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lebensqualität: Warum spielst du in dieser abgele-
genen Ecke, wo so wenig Passanten vorüberkom-
men?
Bob Gault: Weil die Akustik hier ausgezeichnet ist.
lebensqualität: Was bedeutet Lebensqualität für 
dich?
Gault: Das zu machen, was ich will, wann ich will, 
wo ich will und wie ich will! Und genug Geld für die 
verdammten Rechnungen zu haben. Das klingt ein 
bisschen utopisch, aber es ist eine einfache Antwort 
auf deine Frage. Aber diese Unabhängigkeit ge-
nieße ich! Das Leben sollte doch in den Momenten 
genossen werden, in denen es möglich ist. 
Für mich ist Lebensqualität keine Frage der Größe 
meines Autos oder meiner Wohnung. 
lebensqualität: Hast du eine Familie?
Gault: Ja, ich habe eine Tochter und lebe am Vier-
waldstättersee in der Innerschweiz.
Aus Rücksicht auf meine Familie kann ich nicht im-
mer das machen, was ich will. Dadurch wurde mein 
Leben ein wenig komplizierter. 
Ich lebe von Tag zu Tag wie wahrscheinlich viele an-
dere Menschen auch. Oder vielleicht denken einige 
auch, dass sie von Monat zu Monat oder von Jahr 
zu Jahr leben – aber in Wirklichkeit ist es von einem 
Moment zum nächsten. Ich glaube nicht, dass es so 
etwas wie Sicherheit gibt. Das ist eine Illusion. 
lebensqualität: Du bist seit 30 Jahren Straßenmusi-
ker und hattest nie einen anderen Job. Wie steht es 
mit der gesellschaftlichen Akzeptanz?
Gault: Viele Leute denken, ich würde einfach die 
ganze Zeit in der Gegend herumziehen. Das stimmt 
schon: Ich muss von Stadt zu Stadt reisen und ver-
suchen, am Ende des Monats meine Rechnungen 
zu bezahlen.
Meine Schwester hat mir kürzlich am Telefon 

vorgeworfen, ich hätte noch keinen einzigen Tag 
in meinem Leben gearbeitet. Straßenmusiker gilt 
nicht unbedingt als respektabler Beruf, und dem-
entsprechend sieht man mich nicht als verantwor-
tungsvolles Mitglied der Gesellschaft. Ich verstehe, 
dass viele Menschen nicht nachvollziehen können, 
wie ich auf diese Weise leben kann. Aber ich habe 
meinen eigenen Kopf und lass mich von meinem 
Weg nicht abbringen.
lebensqualität: Was entschädigt dich für diese 
gesellschaftlichen Vorurteile?
Gault: Es ist ein Genuss, Musik zu machen. Ich spiele 
für mich und für andere, und das ist eine Freude. 
Wenn sich ein Zuhörer spontan für ein Lied bedankt, 
dann habe ich das Gefühl, dass ich etwas Gutes ma-
che und meinen Zuhörern etwas Positives mitgebe. 
Für mich ist es Lebensqualität, wenn ich das Gefühl 
habe, ich leiste einen positiven Beitrag. Das ist wert-
voll für mich.
lebensqualität: Gehst du jeden Morgen gerne zur 
Arbeit?
Gault: Manchmal muss ich mich zwingen, weil ich 
das Einkommen brauche. Man hat nicht immer Lust, 
eine Show zu bieten. Auch wenn meine Show nicht 
sehr aufwendig ist. Besonders schwer fällt es mir 
im Winter, wenn ich beim Spielen eiskalte Finger 
bekomme. Trotzdem bin ich heilfroh, mein eigener 
Boss zu sein und selbst über meine Zeit verfügen zu 
können.
lebensqualität: Du spielst manchmal auch auf 
Hochzeiten und Firmenfesten. Wie viel verdient ein 
Straßenmusiker?
Gault: Bei mir sind es im Durchschnitt etwa 2.000 
Franken pro Monat. Mein bester Tagesverdienst 
auf der Straße war an einem Abend vor 18 Jahren: 
Damals kamen 600 Franken zusammen.

„So was wie Sicherheit 
gibt es nicht!“

Ich schlendere durch die Gassen von Luzern 
und höre plötzlich eine unglaublich schöne 
Stimme. In einer Nebengasse entdecke ich 
einen Straßenmusiker. Als der Song zu Ende 
ist, werfe ich eine Münze in seinen Gitarren-
kasten und beginne folgendes Gespräch.

Der 45-jährige
Amerikaner
Bob Gault 
packt
seine Lebens-
geschichte 
aus.

im gespräch
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In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.
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