein Wunder, ist die Musikszene aus dem
Häuschen, seit offiziell bestätigt wurde, dass
Guns N’ Roses am kalifornischen Coachella-
Festival im April zwei Konzerte geben sollen.
Neben Gitarrist Slash soll auch Bassist Duff
McKagan von der Originalbesetzung mit von
der Partie sein. Ein gemeinsamer Auftritt der
Bad Boys wäre eine kleine Sensation, doch
dass die Konzerte die Band zu rehabilitieren
vermögen, ist zu bezweifeln. Zwar ist es, wie
man sagt, nie zu spät, einen ersten Eindruck
zu hinterlassen. Aber Axl Rose, das lehrt uns
seine Biografie, ist eine Stange Dynamit mit
brennender Lunte, allzeit dazu bereit, alles
wieder in Schutt und Asche zu legen.

Axl Rose, der Sänger von
Guns N’Roses, hat ein grosses
Comeback angekündigt. Die
Fans der legendären Band sind
skeptisch, denn Rose ist ein
Ausbund an Unbeständigkeit.
VonOliver Schmuki

LiebePolitiker,mankanninder
Bildungauchsinnvoll sparen

L
iebe Politikerinnen und Politiker,
Sie müssen sparen, das haben wir
verstanden. Die Zeiten sind hart.
Dass auch das Bildungswesen
mitmachen muss, ist verständ-
lich. Immerhin beansprucht es

einen Sechstel aller Staatsausgaben.
Schwieriger zu verstehen sind einige Ihrer

Sparideen, die im Moment kursieren. Wobei
sparen eigentlich der falsche Begriff ist.
Wenn Politiker sparen, dann geben sie
meistens nicht weniger Geld aus als vorher.
Sie geben nur weniger Geld aus, als sie
ursprünglich geplant haben. Meistens ist das
immer noch mehr als vorher. Darum sind die
Kosten des Bildungswesens in den letzten
Jahren – trotz Sparprogrammen – weiter
gewachsen. Heute kostet allein die Volks-
schule in der Schweiz jährlich über drei Mil-
liarden mehr als vor zehn Jahren. Eine beein-
druckende Zahl. Man könnte vermuten, das
liege am Bevölkerungswachstum. Mehr
Kinder, höhere Kosten. Logisch – aber falsch.
Denn die Zahl der Volksschüler hat in den
letzten zehn Jahren abgenommen. Die Aus-
gaben pro Schüler sind damit so hoch wie
nie zuvor und so hoch wie nirgendwo sonst
(ausser in Luxemburg). Da sind Ihnen, liebe
Politikerinnen und Politiker, die Kosten
etwas ausser Kontrolle geraten, ähnlich wie
beim zweitgrössten Brocken im Bildungs-
budget, den Hochschulen: plus 1,2 Milliarden
in zehn Jahren; auch nicht gerade wenig
dafür, dass Sie eigentlich sparen wollten.

Sie können sich damit trösten, dass Sie die
Bildung nicht totgespart haben, obwohl man
Ihnen das am nächsten Mittwoch, am «Tag
der Bildung», vorwerfen wird. Die paar Mil-
lionen, die Sie einst gekürzt haben, weil Sie
Freifächer gestrichen oder Lektionen redu-
ziert haben, sind längst wieder ausgegeben.

Was wirklich irritiert: Sie verfahren auch
diesmal wie eh und je. Sie reden über weni-

ger Freifächer, wollen Lektionen reduzieren
oder die Lehrer-Pensen kürzen. So kratzen
Sie wieder ein paar Millionen zusammen.

Das ist nicht sehr schlau. Nehmen wir die
Lehrerlöhne: Sie sind der grösste Budget-
posten. Hier etwas abzuhobeln, ist verlo-
ckend. Aber das haben schon all die Politiker
vor Ihnen gemacht. Die Lehrer kommen bei
Sparübungen meistens an die Kasse. Einige
Kantone haben die Löhne jüngst zwar etwas
verbessert, aber im Grossen und Ganzen sind
sie bescheiden geblieben, vor allem die Ein-
stiegslöhne sind oft beschämend tief. Dabei
sind gute, motivierte Lehrkräfte der wich-
tigste Faktor, ob Bildung erfolgreich ist.

Kürzungen im Unterricht sind auch nicht
intelligenter. Lektionen streichen, Ferien
verlängern und ähnlicher Unsinn geht direkt
an die Qualität. Man kann es nachweisen.

Aber Sie wollen ja sparen. Wo also anset-
zen? Drei Ideen, nicht originell, aber wenigs-
tens keine Gefahr für die Qualität.

•Weniger Sonderpädagogik: Um die Volks-
schule herum hat sich eine Therapie-Indus-
trie gebildet. Schreibt ein Schüler schiefe
Buchstaben, steht bald ein Heilpädagoge vor
der Tür und verschreibt eine Graphomotorik-
Therapie. Bei unsauberer Aussprache winkt
die Logopädie. Jede Abweichung von der
Norm ist ein Defizit, das man beheben muss.
In Zürich war 2013 jedes zweite Schulkind
ein Fall für die Sonderpädagogik. Es ist nicht
anzunehmen, dass die Hälfte der Schüler ein
ernsthaftes Problem hat, das sagen auch die
Kinderärzte. Die Heilpädagogen sehen das
anders, aber sie verdienen auch ihr Geld mit
Therapien. Viel Geld. Im Kanton Zürich allein
fliessen mehrere hundert Millionen Franken
in diese Sonderpädagogik-Industrie.

• Grössere Klassen:Wir wissen, das hören
Sie als Politiker nicht gern. Mit grösseren

Klassen macht man sich unbeliebt. Aber weil
die Zahl der Schüler in den letzten zehn
Jahren zurückgegangen ist, sind die Klassen
in der Volksschule kleiner geworden. Jede
achte Klasse zählt weniger als 16 Schüler. Die
durchschnittliche Grösse liegt bei 18. Das
sind komfortable Bedingungen. Es ist längst
wissenschaftlich erwiesen, dass ein oder
zwei Schüler mehr pro Klasse die Leistungen
nicht im Geringsten beeinträchtigen. Der
Bildungsforscher Stephan Wolter hat berech-
net, dass man mit nur einem Schüler mehr in
jeder Schweizer Volksschulklasse 500 Millio-
nen Franken sparen könnte.

•Weniger Hochschulfächer: Über 160 Fächer
bieten die Schweizer Hochschulen an. Es
werden laufend mehr. Manchmal können
sich nur ein paar Dutzend Studenten für das
neue Angebot erwärmen. Ganze Fakultäten
werden gegründet. Das könnte da und dort
zum Problem werden, weil die Zahl der Stu-
dierenden aus demografischen Gründen an
manchen Orten nicht mehr wachsen wird.
Es gibt Hochschulen, die befürchten, dass
sie ihre Studienplätze nicht mehr besetzen
können. Sie hängen grosse Plakate auf, um
Studenten aus anderen Kantonen abzuwer-
ben. Das bringt Geld. Nichts gegen Wettbe-
werb, aber unter einem staatlich finanzierten
Bildungssystem haben wir bisher etwas
anderes verstanden: Der Staat sorgt dafür,
dass alle Maturanden einen Studienplatz
haben. Bleiben zu viele Plätze unbesetzt,
müsste man eigentlich zurückfahren.

Gewiss, liebe Politikerinnen und Politiker,
einige von Ihnen planen solche Mass-
nahmen. Vielleicht sagen Sie Ihren Kollegen,
dass sie nicht weiter an Lektionen und
Löhnen herumschnippeln sollen, um da und
dort ein Milliönchen zu sparen. Wenn sie
kürzen wollen, sollen sie doch dort ansetzen,
wo sie ohne Schaden viel erreichen können.

Ein Auftritt
der Bad Boys
Slash und
Axl Rose wäre
eine Sensation.

Mit nur einem
Schüler mehr
in jeder
Schweizer
Volksschul-
klasse könnte
man 500 Mil-
lionen Franken
sparen.
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Wenn Politiker bei der Bildung
kürzen müssen, schnippeln sie
überall etwas weg und richten
grossen Schaden an. Falls man
unbedingt Kosten senken will,
gäbe es elegantere Wege,
schreibtMichael Furger
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