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Manchmal ist der Regen schön …
Gabriele Westhoff

Herbst- und Martinslieder
308 Seiten incl. CD

Best.-Nr. 907 • 3 24,90

Erleben und Gestalten mit Stimme, Instrumenten,
Bewegung und Material
Die Auswahl der hier vorliegenden 117 Herbst-, Laternen- und Martinslieder
berücksichtigt altes und neues Liedgut, Lieder aus verschiedenen Ländern mit
fremdsprachigen Texten, Lieder in unterschiedlichen Ton- und Taktarten, Kanons
und Lieder mit leichter Zweistimmigkeit. Darüber hinaus ergänzen Sprechverse,
Fingerspiele, Rhythmicals und Stimmgeschichten die Sammlung.
Die Liedgestaltung mit Stimme, Gesten, Bewegung, Tanz, Instrumenten, Körperklängen und einer Vielzahl an
Materialien bildet den Schwerpunkt der Reihe. Zu allen Liedern hat Gabriele Westhoff unterrichtspraktische und
stimmbildnerische Aspekte zusammengetragen, die ein flexibles Eingehen auf die unterschiedlichen stimmlichen,
motorischen sowie musikalischen Fähigkeiten und Voraussetzungen der Kinder ermöglichen.
Bei der Zusammenstellung wurde Wert darauf gelegt, dass die Lieder vielfältig eingesetzt werden können: in
Eltern-Kind-Gruppen, in Kita und Kinderchor, in Musik- und Grundschule, in integrativen Gruppen,
in Erwachsenen-Singkreisen oder bei Veranstaltungen mit altersgemischtem Publikum. Und natürlich
kann man die Lieder auch zu Hause mit der ganzen Familie singen! Zu den Einspielungen auf der beiliegenden CD kann im Unterricht oder zu Hause mitgesungen, getanzt oder mit Orff-Instrumenten
musiziert werden.

Von der gleichen Autorin:
Frühlings- und
Maienlieder
348 Seiten incl. CD
Best.-Nr. 908 • 3 29,90

Besuchen Sie uns auf
hloss
der Verlagsausstellung im Sc
oder unter www.fidula.de
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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 27. und 28. Mai 2019 findet an der Landesmusikakademie in Neuwied-Engers der Dritte Landeskongress Musikunterricht statt. Zu diesem besonderen Anlass haben wir den vorliegenden gedruckten Newsletter zusammengestellt, der
vielfältige Informationen und Anregungen für die Unterrichtspraxis enthält und
Einblicke in die Arbeit unseres BMU-Landesverbandes vermittelt. Zu Beginn erläutert unser Vorstandsmitglied Heinz-Dieter Scheid Möglichkeiten der Finanzierung von Anschaffungswünschen an rheinland-pfälzischen Schulen. In diesem
Zusammenhang würden wir uns besonders über Ihre Teilnahme an der auf
Seite 13 vorgestellten Aktion des BMU freuen, mit der wir eine Verbesserung
der aktuellen Rahmenbedingungen des Musikunterrichts erreichen wollen.
Ein weiterer thematischer Schwerpunkt des Hefts liegt auf den Aktivitäten der
musikpädagogischen Institute an den Universitätsstandorten Koblenz und Landau, wobei besonders auf unsere in zahlreichen Medienberichten aufgegriffene,
hier noch einmal abgedruckte Stellungnahme zu deren bevorstehender Umstrukturierung hingewiesen sei. Außerdem wenden wir uns der Neuen Musik zu, vor
allem der Arbeit des JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar und der
Behandlung von Arnold Schönbergs Zwöltonkompositionen im Musikunterricht.
Das Heft schließt mit einem Rap zur Erarbeitung von Intervallen in fünften und
sechsten Klassen und einem Interview mit Gerd Demerath und Ulrich Menges,
zwei Fachleitern, die seit vielen Jahren AnwärterInnen für das Lehramt an Gymnasien ausbilden. Wir hoffen, dass die Inhalte dieses Newsletters für Ihre Arbeit
von Interesse sind, und würden uns sehr freuen, Sie auf dem bevorstehenden Dritten Landeskongress Musikunterricht begrüßen zu dürfen.
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Joachim Junker
(Präsident des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz)
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Autorinnen und Autoren sowie interviewte Personen
Gerd Demerath ist Lehrer für Musik am Gymnasium Konz und Fachleiter für
Musik am Studienseminar für Gymnasien in Trier.  
Volker Funk war bis 2010 Lehrer für Musik und Erdkunde am Willigis-Gymnasium in Mainz und Regionaler Fachberater für Musik im Bezirk Rheinhessen und
nördliche Pfalz.
Andreas Hauff ist Lehrer für Musik und Geschichte am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal und Regionaler Fachberater für Musik im Bezirk Rheinhessen und nördliche Pfalz.
Joachim Junker ist Lehrer für Musik und Deutsch am Hohenstaufen-Gymnasium in Kaiserslautern, Präsident des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz und
Präsidiumsmitglied des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz.  
Ulrich Menges ist Lehrer für Musik am Gymnasium Nieder-Olm und Fachleiter
für Musik am Studienseminar für Gymnasien in Mainz.
Olaf Meyer ist Universitätsmusikdirektor und Dozent an der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau.
Ulrich Nilles ist Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des Landesmusikrats und
Manager des JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar.
Lina Oravec ist Professorin für Musikpädagogik an der Universität KoblenzLandau, Campus Koblenz.
Heinz-Dieter Scheid ist Stellvertretender Schulleiter an der Theodissa-Realschule plus in Diez und ist an seiner Schule der Budgetverantwortliche. Er ist Vorstandsmitglied des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz.
Oliver Weyrauch ist Dozent für Musikpädagogik an der Universität KoblenzLandau, Campus Landau.
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Finanzierung von Anschaffungswünschen an rheinland-pfälzischen
Schulen
von Heinz-Dieter Scheid
Manche Kolleg*innen wundern sich, dass es Schulen gibt, deren Ausstattung nichts
zu wünschen übrig lässt. Wieso haben einige Schulen diese Ausstattung, andere
aber nicht? Diese Thematik ist sehr komplex und wird in der Regel weder im Studium noch in der Lehramtsausbildung thematisiert. Der BMU möchte seinen Mitgliedern helfen und die vielfältigen Finanzierungsmöglichkeiten beleuchten.
Als Musiklehrkraft sind Sie gefordert, Ihre Wünsche zu artikulieren. Im Vergleich zu anderen Fächern hat das Fach Musik es leichter, sich bei der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Lernen Sie die verschiedenen Register der Finanzierung
kennen und nutzen Sie die Klaviatur der Finanzierungsmöglichkeiten!
Für die Ausstattung einer Schule ist grundsätzlich der Schulträger zuständig.1
Für die Entgegennahme von Spenden oder für außergewöhnliche Mittelverwen-                            
dung oder Finanzierungen ist ein als gemeinnützig anerkannter Förderverein der
eigenen Schule unabdingbar. Neben den regulären etatmäßigen Mitteln sowie der
Unterstützung des Fördervereins gibt es noch eine fast unüberschaubare Vielzahl
verschiedener Finanzierungstöpfe, die gerne als Drittmittel bezeichnet werden.

1. Schulträger
Das Land Rheinland-Pfalz und der Schulträger2 teilen sich die Kosten für die Schule auf. Das Land zahlt die Kosten für die Lehrkräfte und der Schulträger trägt alle
anderen Kosten (Immobilie, Ausstattung, Sekretariat, Hausmeister, Schulsozialarbeit, Reinigung, Außenanlagen, I-Hilfen etc.).3 Die Schulträger haben ihre eigenen
Verwaltungsstrukturen. Der Autor dieses Artikels unterrichtet an einer Realschule
1     Vgl. Schulgesetz § 74.
2 Schulträger ist eine Verbandsgemeinde, eine verbandsfreie Gemeinde, eine große kreisangehörige Stadt, eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis (vgl. Schulgesetz § 76).
3 Vgl. Schulgesetz § 74ff.
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plus, die sich in Trägerschaft eines Landkreises befindet. In Städten dürften ähnliche Strukturen vorzufinden sein. Bei den Verbandsgemeinden sind die Strukturen
übersichtlicher, da man sich meist persönlich kennt. Alle Schulen in Trägerschaft
des Kreises werden zentral von der Abteilung Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement verwaltet. Alle Buchungen des Schulträgers werden über die
Hauptkasse des Kreises geführt. Das Schulsekretariat nimmt Rechnungen entgegen und leitet diese zur Hauptkasse des Schulträgers weiter. Auch Einnahmen der
Schule (z. B. das Kopiergeld) werden über das Sekretariat an die Hauptkasse des
Schulträgers weitergeleitet. Die Hauptkasse schreibt diese Einnahmen der betreffenden Schule gut.
•

•

•

•

Mittelbewirtschaftung durch die Schule: Das Recht der Mittelbewirtschaftung steht nach dem Schulgesetz der Schulleitung zu. Diese ist zur
Einhaltung der Haushaltsansätze, deren Bewirtschaftung ihr obliegt, verantwortlich. Die Bewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel hat
während des laufenden Haushaltsjahres so zu erfolgen, dass sie zur Deckung
aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen.
Vergleichsangebote: Die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Mittel müssen
sparsam und wirtschaftlich verwahrt werden. Vor Auftragsvergabe sind bei
größeren Anschaffungen4 mindestens drei Vergleichsangebote einzuholen.
Dies dient der Erkundung des Marktes, aber auch um die Unabhängigkeit der
Verwaltung zu dokumentieren. Bei Vergleichsangeboten muss das gleiche
Produkt verglichen werden. Wenn man ortsansässige Händler bevorzugen
möchte, ist dies zu begründen (z. B. besserer Kundenservice etc.).
Bescheinigung der „sachlichen Richtigkeit“: Die eingehenden Rechnungen
sind von der/dem Budgetverantwortlichen der Schule auf Richtigkeit sowie
Übereinstimmung mit dem vergebenen Auftrag und der erhaltenen Lieferung
zu überprüfen. Die Rechnungen müssen ggf. so kommentiert werden, dass es
für die Zentralkasse möglich ist, jede Position zu buchen (z. B. Haushaltsrest,
Ganztagsschule, Schulbudget).
Inventarisierung: Gegenstände mit einem Wert von mehr als 60 Euro5
erhalten über das Sekretariat eine Inventarnummer.

4 An der Theodissa-Realschule plus liegt diese Grenze bei 410 € ohne Mehrwertsteuer.
5     Dieser Betrag kann von jedem Schulträger anders festgelegt werden.
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Die Schulen erhalten vom Schulträger über drei verschiedene Töpfe Zuwendungen:
Finanztopf 1: Bauunterhalt (einschl. Finanzrahmen der Hausmeister)
Die Höhe der Mittel, die der Schulträger für den Bauunterhalt seiner Schulen ausgibt, ist im Haushaltsplan ersichtlich. Die vorgesehenen Baumaßnahmen müssen
von der Schule auf eine Prioritätenliste gestellt werden. In Abstimmung mit der Abteilung „Zentrales Gebäudemanagement“ wird versucht, diese Liste abzuarbeiten.
Da viele Bauleistungen vorab nicht genau bezifferbar sind, bestehen oft am Ende
des Kalenderjahres noch Mittel für kleinere Arbeiten (z. B. Malerarbeiten). Ein
geschickter Hausmeister kann die eine oder andere handwerkliche Tätigkeit selbst
übernehmen. Wenn er hierfür Material einkauft, so entnimmt er dies aus dem Topf
„Bauunterhalt“.
Finanztopf 2: Schulbudget (einschließlich eines extra ausgewiesenen Betrags
für investive Maßnahmen)
Die Höhe des Schulbudgets ist abhängig von der Zahl der Schüler*innen, von der
Schulart sowie der Frage, ob es sich bei dieser Schule um eine Halbtagsschule
oder eine Ganztagsschule handelt. Um an unserer Schule die Ausgaben gerecht
und effektiv zu steuern, haben wir unser Schulbudget in drei große Bereiche –
Verwaltung, Unterricht und Veranstaltungen – aufgeteilt. Der Bereich „Unterricht“
wird wiederum in Fächergruppen aufgeteilt. Für jede Fächergruppe ist eine andere
Person zuständig. Auf diese Weise wird Transparenz hergestellt. Sollten die Mittel in einem Bereich nicht ausreichen, suchen die verantwortlichen Personen nach
Lösungsmöglichkeiten. Die schulinterne grobe Aufteilung orientierte sich an den
Auswertungen der Vorjahre.
Die Mittelverwendung für vermögenswirksame Anschaffungen von Sachgegenständen bzw. langlebigen Wirtschaftsgütern wird in einer jährlich vor Aufstellung
der Haushaltsplanung an die Kreisverwaltung zu meldenden Prioritätenliste durch
die Schulleitung vorläufig festgelegt. Dieser Prioritätenfestsetzung wird ein konkretes Konzept beigefügt. Die Prioritätenliste ist Grundlage für die eigentliche Beschaffung der vermögenswirksamen Anschaffungen von Sachgegenständen bzw.
langlebigen Wirtschaftsgütern durch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung unter
Einhaltung der vergaberechtlichen Beschaffungsgrundsätze. Für das Schulbudget
sind die Brutto-Gesamtkosten der Anschaffung (einschließlich Anschaffungskosten, Nebenkosten, Installationskosten, laufenden Kosten, Versicherungen und dergleichen) anzusetzen und einzukalkulieren.
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Finanztopf 3: Sondermittel
Hin und wieder werden Sondermittel zur Verfügung gestellt, die das normale
Schulbudget nicht belasten. So wurden die Schulen mit Schulmöbel ausgestattet. Wir bekamen von stillgelegten Schulen unseres Schulträgers Gegenstände
überlassen. In diesem Jahr gab es eine Aktion für bewegliche Sportgeräte (z. B.
Matten, Bänke). Auch für die Reparatur von Karten oder für das Stimmen der
Klaviere gibt es Sondermittel.
In diesem Zusammenhang ist ein Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
8.12.2016 von Bedeutung. Hierin verpflichten sich die Länder, alle Schulen mit
digitalen Medien auszustatten. „Die Länder verpflichten sich dazu, dafür Sorge
zu tragen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2018/2019 in
die Grundschule eingeschult werden oder in die Sekundarstufe I eintreten, bis
zum Ende der Pflichtschulzeit die in diesem Rahmen formulierten Kompetenzen
erwerben können.“6

2. Förderverein
Der Förderverein der Schule ist für alles Außergewöhnliche der Schule nahezu
unverzichtbar. Jede Person, der das Schulleben der Schule am Herzen liegt, sollte
Mitglied in diesem Förderverein sein. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Neben eigenen Aktivitäten (z. B. Schulhofgestaltung) kann der Förderverein
verschiedene andere Projekte unterstützen oder in speziellen Situationen helfen.
Dabei stehen dem Förderverein verschiedene Tools zur Verfügung: zweckgebundene Spendenweiterleitung, Zuschussfinanzierung, Durchlauffinanzierung, Kreditaufnahme, Leasing, Crowdfunding, Value-Added-Aktionen…
•

Zweckgebundene Spendenweiterleitung: Die Schule selber kann keine
Spendenquittungen ausstellen. Viele Firmen und Steuerpflichtige wünschen
aber eine Spendenquittung. Diese Aufgabe kann ein als gemeinnützig anerkannter Förderverein übernehmen. Spender können als Verwendungszweck
angeben, wofür die Spende verwendet werden soll. Spender wollen wissen,
wofür sie spenden sollen. Der Fiskus erkennt neben Geldspenden auch Sachspenden und Zeitspenden an. Werden neue Sachen gespendet, wird einfach
der Originalpreis von der Steuer abgesetzt. Handelt es sich um gebrauchte

6 Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz (www.kmk.org),
S. 18
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•

•

•

•

•

Gegenstände (z. B. Instrumente), muss dagegen ein möglicher Verkaufswert
ermittelt werden. Bei Zeitspenden wird auf ein vorher vereinbartes Honorar
verzichtet und als Spende quittiert.
Zuschussfinanzierung: Benötigen Sie für ein schulisches Projekt eine finanzielle Unterstützung, dann können Sie an den Förderverein einen formlosen
Antrag stellen. Mit dem Förderverein ist dann auch ggf. abzurechnen. Sollten
auf diese Weise Vermögensgegenstände gekauft werden, dann gehen diese automatisch in Besitz des Schulträgers über und erhalten eine Inventarnummer
des Schulträgers.
Durchlauffinanzierung (Beispiel Hausaufgabenheft): Die Schülervertretung bringt ein Hausaufgabenheft heraus. Zur Finanzierung dieses Projekts
werden auch Anzeigen verkauft. Der Förderverein stellt die Spendenbescheinigungen aus und begleicht die Rechnungen. Die Schülervertretung entscheidet über die Gewinnverwendung. Auf ähnliche Weise können auch Schulkonzerte finanziell abgewickelt werden.
Kredit- bzw. Leasingfinanzierung (Beispiel Ausstattung der Bläserklasse): Für die Schülerinnen und Schüler einer Bläserklasse kann in der Regel
die Schule keine neuen Instrumente kaufen. Es besteht die Möglichkeit, dass
der Förderverein zur Anschaffung der Instrumente einen Kredit aufnimmt oder
diese Instrumente least. Leasingnehmer ist dann der Förderverein. Außerdem
finanziert der Förderverein Notenständer, Instrumentenständer, Noten, Poloshirts etc. vor. Dafür zieht der Förderverein die monatlichen Gebühren ein.
Patenschaften (Beispiel Stühle): Die Aulabestuhlung war für eine Schule
auch nicht aus dem normalen Budget zu stemmen. Für einzelne Stühle konnten
Patenschaften übernommen werden. Der Spender bzw. die Spenderin wurde
mit einem Namensschild am Stuhl erwähnt.
Crowdfunding (Beispiel Instrumentenanschaffung): Was einer alleine
nicht schafft, das vermögen viele – diese ebenso einfache wie erfolgreiche
Idee ist die Basis für das Wirken der Genossenschaftsbanken. Diese haben es
sich zu ihrer Kernaufgabe gemacht, Menschen beim Erreichen ihrer Ziele zu
unterstützen. Viele Menschen haben gute Ideen, wie sie das Leben für sich und
andere noch besser gestalten können. Was oft fehlt, sind die nötigen finanziellen Mittel, um diese Pläne zu verwirklichen. Die Lösung lautet: Viele schaffen
mehr. Wo sich zwei oder drei – bzw. viele Unterstützer zusammenschließen,
um eine gute Idee gemeinsam umzusetzen, dort wird möglich, was vorher
utopisch schien. Der Ort, an dem die innovativen Ideengeber von heute ihre
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•

Unterstützer finden, ist das Crowdfunding-Portal.7 Wann immer Sie ein Projekt für einen gemeinnützigen Verein realisieren möchten, können Sie über
das Crowdfunding-Portal finanzielle Unterstützung suchen und finden. Jedes
Crowdfunding-Projekt durchläuft zwei Phasen. Zunächst kommt es darauf
an, möglichst viele Fans zu gewinnen, die dem Projekt ihre Stimme geben.
Ist die nötige Anzahl von Befürwortern gefunden, startet die Finanzierungsphase, in der Geld für das Projekt gesammelt wird. Dabei gibt einfach jeder
so viel wie er möchte. Nach einem definierten Zeitraum wird geschaut, ob
genügend Geld für die Realisierung des Projekts gesammelt wurde. Wenn ja,
können die Initiatoren durchstarten und die Unterstützer erhalten am Ende
ein kleines Dankeschön. Falls die notwendige Summe nicht erreicht wurde,
bekommen die Förderer ihr Geld zurück.
Value-Added Werbeaktionen: Käufer bei Warenhausketten, Supermärkten
oder Bäckereien können ihre Rabatte an wohltätige Zwecke abtreten.

3. Drittmittel
Drittmittel sind außeretatmäßige Mittel, die von Schulen eingeworben werden.
•

•

•

Sponsoring: Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und sehr oft von den
beteiligten Persönlichkeiten und Situationen abhängig. Das können Sachspenden sein: Sandalen, Bananen, Schutzbrillen, Computer, Gebäck, Mineralwasser, Feinkost, Apfelsaft, Kugelschreiber, Reagenzgläser, Regentonnen… Aber auch Geldzuwendungen sind für bestimmte Projekte denkbar.
Bei kleinen Unternehmen reicht auch eine mündliche Vereinbarung. In der
Regel sind aber bei den Unternehmen entsprechende Anträge zu stellen.
Stiftungen: Die Zahl der Stiftungen ist riesengroß. Hier muss man die spezifischen Bedingungen beachten. Der Nassauische Studienfonds beispielsweise unterstützt auch den Kauf von Instrumenten – aber nur bei Gymnasien!
Sondermittel des Landes: Gelegentlich gibt das Land auch zu bestimmten
Anlässen einmalige, zweckgebundene Zuschüsse (zur Demokratieerziehung,
als Maßnahme gegen Rechtsextremismus, Kulturförderung …).

7     http://www.wo2oder3.de; https://voba-rll.viele-schaffen-mehr.de oder andere Portale
der örtlichen Volks- oder Genossenschaftsbanken.
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Empfehlungen für die Fachkonferenz Musik
Eine engagierte Musiklehrkraft wird sich nicht nur um Bildung und Erziehung,
sondern auch um die Rahmenbedingungen ihres Unterrichtsangebotes kümmern
müssen. Auch die Schulen sind mittlerweile in die Jahre gekommen und entsprechend alt kann die Ausstattung sein. Wer nicht über die Fachkonferenz Mittel einfordert, darf sich nicht wundern, wenn die Schule nicht unaufgefordert in die Musikausstattung investiert.
Die Fachkonferenz Musik erstellt eine Bedarfsliste. Hier müssen die Wünsche
nach baulichen Maßnahmen (Schallschutz, Umbau, Anbau, Fußboden, Waschbecken) und „beweglichen“ Gütern getrennt werden. Beide Listen (Finanztopf 1 und
Finanztopf 2) müssen mit Prioritäten versehen werden. Größere Anschaffungen
(investive Maßnahmen) sollten begründet werden. Ggf. müssen Folgekosten und
Möglichkeiten der Lagerung bei der Gesamtkalkulation berücksichtigt werden.
Generell empfiehlt sich eine mittelfristige Finanzplanung. Was soll für das Fach
Musik im laufenden Jahr und den kommenden zwei Jahren angeschafft werden?
Neben diesen beiden Töpfen sollte auch ein Medienkonzept für den Musikunterricht ausgearbeitet werden. Aufgrund des technischen Fortschritts ist dieses Medienkonzept regelmäßig anzupassen.
Alle Ausgabenwünsche sind zu begründen und zu kalkulieren. Bei den Formulierungen muss man bedenken, dass sowohl die Schule als auch der Schulträger diese
Aufstellungen lesen, sodass sie auch für diese Personen verständlich sein sollten.
Nach Einigung in der Fachkonferenz ist es legitim, sich für eine gute Position in
den jeweiligen Prioritätenlisten der Schule einzusetzen. Gerade dem Fach Musik
hilft hier auch eine gute Außendarstellung. Außerdem haben die Eltern großen Einfluss auf politische Entscheidungen.
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Aktion des BMU-Landesverbandes
Rheinland-Pfalz
Der BMU setzt sich für eine optimale Ausstattung der Musikräume an rheinlandpfälzischen Schulen ein. Der vorausgehende Artikel soll den Mitgliedern Mut machen, in dieser Angelegenheit selbst aktiv zu werden.
Darüber hinaus möchte sich der BMU sowohl beim Bildungsministerium als
auch bei den kommunalen Spitzenverbänden für eine bessere Ausstattung der
Musikräume einsetzen. Hierfür benötigen wir aber Informationen, wie die tatsächlichen Bedarfe in den einzelnen Schulen aussehen. Nur so können wir uns ein
Gesamtbild machen und unsere Forderungen glaubwürdig vertreten.

Bitte schicken Sie uns deshalb die Wunschlisten
Ihrer Fachkonferenz zu.
Die Wünsche sortieren Sie bitte unter folgende Rubriken:
• Bauliche Maßnahmen bezüglich der Musikräume
• Medienausstattung in den Musikräumen
• Musikinstrumente
• Technische Ausstattung (Beschallung und Beleuchtung)
• Möbel (Stühle, Tische, Regale, Schränke)
• Sonstiges
Der BMU-RLP wird die eingereichten Informationen entsprechend der DSGVO
nur im Landesvorstand verwahren und gegenüber Schulträgern, Schulaufsicht,
Bildungsministerium und dem Bundesverband Musikunterricht nur anonymisiert
weitergeben.
Bitte richten Sie Ihr Schreiben an:
BMU-RLP
Stichwort: Ausstattung
Heinz-Dieter Scheid
Im Vogelsberg 43
56368 Katzenelnbogen
mdm.scheid@gmx.de
13
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Zweite Landesbegegnung
„Schulen musizieren“ 2020
von Joachim Junker
„Schulen musizieren“ ist eine Veranstaltungsreihe des BMU, deren Grundidee
darin besteht, Begegnungskonzerte zwischen Musikensembles von Schülerinnen
und Schülern auszurichten. Zentral ist dabei der Begegnungsgedanke: Die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler musizieren gemeinsam, stellen sich gegenseitig
ihre musikalische Arbeit vor und kommen miteinander ins Gespräch. In jährlichem
Wechsel finden Landesbegegnungen in den einzelnen Bundesländern und eine
Bundesbegegnung an wechselnden Orten statt. Die Landesbegegnungen richten
die Landesverbände des BMU aus, indem sie individuelle Veranstaltungskonzepte
entwickeln, die zu den Besonderheiten der einzelnen Bundesländer passen.
Unter der Schirmherrschaft der Ministerin für Bildung, Frau Dr. Stefanie Hubig,
fand Anfang September 2018 die Erste Landesbegegnung „Schulen musizieren“ in
Rheinland-Pfalz statt. In Koblenz, Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Landau wurden insgesamt fünf Konzerte in Aulen von Schulen und Universitäten veranstaltet, an denen rund 40 Musikgruppen mit ca. 1400 Schülerinnen und Schülern
teilnahmen. Zur Bundesbegegnung weitergeleitet wurde das Orchester des AlbertSchweitzer-Gymnasiums Kaiserslautern unter der Leitung vom Holger Stodtmeister, das die Zuhörenden durch seine Spielfreude und seinen Klangfarbenreichtum
begeisterte. Die nächste Bundesbegegnung wird vom 23. bis 26. Mai 2019 in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen stattfinden. Das ausgewählte rheinland-pfälzische Ensemble würde sich ebenso wie alle anderen teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler sehr über ein möglichst großes Publikumsinteresse freuen. Detaillierte
Informationen zum vorgesehenen Programmablauf sind unter https://www.bmumusik.de/projekte/schulen-musizieren/20-bundesbegegnung-2019.html abrufbar.
Für die Landesbegegnung 2020 plant der rheinland-pfälzische BMU-Landesverband, den Begegnungscharakter der Konzerte deutlicher hervorzuheben. So entstand die Idee, mit dem Partnerschaftsverband 4er-Netzwerk zusammenzuarbeiten,
über den Rheinland-Pfalz mit den Regionen Bourgogne-Franche-Comté in Frankreich, Oppeln in Polen und Mittelböhmen in der Tschechischen Republik verbunden ist (für nähere Informationen s. https://landesvertretung.rlp.de/de/mitwirkungin-europa/das-europa-der-28/vierernetzwerk/).
14
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Das Orchester des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Kaiserslautern vertritt Rheinland-Pfalz bei der Bundesbegegnung „Schulen musizieren“ 2019

Aus den drei ausländischen Partnerregionen sollen Gastensembles von ausgewählten Schulen eingeladen werden, deren Mitglieder für die Dauer der Begegnung in den Familien mitwirkender rheinland-pfälzischer Schülerinnen und
Schüler zu Gast sind. Bei der Gestaltung der Konzertprogramme wäre es wünschenswert, neben Beiträgen einzelner Formationen auch gemeinsame Auftritte
mehrerer Ensembles vorzubereiten und dabei die ausländischen Gäste einzubeziehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind sieben Begegnungskonzerte vorgesehen. Sechs davon sollen am Freitag, den 18. und Samstag, den 19. September
2020 an folgenden Orten stattfinden:
•
•
•
•
•
•

Diez: Aula des Schulzentrums
Kaiserslautern: Fruchthalle
Koblenz: Audimax der Universität
Landau: Audimax der Universität
Mainz: Roter Saal der Hochschule für Musik Mainz
Trier: Aula des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums
15
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Das siebte Konzert richtet sich an Musikensembles aus der Region Ludwigshafen
und soll ein Programmbestandteil des Fünften Bundeskongresses Musikunterricht sein, der vom 23. bis 27. September 2020 im benachbarten Mannheim
veranstaltet wird (Impressionen des Vierten Bundeskongresses Musikunterricht,
der vom 26. bis 30. September 2018 in Hannover stattfand, können unter https://
bkmu.bmu-musik.de abgerufen werden).
Die offizielle Ausschreibung der Landesbegegnung 2020 wird zu Beginn des
Schuljahres 2019/20 erfolgen. Neben den exakten Terminen der einzelnen Konzerte sowie allgemeinen Hinweisen für teilnehmende Ensembles (beispielsweise
zur maximalen Spieldauer, zur Programmgestaltung und zur Erstattung anfallender
Reisekosten) sollen dann auch die Modalitäten zur Aufnahme der Gäste aus den
ausländischen Partnerregionen und ein genauer Zeitplan für die Koordination der
Konzertvorbereitungen bekanntgegeben werden. Der BMU-Landesverband hofft,
mit der multinationalen, auf kulturellen Austausch innerhalb Europas abzielenden
Konzeption der Landesbegegnung ein attraktives Angebot zu schaffen, das Musikensembles verschiedenster Schulen und Schulformen zusammenführt, einen
anregenden Austausch in Gang setzt und spannende, musikalisch vielfältige Konzerterlebnisse ermöglicht.

Klasse 2b und Chor der Martinus-Grundschule Mainz-Weisenau bei der Ersten Landesbegegnung „Schulen musizieren“ am 10.09.2018 im Roten Saal der Hochschule
für Musik Mainz
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Eine Chance für die musikalische
Bildung in Rheinland-Pfalz:
Umstrukturierungen der Hochschulstandorte Koblenz und Landau
Bei dem hier abgedruckten Text handelt es sich um die in zahlreichen Medienberichten aufgegriffene Stellungnahme des BMU zu den bevorstehenden strukturellen Veränderungen der Universitäten in Rheinland-Pfalz. Sie
bezieht sich auf eine vorausgegangene Stellungnahme des Landesmusikrats zu dieser Thematik.
					
Aus der Sicht des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz bietet die beschlossene
Verselbständigung des Hochschulstandorts Koblenz und die Fusion der pfälzischen
Standorte Landau und Kaiserslautern große Chancen zur Verbesserung des Musikunterrichts an den allgemeinbildenden Schulen unseres Bundeslandes, die unbedingt genutzt werden sollten.
Gegenwärtig herrscht insbesondere an Grundschulen, aber auch an Förderschulen und Realschulen plus in Rheinland-Pfalz ein erheblicher Mangel an ausgebildeten Musiklehrkräften. Daher wird Musikunterricht an diesen Schulformen
sehr häufig durch fachfremd eingesetzte Lehrkräfte erteilt. Dies lässt sich anhand
mehrerer statistischer Erhebungen nachweisen. Nach einem bundesweit laufenden
Forschungsprojekt zur Unterrichtsversorgung im Fach Musik liegt beispielsweise
der Anteil fachfremd erteilten Musikunterrichts an rheinland-pfälzischen Grundschulen deutlich über 50 Prozent.
Das Fehlen von ausgebildeten Musiklehrkräften führt dazu, dass geltende Lehrpläne oft kaum umgesetzt werden können, sodass ein Aufbau musikalischer Kompetenzen häufig nicht im gewünschten Umfang stattfindet. Insbesondere verfügen
viele Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschulzeit über unzureichende
Lernvoraussetzungen für den Musikunterricht an weiterführenden Schulen.
Diese problematische Situation droht sich durch die Beendigung der Musiklehrerausbildung in Landau weiter zu verschlechtern. Dort wurden letztmals 2012/13
Studierende zum Fachstudium zugelassen, die mittlerweile ihr Studium abge18
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schlossen haben und inzwischen bereits im Schuldienst tätig sind. Die bei der
Schließung des Studiengangs in Landau prognostizierte erhebliche Zunahme der
Studierenden am Standort Koblenz ist weitgehend ausgeblieben. Es ist somit zu
erwarten, dass sich der Mangel an ausgebildeten Musiklehrkräften in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen wird.
In ihrer Gesamtheit bedrohen diese Entwicklungen letztlich das gesamte System
des schulischen Musikunterrichts in Rheinland-Pfalz. Dem drastischen Mangel an
Musiklehrkräften in den Bereichen Grundschule, Förderschule und Realschule
plus kann nur entgegengewirkt werden, wenn ihre Ausbildung in Landau wiederaufgenommen wird. Zudem sollte das Fach Musik nicht fehlen, wenn im Zuge
der geplanten Fusion der TU Kaiserslautern eine starke geisteswissenschaftliche
Abteilung in Landau an die Seite gestellt werden soll. Außerdem würde die Reaktivierung des Studiengangs in Landau auch die Ausbildung von Musiklehrkräften
an Förderschulen begünstigen, die aktuell nahezu unmöglich ist, weil Musik nur
in Koblenz, Sonderpädagogik dagegen nur in Landau studiert werden kann.
Der BMU-Landesverband Rheinland-Pfalz unterstützt daher die vorliegende
Stellungnahme des Landesmusikrats zu den bevorstehenden Umstrukturierungen
der Hochschulstandorte Koblenz und Landau. Mit dieser übereinstimmend bleibt
festzuhalten, dass die Reaktivierung der Ausbildung von Musiklehrkräften in
Landau ein großer Gewinn für den Musikunterricht in unserem Bundesland wäre.
Allerdings kann sie nur dann zu einer nachhaltigen Verbesserung der aktuellen Situation beitragen, wenn an der zukünftigen Universität Koblenz keine Kürzungen
im Fach Musik vorgenommen werden.
Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn die betroffenen Hochschullehrkräfte
und Verbände in transparenter Weise in die weiteren Entscheidungsprozesse eingebunden würden, um die nun möglich gewordene positive Entwicklung aktiv
mitgestalten zu können. Der BMU Rheinland-Pfalz ist gerne dazu bereit, sich an
Gesprächen über eine zielführende Reaktivierung der Ausbildung von Musiklehrkräften in Landau zu beteiligen.
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Inklusion erleben – ein für Koblenzer
Studierende „bewusstseins- und
lebensveränderndes“ Workshopwochenende
Bericht zur Fortbildung „inklusive Musikpädagogik“ mit Robert
Wagner vom 22.-24. März 2019 in der Landesmusikakademie
Rheinland-Pfalz
von Lina Oravec
Klingt diese Überschrift übertrieben? Erst einmal ja. Es handelt sich aber um das
Zitat eines Lehramtsstudierenden aus Koblenz, der am vergangenen Wochenende
mit mir und weiteren KommilitonInnen am Workshop „Inklusive Musikpädagogik
– weil Können für alle Menschen Sinn macht“ teilgenommen hat – und es reiht
sich ein in weitere bemerkenswerte Studierendenzitate dieses Wochenendes. Damit
man eine Idee bekommt, wovon ich rede, hier ein anderer Studierender im O-Ton:
„Nach den Erfahrungen jetzt würde ich sagen: Bevor man ein Urteil fällt über
Inklusion, muss man das wirklich mal gesehen haben. Wenn man mich vor zwei
Tagen gefragt hätte: „Kannst du dir das vorstellen?“, ich hätte alle Rollläden
runtergeschlossen, hätte gesagt: „Niemals. Das ist keine Welt für mich, ich kann
es mir nicht vorstellen.“ Und da bin ich sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
Finde ich sehr interessant, das mal zu sehen. Und durchaus ist das ein Arbeitsfeld, das ich mir auch vorstellen kann. Worauf ich jetzt auch einen ganz anderen
Blick habe, weil ich’s mal erfahren habe.“1
Was genau hatten wir da erlebt? Eigentlich noch nicht so viel, aber etwas Besonderes: Die ersten Stunden des Fortbildungswochenendes, geleitet von einem Musikschulleiter, der bereits seit 35 Jahren mit inklusiven Ensembles arbeitet und international konzertiert, und mit einem bunten Teilnehmerkreis aus Musikschul- und
Förderschulkräften, ‚Regel‘-Lehramtsstudierenden mit und ohne Fach Musik und
eben sieben 14-15jährigen musikinteressierten Schülerinnen und Schülern einer
1     Die Studierenden-Zitate wurden teilweise gekürzt und sprachlich geglättet.
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Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, die am
Kerntag für einige Stunden gemeinsamen Musizierens hinzustießen.
Genau das – die Begegnung mit Menschen mit Behinderung, mit denen meine
Studierenden auch zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention immer noch kaum Berührungspunkte haben, und das gemeinsame
Musizieren mit ihnen unter erfahrener Anleitung – war es, was die Studierenden
so beeindruckt hat. Dabei hatten wir zur Zeit der Reflexionsrunde, aus der die
Zitate stammen, erst zwei Stunden gemeinsame Arbeit und ein gemeinsames Mittagessen mit den Schülerinnen und Schülern verbracht. Außerdem hatte Robert
Wagner am Vorabend bereits in die Basics seiner Methode eingeführt, Videos
seiner beeindruckenden Arbeit an der Musikschule in Fürth gezeigt und einen Inklusionsbegriff vorgestellt, bei dem jeder Mensch als inklusionsbedürftig gilt. Mit
den Worten einer Studierenden:
„Das Begriffsverständnis hat sich für mich geändert, weil man vorher immer
gesagt hat, Kinder mit geistiger Behinderung sind irgendwie einzugliedern.
Jetzt ist mir klar, dass es jeden betrifft. Jeder Mensch hat ja Eigenarten. Aber
dass diese Eigenarten der Gruppe beim Musizieren an sich nicht im Weg stehen,
dass das akzeptiert ist und man jetzt nicht gucken muss „Oh, wie geh ich jetzt
auf den ein, damit das funktioniert?“, sondern: „Er ist da.“ Also: „Jeder Mensch
mit seiner Eigenart ist da und das soll kein Hindernis sein, in der Gruppe zu
musizieren, jeder auf seine Art.“ Und das funktioniert dann trotzdem, das hab
ich jetzt mitgenommen.“
									

Bunter Teilnehmerkreis am Samstag, bestehend aus
Musikschul- und Förderschulkräften, Lehramtsstudierenden mit und ohne Fach Musik sowie FörderschülerInnen
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Trotz dieses weiten Begriffsverständnisses von Inklusion, das auf vielfältige Heterogenitätsmerkmale bezogen ist, stand an diesem Wochenende die Differenzkategorie (geistige) Behinderung deutlich im Vordergrund.
Die Studierenden waren beeindruckt, wie die SchülerInnen der Förderschule
zum gemeinsamen Spiel beitragen konnten, obwohl es ein ganz normales Stück
war, das in der Gruppe mit ganz normalen Instrumenten musiziert wurde, nach
ganz normalen Noten:
„Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass dieser Lernprozess so zügig voranschreitet. Ich hätte nicht gedacht, dass die das begreifen, auch mit dem Rhythmus, diesen halben Noten, dass da wirklich keiner in die Pause klatscht. Hab ich
einfach nicht erwartet. Also ich bin sehr positiv überrascht und hab ganz viel
neuen Input, den man dann auch in der Schule anwenden kann.“
Für mich selbst war diese Reflexionsrunde mit den Studierenden das Beeindruckendste des gesamten Wochenendes. Wie wenig Inklusionserfahrung nötig war –
nur ein paar Stunden „Teilnahme“ an einem inklusiven Musizierworkshop – damit
diese zunächst inklusions-skeptischen Lehrkräfte von morgen nun auch zu „Teilgabe“ bereit sind, um allen Menschen „Teilhabe“, auch an musikalischen Bildungsprozessen, zu ermöglichen – um mit den Worten Robert Wagners zu sprechen.
Auch die Schülerinnen und Schüler haben sichtlich bereits von diesen wenigen
Stunden der Teilhabe profitiert. Hier haben mich die folgenden drei Situationen am
nachhaltigsten beeindruckt:
  Lisa2 hatte gleich in der Vorstellungsrunde wissen lassen, dass sie Mundharmonika spielt und Hänschen
Klein angestimmt, das wir dann auf
Anleitung von Dozent Wagner mit
Bodypercussion, Gitarre und Gesang
begleiteten. Als das nächste Stück in
G-Dur an die Wand geworfen wurde,
rief sie enttäuscht „Meine Mundharmonika ist aber in C!“. Sie war dann
für Bodypercussion zuständig. In der
Mittagspause aber brachte sie sich die Melodie des G-Dur-Stückes nach Gehör
selbst auf dem E-Piano bei. Nach der Pause fragte sie dann Robert Wagner, ob sie
2     Bei den Namen der SchülerInnen handelt es sich um Pseudonyme.
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auf seinem „Kordeon“ spielen dürfe. Sie hatte noch nie zuvor Akkordeon gespielt,
spielte die Melodie des neuen Stücks problemlos darauf und fragte uns zum Abschluss des Workshops, ob wir wüssten, was so ein Akkordeon koste und wo man
es kaufen könne.
Tamara sagte mir in der Mittagspause, sie könne auf Englisch singen. Als ich
sie bat, mir vorzusingen, erwiderte sie, nein, sie möge erst später vor allen vortragen. So erntete ein Mädchen, von dem ihre Förderschullehrerin noch nie einen
so mutigen Vortrag erlebt hatte, wie diese mir später berichtete, Applaus für einen leidenschaftlichen Vortrag von Rihannas Diamonds in the Sky vor einer gut
20-köpfigen Gruppe von Laien- und BerufsmusikerInnen.
Akin spielte beim gemeinsamen Musizieren Grundtöne auf Bassklangstäben.
Dabei verspielte er sich zeitweise viel, wobei man nicht das Gefühl hatte, dass
ihm die musikalischen Fähigkeiten fehlten, eher das Selbstbewusstsein. Ein Studierender hatte beobachtet: „Nach jedem Fehler haut der sich gegen den Kopf. Da
frag ich mich halt, was der in seinem Leben abbekommen hat, dass der denkt ‚Oh,
beim kleinsten Fehler musst du dir gegen den Kopf hauen!‘“ Meiner Beobachtung
nach schlug Akin sich teilweise sogar schon gegen die Stirn, noch bevor er überhaupt mit seinem Einsatz dran war. Nach der Mittagspause bat Robert Wagner ihn
bei einem Stück, genau auf den Schluss Acht zu geben, da er alleine den letzten
Ton spiele. Das tat er dann auch und spielte präzise den letzten Klang unseres gemeinsamen Stücks. Wieder flog seine Hand reflexartig nach oben, aber diesmal
schlug er sich mit der Hand aufs Herz.
Im Index für Inklusion an Schulen (Boban, Hinz 2003) bildet die Dimension
„Inklusive Kulturen schaffen“ das Fundament eines Dreiecks, das als Arbeitsinstrument für inklusive Schulentwicklung dient (s. Abb. S. 24). Hier geht es um
inklusive Werte und Haltungen, auf denen inklusive Pädagogik fußen sollte. Wie
viel der Workshop zur Entwicklung solcher Haltungen beitragen konnte, haben
die Studierendenzitate zu Beginn gezeigt.
Gleichzeitig zeigten diese aber auch, wie wichtig inklusive Strukturen sind,
die zweite Dimension des Dreiecks, da erst die Fortbildungsreihe „...am liebsten gemeinsam...“ an der Landesmusikakademie die Struktur bietet, in der die
Studierenden sich in diesem Bereich fortbilden und Inklusion erleben können.
Gefördert wird die Veranstaltung vom Verein AMME, Aktion Musiker für Musiker im Einsatz, der sich seit fünf Jahren vor allem dafür einsetzt, dass auch FörderschülerInnen von Schul-Kooperationen mit Musikschulen profitieren können;
neue Strukturen, aus denen auch die Musik-AG einer Förderschule hervorgegangen ist, deren Mitglieder nun also an unserer Fortbildung teilnahmen und diese
23
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so besonders machten. Das Wochenende soll nun auch als Kick-Off-Veranstaltung
dienen, um an der Universität stärker auf Inklusion hin ausgerichtete Strukturen zu
schaffen.

Die drei Dimensionen des Index für Inklusion an Schulen,
Boban & Hinz (2003), S. 15.

Zu guter Letzt hat der Workshop bei uns Teilnehmenden den Horizont für inklusive
Praktiken, die dritte Dimension inklusiver Schulentwicklung, deutlich erweitert.
Der Erfolg von Wagners Methode liegt darin, dass er seine Ensemblemitglieder befähigt, die nötige Differenzierung selbst in die Hand zu nehmen. Für Akin beispielsweise bedeutete das, zu entscheiden, in welchen der vier Zeilen eines 16-taktigen
Stücks er mitspielt und in welchen er pausiert, ob er im Viertelmetrum begleitet
oder nur die Einsen spielt oder ob er vielleicht überhaupt nur den Schlusston spielt.
Andere konnten sich zwischen Begleitung und Melodie entscheiden. Als Reduktionsmöglichkeit konnte man etwa auch von der Melodie jeweils nur den ersten Ton
je Takt spielen. Für Differenzierung nach oben gab es keine Grenzen. So konnten
Fortgeschrittenere die Begleitung ausbauen, indem sie sie im Rhythmus der Melodie spielten oder im Rhythmus eines beliebig ausgewählten Melodieauszugs oder
aber als „Geisterfahrer“ im umgekehrten Rhythmus, von rechts nach links gelesen.
Man konnte die Begleitung nicht nur auf den – an den Akkordsymbolen ablesbaren
– Grundtönen spielen, sondern auch auf der jeweils nicht notierten Terz, Quinte
oder Septime oder aber mit daraus zusammengebauten, z.B. aufsteigenden, Linien.
Für gleichzeitig transponierende Instrumente wie das Saxophon stellte das schon
eine gewisse Herausforderung dar, da alle aus derselben, übersichtlichen, an die
Wand gebeamten Notenvorlage spielen (vier Takte je Zeile, einfache Akkordsymbole, Zeilennummerierung; alternativ wird auch eine Buchstaben-Kästchen-Notation der Melodie angeboten). Man konnte „Löcher stopfen“, indem man nur die
Zählzeiten spielte, die in der Melodie nicht betont waren, und auch dieses Vorgehen
als „Geisterfahrer“ umkehren. Letztlich kann man sich auch eigene kompliziertere
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Stimmen ausschreiben, wofür Wagners Max-Einfach-Materialien Platz auf dem
Lead Sheet bieten (Wagner 2016). Und egal auf welchem Niveau wir uns bewegten, sollten wir uns immer alle wenigstens für eine Zeile für den „Königsweg“
entscheiden: pausieren, zuhören und unseren nächsten Einsatz planen, in Wagners
Terminologie: „Learning by nix doing“. So entstand ein abwechslungsreiches Arrangement, in dem jede/r für den eigenen Beitrag selbst verantwortlich war. Eine
Studierende hebt hervor, wie entlastend und hilfreich eine solche Methode für die
oft belastete Lehrkraft ist:
„Was ich als zukünftige Lehrerin mitnehme: Ich fand das super mit dem Arrangement, dass alle an die Tafel gucken und jeder sich die Bausteine raussuchen
kann, und nicht ich mir dann vorher zuhause überlegen muss: In der Klasse hab
ich die und die Kinder und Instrumente, in der anderen die und die. Dass man
das Arrangement dann nicht wieder für jeden einzeln ändern muss, damit es
passt. Dass die das selber können. Das fand ich super.“
Zum Abschluss noch ein letztes Studierendenzitat aus der Mittagsreflexionsrunde, dessen erste Wörter mich überhaupt erst dazu gebracht hatten, auf der Stelle
das Aufnahmegerät anzuschalten, um diese wertvollen Studierendengedanken
mitschneiden und wiedergeben zu können:
„Ich sehe Inklusion jetzt eher als eine Art Lebensweise und weniger als Anstrengung, wie ich es vorher gesehen hätte. Das Erfolgserlebnis hat mich echt
positiv überrascht. Ich bin jetzt auch viel bereiter dazu, behinderte Kinder in der
Schule zu inkludieren.“
Die nächsten Termine der Fortbildungsreihe „…am liebsten gemeinsam!“ in der
Landesmusikakademie zum Vormerken und Weitersagen:
• Mittwoch, 20.11.2019, 10:00 – Donnerstag, 21.11.2019, 14:30: Inklusives
Musizieren in Schule und Musikschule mit Otto Kondzialka
• Sonntag, 26.04.2020, 15:00 – Montag, 27.04.2020, 15:00: Inklusives Musizieren in der Band (Arbeitstitel) mit Claudia Schmidt
Literatur:
Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.) (2003): Index für Inklusion. Lernen und
Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Halle.
Online: http://www.csie.org.uk/resources/translations/IndexGerman.pdf
Wagner, Robert (2016): Max Einfach – Musik Gemeinsam von Anfang an. Spielheft und Lehrerband. Regensburg: ConBrio.
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Günstiger
füh
Ein rungspreis!

Das Standardwerk für Schulchöre
hg. von Klaus K. Weigele und Klaus Brecht
Mit chorissimo! lassen sich in drei aufeinander
aufbauenden Bänden (green – blue – orange)
sängerische wie musikalische Qualitäten der
Heranwachsenden entwickeln.

green

NEU: chorissimo! green
 Altersstufe 6 bis 12 Jahre
 Einstimmiges Singen mit viel Bewegung und Rhythmus
 Mit Gestaltungsideen und Stimmbildungsübungen
 Erste Begegnungen mit leichter Mehrstimmigkeit
Singen mit Kindern

chorissimo! blue

Hauptband C_Carus

6 – 12 Jahre

chorissimo! orange
 Altersstufe 13 bis 19 Jahre
 Mit einer Männerstimme
 Vielseitiges Repertoire von Klassik bis Pop
 Workshops mit Beatboxing, Bodypercussion und Chortheater

Zu allen Bänden sind umfangreiche Begleitmaterialien
und Medienangebote erhältlich.

blue

orange

»

Für alle, die mit Kindern von
6 bis 12 Jahren singen, ein
neues „Muss“.
neue musikzeitung

»

 Altersstufe 10 bis 16 Jahre
 Für gleiche Stimmen
 Schritt für Schritt zur Mehrstimmigkeit
 Von Lied und klassischem Chorstück bis zum Popsong

Hauptband
148 S., DIN A4, kartoniert
Carus 2.205
Einführungspreis: 34.90 €
ab 1.12.2019: 39.90 €
Prüfstück (–20%) für Lehrer*innen
Liederbuch
104 S., 19 x 27 cm, kartoniert
Carus 2.205/05
Einführungspreis:
ab 20 Ex. 12.90 €
ab 40 Ex. 11.61 €
ab 60 Ex. 10.32 €
ab 1.12.2019:
14.90 € / 13.41 € / 11.92 €
Klavierband
48 S., DIN A4, kartoniert
Carus 2.205/48
29.00 €

Gleiche Stimmen | Hauptband

C Carus

Gemischte Stimmen

Medien-Set (Audio-CD mp3,
Playback-CD mp3)
Carus 2.205/20
39.00 €

www.carus-verlag.com

www.chorissimo.info
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Musik in der Grundschule –
mehr als nur Musikunterricht
Ein Fachtag am Uni-Campus Koblenz
von Joachim Junker
„Musik verbindet“ – so heißt es immer wieder in den unterschiedlichsten Kontexten. Ganz besonders gilt dies auch für den Musikunterricht an allgemeinbildenden
Schulen. Im praktischen Musizieren erwerben Schülerinnen und Schüler nicht nur
fachbezogene Kompetenzen, sondern sammeln auch wertvolle Erfahrungen im
Hinblick auf eine verantwortungsvolle Teilnahme an kollektiven Arbeitsprozessen und das soziale Miteinander in einer Klassengemeinschaft. Dass Musik darüber hinaus auch Verbindungen weit über die Grenzen des Faches hinaus schafft,
war geradezu das Leitmotiv des Fachtags „Musik in der Grundschule – mehr als
nur Musikunterricht“, der am 26. Januar 2019 am Institut für Musikwissenschaft
und Musikpädagogik auf dem Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau
stattfand.
Die Tagung richtete sich keineswegs nur an die Fachstudierenden des Instituts,
sondern an alle Studierenden des Lehramts an Grundschulen. Außerdem waren
einige AkteurInnen aus der Lehrerbildung geladen, v.a. aus anderen Fachdidaktiken, anderen Hochschulen und aus den Studienseminaren. So konnte die Präsidentin der Universität Koblenz-Landau, Frau Prof. Dr. Dr. h.c. May-Britt Kallenrode,
neben den Gästen in ihrer Ansprache zu Beginn der Tagung etwa 100 Studierende
begrüßen. Dabei wies sie ausdrücklich auf die Relevanz des Tagungsthemas für
die gesamte Lehramtsausbildung der Universität hin. Es folgte ein etwa zwanzigminütiger Eröffnungsvortrag von Frau Prof. Dr. Lina Oravec, der zunächst die
geschichtlichen Linien nachzeichnete, die zur spezifischen Situation des Faches
Musik in der Grundschule führten: Durch die stärkere Fach- und Wissenschaftsorientierung, die im Zuge der Bildungsreformen der späten 1960er Jahre das gesamte Bildungswesen umfasste, wurde das Konzept des Gesamtunterrichts in der
Grundschule aufgegeben sowie der Fachunterricht und gleichzeitig eine Fachlehrerausbildung eingeführt. Da aber am Klassenlehrerprinzip festgehalten wurde,
führte dies automatisch zu fachfremd erteiltem Unterricht in allen Grundschulfächern, wegen des Fachlehrermangels ganz besonders im Fach Musik. Oravec
konnte anhand mehrerer internationaler und auch eigner Studien aufzeigen, dass
27
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nicht nur in Deutschland erschwerend hinzukommt, dass Musik trotz des Klassenlehrerprinzips von den meisten Lehrkräften als ein „specialist subject“ angesehen
wird, für das sie selbst sich als unzulänglich ansehen, auch trotz häufig vorhandener
eigener musikalischer und musikpädagogischer Vorerfahrung – und auch, obwohl
es eben längst nicht an jeder Grundschule einen solchen Musikspezialisten im Kollegium gibt. Diese Hemmschwelle ein Stück weit zu nehmen, sieht Oravec noch
vor aller Kompetenzvermittlung als eine wichtige Aufgabe sowohl bereits für das
Lehramtsstudium als auch für die spätere Fortbildung an. Hier wiederum kommt
den wenigen studierten Musikfachkräften insofern eine entscheidende Rolle zu, als
sie in ihren weitgehend fachfremden Kollegien eine unterstützende Multiplikatorenfunktion für das Fach Musik einnehmen und z.B. kollegiumsinterne Fortbildungen anbieten sollten. Da das Projekt „Musikalische Grundschule“ der Bertelsmannstiftung seit Jahren mit einem solchen Musikkoordinatoren-System arbeitet, war
Oravec auf die Stiftung zugegangen für einen Austausch über die Frage, wie für
diese spätere Aufgabe der Musikfachkräfte schon im Studium ein Bewusstsein geschaffen werden könne. Aus diesem Austausch entstand ein Kooperationsprojekt,
dessen Auftakt der Fachtag darstellte.
Die zweite Frage, die sich durch Fachtag und Kooperationsprojekt zog, war die
nach der Rolle, die Musik sinnvoll im Unterricht anderer Fächer spielen könne.
Auch hierzu legte Oravec die geschichtlichen Zusammenhänge offen: Im Zuge der
genannten Bildungsreformen der 1960er Jahre forderten führende Musikpädagogen wie Heinz Antholz, ebenfalls im Sinne der stärkeren Fachorientierung, eine
Abkehr der Musikpädagogik von der irrationalen musischen Erziehung und von
der illustrierenden Funktion von Musik in anderen Fächern hin zu einem fachlich
fundierten „Unterricht in Musik“. Sich mit den möglichen lernförderlichen Potentialen von „Musik im Unterricht“ zu beschäftigen, sah Antholz nicht als Aufgabe

Die Teilnehmenden des Fachtags mit den vier TrainerInnen der Bertelsmann-Stiftung
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der Musikpädagogik an. Auch wenn Oravec ebenfalls das Musiklernen selbst als
wichtigstes Ziel der schulischen Musikpädagogik auffasst, möchte sie den forschenden Blick auch auf Praxis und Potentiale von Musik in anderen Fächern
der Grundschule werfen. Dies zum einen, weil gerade das Klassenlehrerprinzip
eine für die Grundschule spezifische Möglichkeit des überfachlichen Musiklernens auch über den Musikunterricht hinaus bietet, und zum anderen, weil aus der
Erfahrung der Projektverantwortlichen der „Musikalischen Grundschule“ heraus
genau dies ein geeignetes niedrigschwelliges Angebot für fachfremd Unterrichtende darstelle, sich überhaupt selbstbewusst musikalisch mit den Kindern zu betätigen.
Die weitere Gestaltung der Tagung übernahmen entsprechend vier in der
Fortbildung von Lehrkräften sehr erfahrene TrainerInnen der „Musikalischen
Grundschule“, Ruth Koop, Kathrin Auerbach, Robert Hinz und Remmer Kruse.
Zunächst erfolgte ein Praxiseinstieg im Plenum, der auf sinnfällige Weise veranschaulichte, wie sich fachfremde Lehrkräfte für musikalische Aktivitäten gewinnen lassen und welche Rolle dabei Fachlehrkräften zukommen kann. Neben
dem Spaß, den verschiedene Sing-, Bewegungs- und Rhythmusspiele vermittelten, wurde dabei auch deutlich, dass musikpraktische Übungen Unterrichtsinhalte zahlreicher anderer Unterrichtsfächer berühren und eine äußerst motivierende
Grundlage für den Aufbau entsprechender Kompetenzen sein können. So wurde etwa Bruder Jakob im Sinne der Sprachförderung als Grundlage für einen in
Kleingruppen textlich zu komponierenden Einkaufs-Dialog zwischen Kunde und
Verkäufer genutzt, der dann singend geführt wurde. Ein rhythmisches Sprechstück enthielt Multiplikationsaufgaben: „Eine Ente mit zwei Füßen wollte baden
gehen, platsch. Zwei Enten mit vier Füßen wollten baden gehen, platsch, platsch.
(...) Drei Spinnen mit 24 Beinen ...“. Erfahrungen mit solchen Übungen wurden
anschließend im Plenum ausgetauscht. Vor allem ging es dabei um methodische
und konzeptionelle Ideen aus der Musikalischen Grundschule.
Am Nachmittag teilte sich das Plenum zunächst in vier Workshops auf, die in
getrennten Räumen stattfanden. Sie wurden von je einem der vier TrainerInnen
der Bertelsmann-Stiftung geleitet und waren verschiedenen Bereichen gewidmet,
in denen Musikpraxis in den schulischen Alltag einfließen kann. Ihre genauen
Titel lauteten „Musikpraxis für den Matheunterricht“, „Musikpraxis für ein fächerübergreifendes Projekt“, „Musikpraxis zur Gestaltung von gutem Unterricht“
und „Musikpraxis zur Sprachförderung“. Der vierte dieser Workshops vermittelte
– ähnlich wie die drei anderen – ein breit gefächertes Spektrum musikpraktisch
unterstützter Unterrichtsideen. Möglichkeiten der Improvisation nach vorgege29
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benen Wörtern wurden hier ebenso vorgestellt und erprobt wie die Umgestaltung
bestehender Songtexte, beispielsweise zu dem Song Supergeil von Friedrich Liechtenstein.                                                                                                                                                                   

Die Teilnehmenden des Workshops „Sprachförderung“ mit dem Dozenten
Remmer Kruse

Abschließend trafen sich alle Teilnehmenden noch einmal im Plenum, wo sie
sich in Gruppen aufteilten, um die Inhalte der besuchten Workshops zu reflektieren. Dort formulierten sie Anregungen für die Schulpraxis, für das Musikstudium und für das sonstige Lehramtsstudium für den Grundschulbereich. Die
ModeratorInnen der einzelnen Gruppen stellten die Ergebnisse abschließend dem
Plenum vor, das diese jeweils kurz diskutierte. Dabei zeigte sich, dass die Teilnehmenden den Fachtag als große Bereicherung für ihre Ausbildung und Berufspraxis empfanden und ihn mit vielen neuen Anregungen und Impulsen verließen. Gleichzeitig hob Oravec selbst in der Reflexion noch einmal die kritische
Frage hervor, inwiefern solche Ansätze in der Praxis in Konkurrenz zum qualitätsvollen Musiklernen bzw. dem Unterricht in Musik in der Grundschule stehen.
Auch diese Reflexionsfrage wird die Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Dr.
Lina Oravec in den kommenden zwei Jahren begleiten, die sich im Forschungsund Lehrentwicklungsprojekt MuGL (Musikalische Grundschule im Lehramtsstudium) in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung die Aufgabe stellt, zu erproben
und zu evaluieren, wie die Themen des Fachtages sinnvoll im Lehramtsstudium
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berücksichtigt werden können. Der Kooperationsvertrag wurde am 19.11.2018
durch die Präsidentin Prof. Dr. Dr. h.c. May-Britt Kallenrode unterzeichnet. Interessierte Kolleginnen und Kollegen anderer Fachdidaktiken sowie Studierende
sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen.
Die begeisterten Reaktionen der an dem Fachtag teilnehmenden Gäste und
Studierenden lassen hoffen, dass in Zukunft weitere Veranstaltungen stattfinden
werden, die sich der Vermittlung und der Diskussion musikbezogener Unterrichtsideen für die Primarstufe widmen. Diese sollten ebenfalls Wege aufzeigen,
wie sich aus einem produktiven Miteinander von Fachlehrkräften und fachfremd
eingesetzten Lehrenden eine Verbesserung musikalischer Bildungsprozesse erreichen lässt. Darüber hinaus wäre zu überlegen, wie das Fach Musik auch an
weiterführenden Schulen stärker mit anderen Fächern vernetzt werden kann. Dies
würde seinen Stellenwert in Kollegien und bei Schülerinnen und Schülern erhöhen und könnte somit dazu beitragen, seine Existenz langfristig zu sichern.

Arbeitsergebnisse der Reflexionsgruppe zum Aspekt „Musikpraxis“
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Universität in Landau: Konzerte mit
Kindern und für Kinder
von Olaf Meyer und Oliver Weyrauch
Um möglichst vielen Kindern Zugänge zur klassischen Musik bzw. zur Chor- und
Orchesterkultur zu bieten, veranstaltet die Arbeitsstelle für Musikkultur und Musikpädagogik der Universität in Landau Konzerte, bei denen sich Kinder im Sinne
der aktuellen Konzertpädagogik nicht auf die Zuhörerrolle beschränken, sondern
bei denen sie entweder als aktive Besucher oder als Mitwirkende in die Gestaltung
der Konzerte einbezogen werden. Dies geschieht zum einen im Rahmen der seit
sechs Jahren stattfindenden Adventskonzerte und zum anderen durch die 2017 begonnenen Kinderkonzerte, wobei in beiden Formaten die Darbietungen der musikalischen universitären Ensembles mit der musikpädagogischen Praxis verbunden
werden.

Oben: Die GrundschülerInnen studieren das Programm der Steppenskizze ein.
Rechts: SchülerInnen des Otto-Hahn-Gymnasiums spielen die Steppenskizze auf
elementaren Instrumenten.

Es ist schon zu einer kleinen Tradition geworden, dass die Universität in Landau
ihre Adventskonzerte nicht allein mit ihren eigenen Ensembles, dem großen Chor,
dem Vokalensemble und ihrem Orchester bestreitet, sondern dass die Studierenden
dort gemeinsam mit Kindern aus Landauer Schulen singen und musizieren.
Dabei ist es eine Gepflogenheit, dass die Grundschulkinder – seit 2018 auch
Kinder einer Landauer Förderschule – das Konzert eröffnen, indem sie zwei bis
32
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drei traditionelle Weihnachts- bzw. Adventslieder wie Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will oder Was soll das bedeuten? singen bzw. auf Blockflöten und
Orff-Instrumenten spielen. Dabei werden sie unterstützt von Studierenden des
Lehramts an Grundschulen der Landauer Uni, welche die Kinder im Vorfeld des
Konzertes besucht und gemeinsam mit ihnen geprobt haben. Der einstimmige Gesang und die elementare Begleitung der Lieder münden im Konzert jeweils in ein
komplexeres Arrangement für Chor und Orchester, in das der Gesang der Kinder
als Melodiestimme eingebunden ist.
Diese Konzeption eröffnet den Kindern die Möglichkeit, ihre musikalischen
Kompetenzen in den repräsentativen Rahmen eines universitären Konzertes einzubringen, vor allem aber stellt der gemeinsame Auftritt mit großen Ensembles
für viele Kinder ein besonderes klanglich-musikalisches Erlebnis dar. Den Studierenden erlaubt diese Arbeitsweise zudem, methodisch-didaktische Modelle aus
dem Bereich der Musikpädagogik in der schulischen Praxis zu erproben.
Wie bei der Arbeit mit den Kindern aus den Grund- und Förderschulen bietet
auch die Zusammenarbeit mit den Kindern der Landauer Gymnasien die Möglichkeit, musikalisch-künstlerische und pädagogisch-didaktische Aspekte miteinander zu verbinden. Bei diesen Kindern handelt es sich um besonders qualifizierte
Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, die das Universitätsorchester verstärken. Sie erhalten hierdurch die Chance, komplexere Werke kennenzulernen und
in größerem Rahmen aufzutreten, als sie es in der Regel aus dem schulischen
Kontext gewohnt sind.
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250 GrundschülerInnen aus Landau und Umgebung hatten sich am Vormittag des
28. Juni 2017 im Landauer Alten Kaufhaus eingefunden, um zwei berühmten Werken sinfonischer Programm-Musik zu lauschen: der Steppenskizze aus Mittelasien
von Alexander Borodin und der Moldau von Friedrich Smetana.
Die Steppenskizze wurde den jungen Zuhörern von den etwas älteren „Kollegen“ aus der Klasse 5c des Otto-Hahn-Gymnasiums unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Katrin Meyer vorgetragen. Frau Meyer hatte das Stück in einer Fassung
der beiden Landauer Musikdozenten Dr. Olaf Meyer und Dr. Oliver Weyrauch für
Blockflöten und Orff-Instrumente im regulären Musikunterricht sowie im Rahmen
einer Projektwoche mit ihrer Klasse einstudiert.
Während die Fünftklässler die einzelnen musikalischen Themen von Borodins
tönender Karawane vorstellten, beschränkte sich das Publikum nicht auf das Zuhören, sondern betätigte sich selbst musikalisch, indem es beispielsweise unter
Anleitung von Oliver Weyrauch das „russische Lied“ mitsang und durch Körperperkussion das Getrappel der Kamele imitierte. Dies ermöglichte den Kindern ein
Wiedererkennen des in der Musik dargestellten Programms während der sich anschließenden Präsentation des gesamten Stückes.
Nachdem die musikalische Karawane verklungen war, erlebten die Grundschulkinder nun Smetanas Die Moldau, die ihnen vom Landauer Universitätsorchester
unter der Leitung von Olaf Meyer dargeboten wurde. Auch dieses Werk wurde den
Kindern zunächst in Ausschnitten präsentiert und durch einen medial ausgestalteten Vortrag erläutert sowie von ihnen aktiv mitgestaltet. Sie sangen unter anderem
das berühmte Moldau-Thema mit und gestalteten die Bauernhochzeit durch eine
rhythmisch-perkussive Begleitung aus. Im Anschluss an die Begegnung in Abschnitten erklang Die Moldau dann ebenfalls im Gesamtzusammenhang.
Aufgrund der positiven Reaktionen, die das Kinderkonzert hervorgerufen hat,
ziehen die beiden Musikdozenten in Betracht, auch in Zukunft Kinderkonzerte
durchzuführen, so dass diese möglicherweise zu einer festen Einrichtung werden,
wie es bei den Adventskonzerten bereits der Fall ist.
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05_VD

RONDO
Der Musiklehrgang

NEU

www.mildenberger-verlag.de/rondo-1-4
www.mildenberger-verlag.de/rondo-5-10
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Neue Musik zum Anfassen –
Das JugendEnsembleNeueMusik
Rheinland-Pfalz / Saar
von Ulrich Nilles

„Längst ist klar, dass die intensive Auseinandersetzung mit Neuer Musik
weit über das Kennenlernen der Werke und das Erlernen neuer Spieltechniken hinausgeht. Es geht um die unterschiedlichsten Ausprägungen und
Formate Neuer Musik und immer wieder um neue Themenstellungen. Das
bedeutet ungeheuer viel für Ausbildung und Entwicklung einer Musikerpersönlichkeit!“ (Bernhard Fromkorth, Präsident LMR Saar)
Eine Konzertreise in die rheinland-pfälzische Partnerregion Burgund nach Chenôve/Grand Dijon – fünf Aufführungen im Rahmen des Kompositionsprojekts Rheinland-Pfalz 2018 mit dem sprechenden Titel „h EAR !“: Das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar (JENM), eines der fünf LandesJugendEnsembles
unter dem Dach des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, blickt auf ein turbulentes
und äußerst erfolgreiches Jahr 2018 zurück.
In großem Gegensatz dazu stehen sein Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz des
musikalischen Gegenstands, mit dem es sich beschäftigt. Gegründet wurde das
JENM vor fast 30 Jahren von dem rheinland-pfälzischen Komponisten Prof. Dr.
Karl-Josef Müller mit der Absicht, jungen Menschen die Chance zu bieten, sich
mit der Musik ihrer Zeit auseinanderzusetzen. Seit 2003 liegt die künstlerische Leitung in den bewährten Händen des Trierer Schlagzeugers Walter Reiter, ehemaliger
36
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Lehrer am Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur und Dozent
an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/Main. Um die
Basis für das Ensemble zu vergrößern, bauten die Landesmusikräte von Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine Kooperation auf, die seither erfreuliche Ergebnisse hervorgebracht hat.

Das aktuelle JENM im Pfalztheater Kaiserslautern

Das JENM ist eine Fördermaßnahme der beiden Landesmusikräte für junge talentierte Musikerinnen und Musiker. Es lädt jährlich zu in der Regel zwei Arbeitsphasen ein, bei denen ein hochwertiges Programm erarbeitet wird. Am Ende einer
jeden Arbeitsphase wird dieses der Öffentlichkeit oft in thematischen Konzerten
und auch an Schulen präsentiert. Dabei vermittelt es den Musizierenden praktische Einblicke in repräsentative und stilbildende Werke Neuer und zeitgenössischer Musik. Zudem leitet es junge Musikerinnen und Musiker an, sich frühzeitig
im kammermusikalischen Spiel zu üben. Es bietet jungen Menschen die Gelegenheit, gemeinsam mit zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten deren
Werke einzustudieren und so die Intention der Kompositionen kennenzulernen.
Kontinierlich arbeitet es dabei mit professionellen Interpreten und Solisten zusammen. Außerdem ermöglicht es den Ensemblemitgliedern die Teilnahme an
Festivals zeitgenössischer Musik und (Klang-)Kunst und erweitert damit den
Blickwinkel. Darüber hinaus pflegt es Partnerschaften mit Menschen anderer
Länder und anderer Kulturen.
In seiner Art und Zielsetzung war das JENM impulsgebend für die Neugründung weiterer Jugendensembles für Neue und Zeitgenössische Musik in Deutsch37
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land. Zusammen mit Musikerinnen und Musikern aus anderen Bundesländern bilden Mitglieder des JENM das bundesweite „Ensemble der Länder“, das seit Herbst
2016 mit einer „Privilegierten Partnerschaft“ durch den Deutschen Musikrat ausgezeichnet ist.
In das Ensemble werden junge Musizierende bis zum Abitur aufgenommen. Es
gibt kein Probespiel. Der Nachweis der erforderlichen Qualifikation erfolgt durch
die Teilnahme an einem Wettbewerb oder die Mitwirkung in einem Jugendensemble. Darüber hinaus sind Initiativbewerbungen jederzeit möglich und gerne gesehen.
Neugierig geworden? Dann informieren Sie sich gerne über die folgenden Kommunikationskanäle:
Internet: www.jenm-rlp.de
E-Mail: info@lmr-rp.de/info@lmr-saar.de
Tel.: 06131/22 69 12 - 06 81/8 76 26 93
Aktivitäten des JENM (Auswahl):
2013: Treffen aller Länderensembles für Neue Musik in Berlin, 2014: Mehrere
Konzerte bei der „Muziek Biennale Niederrhein“, 2015 und 2018: Konzertreisen in die rheinland-pfälzische Partnerregion Burgund, 2017: Eröffnungskonzert
des „Internationalen Opening-Festival für Klangkunst“ in Trier, 2018: Konzertreihe im Rahmen des bundesweit einmaligen Kompositionsprojekts „h EAR !“ in
Rheinland-Pfalz und dem Saarland, 2019: Gartenkonzert bei den Schwetzinger
SWR-Festspielen – Tanzprojekt mit Partnern aus Burgund in Rheinland-Pfalz (i.
Vorb.), 2020: Konzert bei dem „Internationalen Opening-Festival für Klangkunst“
in Trier, Konzert bei dem „Festival Neue Musik“ in Rockenhausen (i. Vorb.), 2021:
Konzertreise in die rlp./saarl. Partnerregion in Polen (i. Plg.)

Fortbildung des BMU Rheinland-Pfalz
und des PL zur Neuen Musik:
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts
Referent: Dr. Gernot Blume
Pädagogisches Landesinstitut Speyer, 16. 09. 19 von 10-16 Uhr
Nähere Informationen unter https://rp.bmu-musik.de/fortbildungen.html
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Warum Neue Musik wichtig ist
Ein Plädoyer und ein Bericht über das Herbstkonzert des
JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar
von Andreas Hauff
Heißt es „neue Musik“ oder „Neue Musik“? Das ist in Fachkreisen durchaus umstritten. Im neuen rheinland-pfälzischen Lehrplan für die Sekundarstufe I wird die
„Neue Musik“ großgeschrieben – auch im übertragenen Sinne: als eigenes Thema
B 2 Neue Musik im 20. und 21. Jahrhundert. Das JugendEnsembleNeueMusik
Rheinland-Pfalz/Saar hat sich ebenfalls für das große N entschieden. Mit Recht,
meine ich. Unter „neuer Musik“ verstehen Schülerinnen und Schülern oft frisch
erschienene Pop- oder HipHop-Titel, die ihnen gefallen. „Neue Musik“ hingegen
kann einem eher Rätsel aufgeben, darf älteren Datums sein und setzt nicht in
erster Linie auf Erfolg beim breiten Publikum. Der Musikwissenschaftler Paul
Bekker prägte den Begriff 1919 in einem Vortrag – und schrieb ihn klein; doch
er meinte etwas Neues im emphatischen Sinn, und schon 1922 gründete sich die
„Internationale Gesellschaft für Neue Musik“ (mit großem „N“). Es lohnt sich,
Becker zu zitieren:
„Wir sind in der Musik über das Stadium hinausgelangt, in dem man meinte,
Fortschritt sei gleichbedeutend mit technischer Steigerung des Hergebrachten.
Wir wissen, Fortschritt ist nur zu gewinnen durch Vereinfachung [….] Wenn ich
von Vereinfachung spreche, so meine ich damit eine Prüfung der Grundlagen
unseres musikalischen Schaffens auf ihre Gültigkeit für uns, auf ihre Wesenheit,
auf ihre innere Berechtigung, auch heute noch als Grundlage einer wahrhaften Tonsprache zu dienen. Das ist das Charakteristische der neuen Musik. Sie
nimmt nicht das Gegebene und modelt es nach ihren Begriffen um oder bläst es
technisch auf – sondern sie stellt die Frage nach dem Daseinswert und der inneren Lebensberechtigung dieses Gegebenen überhaupt. Sie kommt dabei zu dem
Ergebnis, dass dieses Gegebene, das Vermächtnis der klassisch romantischen
Kunst, für uns nicht mehr das Fundament sein kann, auf dem wir weiterbauen
dürfen, dass wir tiefer zurückgreifen müssen, um etwas im wahren Sinne Zeiteigenes schaffen zu können.
Eine solche Erkenntnis ist unbequem, denn sie fordert von jedem einzelnen
eine kritische Strenge der Selbstbesinnung, die man ungern aufbringt. Es ist
viel angenehmer, in hergebrachten Formeln zu denken und zu sprechen, als sich
39
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über jedes einzelne Wort, über seinen Sinn und seine Daseinsberechtigung Rechenschaft abzulegen. Daher vor allem der Widerstand der ausübenden Künstlerschaft gegen die neue Kunst. Anderseits ist nicht zu verkennen, dass diese neue
Kunst einstweilen noch nicht mit vielen fertigen Ergebnissen aufwarten kann. Sie
selbst ist ja noch ein Werdendes, das sich Klarheit und innere Bestimmtheit erst
erkämpfen muss.“1
Bekker stellte 1919 fest, dass es in Bildender Kunst, in Malerei und Architektur, in
der Literatur und im Schauspiel lebhafte Diskussionen über eine zeitgemäße Kunst
gab, allerdings kaum in Oper und Konzert. Und er begab sich auf die Suche nach
Musik, die nicht einfach die bequemen gängigen Muster des Komponierens fortschrieb. Die fand er – heute vor 100 Jahren – bei Claude Debussy, Frederick Delius,
Ferruccio Busoni, bei Franz Schreker, Arnold Schönberg und Gustav Mahler – bei
Komponisten also, die teils populär geworden, teils halb vergessen sind oder immer
noch als „schwierig“ gelten.
Der bewusste Umgang mit Musik hat bei Jugendlichen in den letzten 20 Jahren
merklich an Bedeutung verloren. Viele bewegen sich zwar gerne und gewohnheitsmäßig mit Kopfhörern durchs Leben, aber die erklingende Musik ist für sie eher so
etwas wie die Klangtapete des Alltags oder wie eine Sonnenbrille, durch die sie die
Welt wahrnehmen, oder wie der Treibstoff für ihre täglichen Aktivitäten oder das
Medium, in dem sie sich bewegen wie der Fisch im Wasser. Mit anderen Worten:
Musik ist für sie nichts, was man bewusst wahrnimmt oder gar gestaltet. Auch
Individualität drückt sich inzwischen weniger über musikalische Aktivitäten oder
Vorlieben aus. Erst kürzlich war in meinem 11er Grundkurs Musik die Rede vom
allgemeinen Gruppenzwang, dem musikalischen Mainstream zu folgen. (Was die
Existenz musikalisch profilierter Individualisten nicht ausschließt.)
Deutlich zurückgegangen ist auch die Bereitschaft, sich aktiv musizierend zu
präsentieren – zumindest in der Schule. Nicht selten nämlich hagelt es inzwischen
hämische Kommentare von Mitschülerinnen und -schülern, denen das Gezeigte
nicht gefällt, die es nicht verstehen, die Live-Musik ohne aufwändige technische
Einkleidung schlicht nicht mehr gewohnt sind oder die einfach Spaß am „Dissen“
haben. Und oft genug kommen diese Äußerungen nicht auf direktem Weg von
Angesicht zu Angesicht, sondern über ein digitales „soziales“ Medium. Wer sich
singend, spielend, sprechend, tanzend auf der Bühne präsentiert, ist verletzlich; digitale Medien hingegen verbreiten die Aura der Perfektion. Der Kölner Psychologe
Stefan Grünewald hat dazu vor kurzem eine interessante Diagnose gestellt:
1

https://de.wikisource.org/wiki/Neue_Musik; Download am 7.4.2019.
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„Das Smartphone ist ein neues potentes Körperteil geworden, sozusagen ein
Zepter der Macht. Dieses Machtzepter verschiebt aber die Erwartungen, die
wir an das Leben haben. Wir haben das Gefühl, dass wir alles per Fingerwisch
erledigen können: Transaktionen tätigen, Partner ertindern oder das Weltwissen
ergooglen. Das bricht sich aber mit einem Alltag, der immer noch widersprüchlich, kleinschrittig und mühsam ist. Aber das wird nicht mehr als gegeben hingenommen, sondern als kränkend. Die Menschen fallen dann aus der digitalen
Allmacht in die analoge Ohnmacht und das erzeugt Wut. (…) Perfektion ist ein
Popanz, der uns in die Erschöpfung treibt. Wenn wir akzeptieren, dass wir auch
im 21. Jahrhundert nicht allmächtig sind, sondern nur behinderte Kunstwerke,
dann wird das Leben sinnerfüllter und vor aller Dingen sinnlicher.“2
Schwierige Voraussetzungen haben wir für die Erziehung zu ästhetischer Wahrnehmung und zu aktivem Musizieren, und erst recht für Neue Musik, die das
Nichtalltägliche, Experimentelle und Merkwürdige (im doppelten Sinne) aufspürt. Dabei ist es ja gar nicht mehr so, „dass man erst Philosophie studiert haben“ oder komplizierte Zwölftonreihen analysiert haben muss, um etwas Neues
zu verstehen. Komponisten wie John Cage oder Mauricio Kagel haben der Neuen
Musik ja schon seit den 1970er Jahren die Fixierung auf die strenge mitteleuropäische Tradition (in der Linie Schönberg-Webern-Boulez) ausgetrieben. Beim neuen Festival für Neue Musik in Rockenhausen 2018 habe ich erlebt, wie der Komponist und Pianist Kai Schumacher sein Klavier mit einem Computer vernetzte
und damit überraschend Klänge zwischen heutiger Popkultur, Minimal Musik des
20. Jahrhunderts und französischer Salonmusik des 19. Jahrhunderts produzierte. „Adorno-Fans müssen jetzt ganz tapfer sein“, sagte er augenzwinkernd, und:
„Neue Musik darf auch Spaß machen.“
Schon seit 1991 gibt es in Rheinland-Pfalz ein Landesjugendensemble für Neue
Musik, seit 2004 in Kooperation mit dem Saarland. Den Jugendlichen, die Neue
Musik nicht nur hören, sondern spielen, erschaffen und sich in öffentlichen Aufführungen dazu bekennen, gilt meine besondere Bewunderung. Und ich hätte
mir im Nachhinein doch gewünscht, dass wenigstens der eine oder die andere
unter meinen Schülerinnen und Schülern das JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz/Saar bei einem seiner Konzerte im November 2018 erlebt hätte. Aber
wäre das Konzertformat überhaupt geeignet gewesen?
Der Titel des Programms lautete „h EAR !“ und sollte natürlich als Einladung
zum Hören verstanden werden. Der besondere Reiz des Konzertes, das ich im
2     https://www.capital.de/wirtschaft-politik/die-fluechtlingskrise-ist-der-blitzableiter-aller-probleme?article_onepage=true; Download am 7.4.2019.
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freundlichen Plenarsaal der Akademie der Wissenschaften in Mainz erlebte, lag
aber darin, dass vier ehemalige Mitglieder des Ensembles tatsächlich die Komponistenlaufbahn eingeschlagen haben und nun einen Kompositionsauftrag des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz für eben jene Gruppierung erhielten, die sie einst
zur Neuen Musik gebracht hat. Es sind dies Adrian Nagel (Jg. 1990), Franz Ferdinand August Rieks (Jg. 1998), Katharina Roth (Jg. 1990) und schließlich Markus
Radke (Jg. 1997). Entstanden sind vier sehr unterschiedliche Werke, die zusammen
ein ganzes Panorama ästhetischer und dramaturgischer Möglichkeiten zeigen. Das
Programm als solches war in sich stimmig, doch der Zugang fürs Publikum schwierig. Woher soll man bei der inzwischen existierenden Bandbreite von Neuer Musik
wissen, welchen „Spielregeln“ jeweils ein Werk folgt und welchen Phänomenen
man jetzt gerade seine besondere Aufmerksamkeit widmen soll?
Adrian Nagel bleibt wahrscheinlich seinem eigenen Verständnis von Musik treu,
wenn er eine Einführung zu seinem Stück Ausstellung vermeidet; sein Interesse
gilt in besonderem Maße Klangskulpturen und Klanginstallationen, bei denen die
Person des Interpreten oder Komponisten in den Hintergrund rückt. So erleben wir
dann das Ensemble auf flachem Boden in ziemlicher Breite aufgestellt: Ein Streichquartett, ein Flügel, ein Akkordeon, ein Laptop, eine Trompete, eine Klarinette,
mehrere batteriegetriebene Kleinmotoren und drei Perkussionisten geben einzelne
Klänge und Geräusche von sich, die zunächst kaum aufeinander bezogen scheinen.
Der Blick ins Programmheft zeigt, dass Nagel „statische Klangflächen, fragile Geräuschklänge, impulsierende Klangfelder sowie harmonische Töne“ unterscheidet
und sich vorstellt, das Publikum werde wie im Museum von einem Klangbild zum
nächsten geführt. Tatsächlich hört man viel, sieht aber wenig. Hilfreich wäre schon
ein Podium fürs Ensemble. Noch besser, man hätte sich tatsächlich im Raum bewegen und die Klangerzeuger auch alle betrachten können.
Franz Ferdinand August Rieks rückt die Person des Schöpfers schon etwas mehr
in den Vordergrund, wenn er sein Stück Laufen durch tote und lebendige Zeit mit
der hohen Opus-Nummer 142 (!) mit charmanter Nonchalance als eine Art geordnetes Konglomerat von toten und lebendigen Kompositionsskizzen erklärt. Beides beim ersten Hören zu unterscheiden, verlangt eine ganze Menge, zumal mit
der Klaviersolistin Nadezda Filippova und den von ihr gespielten Figurationen ein
starkes konzertantes Element mitschwingt, das eigentlich gegen den Rest der Partitur abgewogen sein will. Was ist hier eigentlich „tot“ oder steril, was „lebendig“
und produktiv? Hier hätte ich mir nach kurzer Erläuterung eine Wiederholung gewünscht.
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Eine starke innere Dramaturgie ins Szenische hinein bestimmt offensichtlich
Katharina Roths Stück Folgen folgen. Ein Teil des Ensembles steht neben oder
hinter dem Publikum, und eine beeindruckend wendige Sängerin, oder besser:
Vokalartistin (Joëlle Lieser) sitzt sogar mittendrin. Es hat fast den Anschein, als
kommandiere sie – je nach innerer Stimmung – mit ihrer Stimme den Rest der
Gruppe. Im etwas unverbindlichen Vorgespräch mit den beiden Leitern spricht
die junge Komponistin denn auch von „Führung und Nachfolge“, während der
Programmheft-Text die Aspekte von „Gemeinschaft und Ritualität“ hervorhebt.
Was denn nun – oder doch beides? Leider ist es auch hier mit einmaligem Durchspielen getan.
Das einzige Stück, das sich schon beim ersten Mal einigermaßen erschließt,
ist con:text von Markus Radke. Es beruht fast ausschließlich auf Stimmgeräuschen und Stimmklängen, für die sich bis auf drei Perkussionisten das gesamte
Ensemble, ergänzt durch die Gesangssolistin Anna Katharina Eufinger, im Halbkreis ums Publikum aufstellt. Aus einzelnen Konsonanten und Vokalen entstehen
erst Silben, dann Wörter, schließlich Satzfragmente, und allmählich erkennt man
Sätze: Hassparolen, wie sie zunehmend im Internet kursieren und zuweilen auch
auf der Straße gebrüllt werden. Die drei Schlagzeuger verlassen ihren Platz und
reihen sich ein. Wildes rhythmisches Aufstampfen und In-die-Händeklatschen ergänzen nun die Sprache, bis die Akteure am Ende in einer Haltung von Wut und
Fanatismus einfrieren. Der inhaltliche Kontext lässt sich allenfalls erahnen; mir
gehen viele aktuelle Assoziationen durch den Kopf. Aber es geht weniger um
die inhaltliche Kontroverse, sondern eher um die erschreckende Art und Weise,
wie sie ausgetragen – oder besser: gar nicht mehr ausgetragen wird. Zunehmend
erleben wir, wie in unserer Gesellschaft Kommunikation kaputtgeht, und stellen
fest, dass wir die Dynamik der Eskalation nicht wahrgenommen oder zumindest
unterschätzt haben. Markus Radkes Stück führt uns das eindrücklich vor Ohren
und vor Augen. Hier wäre ein Nachgespräch reizvoll gewesen.
Insgesamt beeindruckt mich sehr, mit welcher mit Konzentration, Leidenschaft
und Professionalität die jungen Leute die vier Werke vortragen. Auch die Flexibilität, mit der einige zwischen verschiedenen Instrumenten oder in eine Vokalpartie wechseln, ist bewundernswert. Das vorwiegend ältere Publikum spendet
herzlichen Beifall, und die 13 jungen Leute schließen sich erleichtert in die Arme.
Ich hoffe, die neuen Stücke bleiben im Repertoire! Art und Weise der Präsentation
sollte man ein wenig optimieren – auch im Hinblick auf ein jüngeres Publikum.
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Arnold Schönbergs Zwölftonmethode im Musikunterricht an deutschen
Schulen
von Joachim Junker
Bei dem vorliegenden Aufsatz handelt es sich um eine stark gekürzte, leicht veränderte Fassung der folgenden Publikation: Joachim Junker, „Zur Auseinandersetzung mit Schönbergs Zwölftonmethode im Musikunterricht an deutschen Schulen“,
in: Journal of the Arnold Schönberg Center 14/2017, S. 149-164.

Arnold Schönbergs „Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“1 nimmt bis heute eine zentrale Stellung in der didaktischen und
methodischen Auseinandersetzung mit Schönbergs Œuvre im Musikunterricht an
deutschen Schulen ein. Leider sind die Bemühungen um die Vermittlung seiner
Musik oft nicht von Erfolg gekrönt: Gespräche mit 16- bis 19-Jährigen SchülerInnen zeigen, dass bei ihnen oft nur der Eindruck emotional wenig ansprechender, ausschließlich rational konstruierter Kompositionen zurückbleibt, die sie sich
außerhalb des Unterrichts niemals freiwillig anhören würden. Diese Problematik
mag im Rahmen der musikwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Schönbergs
Schaffen marginal erscheinen, ist aber für die zukünftige Aufführung und Rezeption seiner Werke keineswegs bedeutungslos. Dabei gilt es zu bedenken, dass sich
die klassische Musik, in deren Nachfolge Schönbergs Kompositionen stehen, insgesamt in einer veritablen Krise befindet2 und dass gegenwärtig enorme Anstrengungen für Education- und Musikvermittlungsprogramme unternommen werden,
um ein junges Publikum für entsprechende Veranstaltungen zu begeistern sowie
den Fortbestand und die Weiterentwicklung des traditionellen Opern- und Konzertbetriebs zu ermöglichen.

1     Von Schönberg als „Method of Composing with Twelve Tones Which are Related Only
with One Another“ ausführlich diskutiert in: „Composition with Twelve Tones“ (ASSV
3.1.2.5.); veröffentlicht in: Style and Idea. Selected Writings of Arnold Schoenberg. Hrsg.
von Leonard Stein. London 1975, S. 214–245, hier S. 218.
2     Vgl. Thomas K. Hamann: „Die Zukunft der Klassik“, in: Das Orchester 9/2005,
S. 10–19.
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Im schulischen Kontext gilt Schönbergs Musik als äußerst anspruchsvoll, weshalb sie häufig erst in der Sekundarstufe II behandelt wird. Generationen von
SchülerInnen höherer Jahrgangsstufen lernten vor allem die Suite für Klavier op.
25 als ein Werk kennen, bei dem es vor allem auf das „Herausbuchstabieren“ der
Reihe aus mehr oder weniger umfangreichen Notenbeispielen ankommt. Dabei
hat jedoch schon Schönberg selbst deutlich Position gegen unreflektierte Reihenanalysen bezogen, was als wichtige Anregung für die pädagogische Vermittlung
seiner Musik verstanden werden sollte: „Ich kann nicht oft genug davor warnen,
diese Analysen zu überschätzen, da sie ja doch nur zu dem führen, was ich immer
bekämpft habe: zur Erkenntnis, wie es gemacht ist; während ich immer erkennen
geholfen habe: was es ist!“3
Völlig neue pädagogische Wege zur Suite op. 25 eröffnen dagegen die folgenden Äußerungen, die Glenn Gould bereits 1966 auf dem Cover einer Plattenaufnahme von Schönbergs Klavierwerken veröffentlichte:
„Von op. 25 […] kann ich nicht ohne eine gewisse Voreingenommenheit sprechen. Mir fällt keine Komposition für Soloklavier aus dem ersten Viertel des 20.
Jahrhunderts ein, die ihr ebenbürtig wäre. Doch ist meine Vorliebe für sie nicht
dadurch beeinflußt, daß Schönberg sich völlig auf Zwölftonverfahren verließ.
Die Tatsache, daß einige von Schönbergs größten Werken in der letzten Hälfte der zwanziger Jahre entstanden, hängt unzweifelhaft mit seinem Gebrauch
der Zwölftonmethode zusammen. Aber indirekt! Schönberg, der Prophet, der
verstummt war, hatte seine Stimme wiedergefunden. Aus einem willkürlichen
Begründungszusammenhang von elementarer Mathematik und bestreitbarer
historischer Einschätzung kam eine rare Joie de vivre, eine selige Begeisterung
für das Machen von Musik. Und die Klaviersuite gehört, neben den anderen
überschwenglichen Neorokokoversuchen dieser Periode […], ungeachtet ihres
Vertrauens in zweiteilige Tanzformen und ihrer versteckten Spitzen gegen die
vorklassische Konvention (das Pedalostinato der französischen Musette ist ein
insistenter Tritonus), zu den spontansten und tückisch-einfallsreichsten Werken
Schönbergs.“4

3    Arnold Schönberg an Rudolf Kolisch, 27. Juli 1932 (Carbon copy at The Library of
Congress, Washington D.C., Music Division [Arnold Schoenberg Collection] | ASCC ID
2259).
4    Glenn Gould: „Die Klaviermusik von Arnold Schönberg“, in: idem: Von Bach bis
Boulez. Hrsg. von Tim Page. München 51992, S. 185–192, hier S. 190f. (Schriften zur
Musik 1).
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Wie aber lässt sich bei SchülerInnen Begeisterung für die von Gould gepriesenen Qualitäten von Schönbergs oft als sperrig empfundener Suite wecken? Bei der
Suche nach Antworten auf diese Frage ist zu bedenken, welch enorme Hürde sie
mit ihrem meist durch die Rock- und Popmusik geprägten musikalischen Erfahrungshorizont bei der Beschäftigung mit Schönbergs Kompositionen überwinden
müssen. Dies erinnert unweigerlich an Hubert Wißkirchens Ausführungen zur Vermittlung Neuer Musik von 1985, an denen sich im Grunde bis heute wenig geändert
hat:
„Das in jedem Unterricht sich stellende Problem der Vermittlung zwischen dem
Anspruch des Gegenstandes und dem Erfahrungshorizont des Schülers ist im
Falle der Neuen Musik deshalb besonders groß, weil auf Grund der mangelnden
Rezeption der Neuen Musik in der Gesellschaft für den Schüler der Unterricht oft
die erste Kontaktstelle mit dieser Musik ist. Dabei werden Diskrepanzen sichtbar
-- zwischen dem hohen Komplexitätsgrad und dem rudimentären Ausbildungsstand des Schülers im Bereich des Sachwissens sowie der auditiven
und analytischen Fähigkeiten,
-- zwischen dem Autonomieanspruch solcher Musik, die auf den mitdenkenden Nachvollzug angewiesen ist, und der Hördisposition des durchschnittlichen Schülers, der Musik überwiegend emotional und assoziativ hört,
-- zwischen der geringen Gestaltprägnanz (etwa der punktuell-seriellen, aber
auch vieler Formen aleatorischer und experimenteller Musik) und dem Verlangen des Schülers nach deutlicher Faßlichkeit, z.B. in periodisch gegliederter Melodik, übersichtlicher Anordnung häufig wiederholter Teile, pulsierender Rhythmik, Taktbindung usw.
-- zwischen der Emanzipation vom herkömmlichen Materialbegriff und von
den herkömmlichen Konstituentien des musikalischen Zusammenhangs und
der Fixierung des Schülers auf diese (Dur-Moll-Tonalität, Kadenzharmonik,
Akzentrhythmik),
-- zwischen der fast grenzenlosen Erweiterung des Klanglichen und der Festgelegtheit des Schülers auf bestimmte Besetzungen und Sounds,
-- zwischen der Bildungsträchtigkeit und den auch im traditionellen Bereich
nur schmalspurigen, an den gängigen Klassik-Hits orientierten Erfahrungen
des Schülers,
-- zwischen dem Reflexionsanspruch fast aller Sparten der Neuen Musik und
der hedonistischen Musikauffassung des Schülers,
-- zwischen der Ausweitung bzw. Eliminierung des Ausdrucksbereichs in der
Neuen Musik und der Erwartung bestimmter klischeehafter Ausdrucksgesten auf Seiten des Schülers.“5
5     Hubert Wißkirchen: „Neue Musik im Unterricht“, in: Handbuch der Schulmusik. Hrsg.
von Siegmund Helms et al. Regensburg 1985, S. 295–310, hier S. 298f.
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Auch in aktueller Forschungsliteratur wird der Gegensatz zwischen der vertrauten
traditionellen Gestalthaftigkeit und ihrem Verlust in der Neuen Musik als Hürde
für deren Vermittlung hervorgehoben. In vier Ausgangsthesen begreift Matthias
Handschick 2015 den Reiz des Unbekannten jedoch als Chance für eine erfolgreiche Vermittlung zeitgenössischer Musik:
„Dementsprechend lauten die Ausgangsthesen, […],
-- dass sich Kunst und Musik mit dem Anbruch der Moderne durch Abstraktion und Atonalität in Bezug auf ihre Gestalthaftigkeit massiv verändert haben,
-- dass sich diese Veränderungen als Prozess der Auflösung und Reflexion von
Gestalthaftigkeit auffassen lassen,
-- dass die Konsequenzen dieses ästhetischen Paradigmenwechsels so weitreichend sind, dass sich auch das Wesen und der Anspruch von Kunst und
Musik sowie die Möglichkeiten sinnvoller Rezeption grundsätzlich verändert haben,
-- und dass schließlich die Auseinandersetzung mit der Funktion der eigenen
Wahrnehmung in Form von theoretischen Betrachtungen, praktischen Experimenten und musikalisch-künstlerischen Gestaltungsübungen ein für
Schülerinnen und Schüler spannendes Tätigkeitsfeld sein kann, das nicht
nur Erkenntnisse über die Mechanismen unserer Wahrnehmung mit sich
bringt, sondern auch die Bereitschaft vorbehaltlos zu hören und zu sehen
sowie die Akzeptanz gegenüber Neuer Musik und moderner Kunst fördern
kann, indem sie das Verständnis und die Erwartungen an Kunst verändern.“6
Viele der insbesondere von Wißkirchen aufgelisteten Probleme rühren zweifelsohne daher, dass die Behandlung Neuer Musik an deutschen Schulen meist so
spät beginnt, dass die SchülerInnen ihre musikalischen Präferenzen bereits fest
ausgebildet haben7 und ihr mit erheblichen, schwer zu überwindenden Ressentiments begegnen. An jüngere SchülerInnen gerichtete Vermittlungsprojekte wie
„Schönberg klingt schön!“ und „Schönberg ist Klasse!“ des Arnold Schönberg
Center8 setzen also genau an der richtigen Stelle an, und es wäre wünschenswert,
6     Matthias Handschick: Musik als „Medium der sich selbst erfahrenden Wahrnehmung“. Möglichkeiten der Vermittlung Neuer Musik unter dem Aspekt der Auflösung und
Reflexion von Gestalthaftigkeit. Hildesheim etc. 2015, S. 6f. (Schriften der Hochschule
für Musik Freiburg 3).
7     Vgl. Ekkehard Jost: „Sozialpsychologische Dimensionen des musikalischen Geschmacks“, in: Systematische Musikwissenschaft. Hrsg. von Carl Dahlhaus und Helga de
la Motte-Haber. Wiesbaden, Laaber 1982, S. 245–268, hier S. 247-249 (Neues Handbuch
der Musikwissenschaft 10).
8     Nähere Informationen finden sich unter http://www.schoenberg.at/index.php/de/
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verstärkt musikpädagogische Materialien für entsprechende Unterrichtsreihen zu
entwickeln und in Umlauf zu bringen. Eine Fülle interessanter Vermittlungsideen
und Arbeitsmaterialien für SchülerInnen sämtlicher Altersstufen enthält beispielsweise der Schönbergs Variationen für Orchester op. 31 gewidmete Band aus der
Reihe Materialien zur Musikvermittlung der Universal-Edition.9 Darüber hinaus
bietet die von der Musikhochschule Luzern und dem Arnold Schönberg Center
herausgegebene Buchbox Das magische Quadrat eine umfangreiche Sammlung
verschiedenster Materialien zum Leben und Schaffen Schönbergs, aus denen sich
eine Vielzahl innovativer Unterrichtsreihen für sämtliche Altersstufen entwickeln
lässt.10
In Bezug auf die Vermittlung von Schönbergs Suite in der Sekundarstufe II stellt
sich – ausgehend von Glenn Goulds oben zitierten Aussagen – die Frage, ob die
dem Werk immanente Lebensfreude der von Wißkirchen als „emotional“ und „assoziativ“ bezeichneten Hördisposition sowie der „hedonistischen Musikauffassung“11
der SchülerInnen möglicherweise viel näher ist als gemeinhin angenommen. Im
Verhältnis zu anderen Werken neuerer Musik zeigen sich hier auch vergleichsweise
geringe Divergenzen in den Bereichen Gestaltprägnanz und Verlangen nach Fasslichkeit – ein kompositorisches Ideal, das Schönberg bekanntlich immer angestrebt
hat.12 Daraus ergeben sich neue Ansatzpunkte für die Vermittlung des Werkes. Vielversprechend erscheint vor allem eine Annäherung über Bewegung, wie sie sich
bereits in mehreren Vermittlungsprojekten Neuer Musik als wirkungsvoll erwiesen
hat.13 Exemplarisch sei dies an der Gavotte aufgezeigt:
Dieser bretonische Volkstanz wird bis heute bei populären Festen getanzt.
SchülerInnen können Videos solcher Veranstaltungen sehen, die elementaren
news-sp-1233479798/news?id=1008:vermittlungsprogramme-am-arnold-schoenberg-center (Zugriff: 01.06.2017).
9     Burkhard Friedrich, Rainer O. Brinkmann: Arnold Schönberg, Variationen für Orchester op. 31. Wien 2017 (Materialien zur Musikvermittlung 6).
10 Das magische Quadrat. Eine Annäherung an den Visionär Arnold Schönberg. Materialien zu einem Leben mit vielen Talenten. Hrsg. von der Musikhochschule Luzern und
dem Arnold Schönberg Center Wien. Luzern 2006.
11     Hubert Wißkirchen: „Neue Musik im Unterricht“, s. Anm. 5, hier S. 298f.
12 Vgl. Schönbergs folgende Äußerung: „Composition with twelve tones has no other
aim than comprehensibility.“ Arnold Schönberg: „Composition with Twelve Tones“ (1),
s. Anm. 1, hier S. 215.
13     Beispiele finden sich unter anderem auf der vom Schott-Verlag bereitgestellten
interaktiven Lernplattform Abenteuer Neue Musik; vgl. z.B. das dort vorliegende Unterrichtsmodell zu Arnulf Herrmanns Komposition Fiktive Tänze,
http://www.musicademy.de/index.php?id=2670 (Zugriff: 01.06.2017).
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Schrittfolgen erlernen und selbst mittanzen.14 So gewinnen sie eine unmittelbare Vorstellung vom ursprünglichen Wesen dieses Tanzes. Ausgehend von diesem
psychomotorischen Erlebnis können sie sich nun den stilisierten Darstellungsformen der Gavotte in der barocken Suite, beispielsweise in Johann Sebastian Bachs
Französischer Suite Nr. 5 G-Dur BWV 816 (Notenbeispiel 1), zuwenden. Eine
Gegenüberstellung dieses Satzes mit der Gavotte aus Schönbergs Suite führt zu
folgenden Ergebnissen:  
Bachs Gavotte zeichnet sich durch eine strikte Dreistimmigkeit aus. Unter der
melodieführenden Oberstimme und einer die Harmonien komplettierenden Mittelstimme liegt eine quasi als Basso continuo fungierende Unterstimme. Charakteristisch für den Tonsatz ist ein Wechselspiel von symmetrischer und asymmetrischer Gestaltungsweise, das sich anhand des ersten Teils (T. 1–8) exemplarisch
verdeutlichen lässt. Dieser besteht aus zwei viertaktigen Einheiten (T. 1–4/1 und
4/2–8), von denen die erste die Grundtonart G-Dur kadenzierend bestätigt, während die zweite über die Doppeldominate (T. 5–6/1 und T. 7/2) in die das Geschehen offen haltende Dominante D-Dur (T. 8/1) mündet. Die Akkordfolgen, auf
denen die beiden gleich langen Abläufe beruhen, weichen auch im harmonischen
Rhythmus deutlich voneinander ab (z.B. halbtaktiger Harmoniewechsel in T. 1–2,
kein Harmoniewechsel in T. 5–6/1). Ein solches Ausbalancieren von Symmetrie
und Asymmetrie lässt sich auch auf melodischer Ebene beobachten. In der Oberstimme der eröffnenden Phrase (Auftakt–T. 2/1) sind zwei Motive zu erkennen,
zum einen fallende Terz- bzw. Quartsprünge in Viertelnoten (Auftakt–T. 1/1 von
h2 aus und T. 1/2–2/1 von g2 aus) und zum anderen ein steigender Tetrachord,  
der auch Achtelnoten umfasst (T. 1/1–1/2). Beide Motive werden in der zweiten
Phrase (T. 2/2–4/1) variiert (erstes Motiv: T. 2/2–3/1 sowie fallende Sprünge in T.
3, zweites Motiv: T. 3/1–3/2 und 4/1). Die Melodik des zweiten Viertakters orientiert sich an der des ersten. Aufgrund seiner durchgehenden, zwischen Unter- und
Oberstimme wechselnden Achtelbewegung, die erst mit der abschließenden leeren Oktave d-d2 endet, wirkt er im Vergleich zu diesem jedoch deutlich lebhafter.
Die Varianten der Grundmotive sind infolge ihres ausschließlichen Auftretens in
der Oberstimme, ihres geringen Veränderungsgrades und der symmetrisch konzipierten Phrasengliederung beim Hören deutlich wahrnehmbar.
Schönbergs Gavotte (Notenbeispiel 2) ist demgegenüber schwieriger zu erfassen. Auch hier beginnt in T. 8 eine neue formale Einheit, was insbesondere durch
eine Verlangsamung über die Taktgrenze hinweg (T. 7/8, pes[ante]) und die Wie14    Umfassende Hintergrundinformationen enthält Jean-Michel Guilcher: La tradition
populaire de danse en Basse-Bretagne. Paris 1963 (Études européennes 1).
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Notenbeispiel 1: Johann Sebastian Bach: Französische Suite Nr. 5 G-Dur BWV 816, Gavotte (Anfang),
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Bewegungsmäßig lassen sich die Takte 1–8 von Bachs Gavotte sehr einfach
umsetzen, indem sich die SchülerInnen in einem Kreis aufstellen, mit links-rechts
(Auftakt-Volltakt) vorwärts in die Kreismitte laufen (bis zum Abschluss auf der
Tonika in T. 4/1) und anschließend rückwärts nach außen (bis zur Öffnung auf der
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Dominante in T. 8/1). Auf der Grundlage historischer Tanzschritte lässt sich das
Bewegungsmuster bei Bedarf ausdifferenzieren.15 Zur Annäherung an Schönbergs
Gavotte können die SchülerInnen anschließend selbst versuchen, sich angemessen zu ihren ersten Takten zu bewegen. Dabei werden sie feststellen, dass es nicht
einfach ist, zu ihrer vielschichtigen, durch Überbindungen, Synkopen und Taktwechsel gekennzeichneten Rhythmik eine angemessene Schrittfolge zu finden und
beim Hören der Musik umzusetzen. Keinesfalls lässt sich das zuvor beschriebene
symmetrische Bewegungsmuster zu Bachs Gavotte auf Schönbergs Komposition
übertragen. Stattdessen müsste hier der Gestaltung der Spannungskurve um den
Höhepunkt in Takt 6/2–7/1 eine zentrale Rolle zukommen.
Zur weiteren Erkundung von Schönbergs Gavotte kann nun ein anderer, ihre motivische und diastematische Struktur genauer beleuchtender Annäherungsversuch
folgen. Die SchülerInnen können auf Xylophonen oder Keyboards die ersten Reihenabläufe des Stückes nachspielen, deren motivbildende Viertonkonstellationen
(erste Reihe: Auftakt–T. 1/1 r.H., T. 1 l.H., T. 1/2–2/1 r.H.) sich je einer Kleingruppe zuweisen lassen. Dabei können sie selbst herausfinden, dass hier alle zwölf Töne
der chromatischen Skala verwendet werden, ehe einer von ihnen wiederkehrt (von
Tonrepetitionen abgesehen), und Einblicke in Schönbergs Technik der motivischen
Arbeit gewinnen. Im Idealfall werden sie auf diese Weise zunehmend mit der charakteristischen Intervallfolge der Reihe und den auf ihr basierenden strukturellen
Zusammenhängen vertraut. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Tonrepetitionen enthaltenden Motivvarianten
zukommen, die – wie oben dargestellt – eine Schlüsselrolle für den hörenden Nachvollzug des Stückes einnehmen.
Zur anschließenden Vertiefung empfiehlt sich eine produktionsorientierte Vorgehensweise, bei der Gruppen von ca. fünf SchülerInnen Stücke bzw. Improvisationen auf der Grundlage von Schönbergs Zwölftonreihe entwickeln und sich gegenseitig vorstellen. Anregungen für eine solche Annäherung an die Tonhöhenordnung
neuerer Musik vermittelt die vom Klavierfestival Ruhr bereitgestellte Lernplatt-

15     Die Grundschritte für die Gavotte der Barockzeit werden erläutert unter https://www.
youtube.com/watch?v=DKOXVE_pskA (Zugriff: 01.06.2017). Umfassende Hintergrundinformationen finden sich in Barocktanz im Zeichen französisch-deutschen Kulturtransfers
| La danse baroque et les transferts culturels entre France et Allemagne | Baroque Dance
and the Transfer of Culture between France and Germany. Quellen zur Tanzkultur um 1700
| La pratique de la danse vers 1700, à la lumiere des sources | Sources on Dance Culture
around 1700. Hrsg. von Stephanie Schroedter, Marie-Thérèse Mourey und Giles Bennett.
Hildesheim etc. 2008 (Tanzforschungen 9).

52

BMUheftinn9.indd 52

24.04.19 23:35

form explore the score am Beispiel der Douze Notations von Pierre Boulez.16
Ausgehend von einer Auseinandersetzung mit verschiedenen älteren und neueren
Kompositionen erarbeiteten SchülerInnen in Zusammenarbeit mit dem zypriotischen Komponisten Vassos Nicolaou eigene Stücke, die auf der Zwölftonreihe
von Boulez’ Zyklus beruhen und neue Klangwelten erschließen. Generell handelt
es sich bei den auf dieser Plattform vorgestellten Vermittlungsprojekten in der
Regel um Kooperationen zwischen SchülerInnen und LehrerInnen mit KomponistInnen sowie professionellen MusikerInnen und TänzerInnen, die bedenkenswerte Impulse für eine innovative Gestaltung des schulischen Musikunterrichts
aufzeigen.
Trotz Glenn Goulds Plädoyer für die Suite op. 25 wäre dennoch zu hinterfragen, ob für die Einführung in Schönbergs kompositorisches Denken und in seine
ästhetischen Positionen der dodekaphonen Phase nicht andere, stärker auf Außermusikalisches verweisende Werke besser geeignet sind.17 Zu denken wäre hier
etwa an die Kantate A Survivor from Warsaw op. 46, in der nach Raphael Bösing
mindestens folgende Bereiche miteinander verschmolzen sind:
-- „Musik (Schönberg: Werk, Person; Mod. Musik; Dodekaphonie …)
-- Religion (Sinn des Gebetes; Judentum; Religion und Politik; Leiden …)
-- Geschichte (3. Reich, Entwicklung und Strukturen; Herrschaftsformen …)
-- Politik (Recht und Gesetz; Rassismus; Faschismustheorien …)“18
Denkbar wäre hier ein fächerverbindendes Projekt, in dem sich eine möglichst
große Gruppe von LehrerInnen und SchülerInnen mit dem Stück auseinandersetzt und – im Idealfall – gemeinsam eine Aufführung des Werkes besucht oder
sogar mitgestaltet (beispielsweise durch die Vorbereitung einer gedruckten oder
mündlich präsentierten Werkeinführung). Vorbildfunktion könnte hierfür ein gemeinnütziges Unterrichtsprojekt zu Luigi Nonos thematisch verwandter Kantate

16     Vgl. http://www.explorethescore.org/pierre-boulez-douze-notations-das-education-projekt-projekt-2.html (Zugriff: 01.06.2017).
17   Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass in Tonart. Musik
erleben – reflektieren – interpretieren. Lehrwerk für die Oberstufe – Regionalausgabe
B (Rum-Innsbruck, Esslingen 2009) zunächst Schönbergs Moses und Aron behandelt
wird (vgl. „Ein reizvoller Gegensatz zum gesungenen Wort“, S. 30f.), ehe Ausschnitte
aus Werken Bergs und Weberns die Entwicklung hin zur Dodekaphonie illustrieren („Im
Zuge einer notwendigen Entwicklung“, S. 204–209).
18     Raphael M. Bösing: „Arnold Schönberg: ‚Ein Überlebender aus Warschau‘. Zur
Möglichkeit eines interdisziplinären Unterrichts“, in: Musik in der Schule 3 (Mai–Juni
1995), S. 130–136, hier S. 132.
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Il canto sospeso haben,19 das von der Fondazione L’Unione Europea Berlin – Incontri Europei für Schulen in Europa betrieben wird und gegenwärtig unter der
Schirmherrschaft von Jean-Claude Juncker (zuvor: Frank-Walter Steinmeier) steht.
Grundlage des Projekts ist ein 1990 realisierter fünfzigminütiger Film, der in Zusammenarbeit von Umberto Eco, Claudio Abbado und den Berliner Philharmonikern, dem Rundfunkchor Berlin, den SolistInnen Barbara Bonney, Susanne Otto
und Marek Torzewski sowie den SprecherInnen Susanne Lothar und Bruno Ganz
(deutsche Fassung) entstand und Nonos Musik mit Aufnahmen aus den Konzentrationslagern Auschwitz und Birkenau sowie Bildern von Francisco de Goya, Otto
Dix, Alberto Giacometti und Pablo Picasso verbindet. Der Film ist gedacht als Ausgangspunkt für Schulprojekte zu Il canto sospeso, die sich für Toleranz, Menschenrechte und die europäische Integration engagieren. Hintergrundinformationen und
alle bisherigen Teilnahmen sind in der Internetpräsenz des Projekts einzusehen, das
leider schon seit längerem von keiner Schule mehr fortgeführt wurde.20
Wünschenswert wäre generell eine neue Offenheit und Freiheit in der Musikvermittlung, die ausgetretene Pfade meidet, SchülerInnen grundlegende ästhetische Erfahrungen erschließt und sie an ein wirkliches Verständnis der behandelten
Kompositionen heranführt. Hierfür wären innovative didaktische und methodische
Unterrichtskonzepte zu entwickeln, die weder durch die bundesdeutsche Vielfalt
sich teils widersprechender Lehrpläne noch durch sich über Jahrzehnte kaum verändernde didaktische und methodische Konzepte paralysiert werden. Was Markus
Hechtle über ein Vermittlungsprojekt seines Stückes screen am Leininger-Gymnasium in Grünstadt schreibt, gilt für Schönbergs Musik gleichermaßen:
„Die entscheidenden Erfahrungen können doch nur dort gemacht werden, wo Erfahrungen überhaupt erst zugelassen werden. Die Neue Musik hat oft den Fehler
begangen, sich durch einen immensen Überbau zu schützen, zu legitimieren und
zu verteidigen. Das schreckt viele Interessierte zu Recht ab. Gerade in Schulen
dürfen solche Mechanismen nicht zum Zuge kommen, weil die erste Begegnung
oft entscheidend ist, weil das dort erlebte Kunstverständnis prägend für das ganze
Leben sein kann. Die Kunst ist frei. Und wenn es gelingt, die Schüler etwas von
dieser Freiheit spüren zu lassen, dann ist bereits vieles gewonnen.“21

Für

Wir

Her

wir
tig

19   Vgl. in diesem Zusammenhang Nonos Ausführungen zu A Survivor from Warsaw in
seinem Aufsatz „Text – Musik – Gesang“, in: Luigi Nono: Texte – Studien zu seiner Musik.
Hrsg. von Jürg Stenzl. Zürich, Freiburg 1975, S. 41–60, hier S. 47f.
20     Vgl. http://www.nonoprojekt.de (Zugriff: 01.06.2017).
21     Markus Hechtle: Gedanken zum Schulprojekt in Grünstadt, http://www.musicademy.
de/index.php?id=1433&L=%2Fadmin%2Fcategories.php%2Flogin.php%3FcPath%3D
(Zugriff: 01.06.2017).
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GEMEINSAM MIT 6000 SCHÜLERN & LIVE-BAND
EIN EIGENES KONZERT SINGEN
„Zusammen wird groß, was Du klein beginnst!“

JUNI
2020
BERLIN

HAMBURG

HANNOVER

Für alle Schulformen (3.-7. Klasse)
Wir bei 6K UNITED! lieben es, wenn Kinder aus vollem
Herzen gemeinsam Musik machen. Deshalb möchten
wir den Musikunterricht stärken und Kinder nachhaltig fürs Singen begeistern – zusammen mit Ihnen!

Aktuelles und schülernahes Repertoire

Bewegende Popsongs, Klassik, Volkslieder - auch
interkulturell. 2020 zum Thema "Traum & Fantasie".

MANNHEIM

KÖLN

Neue Impulse für das Musikleben Ihrer Schule

Als Angebot für ganze Schulklassen oder als Aktivität im
Nachmittagsbereich. Oder nutzen Sie 6K UNITED! für
die Gründung eines neuen Chorprojekts an Ihrer Schule.

Ganztägiger Lehrerworkshop

Prof. Fabian Sennholz (Leiter der Tim-Bendzko-Band)
vermittelt Know-How und Inspiration für den
Unterricht beim Workshop in Ihrer Konzertstadt.

Unterstützung in der Vorbereitung

Hochwertiges Unterrichtsmaterial*
für das ganze 2. Halbjahr

Organisatorisch, logistisch, pädagogisch wir entlasten Sie bestmöglich.

Musikunterricht. Auch für fachfremde Lehrkräfte
geeignet.

Wir kümmern uns um reibungslose Abläufe:

Für einen innovativen, ganzheitlichen und lebendigen

Perfekte Organisation am Konzerttag

So entspannt war eine Konzertreise noch nie.

SINGT IHRE SCHULE MIT?
Anmeldung ab 14.06.2019 auf 6K-united.de
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* Unser Unterrichtspaket umfasst die Konzertteilnahme der Gruppe, das gesamte Unterrichtsmaterial sowie die Workshopteilnahme für zwei
Lehrkräfte. Die Kosten betragen 175 € pro Schule oder Chor, egal ob Sie mit 3 oder 300 Kindern kommen. Für die Kinder selbst ist die Teilnahme kostenlos.
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Der „Intervall-Rap“ wurde als Spielsatz für Keyboard konzipiert. Es sitzen jeweils zwei Spieler an einem Instrument. Spieler 1 und
2 wählen als Klangfarbe Klavier oder Split Voice – dabei muss Spieler 2 gegebenenfalls nach unten oktavieren –,  Spieler 3 und
4 Percussion bzw. Schlagzeug („Drum kits“). Zunächst wird mit allen Schülern der Text einstudiert, dann auf dem Keyboard die
Stimmen 1 und 2. Danach werden beide Stimmen an einem Keyboard in Partnerarbeit sowie unter Benutzung von Kopfhörern und
Metronom zusammengeführt. Nach dieser Übephase folgt ein „Plenum“ mit den Spielern 1 und 2 sowie der Lead Vocal Voice mit
Begleitung durch das Lehrerkeyboard im Rhythm & Blues-Style in gemäßigtem Tempo (Passende Klangfarben sind mit Hilfe der
Klangfarbenautomatik auf dem Lehrerkeyboard schnell verfügbar). Der Rhythmus der Spieler 3 und 4 wird entsprechend erarbeitet.
Die einzelnen Teams suchen sich ihre Stimmen heraus und es kommt nun zu einer Gesamtaufführung. Es ist auch denkbar und sinnvoll, dass Spieler Plätze und Stimmen tauschen. Ebenso können natürlich Keyboard-Stimmen von anderen vorhandenen Instrumenten übernommen werden. Die Keyboard-Stimmen 1 und 2 können auf Vokalisen oder Solmisationssilben gesungen werden; ebenso
könnte man aus den Stimmen 3 und 4 einen Vocussion-Part entwickeln.

Intervall-Rap von Volker Funk
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Interview mit den Fachleitern
Ulrich Menges und Gerd Demerath
Ende des Schuljahrs 2018/19 und Mitte des folgenden gehen die beiden
Fachleiter Ulrich Menges und Gerd Demerath in Ruhestand. Sie waren 24
bzw. 34 Jahre an den Studienseminaren für Gymnasien in Mainz und Trier
tätig und bildeten zahlreiche LehramtsanwärterInnen im Fach Musik aus.
Aus diesem Anlass hat der BMU mit beiden ein Interview geführt.

BMU: „Herr Demerath, wie lange waren Sie Fachleiter für Musik, und wie sah
der Weg dahin aus?“
GD: „Fachleiter bin ich seit 1985, also seit 34 Jahren – zunächst am Staatlichen
Studienseminar für das Lehramt an Realschulen, ab 1998 erst zusätzlich und dann
ab 1999 mit voller Stelle am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien in Trier. Ich habe in Koblenz Musik für das Lehramt an Realschulen studiert,
nach verschiedenen Seminaren an der Universität Mainz und der Musikhochschule
Saarbrücken 1991 die Lehrer-Aufstiegsprüfung abgelegt und unterrichte seit 1996
am Gymnasium in Konz.“
BMU: „Warum haben Sie sich als Fachleiter beworben?“
GD: Bereits in meinem eigenen Referendariat
habe ich ein besonderes Interesse an Fragen des
Lehrens und Lernens von Musik entdeckt. Als
Fachleiter ist man zunächst Lehrer wie andere
auch, in der Arbeit mit Referendaren aber gilt es
für die eigenen Überzeugungen einzustehen und
sich im Diskurs um tragfähige Konzepte zu bemühen, was und wie gelehrt werden soll. Diese
Rolle eines Vermittlers hat mich motiviert Fachleiter zu werden.
BMU: „Herr Menges, wie lange waren Sie Fachleiter für Musik, und wie kamen Sie dazu?“
UM: „Ich bin seit 1995 Fachleiter für Musik am
Studienseminar in Mainz, also insgesamt 24 JahUlrich Menges
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re. Das Gymnasium Nieder-Olm, das ich ab 1983 mit aufbauen durfte, wurde
Ende der 1980er Jahre Ausbildungsschule im Bereich des Mainzer Studienseminars. Seit dieser Zeit habe ich immer Referendarinnen und Referendare als Fachlehrer begleitet. Der ständige Austausch über grundlegende musikdidaktische
Fragestellungen und methodische Umsetzungsmöglichkeiten zur Optimierung
von Musikunterricht haben mich inspiriert und mein Interesse für die Arbeit eines
Fachleiters geweckt.“
BMU: „Wie haben Sie beide Ihre erste Zeit
als Fachleiter erlebt?“
GD: „Für die Tätigkeit von Fachleiterinnen
und Fachleitern gibt es zwar Qualifikationsverfahren, aber keine Lehre. Die Anforderungen sind meines Erachtens nicht zu unterschätzen: Unterricht zeigen, Fachseminare
vorbereiten und halten, Unterrichtsbesuche
durchführen, prüfen u.a.m.
Sicher bin ich in meinen ersten Besprechungen mitunter zu impulsiv gewesen, habe
aber mit der Zeit gelernt, wie wichtig es ist,
jeden Auszubildenden anzunehmen, wie er
ist und seine eigenen Unterrichtserfahrungen Gerd Demerath
erst einmal gewinnen zu lassen. Eine besondere Behutsamkeit in der Gesprächsführung ist gerade am Anfang wichtig und entscheidend, Vertrauen zu gewinnen,
um die Personen zu öffnen und ihre unterrichtlichen Befähigungen Schritt um
Schritt weiterzuentwickeln.“
UM: „Den Ausbildungsjahrgang 1995/96 habe ich mitten in der Ausbildung übernommen; das empfand ich als schwierig, da die Zeit zum Aufbau eines gegenseitigen Vertrauens sehr knapp war und grundlegende Leitlinien der Ausbildung
bereits gesetzt waren. Die dann schnell anstehende Beurteilungsphase benötigte
wiederum eine gewisse Distanz. So war ich sehr froh, meinen ersten ‚eigenen‘
Jahrgang von Beginn an ausbilden zu dürfen. Daran erinnere ich mich mit sehr
positiven Gefühlen, denn nun konnte ich eigene Schwerpunkt setzen und Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Meine Erfahrungen im Rahmen der Lehrerfortbildung beim PZ (Bad Kreuznach) und dem ILF (Mainz) waren in dieser Phase
sehr hilfreich. Es war eine spannende Zeit, sich mit den aktuellen didaktischen
Entwicklungen auseinanderzusetzen und dies mit den Referendarinnen und Referendaren zu erproben und zu reflektieren.“
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BMU: „Was hat sich im Lauf von 24 bzw. 34 Jahren in Ihrer Arbeit als Fachleiter
geändert?“
UM: „Zu Beginn meiner Fachleitertätigkeit konnten die Fachleiterinnen und Fachleiter nach einem halben Jahr Ausbildung im angeleiteten Unterricht Empfehlungen für den eigenverantwortlichen Unterricht der Referendarinnen und Referendare aussprechen. Hier waren ab dem zweiten Ausbildungshalbjahr maximal sechs
Stunden für beide Ausbildungsfächer vorgesehen. Die Anzahl der Unterrichtsbesuche (heute Unterrichtsmitschauen genannt) bewegte sich zwischen zwölf und
fünfzehn. Die vorgesehene Zahl von 25 Fachseminaren konnte auch ausgeweitet
werden.
Nach der Reform der Lehrerbildung wurde die Ausbildungszeit von zwei Jahren
auf 18 Monate reduziert und der eigenverantwortliche Unterricht auf 24 Stunden in
der gesamten Ausbildungszeit (d.h. im Schnitt acht Stunden pro Ausbildungshalbjahr) festgesetzt. Die Unterrichtsmitschauen (früher ‚Unterrichtsbesuche‘) sind auf
vier bis maximal sechs – also etwa auf ein Drittel – deutlich reduziert. Durch die
Verkürzung der Ausbildung ist eine Ausweitung von Fachseminaren nicht mehr
möglich. Eine Benotung der Unterrichtsbesuche (früher ‚Lehrproben‘) findet nicht
mehr statt. Stattdessen gibt es in den ersten beiden Ausbildungshalbjahren zwei
Beratungsgespräche, die den Referendarinnen und Referendaren eine Rückmeldung zum Stand der Ausbildung geben. Es wird hier gemeinsam überlegt, welche
Schwerpunkte im weiteren Verlauf der Ausbildung zu bearbeiten sind.“
BMU: „Es kam auch noch ein neues Arbeitsfeld dazu.“
UM: „Ja. Das sind die dreiwöchigen vertiefenden Praktika im Studium, die wir
Fachleiterinnen und Fachleiter in der Regel betreuen, und die ich insbesondere in
der Master-Phase als ausgesprochen konstruktiv und wertvoll erlebe. Die Einbindung der Studierenden in den laufenden Seminarbetrieb ist sowohl für sie selbst als
auch für die Referendarinnen und Referendare ein großer gegenseitiger Gewinn.
Es gab aber nicht nur strukturelle Veränderungen. In didaktischer Hinsicht ist ein
Entwicklungsprozess vom lernzielorientierten Denken hin zu stärker kompetenzorientierten Modellen eingetreten. Für das Fach Musik bedeutet dies, Handlungsorientierung auf verschiedenen Ebenen zu ermöglichen mit dem Ziel, sich vielfältige Musik zu erschließen.“
BMU: „Wie sehen Sie die Entwicklung, Herr Demerath?“
GD: „Insgesamt hat sich vielleicht weniger geändert, als man meinen könnte! Das
Kerngeschäft – damals wie heute – besteht darin, Impulse und Erfahrungen möglichst authentisch weiterzugeben mit dem Ziel, einen guten Musikunterricht anzuleiten.
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Was sich aber wesentlich verändert hat, sind die Rahmenbedingungen: Musikunterricht heute ist, wie Uli Menges schon gesagt hat, stärker kompetenzorientiert
ausgerichtet. Dazu haben einerseits die vielen verschiedenen Profilklassen, andererseits aber auch die Ergebnisse der Lernforschung beigetragen. Insbesondere
die neurologischen Erkenntnisse über das Musiklernen und die Konsequenzen
sind in unserer Runde der Fachleiterinnen und Fachleiter immer wieder intensiv
diskutiert worden und sind seit 20 Jahren wesentlicher Inhalt der Fachseminararbeit.“
BMU: „Und wie beurteilen Sie die organisatorischen Faktoren?“
GD: „Die organisatorischen Bedingungen haben sich nach meiner Einschätzung
für die Fachleiter, vor allem aber für die Referendarinnen und und Referendare, durch die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes und die nicht unerhebliche
Stundenverpflichtung deutlich verschlechtert. In früheren Jahren hatten wir im
Seminar die Zeit, Ideen und Vorstellungen auszuprobieren, im Fachseminar selbst
auch einmal zu musizieren und die Ergebnisse auszuwerten oder gemeinsam ein
Thema zu bearbeiten und in den jeweiligen Schulen zu erproben. Das ist heute
einfach zeitlich kaum mehr möglich, und damit wird eine große Chance vertan.
Was den Referendarinnen und Referendaren heute vor allem fehlt, ist die Zeit und
die notwendige Ruhe, die eigenen Erfahrungen und die Impulse des Seminars
sinnfällig aufeinander zu beziehen. ‚Das Gras wird nicht dadurch länger, dass
man daran zieht.‘ – Dieser Satz geht mir seit Jahren angesichts dieses Dilemmas
durch den Kopf. Wer sich mit Musiklernen ernsthaft beschäftigt hat, weiß, dass
alle Lernschritte ihre angemessene Zeit brauchen.
Das Referendariat ist immer eine belastende Zeit gewesen, seit der Verkürzung
und der starken Reglementierung aber hetzen die Referendarinnen und Referendare wie Getriebene von Termin zu Termin. Dieses Klima ist für eine nachhaltige
Ausbildung keinesfalls förderlich. Die Runde der Fachleiterinnen und Fachleiter
hat diese offensichtlichen Hemmnisse immer wieder moniert, leider ohne Erfolg.“
BMU: „Das Stichwort fiel eben schon: Was ist – aus heutiger Sicht – ein guter
Musikunterricht?“
UM: „Ich versuche, das Wichtigste in komprimierter Form zusammenzufassen:
Der Unterricht sollte eher in Musik als über Musik gestaltet sein, d.h. es sollte eine musikalische Unterrichtsatmosphäre und kein musiktheoretisches Klima
vorherrschen. Der musikalische Erfolg beflügelt und motiviert enorm. Theoretische Aspekte sind immer nachgeordnet, denn erst wenn musikalische Repräsentationen entstanden sind, können diese mit Begrifflichkeiten verbunden und durch
ständiges Üben gefestigt werden.  
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In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die Schülerinnen und Schüler dort abzuholen, wo ihr Musikverständnis ansetzt, um dann in logisch aufgebauten Lernschritten zu weiteren Erkenntnissen zu kommen. Es sollten dementsprechend
folgerichtige und stringente Unterrichtsreihen konzipiert werden. Dabei ist auf Abwechslungsreichtum von Methoden und Sozialformen zu achten. Und schließlich
ist ein gutes Beziehungsgeflecht zwischen Lehrer und Lerngruppe sehr förderlich
– im Grunde sogar unabdingbar.“
GD: „Ein guter Musikunterricht, da stimme ich Uli Menges ausdrücklich zu, versucht, den Schülerinnen und Schülern die Vielfalt der Musik zu erschließen. Er
setzt immer bei der Lerngruppe an; der unmittelbare Kontakt ist eine wesentliche Grundlage für jeden Lernprozess. Wie die Zielsetzungen oder anzustrebenden
Kompetenzen sich an dem Vermögen der Lerngruppe ausrichten, so wichtig ist die
Lebendigkeit und Flexibilität des Lehrenden beim Unterrichten selbst.
Ein guter Musikunterricht bietet für mich einen Erfahrungsraum, mit Musik möglichst praktisch in Kontakt und Diskussion zu treten, sie zu erspüren, und immer
auch zu hinterfragen, was sie im Eigentlichen ausmacht. In dieser sinnstiftenden
Begegnung lernen die Schülerinnen und Schüler nicht allein die Vielfalt der Musik
kennen, sie erfahren vor allem viel über sich selbst.“
BMU: „Um die aktuelle Diskussion aufzugreifen: Welche Rolle kann und soll hierbei die Digitalisierung spielen?“
GD.: „Uli Menges hat sehr schön von der besonderen musikalischen Atmosphäre
gesprochen und von dem, was sie bewirken kann. Wir wissen heute ziemlich genau
Bescheid, wie vor allem eine musikalisch-praktische Unterweisung zu nachweisbaren Hirnaktivierungsmustern führt. Obwohl ich die Chancen der Digitalisierung in
Teilbereichen, z.B. der Arbeit mit Notationsprogrammen u.a., anerkenne, will sich
mir der Zauber der viel besprochenen Bewegung gerade für das Fach Musik nicht
so recht erschließen. In der Schule erlebe ich aktuell in der Schulgemeinschaft eher
ein Klima der medialen Überforderung und Gereiztheit, und vor die Frage gestellt,
was aktuell den Kindern z.B. einer sechsten Klasse wirklich helfen könnte, denke
ich eher an musikalische Bewegungsangebote als an einen weiteren Einsatz digitaler Hilfsmittel.
Vielleicht sollte gerade der Musikunterricht sich auf seine wertvollen Primärerfahrungen besinnen und in der beharrlichen musikalischen Arbeit im Unterricht
wie im wichtigen Bereich der Ensemblearbeit den notwendigen Gegenpol setzen.
Letztendlich könnte das dem Fach zu einer ganz neuen Wahrnehmung in der zukünftigen Schulkultur verhelfen.“
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UM: „Die Primärerfahrungen, von denen Gerd Demerath spricht, sind meines Erachtens auch in Zukunft unverzichtbar. Trotzdem können wir uns diesem Thema
nicht wirklich entziehen. Die Digitalisierung hält Einzug in die Klassenzimmer
und auch in die Musiksäle – siehe den Digitalpakt des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung. Der entscheidende Punkt wird sein, musikalische Erfahrungen nicht zu reduzieren und trotzdem den möglichen Mehrwert zu nutzen.
Im Zentrum des Unterrichts muss immer die lebendige, handlungsorientierte Auseinandersetzung mit Musik stehen. Dabei kann die Digitaltechnik ein zeitgemäßes Hilfsmittel sein, das durchaus hin und wieder kreativ zur Erschließung von
Musik beitragen kann. Und natürlich ist das Smartboard im Musikunterricht mit
den Möglichkeiten des Internet, als Tafelersatz oder mit dem Einsatz der Dokumentenkamera vielerorts schon etabliert.“
BMU: „Waren oder sind bestimmte didaktische Richtungen oder Ansätze für Ihre
Arbeit besonders hilfreich?“
GD: „Im Studium habe ich mich mit der Didaktischen Interpretation von Karl
Heinrich Ehrenforth und Christoph Richter beschäftigt, bedeutsamer aber ist für
mich als Lehrer Hans Heinrich Eggebrecht gewesen, den ich bei einem Seminar
in Freiburg noch kennenlernen durfte, als er Auszüge seines noch unveröffentlichten Buches Musik im Abendland vorgestellt hat. Verbunden fühle ich mich ferner
in besonderer Weise Wilfried Gruhn, dessen neues Handbuch Musiklernen ich an
dieser Stelle empfehlen möchte.
Und nicht verschweigen kann ich, wie unendlich viel ich von meinen Schülerinnen und Schülern und Referendarinnen und Referendaren im Unterricht, in
Fachseminaren oder im Rahmen von Unterrichtsbesuchen gelernt habe. Dafür bin
ich sehr dankbar. Ebenso schätze ich die diskursive Arbeit der jährlichen Runde
der Fachleiterinnen und Fachleiter, insbesondere im Hinblick auf die durchaus
unterschiedlichen Sichtweisen zu inhaltlichen Unterrichtsthemen. Von diesen
Treffen und den Gesprächen habe ich nachhaltig profitiert.“
UM: „Hier wird deutlich, dass wir im gleichen Alter sind: Die Didaktische Interpretation von Musik hat schon in der Ausbildung bei Eberhard Neumann am Studienseminar Koblenz meine Unterrichtskonzeptionen nachhaltig beeinflusst – ,
insbesondere die Perspektive, dass nur im individuellen Verstehensprozess der
Wert einer Komposition erkannt werden kann und darüber hinaus Erfahrungen
über sich selbst gemacht werden können.
Einen tiefen Eindruck hat dann 1998 Wilfried Gruhns Buch Der Musikverstand
bei mir hinterlassen. Gruhn belegt hier eindrucksvoll, wie Musiklernen neurobiologisch funktioniert. Diese Erkenntnisse prägen meine Unterrichtskonzeptionen
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bis heute. Und – da möchte ich Gerd ausdrücklich beipflichten – bei entsprechender
Offenheit ist die Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren ein gegenseitiger Lernprozess, der mir persönlich immer sehr viel Freude gemacht hat.“
BMU: „Welche Rolle hat in der Ausbildung die zunehmende Bedeutung der Integrierten Gesamtschulen gespielt?“
GD: „Die Frage betrifft mich aktuell nicht, da ich als Fachleiter nicht an einer IGS
tätig gewesen bin.“
UM: „Bisher habe ich drei Referendare an einer IGS ausgebildet. Zwar wird das
Fach Musik in der Orientierungsstufe und der Sekundarstufe I nicht leistungsdifferenziert unterrichtet, aber es sind durchaus andere sinnvolle Differenzierungsmöglichkeiten vorhanden. In der Sekundarstufe II sollte kein Unterschied zum Gymnasium feststellbar sein.“
BMU: „Es gibt inzwischen viele pessimistische Stimmen dazu: Wird es in 20 Jahren noch allgemein bildenden Musikunterricht an den Schulen geben?“
GD: „Wie schon angemerkt, sollte sich das Schulfach Musik seiner unvergleichlichen Stärken bewusst werden. Es gibt für einen Musikerzieher doch kein beglückenderes Erlebnis, als Schülerinnen und Schüler in einem Ensemble zusammenzuführen, zu erleben, wie sich mit den Anforderungen die Befähigungen entwickeln
und immer wieder nicht für möglich gehaltene Leistungen mit Freude vollbracht
werden. Wenn wir die Bedeutung von Musik in der Schulkultur erhalten wollen,
sollten wir die unendlich vielen guten und auch kleinen Beispiele selbstbewusster
in der Öffentlichkeit kommunizieren – gerade auch im Verbund mit der Elternschaft, den Ehemaligen und der Schulgemeinschaft im weitesten Sinne. Eine Schule ohne Musik kann und möchte ich mir nicht vorstellen.“
BMU: „Auf dem Bundeskongress in Hannover war auf einem Podium die Rede von
einer Schule, in der es zwar keinen Musikunterricht mehr gibt, aber dafür ‚ganz
viel Musik‘. Würde es Ihnen reichen, wenn es 2039 nur noch Musik-AGs gäbe?“
GD: „Nein, keinesfalls. Der fundierte Musikunterricht bildet immer die Grundlage auch für die Arbeit in den AGs. Aber die interessantere Frage ist doch:
Wie werden Musiklehrende in der Öffentlichkeit vor allem wahrgenommen?
Hier spielt leider selbst der beste Unterricht eine eher untergeordnete Rolle.“
UM: „Die Schülerinnen und Schüler sollten Musikunterricht als eine persönliche
Bereicherung und als Gewinn für ihr Leben empfinden – das ist elementar! Die
vergangenen drei Schulkonzerte unserer Schule im März und April mit Gesangsklassen, Schulchören in allen Jahrgängen und der Big Band haben eindrucksvoll
gezeigt, mit welcher Freude und mit welch hohem musikalischen Niveau in der
Schule musiziert werden kann. Die Begeisterung der aktiven Schülerinnen und
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Schüler sowie der Eltern, der Kollegen und interessierten Zuhörer aus der Region
belegen: Wenn wir diese Entwicklung fortsetzen, muss uns um das Fach Musik
nicht bange werden.“
BMU: „Haben Sie einen Überblick, was aus ‚Ihren‘ Referendarinnen und Referendaren geworden ist?“
GD: „Glücklicherweise haben all meine Referendarinnen und Referendare eine
Anstellung gefunden, und viele, die in meinem Umfeld arbeiten, sind engagiert
bei der Sache.“
UM: „Meines Wissens haben alle, die das Examen bestanden haben, auch eine
Stelle erhalten. Im Raum Mainz habe ich zu vielen ‚Ehemaligen‘ einen guten
Kontakt, weil sie mich dankenswerterweise in der Ausbildungsarbeit als Fachlehrer unterstützen.“
BMU: „Zum Abschluss eine persönliche Frage: Worauf freuen Sie sich mit Blick
auf Ihren Ruhestand?“
UM: „Es ist eine ehrenvolle und bedeutsame Aufgabe, als Fachleiter junge Menschen an unseren Beruf heranführen zu dürfen. Ich habe diese Arbeit mit großer
Überzeugung und Begeisterung geleistet, freue mich aber nun, die Verantwortung
abgeben zu dürfen und mir neue Aufgaben zu suchen.“
GD: „Meine Empfindungen sind durchaus ambivalent: Ich werde sicher die lebendige Begegnung vor allem mit den Schülerinnen und Schülern vermissen; auch
die schöne Kooperation mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Derzeit bringe ich
meine Materialien in eine Ordnung und versuche auf diese Weise, etwas Abstand
zu gewinnen. Dagegen freue ich mich auf die Zeit, mich noch intensiver dem
Lautenspiel und der Ensemblearbeit im Bereich der Alten Musik zu widmen.“
Der BMU-Landesverband bedankt sich herzlich bei Ulrich Menges und
Gerd Demerath für die Teilnahme an diesem Interview und wünscht beiden angenehme letzte Monate im Dienst sowie alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Mögen sie der Musik und der Musikpädagogik verbunden
bleiben!
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Leserbrief
Zu dem Newsletter unseres BMU-Landesverbandes vom September 2018 hat uns
am 4. Januar 2019 folgender Leserbrief von Herrn Prof. Dr. Thomas Bauer vom Institut für Arabistik und Islamwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster erreicht:
„Sehr geehrter Herr Hauff,
sehr spät, aber vielleicht doch nicht zu spät, möchte ich Ihnen ganz herzlich für
Ihren Beitrag über meine ‚Vereindeutigung‘ im BMU-Newsletter danken. Sie
haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, und ich fühle mich verstanden. Nach
Erscheinen des Buches gab es ja eine Vielzahl von Reaktionen. Dabei wurde ich
in den Interviews, die folgten, vor allem auf die politischen Dimensionen angesprochen, gelegentlich auch auf die Religion. Über Musik und Kunst wollte
kaum jemand etwas wissen, obwohl es gerade diese Bereiche waren, die mir
besonders wichtig waren. Deshalb habe ich mich über die fachkundige Reaktion
eines Musikprofis umso mehr gefreut.
Interessant fand ich, dass Sie mein Buch zusammen mit Hartmut Rosas ‚Resonanz‘ besprochen und damit zwei Tractatus-Preisträger (er 2016, ich 2018),
vielleicht sogar zufällig, aber sehr passend, in einem Artikel vereint haben.
Ich wünsche Ihnen nun ein gutes neues Jahr und dem Musikunterricht (der,
wie ich gerade lese, in New Orleans, der Vaterstadt des Jazz, soeben abgeschafft
worden ist) eine bessere Zukunft!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Thomas Bauer“
Anmerkung: Der Tractatus-Preis wird vom Philosophicum Lech verliehen, einer bedeutenden philosophischen Jahrestagung in Lech am Arlberg. Er geht laut Veranstalter an „herausragende deutschsprachige Publikationen, die philosophische Fragen im weiteren Sinn
ambitioniert und doch verständlich diskutieren, der Form des Essays oder des essayistisch
orientierten Sachbuchs verpflichtet sind, zentrale Themen der Zeit analysieren, neue Perspektiven entwerfen, weiterführende und diskussionswürdige Deutungen der Krisen und
Konflikte der Gegenwart oder innovative Interpretationen vergangener Denk- und Lebensformen bieten und damit insgesamt einen Beitrag zu einer nicht nur fachspezifischen, niveauvollen Debatte von öffentlichem Interesse liefern.“
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