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VORWORT

L ieb e Kolleg innen und Kollegen,
Beethoven ein Jahr nach dem Jubiliäum – unter diesem Motto

Sommerferien, als gemeinsames praktisches Musizieren

steht das Titelbild unseres diesjährigen Heftes. Die Vorlage

zwischenzeitlich wieder nahezu uneingeschränkt möglich war.

entstand während der Phase des Wechselunterrichts gegen

In der „Schule der Zukunft“ – so der Titel eines vor Kurzem

Ende des vergangenen Schuljahres. Die Schüler/-innen zweier

initiierten Projekts des rheinland-pfälzischen Bildungs

sechster Klassen erstellten, aufgeteilt in vier Lerngruppen, je

ministeriums – könnten gerade diese Aspekte eine zentrale

einen graphisch ansprechend gestalteten Textbeitrag rund um

Rolle spielen. Mehr als je zuvor sollten wir Musiklehrkräfte uns

den Bonner Meister. Die einzelnen Blätter wurden im Rahmen

daher auf die Vorzüge unseres Faches besinnen und versu-

des Projekts „SAXA macht Schule“ des Kölner Ateliers SAXA

chen, sie unseren Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber

ausgearbeitet und zusammengefügt. Das ca. 1,70 x 1,70 Meter

auch den Eltern und unseren Schülerinnen und Schülern zu

messende Original ist nun im Hohenstaufen-Gymnasium

verdeutlichen. Nur so werden wir eine Chance haben, dass

Kaiserslautern zu sehen.

Musik in der zukünftigen Schulentwicklung eine angemes-

Die Arbeit an diesem Projekt hat eindringlich gezeigt,

Probenbesuche
Opernreporter*innen
Paten- und Expertenklassen
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Materialmappen
Hausführungen/Werkstättenbesuche

sene Rolle spielt.

wie wichtig das soziale Miteinander in der Klassen- und

Die in diesem Heft versammelten Beiträge zeigen die spe-

Schulgemeinschaft gerade für jüngere Schülerinnen und

zifischen Stärken musikalischer Bildungsprozesse aus viel-

Schüler ist. Nach der vorausgehenden Phase des Distanz

fältigen Perspektiven auf. Ihr inhaltliches Spektrum reicht

unterrichts hatten sie hier erstmals wieder Gelegenheit zu

vom Berliner Musikkindergarten bis zur Zusammenarbeit

gemeinschaftlichem Arbeiten in der Schule, obwohl prakti

zwischen Schulen und professionellen Orchestern. Aktuelle

sches Musizieren kaum möglich war und Mindestabstände

Fragen werden dabei ebenso thematisiert wie grundsätzliche

eingehalten werden mussten. Vom Hörererlebnis der

Probleme. So stehen etwa konkrete Unterrichtsideen neben

Musik Beethovens ausgehend, regte das Projekt eine aktive

Ausführungen zur Zukunft des gemeinsamen Musizierens in

Auseinandersetzung mit seinem Schaffen an, die mit dem

Pandemiezeiten und Überlegungen zum möglichen Stellenwert

Produzieren von Texten und ihrer graphischen Ausgestaltung

populärer Musik im Musikunterricht der Sekundarstufe II. Wir

auch Aspekte des Deutsch- und Kunstunterrichts einschloss.

hoffen, mit dieser großen inhaltlichen Bandbreite Ihr Interesse

Dementsprechend hoch war die Motivation aller mitwirken-

geweckt zu haben, und würden uns sehr freuen, wenn Ihnen

den Schüler/-innen.

unser Heft zusagt.

Dabei wurden auch die besonderen Stärken des Musik

Abschließend möchte ich Ihnen im Namen des gesamten

unterrichts spürbar: Wie in kaum einem anderen Fach gehen

BMU-Landesvorstandes friedvolle Weihnachten und einen

hier kreatives Arbeiten und ästhetische Sensibilisierung mit

guten Rutsch in ein gesegnetes Jahr 2022 wünschen. Möge

individueller Persönlichkeitsentfaltung und Teamarbeit einher.

es auch in musikalischer Hinsicht nur Gutes für Sie und Ihre

Noch deutlicher erfahrbar wurde dies unmittelbar nach den

Schülerinnen und Schüler bereithalten!

Mit herzlichen Grüßen
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Telefon 0631 3675 295
E-Mail d.kohl@pfalztheater.bv-pfalz.de

Dr. Joachim Junker,
Präsident des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
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DIE AKTIVITÄTEN DES BMU-L ANDESVERBANDES RHEINL AND-PFALZ

an Realschulen plus mit dem Fach Musik offensteht. [...]
Darüber hinaus nutzt die Schulbehörde die Möglichkeit des
Seiteneinstiegs, um den lokalen Bedarf an Fachlehrkräften
an einer konkreten Schule zu decken. [...] An dieser Stelle
kann ich Ihnen versichern, dass wir auch innerhalb des
Quer- und Seiteneinstiegs in ein Lehramt auf eine qua-

von Joachi m J u n ker

litativ hochwertige Ausbildung, welche die besonderen
ausbildungsbiographischen Erfordernisse im Quer- und
Seiteneinstieg berücksichtigt, größten Wert legen.“

E

Zur bevorstehenden Revision der Schulbaurichtlinien hat
ine Zeit, in der Planungen in sämtlichen Lebens-

Die in dieser Diskussionsrunde angesprochenen Themen

sich der BMU gemeinsam mit dem Landesmusikrat an das

bereichen fortwährend wie Kartenhäuser

prägten auch die politische Verbandsarbeit des Jahres 2021.

Ministerium für Bildung gewendet. In dem Antwortschreiben

zusammenfallen, stellt auch die Arbeit eines

Eine zentrale Rolle spielte hier das Länderforderungspapier,

der Bildungsministerin ist unter anderem zu lesen:

Verbandes ständig vor neue Herausforderungen.

das der Ausschuss Musikalische Bildung des Landesmusikrats

Auch 2021 mussten zahlreiche Termine und Veranstaltungen

in Zusammenhang mit der Anfang 2020 veröffentlichten

„Derzeit ist noch offen, ob es bei den bekannten Rahmen-

für Bildung auch zugesagt, sich an den Kosten des Projekts

abgesagt oder als Videokonferenzen durchgeführt werden.

Studie des Deutschen Musikrats zum Musikunterricht in

raumprogrammen bleiben wird. Es wird auch über Möglich-

zu beteiligen. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und

Neben Fortbildungen betraf dies ganz besonders die politi-

der Grundschule erarbeitet hat (wiedergegeben im BMU-

keiten flexibler Raumplanungen nachgedacht. Klar ist:

die Unterstützung in dieser Angelegenheit ist der BMU-

sche Verbandsarbeit, für die der Austausch im persönlichen

Newsletter vom November 2020). Dort wird als wesentliche

Die neue Schulbaurichtlinie soll eine ‚zukunftsorientierte

Landesvorstand überaus dankbar (nähere Informationen

Gespräch besonders wichtig ist.

zum aktuellen Planungsstand siehe dritte Umschlagseite).

Videokonferenz des LMR mit Malu Dreyer vom 19.05.2021
von 2020 nun für Oktober 2022 plant. Neben der Übernahme
der Schirmherrschaft durch Frau Dr. Hubig hat das Ministerium

Ursache für die mangelnde Versorgung der Grundschulen mit

Gestaltung von Schulgebäuden‘ möglich machen, so wie

Als Online-Veranstaltung musste auch der diesjährige

ausgebildeten Fachlehrkräften unter anderem die Schließung

auch Sie sich dies wünschen. Ich danke Ihnen daher sehr

2021 haben wir auch unseren im vergangenen Jahr initiier-

Landesmusikkongress realisiert werden, zu dem sich am

des entsprechenden Studiengangs an der Universität Landau

herzlich für Ihre Vorschläge und sage Ihnen gerne zu, diese

ten, an Musiklehrkräfte gerichteten Ideenwettbewerb fortge-

11. Mai 2021 immerhin ca. 170 Musiklehrkräfte zusammen-

genannt. In einem Schreiben an Bildungsministerin Dr.

Aspekte in unsere Überlegungen und Abwägungsprozesse

setzt, dieses Mal unter dem Motto „Junger Musikunterricht

schalteten. Am Ende der Veranstaltung, die wie gewohnt in

Stefanie Hubig hat sich der BMU daher erneut für die Wieder-

einzubinden.“

in Rheinland-Pfalz“. Wir freuen uns sehr über einige äußerst

enger Zusammenarbeit mit der Landesmusikakademie, dem

aufnahme der Ausbildung von Fachlehrkräften in Landau

ILF Mainz, der Hochschule für Musik Mainz und der Universität

eingesetzt. In ihrem Anwortschreiben heißt es dazu immerhin:

Koblenz-Landau stattfand, erfolgte ein Gedankenaustausch

gelungene Einsendungen und die insgesamt positive Resonanz.
Es ist somit zu erwarten, dass die Neufassung der Schulbau-

Weiterhin im Aufbau ist das Junge Forum Musikunterricht,

richtlinien in engem Zusammenhang mit dem Verlauf und den

das darauf abzielt, Studierende, Lehramtsanwärter/-innen

zur Situation des Musikunterrichts, bei dem auch kriti-

„Musik spielt im Leben aller Kinder und Jugendlichen

Ergebnissen des bereits im Vorwort erwähnten Projekts „Schule

und junge Musiklehrkräfte in ihrer Tätigkeit zu unterstützen.

sche Töne zu hören waren. Unter anderem wurden hier

eine wichtige Rolle. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der

der Zukunft“ stehen wird. Gemeinsam mit dem Landesmusikrat

Sollten Sie hieran Interesse haben, wenden Sie sich bitte an

Fachberater/-innen für sämtliche Schularten gefordert, die

angestrebten ganzheitlichen Bildung an Grund- und

hat sich der BMU auch hierzu an das Ministerium für Bildung

Barbara Müller, unser hierfür zuständiges Vorstandsmitglied

den Austausch und die Vernetzung unter den Kolleginnen und

Förderschulen, denn Musik ist ein wesentliches Element

gewandt und auf den hohen Stellenwert des Musikunterrichts

(Kontakt: barbara.mueller@bmu-musik.de).

Kollegen voranbringen sollen, und vor allem wurde erneut der

der kulturellen Teilhabe. Sie erleichtert das Lernen, för-

für innovative Schulentwicklungsprozesse hingewiesen. Auch

Hinzuweisen bleibt schließlich noch einmal auf die BMU-

große Fachkräftemangel beklagt, dem kurzfristig wohl kaum

dert die persönliche Entwicklung und bereichert das

wenn eine Antwort noch aussteht, lässt sich schon jetzt sicher

Aktion zur Unterstützung der von der Flutkatastrophe

abgeholfen werden kann – beispielsweise gab es an den acht

Schulleben. Grund- und Förderschullehrkräfte tragen dem

sagen, dass eine engagierte Mitarbeit von Musiklehrkräften

betroffenen Schulen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Studienseminaren für den Grundschulbereich zum Zeitpunkt

hohen Stellenwert der Musik Rechnung, indem sie musische

an dem vorgesehenen umfassenden Beteiligungsprozess von

Westfalen. Die entsprechende Pressemitteilung finden Sie

des Kongresses gerade einmal 15 Lehramtsanwärter/-innen

Elemente in ihren Unterricht integrieren. Darüber hinaus

grundlegender Wichtigkeit ist, wenn das Fach Musik in diesen

in diesem Heft auf Seite 58 (letzte Seite des Innenteils). Die

mit Schwerpunktfach Musik. Als mögliche Gegenmaßnahmen

wird Musik im Fachunterricht angeboten.“

Diskurs angemessen eingebunden werden soll.

Aktion läuft noch bis zum 31.12.2021. Über den Eingang wei-

Eine Signalfunktion kann hier dem Tag des Musikunterrichts

terer Spenden würden wir uns sehr freuen. Außerdem neh-

Sekundarstufe II, die Revision der Eignungsprüfungen an den

Auch der Quer- und Seiteneinstieg wurde in politischen

zukommen, der am 2. Mai 2022 im Erbacher Hof in Mainz

men wir bis zum Ablauf der Aktion gerne Anträge betroffener

Hochschulen und eine Steigerung der generellen Attraktivität

Gesprächen immer wieder thematisiert, unter anderem in einer

stattfindet und unter dem Motto „Wozu Musikunterricht?“

Schulen auf finanzielle Unterstützung entgegen.

des Musiklehrerberufs angesprochen. Zudem sollten verstärkt

Videokonferenz des Landesmusikrats mit Ministerpräsidentin

stehen wird. Er soll die fachliche Diskussion darüber in Gang

Es bleibt zu hoffen, dass das Jahr 2022 endlich die lange

Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden und insbe-

Malu Dreyer vom 19. Mai 2021. Im Nachgang fand hierzu ein

setzen, welche besonderen Eigenschaften musikalische

ersehnte Überwindung pandemiebedingter Restriktionen

sondere transparente Zulassungsverfahren und qualifizierte

Briefwechsel statt, in dem sie Folgendes ausführt:

Bildungsprozesse aufweisen und welcher Stellenwert ihnen

mit sich bringt und wieder uneingeschränkte Begegnungen,

wurden unter anderem die Stärkung des Faches in der

Konzepte für die Einstellung von Quer- und Seiteneinsteigern/

im schulischen Fächerkanon zukommt. Schon jetzt ergeht eine

den persönlichen Austausch und das unbeschwerte gemein-

-innen etabliert werden. Erwähnt wurden auch mögliche

„Gemäß der landesweiten Erfordernis ist das Fach Musik

herzliche Einladung zu diesem für die Zukunft des Schulfaches

same Musizieren ermöglicht. In jedem Fall wird der BMU sich

Unterstützungsmaßnahmen für Musikprofilklassen und

als Bedarfsfach im Lehramt an Realschulen plus ausge-

Musik so wichtigen Tag.

weiterhin dafür einsetzen, den Belangen des Musikunterrichts

-ensembles in der Coronakrise sowie die bevorstehende

schrieben, sodass Hochschulabsolventen und -absolventin-

Überarbeitung der Schulbaurichtlinien.

nen, deren Studienleistungen mit dem lehramtsbezogenen

„Schulen musizieren“ zu berichten, die der BMU-

Studium vegleichbar sind, der Quereinstieg in das Lehramt

Landesvorstand nach der ausgefallenen Veranstaltungsreihe

6

Erfreuliches gibt es zur nächsten Landesbegegnung

Gehör zu verschaffen.
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MUSIKUNTERRICHT, DISNEY-FILME UND SCHLUMPF-EIS
M ic hael Fromm im G esp rä c h m it J oac h i m J u n ker ( N ovem ber 2 0 2 1 )

M

beispielsweise einfach der Cupsong behandelt, weil er

und Radiergummi. Es sollte den Unterricht bereichern und

gerade „in“ ist. Dabei spielt es dann gar keine Rolle, ob ein

das Musiklernen nicht erschweren oder behindern. Die Kinder

roter Faden zu erkennen ist. Ich bin ein Gegner eines solchen

sollten niemals mit den Geräten herumspielen, damit der

Unterrichts. Stattdessen wünsche ich mir eine bestimmte

Lehrer seine Ruhe hat. Dieser ist vielmehr dazu aufgefordert,

Form des aufbauenden Musikunterrichts. Dabei spielen die

intelligente, kluge und stringente Aufgaben zu entwickeln.

relative Solmisation und die Rhythmussprache eine entschei-

So könnte er beispielsweise einen Bass in Garage Band zur

dende Rolle, wobei es völlig egal ist, ob sie sich an Kodaly oder

Verfügung stellen, der als Ausgangspunkt für eine konkrete

anderen Konzeptionen orientiert. Noch einmal zurück zum

Gestaltungsaufgabe dient. Ich sehe aber leider keine Gruppen

Cupsong: Wenn man sich fragt: „Warum mache ich das?“, dann

von Musiklehrern, die sich zusammentun, um gemeinsam gute

sollte die Antwort niemals allein lauten: „Weil es Spaß macht“.

Aufgaben zu entwickeln. Aktuell scheint mir der Austausch

Das scheint zwar ein Killerargument zu sein, aber Disney-

über das iPad eher eine Art Groschenbörse für die Suche

ichael Fromm ist seit vielen Jahren als

weiblichen Anwärterinnen im Grundschul- und vorwiegend

Filme und Schlumpf-Eis machen auch Spaß. Für mich lautet

nach guten Apps zu sein. Zusammengefasst würde ich sagen,

Musiklehrer tätig und hat als Fachleiter

männlichen Anwärtern im Hauptschulbereich empfunden.

die wichtigste Frage: „Was haben die Kinder in dieser Stunde

die Technik und die Geräte sind da, es mangelt aber ganz er

gelernt?“. Das mag total altbacken und spießig wirken, scheint

heblich an didaktischen und methodischen Konzepten.

zahlreiche Lehramtsanwärter/-innen
ausgebildet. Neben seiner vielfältigen

Und wie entwickelte sich Deine Fachleitertätigkeit nach
der Auflösung der Hauptschulen?

mir aber fundamental. Stell Dir vor, die Kinder singen „Sankt

Hier möchte ich noch einmal nachfragen. Du hast

Publikationstätigkeit lehrt er auch an der Popakademie in

Ich habe das Glück, nur Musiklehrer zu sein. Ich unter

Martin“ und bringen das Lied in Verbindung mit einem vorbei-

vorhin von einer bestimmten Form des aufbauenden

Mannheim. Zudem ist er ein bundesweit gefragter Dozent

richte mit vollem Deputat an zwei Schulen. Seit Jahren habe

fahrenden Martinshorn – tatü, tata. Dabei lernen sie die Quarte

Musikunterrichts gesprochen. Welche didaktischen und

von Musiklehrerfortbildungen. Joachim Junker hat mit ihm

ich aber nur noch sehr wenige Anwärter/-innen zu betreuen

kennen und singen sie am besten mit den Solmisationssilben

methodischen Aspekte liegen Dir besonders am Herzen?

über den Musikunterricht an Grundschulen gesprochen.

– um genau zu sein, aktuell 0. Im letzten Durchgang habe ich

so–do nach. Das alles macht Spaß, aber dabei lernen die

Niemals sollte es nur darum gehen, irgendwelche Lehr-

exakt eine Anwärterin ausgebildet – das war eine unschöne

Kinder auch eine ganze Menge. Diese Verbindung von Spaß

und Arbeitspläne abzuarbeiten. Ich halte es auch nicht

Lieber Michael, seit langer Zeit giltst Du als Experte für den

Situation, weil sich so im Seminar eine fast partnerschaftli-

und Lernen ist für mich die Königsdisziplin, auch wenn das

für zielführend, einfach ein Buch wie „Musix“ durchzuar-

Musikunterricht an Grundschulen. Kaum jemand weiß aber

che Zusammenarbeit entwickelt, in Prüfungen dann aber ein

nicht besonders modern erscheint...

beiten, auch wenn das ein gutes „Produkt“ ist. Der Lehrer

etwas über Deine berufliche Laufbahn. Wie kam es eigentlich

Abhängigkeitsverhältnis besteht.

dazu, dass Du Fachleiter geworden bist?

Solche Zahlen reichen aber doch nie und nimmer aus,

Welche Rolle spielt bei diesem Musiklernen das prakti
sche Musizieren?

Unmittelbar nach meinem Vorbereitungsdienst kam ich an

um den Bedarf an Musiklehrkräften zu decken. Was müsste

Eine sehr wichtige. Ich habe ja schon früh mit Bandklassen

eine neue Schule und sah eine Anwärterin heulend auf dem

Deiner Meinung nach geschehen, um mehr junge Menschen

und Ukulelen gearbeitet. Da lasse ich dann zum Beispiel einen

Gang stehen. Ihre Mentorin hatte sich zunächst nicht nach der

für diesen Beruf zu gewinnen?

G-Dur-Akkord spielen, auch die zugehörige Kadenz, damit die

Stundenanzahl des eigenverantwortlichen Unterrichts erkun-

Ich denke, dass wir an der Basis ansetzen müssen, am bes-

Kinder das verstehen können. Außerdem verwende ich den

digt und wollte sie nun plötzlich nicht mehr betreuen. Damals

ten schon ab Klasse 5. Wir müssen Jugendlichen zeigen, dass

verkürzten Barré-Akkord, um Powerchords einzuführen. Es

habe ich gesagt, ich mache das, ich kümmere mich um sie.

wir für unser Fach brennen und sie schon früh auf diese be

geht dabei immer um ein handlungsorientiertes Musiklernen

So wurde ich auch in den folgenden Jahrgängen wieder als

rufliche Perspektive hinweisen. Da muss man auch mal jeman-

und -verstehen. In vielen Bläserklassen dagegen ist es aus mei-

Mentor für Grundschulbildung eingesetzt. Schließlich wurde

den ansprechen und sagen: „Hey, Du spielst prima Gitarre und

ner Sicht so, dass die Schüler nach zwei Jahren einige Töne

ich als Fachleiter für Musik abgeordnet, musste dann aber

leitest doch bei den Pfadfindern eine Jugendgruppe, kannst

auf ihren Instrumenten finden können, sonst aber wenig

sehr lange warten, bis meine Stelle ausgeschrieben wurde

Du Dir nicht vorstellen, Musiklehrer zu werden?“ Wir brau-

gelernt und verstanden haben. Nach der Orientierungsstufe

und ich mich offiziell auf sie bewerben konnte. Ich war zu

chen Überzeugungstäter, müssen uns umschauen bei den

wird dann ab Klasse 7 ein Buch wie „Musix“ durchgearbeitet,

nächst am Studienseminar in Kaiserslautern tätig, durch glück

Kirchen, in Musikvereinen und im Chorwesen – und auch bei

das in einem solchen Fall überhaupt keinen Bezug nimmt auf

liche Fügung bekam ich dann aber die Fachleiterstelle am

den Pianisten, auch wenn das oft Exoten sind. Tendenziell

den vorausgehenden Musikunterricht.

Studienseminar in Rohrbach – nur drei Kilometer von mei-

brauchen wir aber eher den mittelmäßigen Klavierspieler als

Aus diversen Blogs weiß ich, dass Du Dich auch sehr inten-

nem Zuhause entfernt.

die extrem gute Querflötistin – wenn er oder sie den Willen

siv mit digitalen Medien im Musikunterricht auseinander-

mitbringt, andere Menschen für Musik zu begeistern. Und dann

gesetzt hast. Welche Bedeutung hat Deiner Ansicht nach

benötigen wir natürlich auch ein attraktives Studienangebot.

die Digitalisierung für unser Fach?

Wie hast Du die ersten Jahre Deiner Fachleitertätigkeit
in Erinnerung?
Es war großartig. In dieser Zeit hatte ich sehr viele Anwärter/

Die Hochschulen müssen den Studierenden Sicherheit und

Sie muss meiner Meinung nach en passant geschehen.

-innen zu betreuen. Damals war ich sowohl für Grundschulen

grundlegende Qualifikationen vermitteln, die es ihnen ermögli-

Ich bin kein Freund davon, zu sagen: „Wir kaufen jetzt iPads

als auch für Hauptschulen zuständig, die in Rheinland-Pfalz

chen, später erfolgreich vor ihren Klassen zu bestehen. Immer

für Milliarden und nutzen alle Garage Band.“ Das ist reinstes

jedoch bis 2013 nach und nach abgeschafft wurden und in

geht es darum, dass Leidenschaft für das Fach geweckt wird.

akustisches Lego, das schon 2001 mit Magic Music Maker

den Realschulen plus aufgingen. Die parallele Zuständigkeit für

Wie sieht für Dich guter Musikunterricht aus?

sollte selbst aktiv werden und seine eigenen, für seine

möglich war und jetzt lediglich smoother und intelligenter

diese beiden Schulformen war jedoch sehr produktiv – beide

Wir reden ja heute viel über Kompetenzorientierung –

funktioniert. Das kann es aber nicht sein. Es sollte niemals

Seiten konnten viel voneinander lernen. Ich habe das geliebt!

und das finde ich gut! Allerdings darf das nicht auf einen

heißen: „Jetzt arbeiten wir digital.“ Das digitale Endgerät sollte

Als besonders anregend habe ich das Miteinander von meist

„Eventunterricht“ hinauslaufen. In einem solchen wird

so selbstverständlich seinen Platz finden wie Füller, Bleistift
Michael Fromm mit Ukulelen (privat)
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INSTRUMENTENBAU / INSTRUMENTENKUNDE

Klasse und ihn selbst passenden Ideen und Vorstellungen

denke, anders als ich zuvor gesagt habe, nicht so sehr an die

entwickeln. Wie schon angedeutet, bin ich mittlerweile ein

Frage, was die Kinder heute gelernt haben. Stattdessen setze

Rhythmussprachenfetischist geworden. Es ist ganz erstaun-

ich mich ans Klavier und singe mit ihnen Weihnachtslieder.

lich zu sehen, wie auf diese Weise jedes Kind innerhalb von

Das sind Kerzen- und Lebkuchenstunden – da geht es um

zwei Jahren einen durchschnittlich schweren Rhythmus fehler-

das gemeinsame lustvolle Musizieren und die Vorfreude

frei vom Blatt spielen kann. Überhaupt wird die grundlegende

auf Weihnachten, und dabei entsteht eine unglaublich be

Bedeutung des Rhythmus oft unterschätzt. Nur wenn die

glückende Stimmung. Ich werde da ganz zum Peter Alexander

Kinder einen gemeinsamen Groove empfinden, können sie

oder Florian Silbereisen, lasse dann auch „Sind die Lichter

auch wirklich „in time“ miteinander musizieren. Das muss dann

angezündet“ singen, ein DDR-Lied, das auf mich besonders

natürlich ergänzt werden durch andere Aufgabenformen, bei

stark wirkt, weil unter dem sozialistischen Regime Weihnachten

spielsweise Call-call-Übungen, etwa mit „Spannelanger Hansel,

ja eigentlich unerwünscht war. Und ich behandle auch immer

nudeldicke Dirn“. Wer rhythmisch sattelfest ist, entwickelt

das „Weihnachtsoratorium“. – Für mich erhebt sich da natür-

später auch Sinn für Periodik und musikalische Formbildung.

lich die Frage, wie Glück auch mit dem herkömmlichen

•

die Familie der Blechblasinstrumente

Musikunterricht ist ja in ständigem Fluss. Wie siehst Du

Musikunterricht verbunden werden kann: Wenn es einem

•

die Familie der Holzblasinstrumente

Hinweise zum Bau

die Zukunft unseres Faches – in welche Richtung gehen wir

Kind zum ersten Mal gelingt, eine Rondoform zu erkennen

•

die Familie der Streichinstrumente

Drehen Sie die Haken auf der unteren Seite der Holzlatte

oder sollten wir gehen?

oder eine Spiegelung in einer Bachinvention zu hören, kann

•

die Familie der Zupfinstrumente

ungefähr 2 cm vom Rand entfernt in das Holz (nicht komplett

das sicher auch eine äußerst beglückende Erfahrung sein...

•

die Familie der Schlaginstrumente

hineindrehen). Auf der oberen Seite stellen Sie in die Mitte der

•

die Familie der Tasteninstrumente,

Latte den Joghurtbecher (mit der offenen Seite nach unten),

Das wird jetzt dystopisch – oder etwa doch nicht? Ich habe

E in t olles T hema für d ie Grund s c hule
von S onj a Bals er

Unsere sechs Instrumentenfamilien

Durchmesser), 1 kleiner Joghurtbecher, 1 Korken, Plastiklineal
30 cm

auch Hoffnung: Als Hip-Hop oder das DJing aufkamen, hieß es,

Lieber Michael, ich danke Dir ganz herzlich für die-

das macht die Musikkultur kaputt, es gibt da keine Instrumente,

ses Gespräch. Du hast uns alle zum Nachdenken über

niemand wird mehr Instrumente spielen wollen. Ich glaube

Musikunterricht angeregt und uns noch dazu auf

verbunden mit dem Thema Instrumentenbau, ermöglichen

über den Joghurtbecher und den Korken und befestigen Sie

aber nicht, dass durch die Verbreitung neuer Musikstile bisher

Weihnachten eingestimmt!

darauf legen Sie den Korken. Spannen Sie nun den Nylonfaden
uns Lehrkräften und unseren Schülern im Musikunterricht

ihn an den beiden Haken auf der Unterseite. Der Nylonfaden

Instrumentalisten verloren gegangen sind – vielmehr entsteht

einen praktischen Zugang zur Musik. Die Instrumentenfamilien

muss eine ordentliche Spannung besitzen.

dadurch ja auch Begeisterung für Musik. Was mir dagegen

sind „das kleine ABC“ des Musikunterrichts. Wer die einzel-

Das Plastiklineal dient als „Bogen“ der Geige. Halten Sie das

enorme Sorgen bereitet, ist die Sicherstellung der Qualität von

nen Instrumente nicht beim Namen und am Klang erkennt,

Lineal sehr schräg und streichen Sie über den Nylonfaden.

Musikunterricht für die kommenden Generationen – und zwar

tut sich schwer, über Musikwerke wie z.B. „Peter und der

Beim Streichen entsteht ein leises Geräusch.

nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit – ich komme

Wolf“ oder „Karneval der Tiere“ zu sprechen. Das Erkennen,

ja herum. Das hat viel damit zu tun, dass eine zu geringe Zahl

Benennen und Zuordnen von Instrumentenklängen bildet

von Musiklehrern ausgebildet wird – und auch mit unsinnigen

also die Grundlage, um sich über Hörerlebnisse austau-

Fortbildungen, die von sogenannten Experten geleitet werden,

schen zu können. Um in die Musik eindringen zu können,

die zwar vielleicht einen Namen in der Musikszene haben, aber

empfiehlt es sich außerdem, den Schülern auch die musikali-

über keinerlei Erfahrungen im Unterrichten und im Umgang

schen Parameter „laut – leise“, „schnell – langsam“ und „hoch

mit Großgruppen verfügen. Vielleicht muss das Fach Musik auf-

– tief“ mit an die Hand zu geben. Der Instrumentenbau bringt

grund dieser Mangelsituation irgendwann „outgesourct“ wer-

die Schüler zum Nachdenken über Tonerzeugung und Klang.

den, sodass Kooperationen mit Musikschulen, Chorverbänden

Durch praktisches Tun erfahren sie, wann ein Ton höher – tie-

usw. an die Stelle des bisherigen Musikunterrichts treten.

fer, schneller – langsamer oder lauter – leiser wird.

Aufgaben für die Schüler

Ich habe Hoffnung, dass Musik eine wichtige Rolle spielen

Im Folgenden beschreibe ich den Bau von fünf Instrumenten

könnte in einem zukünftigen Profilfach „Glück“, das Kindern

aus verschiedenen Instrumentenfamilien, die man in der

Merkt euch den Ton. Streicht oder zupft nun auf der

und Jugendlichen enorm dabei helfen könnte, ihren Platz im

Grundschule mit den Schülern herstellen kann. Dies ist

anderen Seite. Was fällt euch auf?

Leben zu finden und ihren Alltag zu bewältigen.

im Unterricht mit Unterstützung von Eltern machbar. Ich

Das klingt sehr interessant. Du siehst Schule also nicht nur
als einen Ort der Wissens- und Kompetenzvermittlung, son-

•

•

Streicht oder zupft auf einer Seite des Joghurtbechers.

Verschiebt den Becher! (Schreibt die folgenden Sätze

empfehle, um die eigenen Nerven zu schonen, ein Klassenfest

zu Ende!)

in Form eines Eltern-Kind-Bastelnachmittags.

Wird die Saite kürzer, dann ...

dern auch der Persönlichkeitsbildung und der Vorbereitung

Wird die Saite länger, dann …
Die Familie der Zupfinstrumente / Die Familie der

auf das spätere Leben.

Streichinstrumente

Genau, und deshalb finde ich, dass in einem solchen Fach
„Glück“ auch keine Leistungsnachweise gefordert werden

•

Was geschieht mit dem Ton, wenn ihr an einem Haken
dreht?
Wird die Saite lockerer, dann …

dürfen – da lässt sich nämlich kein Lernerfolg „messen“. Ein

Bau einer Gitarre / Geige

Beispiel für einen solchen Unterricht erlebe ich immer in der

Material: 1 Holzlatte (weiches Holz, 70 cm lang, 2 cm dick, 4

Vorweihnachtszeit: Da lasse ich die Ukulelen einpacken und

cm breit), 2 Haken (3,0 x 25 x 8 mm), Nylonfaden (0,35 mm

Wird die Saite noch mehr gespannt, dann ...

Michael Fromm beim Ukulelenspiel (privat)
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Die Familie der Holzblasinstrumente

Die Familie der Zupfinstrumente

und kleben dann die neue Schicht darauf. Achten Sie darauf,
dass keine Bläschen zwischen den einzelnen Lagen entstehen.

Bau einer Trinkhalmoboe

Bau eines Zupfbechers

Ziehen Sie immer wieder den Rand nach unten, so dass eine

4 Trinkhalme aus Plastik (wenn möglich die dicken Cocktail-

1 kleiner Joghurtbecher, 1 kürzeres und 1 längeres

glatte Fläche entsteht. Die Trommel darf erst gespielt werden,

Trinkhalme kaufen, es geht aber auch mit normalen. Hier ist

Haushaltsgummi, Klebeband

wenn sie getrocknet ist, ansonsten reißt die Trommelfläche.

die Tonerzeugung etwas schwieriger)
Hinweise zum Bau
Hinweise zum Bau

Spannen Sie die beiden Gummis über den Becher, so dass

Drücken Sie den Halm oben platt. Schneiden Sie dann mit

noch genügend Platz zwischen ihnen ist. Befestigen Sie die

der Schere ein Dreieck als Mundstück hinein. Nehmen Sie

Gummis mit Klebeband am Becher.

das „Mundstück“ zwischen die Lippen. Pressen Sie die Lippen
aufeinander, aber nicht zu fest. Blasen Sie in die Oboe. Es
dauert ein bisschen, bis der Ton kommt. Haben Sie Geduld!

Aufgabe für die Schüler
Aufgaben für die Schüler

Blase in deine Schlauchtrompete. Wie unterscheidet sich

Probiert die folgenden Anregungen auf eurer Trinkhalmoboe

dein Ton von dem Ton deiner Lehrerin, deren Schlauch län-

aus. Was stellt ihr fest?

ger ist als deiner?

Aufgabe für die Schüler

Erkenntnis: Je länger der Schlauch, desto tiefer ist der Ton. Je

Vergleicht die Klangeigenschaften eurer selbst gebauten
Blumentopftrommeln. Was fällt euch dabei auf?

•

Blast einen Ton auf der Oboe, solange euer Atem reicht:

•

a)

der Ton ist immer gleich laut

b)

der Ton wird am Schluss leiser

Aufgabe für die Schüler

kürzer der Schlauch, desto höher ist der Ton. Deswegen gehört

c)

der Ton wird am Schluss lauter

Zupfe zuerst das kürzere Gummi auf deinem Becher, danach

die Tuba mit ihren vielen Windungen zu den tiefen Blechbläsern

das längere Gummi. Wie unterscheiden sich die beiden Töne?

und die Trompete mit einer geringeren Rohrlänge zu den hohen

Erkenntnis: Je größer die Blumentopftrommel, desto tiefer ihr

Blechbläsern.

Klang, je kleiner, desto höher.

Die Familie der Schlaginstrumente

Musiktipp: „We will rock you“ kann wunderbar mit den Trommeln

Singt gleichzeitig dazu:

•

•

a)

das ist nicht möglich

b)

das ist möglich

Erkenntnis: Je kürzer das Gummi, desto höher ist die Spannung.

Drückt dabei den Halm in der Mitte zu:

Dies hat zur Folge, dass ein höherer Ton erklingt. Je länger das

a)

der Ton wird sofort unterbrochen

Gummi, desto geringer die Spannung und desto tiefer der Ton.

b)

der Ton klingt weiter

Nachdem ihr den Strohhalm durch einen zweiten ver-

Musiktipp: Mit den Zupfbechern kann wunderbar die „Pizzicato-

Tonblumentopf, Durchmesser ungefähr 22 cm, mit Loch im

längert habt:

Polka“ von Strauß begleitet werden.

Boden, Butterbrotpapier (Rolle), angerührter Kleister 0,5 l

a)

der Ton wird höher

b)

der Ton wird tiefer

(eine Nacht ziehen lassen), Schere
Die Familie der Blechblasinstrumente

•

12

Die Familie der Tasteninstrumente
Zwar lassen sich Tasteninstrumente nicht nachbauen, jedoch
gibt es bei der letzten Instrumentenfamilie die Möglichkeit,

Hinweise zum Bau

mit den Kindern eine Klaviatur zu zeichnen. So lernen sie die

ten habt:

Bau einer Schlauchtrompete

Für eine stabile Blumentopftrommel benötigen sie 7

weißen und die schwarzen Tasten näher kennen.

a)

der Ton wird höher

1 m Gartenschlauch (Durchmesser: ungefähr 2cm), Paketband,

Lagen Butterbrotpapier. Legen Sie die erste Schicht des

b)

der Ton wird tiefer

1 großer und 1 sehr kleiner Küchentrichter (gibt es in ver

Butterbrotpapiers über den Topf, ziehen Sie sie gerade, kleis-

Schneidet dabei immer mehr vom Halm ab:

schiedenen Größen oft als Satz zu kaufen). Als Lehrperson

tern den Rand ein und kleben ihn an den Topf. Bevor Sie nun

a)

der Ton wird höher

besorgen Sie sich einen 1,5m langen Schlauch.

die folgenden Schichten darauf kleben, kleistern Sie immer die

b)

der Ton wird tiefer

Nachdem ihr kleine Grifflöcher in den Halm geschnit-

•

begleitet werden.
Bau einer Blumentopftrommel

(Fotos: Sonja Balser)

Schicht auf der Blumentopftrommel vollständig ein.
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DISCOVER YOUR VOICE

•

improvisieren mit ihrer Stimme vokalexperimentell;

•

entdecken stimmliche Möglichkeiten außerhalb des
Singens;

•

Experi mentieren m it d er eigen en S ti mm e

Die Materialienordner unterteilen sich in:

erschließen sich die Literatur des 20. Jahrhunderts
und transformieren den literarischen Ausdruck in

•

Praxismaterial

•

Schülermaterialien

Sprech-„Musik“;

https://read.bookcreator.com/zo5iA5D27CNvtPw5F-

reflektieren ihre Interpretation und können begründen,

V2DstdPy7K2/5x7YUV-XQd-NfCoqWbOAaQ

wie und warum sie ihre stimmliche Interpretation umge-

von Johanna K ilb u r g u n d M ar ie Mu ßler

setzt haben;
•

•

Lehrermaterialien

trainieren ihre digitale Kompetenz durch die Beschäftigung

https://read.bookcreator.com/zo5iA5D27CNvtPw5F-

mit der App „Loopy“.

V2DstdPy7K2/OW19sJvrR T-bBEFjZObS_Q

Kurzüberblick
Im Juni 2021 hat der BMU-Landesverband den Wettbewerb

angelegt: Im Oberstufen-Deutschunterricht können paral-

„Junger Musikunterricht in Rheinland-Pfalz“ ausgeschrie-

lel die Literaturformen des 20. Jahrhunderts – mit dem

ben. Gesucht wurden Unterrichtsideen von Studierenden,

Schwerpunkt auf Konkrete Poesie – besprochen werden.

Lehramtsanwärter*innen und Lehrkräften zu Beginn ihrer

Falls der Deutschunterricht die Konkrete Poesie noch nicht

beruflichen Laufbahn, die innovatives Potential besitzen

thematisiert hat, wird dies im Musikunterricht kurz aufge-

und somit auch für erfahrene Kolleginnen und Kollegen von

griffen und mit der Musik des 20. Jahrhunderts verknüpft.

Interesse sind. Bis zum Einsendeschluss Ende Oktober er-

Diese zwei inhaltlichen Themen werden von den Schüler*innen

vorhabens; dabei sind folgende Arbeitsschritte wichtig

reichten uns mehrere sehr gelungene Unterrichtsskizzen,

mit den angelegten Learning Snacks eigenständig erarbeitet

zu besprechen:

von denen wir hier die folgende exemplarisch vorstellen

(Kulturerschließung).

möchten. (Joachim Junker)

•

20. Jahrhunderts“ und zur Konkreten Poesie
•

- Einführung in die App „Loopy“ / Ausprobierphase

Die menschliche Stimme: Wir benutzen sie täglich, um uns

eingearbeitet. Die einzelnen Arbeitsschritte, insbesondere

in der Kommunikation auszudrücken oder um damit Töne

„grafische Notation“ und „Anleitung zur Arbeit mit der App

zu produzieren, sprich zum Singen. Was ist jedoch noch

Loopy“, sollten gründlich besprochen werden, damit sie das

alles möglich mit unserer Stimme? Welche weiterführenden

Unterrichtsvorhaben eigenständig umsetzen können. Die

Möglichkeiten liegen in der Stimme verborgen, außer „klas-

Benutzung der App „Loopy“ dient hierbei nur als ein mögli-

sisch“ damit zu sprechen oder zu singen? Das vorliegende

cher Vorschlag. Zu beachten ist hierbei, dass die Arbeit mit

Unterrichtsvorhaben greift die Idee auf, mit den Schüler*innen

der App einen Klassensatz Tablets erfordert.

auf eine Art Forschungsreise zum Thema „Stimme“ zu gehen.

Als Ergebnissicherung kann z.B. mit der Methode

Die Schüler*innen beschäftigen sich mit dem Spektrum ihrer

„Museumsrundgang“ (Stationenlauf mit einzelnen Stationen,

Stimme und entdecken spielerisch und kreativ, wie vielfältig

die von allen abgelaufen werden) in der Klasse gearbeitet wer-

ihre Stimme eingesetzt werden kann. Das Ziel des Vorhabens

den. Wichtig ist, dass eine Methode gefunden wird, mithilfe

ist die Interpretation eines Gedichts mithilfe der eigenen

derer die Schüler*innen ihre Interpretationen in einer Live-

Stimme.

Performance präsentieren können.

Literatur:
•

Bruns, Jan Rainer. 2018. Sprechtraining kreativ. Vom

•

Rainer O. Brinkmann, Markus Kosuch und Wolfgang Martin

mit „Loopy“
•

Beginn der Arbeitsphase, siehe Arbeitsblatt im Lehrerund Schülermaterial

Lehrermaterial „Warm Up: Sprechhaltungen“).
Anschließend werden die Schüler*innen in das Arbeitsblatt

Einführung in den Arbeitsauftrag / Thema des Unterrichts-

- Wie kann eine grafische Notation aussehen?

einer Sprechhaltung. Hierbei soll die Lehrkraft darauf achten,
Einführung

Warm Up: Sprechhaltung im Plenum finden, um Hemmschwellen vor dem Sprechen abzubauen

•

Als Warm Up innerhalb des Plenums dient das Finden
erste Hemmschwellen vor dem Sprechen abzubauen (siehe

Einstieg/Problematisierung: Learning Snack zu „Musik des

•

Ergebnissicherung: Präsentation als Live-Performance

Warmup bis zum Poetry Slam. Mainz; Berlin: Schott.

Stroh. 20102. Methodenkatalog der Szenischen Interpretation
von Musik und Theater. Handorf: Lugert.

Das Projekt ist konzipiert für Schüler*innen der 10.-11.
Jahrgangsstufe, kann jedoch auch mit jüngeren Jahrgangsstufen

Welche Kompetenzen werden gefördert?

durchgeführt werden.
Die Schüler*innen...
Aufbau des Unterrichtsvorhabens
•
Da dieses Unterrichtsvorhaben Gedichte der Konkreten Poesie
aufgreift (es können aber auch andere, beliebige Texte als
Interpretationsgrundlage dienen), wurde es interdisziplinär

erfahren ihre eigene Stimme, experimentieren mit ihr
und nehmen diese bewusst wahr;

•

entwickeln stimmtechnische Grundlagen (Haltung,
Atmung etc.);
Singendes Mädchen (Sergey Nivens, stock.adobe.com)
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POPUL ÄRE MUSIK, MUSIKWISSENSCHAFT UND
MUSIKPÄDAGOGIK – EIN L AMENTO
Pop musi k und d er a kt uell gelt en de M S S - L e h r p l an
von Ti mor Ka u l

I

Eine spezifischere gesellschaftliche Dimension Populärer Musik

Bereich Rock/Pop/Jazz die Rede. Dabei stellt sich allerdings

wird dann wenigstens bezüglich textlicher Botschaften unter

die Frage, ob dies aus einer Analyse tatsächlich vorhande-

der Überschrift „Musik und Politik“ thematisiert. Allerdings soll

ner Gemeinsamkeiten und Überschneidungen dieser drei

es dabei im Bereich des Hip Hop lediglich um den Conscious

jeweils immens großen und vielfältigen popmusikalischen

Rap und Female Rap gehen (Ministerium für Bildung 2017:

Felder resultiert oder dabei nicht doch noch die schon lange

52). Warum aber nicht um den ungleich erfolgreicheren, aber

obsolet gewordene Unterscheidung von E- und U-Musik mit

inhaltlich bekanntlich häufig kontroversen Gangsta Rap, zumal

schwingt. Wie dem auch sei, diesbezüglich gilt es auf jeden

sich dieser in seinen aktuellen Varianten (Deutsch-Rap und

Fall festzuhalten: Der gesamte Bereich der Populären Musik

Trap) weiterhin großer Beliebtheit erfreut? Dass Populäre

ist wesentlich durch die afro-amerikanische Musik und deren

Musik auch höchst problematische politische Botschaften und

Traditionslinie geprägt, die von Blues, Gospel und Jazz über

Kontexte haben kann, soll dann nur anhand des zweifelsohne

Rhythm’n’Blues, Soul, Funk und Disco bis hin zu Hip Hop,

äußerst signifikanten Beispiels des Rechtsrock erörtert werden.

House und Techno reicht und beispielsweise mit dem Dubstep

Auch hier wäre aus fachwissenschaftlicher Sicht zunächst auf

mittlerweile wichtige Ableger britischer Herkunft hat. Diese

eine komplexe Entstehungsgeschichte im Kontext des frühen,

Prägung der Populären Musik durch die afro-amerikanische

höchst provokativen und auf Grund dessen politisch vielfach

Musik betrifft sowohl die Art des (eben nicht notenbasierten)

n den letzten Jahrzehnten hat die Populäre

Nachfolgend sollen die drei letztgenannten Thematisierungen

noch ambivalenten Punks zu verweisen. Darüber hinaus sind

Musizierens, Produzierens und Improvisierens als auch die

Musik verstärkt Einzug in den schulischen

Populärer Musik hinsichtlich ihrer jeweiligen inhaltlichen

völkische und neo-nazistische Inhalte längst auch in anderen

zentrale Bedeutung der Parameter Sound und Rhythmus.

Musikunterricht gehalten – und das ist gut so (vgl.

Dimension aus einer kulturwissenschaftlich orientierten

popmusikalischen Genres zu finden (vgl. Büsser 2005: 19ff.).

Die musikalischen Spezifika von Jazz und Rock werden durch

Schütz 1995)! Damit wird zum einen auf dement-

Perspektive kritisch betrachtet werden. Diese hat, neben der

Gerade die Thematisierung explizit (oder auch implizit) poli-

die beiden hier untersuchten rheinland-pfälzischen Curricula

sprechende gesellschaftliche Veränderungsprozesse reagiert,

historischen und systematischen Musikwissenschaft, weitere

tischer Dimensionen von Musik jedweder Art verlangt wohl

durchaus thematisiert. Allerdings empfiehlt der Lehrplan für

dem Tatbestand, dass Populäre Musik, trotz ihrer vielfach

Bezugsdisziplinen: Soziologie, Medienwissenschaft, Semiotik,

weniger „Fingerspitzengefühl“ (Ministerium für Bildung 2017:

die Oberstufe den generellen Verzicht der Wertung, wohl aus

zumindest potentiell gegebenen Dissidenz oder Devianz, schon

allgemeine Kunst- und Kulturgeschichte, Ästhetik und Pop-

52) bei der musikpädagogischen Vermittlung als vielmehr sach-

der Befürchtung heraus, dass dies auf der Grundlage von

lange Teil bürgerlicher Kultur geworden ist (Nell 2012). Dies

Theorie (Kleiner 2017).

gerechte didaktische Analyse und entsprechende Reduktion

„fremden ästhetischen Positionen“ (Ministerium für Bildung

in deren Vorfeld (vgl. Klafki 1975 [1963]). Dies darf auch im

1998: 40) geschehen könne. Als Hintergrund dieses, gerade

Zuge einer an sich wünschenswerten praxisbezogenen und

im Kontext eines Leistungskurses doch recht merkwürdig

kompetenzorientierten musikpädagogischen Vermittlung

klingenden Ratschlages ist zu vermuten, dass Populäre Musik

gilt insbesondere für ihre etablierten Formen, den sogenannten Mainstream. Des Weiteren verbietet der pädagogische

„Nothing Else Matters“: Pop, Jugend und Politik

Grundsatz der Schülerorientierung die (gleichwohl viel zu lange
erfolgte) Ausblendung Populärer Musik, da diese im Zuge indi-

Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Lehrplans für die

vidueller und kollektiver Identitätsbildung Heranwachsender

Sekundarstufe I des gymnasialen Bildungsgangs ist der

nicht aus dem Blick geraten.
Immerhin findet sich dann im Lehrplan für die gymnasiale

eine wichtige Rolle spielt (vgl. u.a. Vogel 2018).

Populären Musik lediglich in ihrer Dimension als Teil ju-

Oberstufe sowohl im Grundfach als auch im Leistungsfach

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage erscheint es

gendlicher Lebenswelten ein komplettes Kapitel gewidmet.

jeweils eine Unterrichtsreihe, in der neben der musikali

sinnvoll, näher zu betrachten, wie Populäre Musik musikpä-

Dieses soll, entsprechend der Grundausrichtung des gesam-

schen Entwicklung des Jazz auch deren historische und soziale

dagogisch thematisiert wird bzw. thematisiert werden soll.

ten Musikunterrichts in diesem Bundesland, praxisbezogen

Hintergründe thematisiert werden sollen (Ministerium für

Dies erfolgt an dieser Stelle anhand des exemplarischen

umgesetzt werden, um so über das Handeln spezifisches

Bildung 1998: 41 und 72). Allerdings ist dabei zu bedenken,

Beispiels der Lehrpläne des Bundeslandes Rheinland-Pfalz

musikalisches Grundwissen der Populären Musik zu vermitteln.

dass dies zum einen erst recht spät im Bildungsgang erfolgt

für das Gymnasium und daran angeglichene Bildungsgänge

Die stilistische Bandbreite reicht dabei vom Rhythm’n’Blues

und zum anderen die relativ kurz gegebene jugendkultu-

(Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung

bis hin zu Hip Hop, House und Techno sowie anderen, nicht

relle Dimension des Jazz in Deutschland bereits im Laufe der

1998 und Ministerium für Bildung 2017). Darin sind folgende

näher genannten, „aktuellen“ Musikstilen (Ministerium für

1950er-Jahre verloren gegangen war. Stattdessen gewann

musikpädagogische Zugänge zum Bereich der Populären

Bildung 2017: 50). Dieser inhaltliche Umfang von rund 75

der Jazz jenen Kunststatus, den dann auch einige Rockbands

Musik ausgewiesen:

Jahren Popgeschichte erscheint aus musikdidaktischer Sicht

in Nachfolge des Albums „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club

mehr als ambitioniert, vor allem aber fehlt im Lehrplan der

Band“ (The Beatles, 1967) bewusst anstrebten. Diese jeweili-

Instrumente der Populären Musik im Rahmen der

Hinweis auf einen exemplarischen Blick in die Tiefe. Denn erst

gen Entwicklungen zur „Kunstmusik“ hin werden im rheinland-

Instrumentenkunde,

dadurch wären die Entstehung und Entwicklung eines Genres

pfälzischen Curriculum der Sekundarstufe II lobend erwähnt

Beispiele aus dem Bereich Populärer Musik als Teil

und seiner musikalischen und außermusikalischen Zeichen

(Ministerium für Bildung 1998: 57).

musikalischer und kultureller Praxis (Singen, Musizieren,

vor dem Hintergrund historischer, gesellschaftlicher und kul-

•
•

„All That Jazz“: Pop und Kunst

Tanzen, Produzieren usw.),

tureller Kontexte (vgl. Hebdige 1979, Farin 2011) überhaupt

•

Populäre Musik als Teil jugendlicher Lebenswelten,

nachvollziehbar.

•

Populäre Musik und Politik,

Im Lehrplan des Landes Rheinland-Pfalz für das Fach

•

Populäre Musik und Kunstmusik.

Musik in der gymnasialen Oberstufe ist immer wieder vom

16

Collage zum Thema Pop (Timor Kaul)
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überhaupt erst in den beiden letzten Jahrzehnten in nen-

„>Einschreibung< in vorgängige Strukturen“ (Petras 2011: 29)

Ausprägungen Populärer Musik nachgehen oder aber auch der

Einwanderungsland Deutschland. Dabei erscheint gerade

nenswertem Umfang zum Gegenstand musikwissenschaftli-

– und dies schon lange vor der Einführung des Samplers. Die

viel spannender erscheinenden Frage, wo diese in anderen

Populäre Musik geeignet, das auch problematische Konzept

cher Analysen geworden ist, die dabei auch in zunehmendem

klassische Musik ist in dem höchst komplexen und tenden-

Formaten der Populären Kultur (Filme, Cartoons, Werbung,

der kulturellen Identität (vgl. Hall/ du Gay 1996) durch alterna-

Maße dem Untersuchungsgegenstand methodisch gerecht

ziell selbstreferentiellen popmusikalischen und popkulturellen

Games, ...) auftauchen und welche Hintergründe dies jeweils

tive Identifikationsangebote immer wieder in Frage zu stellen.

werden konnten (vgl. Heesch 2017). Eine Würdigung ästhe-

Zeichensystem lediglich eine von zahllosen musikalischen

hat. Gerade im Bereich der Populären Musik wäre jedoch noch

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die hier kritisch

tischer Spezifika der Populären Musik hätte Ergebnisse der

und außermusikalischen Quellen und stellt dabei wohl kaum

auf zahlreiche andere, ungleich wichtigere Spuren hinzuwei-

betrachteten Lehrpläne für das Fach Musik des Bundeslandes

Musikwissenschaft ebenso zu beachten wie die umfassenden

die wichtigste dar. Vor allem ist in diesem Zusammenhang

sen: beispielsweise auf die zahlreichen Wechselwirkungen

Rheinland-Pfalz im gymnasialen Bildungsgang in ihren der-

Diskurse im Feld der Populären Musik zu deren Wert (Frith

jedoch abschließend darauf hinzuweisen, dass sich der ästhe-

zwischen der afro-kubanischen und brasilianischen Musik

zeitigen Fassungen das komplexe Phänomen der Populären

1996), was aber wohl selbst heute noch gelegentlich mit der

tische Rang popmusikalischer Artefakte nicht unbedingt an

einerseits und der Populären Musik der USA (Jazz, Soul, Fusion

Musik in inhaltlicher Hinsicht nicht mit ausreichender Breite

traditionellen Annahme eines grundsätzlich gegebenen ästhe-

rein musikalischen Kriterien ablesen lässt – es ist beileibe

usw.) anderseits. Oder aber auch auf den Einfluss, den euro-

und Tiefe behandeln. Im Rahmen der Sekundarstufe I erfolgt

tischen Mehrwertes der Europäischen Kunstmusik kollidiert.

kein Zufall, dass zahlreiche innovative Popmusiker*innen Art

päische Marschmusik sowie US-amerikanischer Jazz, Funk

lediglich eine Thematisierung der jugendkulturellen und

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht weniger verwun-

Schools besucht haben und nicht Konservatorien. Eine rela-

und Psychedelic Rock auf die Populäre Musik Westafrikas

politischen Dimensionen Populärer Musik. Dies geschieht

derlich, dass sich der Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe

tiv häufig gegebene konzeptionelle Nähe zur Bildenden Kunst

hatten (Collins 1991) und was letztgenannte Spuren mit dem

ohne jeglichen Hinweis auf gesellschaftliche und sonstige

in Rheinland Pfalz, der noch aus dem Jahr 1998 stammt, im

ist auch höchst bedeutsam im Rahmen der Interpretation

gegenwärtig angesagten Afro-Trap und dem auch davon beein-

Hintergründe, was den didaktisch gebotenen Möglichkeiten

Wesentlichen an der Abfolge der Epochen der Europäischen

von Musikstücken, Artwork und Inszenierungen der Band

flussten Naija-Pop aus Lagos zu tun haben. Denn die Populäre

und letztendlich auch den daraus resultierenden musikpäda-

Kunstmusik orientiert (Ministerium für Bildung 1998: 60 ff.).

Kraftwerk aus Düsseldorf (Kaul 2016: 211 ff.), die immerhin

Musik ist schon lange ein global verbreitetes, translokal dyna-

gogischen Erfordernissen nur bedingt gerecht wird.

Populäre Musik hingegen kommt – ebenfalls bezeichnen-

Deutschlands international wirkungsmächtigsten Beitrag in

misch agierendes und potentiell transkulturelles Phänomen

Im dringend revisionsbedürftig erscheinenden Lehrplan

derweise – auf inhaltlicher Ebene nahezu gar nicht mehr ver-

Sachen Pop darstellt.

(Leggewie/ Meyer 2017). Eine verstärkte Berücksichtigung

für die Sekundarstufe II soll dann der gesamte Bereich der

pflichtend vor. Lediglich unter der Überschrift „Die Vielfalt

Angesichts des hier lediglich skizzierten analytischen

derartiger Aspekte im schulischen Musikunterricht ließe sich

Populären Musik auf inhaltlicher Ebene vor allem mit Bezug

der Musikkultur ab 1900“ gilt es im Bereich Rock/Pop/Jazz

Rahmens bleibt die grundsätzliche Frage „Was ist Pop?“

nicht nur fachwissenschaftlich bestens begründen, sondern

auf die Europäische Kunstmusik behandelt werden, was

nach „Verbindungen zur Kunstmusik“ zu suchen (a.a.O.: 72).

(Grasskamp/Krützen/Schmitt 2004) spannend. Handelt es

auch durch eine veränderte Schüler*innenschaft im zuneh-

ihren eigenständigen Charakter ebenso ignoriert wie ihre

Zu bedenken wäre dabei jedoch, dass es schon zur Blütezeit

sich nur um einen Teilbereich der Populären Musik neben

mend multiethnisch, multikulturell und multireligiös geprägten

Ausdifferenzierung in die drei großen Felder Pop, Rock und

häufig vordergründiger Bezüge des Rock auf die Europäische

Jazz und Rock oder um ein Kürzel für die gesamte Populäre

Kunstmusik diverse künstlerische Gegenbewegungen und

Musik, ja die Populäre Kultur überhaupt? Vielleicht aber ließe

berechtigten musikjournalistischen Widerspruch gab (von

sich Pop gar als Chiffre für das allzu gerne verschämt ver

Appen 2014: 130 ff.). Die Kritik am „schwülstig-bombasti

schwiegene Populäre in jedweder Form bürgerlicher Kultur ver

schen Eklektizismus“ (Ziegenrücker/Wicke 1987 [1985]: 28)

stehen, dem das soziale Konstrukt vermeintlicher Hochkultur

von so mancher Produktion der Genres Art Rock, Classic Rock

gegenübersteht (vgl. Hecken 2017)? Dann wäre in verstärk-

(gelegentlich auch Baroque Rock genannt) und Progressive

tem Maß eine weitere spannende Frage zu stellen: Wie viel

Rock wurde auch aus musikwissenschaftlicher Sicht relativ

Pop steckt in Rock und Jazz, selbst da, wo sie heute als Kunst

früh bestätigt, zumal diese Adaptionen auf dem schon sei-

in eben jenem hochkulturellen Sinn gelten oder sich zumin-

nerzeit lange überholten bürgerlichen Kunstverständnis des

dest so gebärden? Dabei ergäbe sich nahezu zwangsläufig

19. Jahrhunderts basierten (ebenda). Aufgrund der mangeln

aber auch folgender, noch weitgehender und vielleicht gera-

den künstlerischen Überzeugungskraft der allzu aufgesetzt

dezu häretisch anmutender Gedanke: Wie viel Pop steckt im

wirkenden ,Klassik-Wellen’ des Jazz und des Rock erscheinen

Bereich der klassischen Musik?

aus heutiger Sicht dezentere oder auch stärker verfremdete
Bezugnahmen ungleich relevanter. Diese Arten der Referenz

„A Change Is Gonna Come“: Perspektiven der

wussten schon die Beatles für ihre popmusikalischen Zwecke

Pop-Vermittlung

zu nutzen oder etwa auch, Jahrzehnte später und in einem
ganz anderen Kontext, der Kölner Techno-Produzent Wolfgang

Vor dem Hintergrund der vorhergegangen (zugegebener-

Voigt.

maßen rhetorischen) Fragen könnte es durchaus interessant

Zu bedenken gilt dabei auch, dass Zitate und Versatzstücke

erscheinen, auch im Rahmen schulischen Musikunterrichts

aus dem Bereich der Europäischen Kunstmusik, einmal in den

gelegentlich retrospektiv nach Spuren des Populären (und

Recyclingkreislauf der Populären Musik übernommen, ein von

Popularen) in Werken des klassischen Kanons zu fragen – auch

ihren ursprünglichen Quellen zumeist völlig unabhängiges

diesbezüglich würde man fündig werden, gelegentlich selbst

Eigenleben gewinnen konnten (vgl. Middleton 1990: 117 ff.).

vor Mozart (vgl. Wicke 2001). Selbstverständlich ließe sich auch

Denn das Zeichensystem Pop funktioniert grundsätzlich durch

weiterhin Spuren der Europäischen Kunstmusik in den diversen
Auftritt von Kraftwerk in Prag am 03.12.2015 (Michal Krumphanzl/CTK Photo/Alamy Live News, alamy.com)
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Jazz sowie deren zahlreiche Genres und Subgenres. Auf der

auch immer Freiräume für eigene Ansätze und Themen,

Basis eines dezidiert hochkulturell orientierten Verständnisses

von denen man unbedingt auch im Hinblick auf die ver

von Kunst, Kultur und Bildung erfolgt in diesem Curriculum

stärkte, vor allem aber inhaltlich vertiefte Thematisierung

eine inhaltliche, vor allem aber auch musikästhetisch viel zu

Populärer Musik Gebrauch machen sollte. Hierbei sind

einseitige Ausrichtung auf die Kunstmusik der europäischen

auch weitere, derzeit aktuelle und gesellschaftlich wie

Musiktradition. Dadurch werden dann unter anderem auch

politisch relevante Aspekte denkbar, so etwa Fragen von

die musikdidaktischen und weitergehenden Potentiale einer

Herkunft, Hautfarbe, Gender und sexueller Orientierung.

sachgerechten und intensiveren Auseinandersetzung mit

Diese werden in vielen popmusikalischen Genres künstle-

(wirklich relevanten) popmusikalischen Artefakten und damit

risch mit emanzipatorischer Agenda thematisiert oder

einhergehenden Phänomenen außermusikalischer Art völlig

aber eben auch rassistisch, antisemitisch, sexistisch oder

vergeben.

homophob negiert.

Leider stellt das hier gewählte Beispiel der rheinland- •

Gerade in Schulklassen der höheren Jahrgänge lassen

pfälzischen Lehrpläne beileibe keinen Einzelfall dar; viel-

sich immer wieder Expert*innen für diverse popmusika-

mehr haben entsprechende und reichlich vorhandene Defizite

lische Genres finden. Dies lässt sich musikpädagogisch

und Leerstellen der Musikpädagogik systemische Ursachen,

und in vielen Fällen auch persönlich bereichernd nutzen.

die letztendlich aus einer allzu lang gepflegten, ideologisch

Darüber hinaus lässt sich zu nahezu jedem Genre und

basierten Präferenz der Musikwissenschaft für die Tradition

jedem Act ein Artikel bei Wikipedia finden, der oft bes-

der Europäischen Kunstmusik resultieren. Trotz des hier

ser recherchiert ist als vieles, was man in Schulbüchern

angestimmten Klageliedes besteht durchaus Hoffnung auf

zu dem jeweiligen Thema findet – sofern dort überhaupt

Veränderungen im offensichtlich nach wie vor nicht ganz ein-

etwas darüber zu finden ist. Das Internet bietet weitere

fachen Verhältnis von Musikwissenschaft und Musikpädagogik

wertvolle Hilfen bei der Recherche, unter anderem die

zur profanen Popmusik:

Plattformen Discogs und Who Sampled Who?.
•

•

•
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Prince, Coachella-Festival, Indio 2008 (J. Milgrim, alamy.com)
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BL ÄSERKL ASSEN IN PANDEMIEZEITEN
•

Ein Bericht a us Her m eskeil

•

von Stefan Butt er ba c h

•

gemeinsame Aufführung, Übernahme von Verantwortung

für eine Bläserklasse 7 sonst meist bei 100% oder doch min-

als Einzelspieler für das Gesamtergebnis)

destens über 90 %. Pandemiebedingt hat diese Klasse 6 auch

Erwerb von musikalischen Grundkompetenzen durch

überhaupt nicht erfahren, was Klassenmusizieren heißt. Sie ist

kontinuierliche Arbeit auf der Basis des aufbauenden

die allererste Gruppe seit dem ersten Bläserklassenjahrgang

Musikunterrichts

2001, die kein einziges Konzert gestalten konnte.

Selbstbestätigung und selbstverstärkende Motivation

Zusammenfassend gesehen bedeuten die defizitären

nach einer, auch mit Applaus bedachten, gelungenen

Verwerfungen durch Corona im Umkehrschluss, dass die

Aufführung,

Konzeption des Klassenmusizierens in Normalzeiten mit ihren

damit verbunden in der Regel eine psychische

vielfältigen positiven Auswirkungen richtig angelegt ist. „Dass

Stabilisierung.

es gut war, wie es war, das weiß man hinterher.“

An dieser Stelle sei verwiesen auf gehäuft auftretende

Rahmenbedingungen und Leitlinien für den

psychische Probleme in der Schülerschaft durch die

Musikunterricht

Frei nach Hildegard Knef:

die Jahre hinweg nicht nur auf den Unterricht. Sobald

Begleitumstände der Corona- und Lockdownmaßnahmen

„Dass es gut war, wie es war, das weiß man hinterher.

es als pädagogisch vertretbar erschien, musizierten die

(Versagensängste, Panikattacken, Leistungsblockaden, depres-

Videokonferenzen über Big Blue Button mit Bläserklassen

Dass es schlecht ist, wie es ist, das weiß man gleich.”

Bläserklassen auch in Konzerten und zur Umrahmung von

sive Verstimmungen). Der Ausgleich durch regelmäßige

sind maximal ein unzureichender Notbehelf, aber bes-

schulischen Veranstaltungen. Sie konzertierten mit außer

Musikpraxis auch zu einer einseitigen kognitiven Ausrichtung

ser als nichts. Die allgemeinen technischen Probleme mit

Z

schulischen Musikgruppen, kooperierten mit Grundschulen

hat hier besonders gefehlt. Wie viele Neurowissenschaftler

dem offiziellen System dürften hinlänglich bekannt sein,

u Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020

im Einzugsbereich des Gymnasiums. Innerhalb der Schule

bekanntermaßen untersucht haben, trägt das Musizieren zur

möglich ist nur die Betreuung kleinerer Gruppen, für

ab dem ersten Lockdown war schlagar-

nahmen die Bläserklassen an jährlichen Konzerten mit

Stabilisierung und Angstverminderung bei.

den Musikunterricht und insbesondere das gemeinsame

tig klar, dass vor allem die zweite Zeile

der Big Band teil. Regelmäßig stand auf der Agenda eine

Zu erwarten sind pandemiebedingte Einbrüche für den

Klassenmusizieren werden die Mängel noch stärker sichtbar

des Liedes von Hildegard Knef für den

Adventsmusik in der ortsansässigen Kirche zusammen mit

Nachwuchs im AG-Bereich und bei freiwilligen Aktivitäten.

als beim Unterricht in anderen Fächern. Eine flexible musika-

Musikunterricht Realität werden wird, verbunden mit mas-

einem Blechbläserensemble, Orgel, Big Band, später auch mit

Insofern zeigt sich das gleiche Bild wie im außerschulischen

lische Kommunikation und Interaktion ist für eine Gruppe

siven Einschränkungen für den Musikunterricht, Profilklassen

Chorgruppen aus der 5. oder 6. Jahrgangsstufe.

Bereich der Laienmusik, die teilweise der Lethargie verfallen

nicht machbar, sinnvoll kann jedoch eine Einzelbetreuung

ist. Es ist eine Haltung zu konstatieren, dass es ja auch ohne

sein. Die zeitlichen Kapazitäten sind dafür nicht vorhan-

zusätzliches Engagement geht.

den, sofern die Bläserklasse durch einen einzigen Lehrer

und Musikensembles. Insbesondere Bläserklassen und

In der Folge dieser Konzeption der Einbindung in Konzerte

Gesangsklassen sowie AGs mit Bläsern und Sängern sollte

überhaupt und dem gemeinsamen Musizieren mit erfahrenen

es wegen der damals in der Allgemeinbevölkerung unbekann-

Ensembles aus dem AG-Bereich ergaben sich über die Jahre

Hat sich die Bläserklasse 6 19/20 bis auf eine Schülerin

betreut wird. Vorteilhafter in Coronazeiten ist dann für den

ten Aerosolproblematik sehr hart treffen.

hinweg Synergieeffekte, die das Schulleben bereichert haben.

für die Weiterführung der Bläserklasse in die Jahrgangsstufe

Digitalunterricht das Kooperationsmodell mit zusätzlichen

Trifft der erste Satz aus dem Lied von Hildegard hier nicht

Die Big Band schöpfte Nachwuchskräfte aus dem Pool der

7 hinein ausgesprochen, ist ein erheblicher Einbruch bei der

Instrumentallehrern. Mehr Schüler können in Kleingruppen

ganz zu, da es positive Erfahrungen mit dem Klassenmusizieren

Bläserklassen. Musiker/-innen der Bläserklassen haben

Bläserklasse 6 20/21 aus dem vergangenen Schuljahr festzu

oder im Einzelunterricht versorgt werden. Daraufhin waren

schon seit den neunziger Jahren gibt und dies Anlass und Grund

immer wieder ihren großen Beitrag auch als Sänger/-innen

stellen. Nur 54 % haben sich eindeutig für die Fortführung

auch die Leitlinien des Ministeriums gegen Ende des letzten

gewesen ist, am Gymnasium Hermeskeil eine Bläserklasse

in Musicalveranstaltungen, Chorgruppen und als Instrumen

der Bläserklasse ausgesprochen.

Schuljahres nach Aufhebung der Maskenpflicht ausgelegt. In

einzurichten, so hat die Coronapandemie im Rückblick den

talisten bei der Bläserfraktion der Schulband geleistet.

Dies ist jedenfalls einmalig und so nach zwei Jahrzehnten

diesem Zusammenhang stellen sich wieder finanzielle

Fokus auf positive Errungenschaften des Klassenmusizierens

Synergieeffekte wurden auch beobachtet beim Tag der offenen

noch nicht zu beobachten gewesen, lag doch der Zuspruch

Fragen. Schüler der Notbetreuung in der Schule in die

trotz bekannter kritischer Diskussionen nochmals geschärft.

Tür, als die schon „alteingesessenen“ Bläserklassenteilnehmer

Im Schuljahr 2001/02 fing am Gymnasium Hermeskeil alles

bei der Vorstellung der Instrumente den Viertklässern enthu-

sehr gut mit der Implementierung des Klassenmusizierens in

siastisch ihre Freude am Musizieren vermittelten und auf die-

Gestalt der Bläserklasse an. Nach den ersten beiden Jahren in

ser Ebene für das Klassenmusizieren geworben haben.

der 5. und 6. Jahrgangsstufe stellte sich die Frage, wie es weitergeht. Der Wunsch, das Projekt fortzuführen, kam aus den

Positive Errungenschaften des Klassenmusizierens, die
sehr beeinträchtigt worden sind:

Reihen der Bläserklasse selbst. Seit dieser Zeit wiederholte
sich dieser Wunsch stets am Ende der 6. Jahrgangsstufe, mehr-

•

mals wurde der Wunsch artikuliert, das Klassenmusizieren in
der Form der Bläserklasse auch in die 8. Jahrgangsstufe hinein

die Einübung von Schlüsselqualifikationen, Voraussetzung
für jegliches Lernen

•

fortzuführen. Im Schuljahr 2018/19 wurde dies auch realisiert.

Impulskontrolle und Durchhaltevermögen beim Üben
und Konzertieren

Ausgerechnet aus dieser Klasse haben sich fünf Schüler/-innen

•

Konzentrationsfähigkeit

für den Leistungskurs Musik in diesem Schuljahr 2021/22 ange-

•

zielgerichtetes Lernen und Organisieren (Konzert als Ziel;

meldet. Sie sind bis jetzt die einzigen Interessenten überhaupt.
Die Aktivitäten der Bläserklassen beschränkten sich über

richtiges Spiel einer Instrumentalstimme)
•

kooperatives Lernen in der Gruppe (Hinarbeiten auf eine
Ensembleprobe im Freien unter Pandemiebedingungen (Stefan Butterbach)
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Deutlich wird dies auch in zwei abschließenden Zitaten:

Videokonferenzen zu integrieren war ein Problem, da sie

Lockdown und dem Wegfall der Maskenpflicht) möglich, die

Musiklehrers moderaten) zusätzlichen Anforderungen des

in den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten der Schule

Räumlichkeiten zu nutzen, jedoch waren Stundenplan und

Instrumentalspiels in der Bläserklasse. Der Mehrwert des

wegen der Auflagen und Beschränkungen nicht musizieren

Belegungsplan des MGH nicht immer kompatibel. Seitens der

Musizierens für die Persönlichkeitsbildung wurde auch in der

„Musik ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.”

durften.

Schulorganisation wurde dafür im abgelaufenen Schuljahr lei-

Mitteilung der Eltern nicht gesehen.

(Simon Rattle)

der keine Lösung gefunden, so dass jeweils nur für eine Klasse
Musizieren im Freien

die alternative Räumlichkeit zur Verfügung stand.

Das Zusammenspiel im Freien ist auch keine wirkliche

Coronaverordnung, Leitlinien für den Musikunterricht

Alternative, jedoch einer Videokonferenz vorzuziehen.

Hilfreich ist es da sicherlich nicht, wenn im Zusammenhang
mit den Coronamaßnahmen im politischen Diskurs dem

„Wenn wir Musik und Kunst als Sahne auf dem Kuchen

gesamten Kulturbereich die Systemrelevanz öffentlich abge

verstehen und nicht als die Hefe im Teig, haben wir unsere

sprochen wird. Als Regulativ sind Kultur und Musik, abge-

Gesellschaft missverstanden.”

sehen von ihrem erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen

(Johannes Rau)

Es ist abhängig vom Wetter (Regen, Schnee, Wind), den

Zwar sind Musikgruppen, -ensembles und Chöre auch

Wertschöpfung, sehr wohl systemrelevant, weil ohne die-

Temperaturen, der Tageszeit (Licht) und – nicht zu unter

außerhalb der Schule Beschränkungen unterworfen, aber

ses Getriebeöl das gesellschaftliche Leben Schaden nimmt.

schätzen – der Toleranz und Belastbarkeit der „musiklieben-

nicht alle. Bekanntermaßen haben zu Beginn der Pandemie

den“ Kolleginnen und Kollegen, die sich über die musikali

2020 die Berliner Philharmoniker ihr Europakonzert zum

sche Untermalung ihres Unterrichts beschweren, selbst wenn

1. Mai gespielt. Alle wurden im Vorfeld und auch vor jeder

die Bläserklasse auf dem Sportplatz weit entfernt von den

Probe mittels PCR-Test getestet. Diese Praxis des Testens ist

Unterrichtsräumen agiert.

auch gegenwärtig aktuell mit Datum vom 20. August 2021.

Glücklicherweise haben wir auch im neuen Schuljahr eine
Bläserklasse.

Pro Woche mit Proben und Konzerten stehen also drei bis vier
Alternative Räumlichkeiten

PCR-Tests an. Mittlerweile proben und konzertieren Orchester
ohne besondere Abstände, falls möglich, die Bläser haben

Als Alternative bieten sich, sofern das Musizieren mit

größere Abstände zu den Musikkollegen.

Blasinstrumenten ohne die Auflage der Maskenpflicht gestattet

Für den schulischen Musikunterricht, insbesondere die

sein sollte, Räumlichkeiten außerhalb der Schule an, schuli

Musikgruppen, ist dies bisher so nicht in Betracht gezogen

sche Sporthallen, Bibliotheken und Mensen dürften entweder

worden. Schüler/-innen haben hingegen schon eingewen-

anderweitig genutzt werden oder nicht den Anforderungen

det, es seien alle negativ getestet, dann könnten wir auch

entsprechen. Eine Kontinuität für den Bläserklassenunterricht

singen. Der Schülerargumentation kann man sich nicht ver

kann nicht gewährleistet werden, sofern z.B. bei schlechter

schließen, auch wenn sich die Schüler/-innen keinem PCR-

Wetterlage die Sporthalle durch den Sportunterricht belegt

Test unterziehen. In der Schule müsste es mittlerweile auch

ist. Es ist dann erforderlich, ad hoc umzudisponieren.

möglich sein, ohne Reglementierungen zu musizieren. Dies

In Hermeskeil bot sich die Möglichkeit, das Mehr-

würde natürlich für die sicheren PCR-Tests mehr kosten. Die

generationenhaus zu nutzen. Dieses verfügt über eine ent

Bereitschaft, höhere Mittel für die Schulen aufzubringen,

sprechende Größe sowie eine Lüftungsanlage mit getrenn-

dürfte allerdings überschaubar bleiben. Fraglich dürfte auch

ter Zufuhr von Frischluft und dem Austausch der verbrauch

sein, wie bei Fortschreitung der Impfungen bei Jugendlichen

ten Luft. Für zwei Klassen war es temporär (für eine Klasse

die Anwendung der 2G- oder 3G-Regelung gehandhabt wer-

vor November 2020, für die andere Klasse nach dem

den wird. Für die jüngsten Schüler/-innen des Gymnasiums ist
momentan noch kein Impfstoff zugelassen. Dies betrifft ausgerechnet die Bläserklassen. Insofern dürfte es noch dauern,
bis alle Beschränkungen aufgehoben werden. Aufgrund der
unterschiedlichen Jahrgänge auch in einer Klasse wird es allerdings auch keine einheitlich durchgeimpfte Gruppe geben.
Daraus ergeben sich neue Fragestellungen der Organisation.
Corona mit seinen Begleitumständen ist auch allgemein gesehen ein Brennglas auf den Stellenwert der Musik
und des Musikunterrichts. Zum Entsetzen des Musiklehrers
beabsichtigte Ende des letzten Schuljahres eine talentierte
Posaunistin in Absprache mit ihren Eltern, sich von der
Bläserklasse der jetzigen Jahrgangsstufe 6 abzumelden mit
dem Verweis auf den Leistungsstress überhaupt, die Belastung
durch die zweite Fremdsprache und die (aus der Sicht des

Coronavirus Music (Julia Khvoshch, alamy.com)
24

Ensembleprobe im Mehrgenerationenhaus unter Pandemiebedingungen, Lüftungsanlage s. rechts oben (Stefan Butterbach)
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MUSIKMENTOR:INNEN FÜR BL ÄSERENSEMBLES UND IHR
EINSATZ IM SCHUL ALLTAG
von C hristi an R iv in ius

Begleitend dazu sind regelmäßige Treffen unserer

Weiterbildungsangeboten, wie z.B. D3-Lehrgänge oder

Musikmentor:innen mit mir als Leiter der Schulband-Gruppen

Dirigentenworkshops, Gebrauch zu machen. Es zeigt

notwendig: Wir koordinieren unsere „Einsätze“, sprechen die

sich daher, dass die beispielsweise für uns zunächst

Programmplanung ab, erledigen organisatorische Aufgaben

angedachten Mitwirkungsmöglichkeiten im schulischen

(z. B. Notenmappen vorbereiten). Gleichzeitig ist es meine

Rahmen auch Einzug in die Vereinsarbeit gefunden haben,

Aufgabe, den Jugendlichen auch Rückmeldungen zum Stand

womit sich auch ein völlig neues Potenzial an Know-how

ihrer Mentorenausbildung zu geben; das kann z. B. durch

in manchen Vereinen entfalten ließ. Nicht zuletzt könnte

die Mitschau bei den von ihnen geleiteten Probeeinheiten

auch eine intensivere Zusammenarbeit von Schulen mit

geschehen.

Bläserensembles, Bläserklassen etc. in Zusammenarbeit

Weiterhin unterstützen die Musikmentor:innen in

D

mit den örtlichen Vereinen unter Einbeziehung von
Bläsermentoren neue Synergieeffekte schaffen...“

Zusammenarbeit mit den Musiklehrkräften die neue
as Bischöfliche Cusanus-Gymnasium

Teilnehmer:innen „ein allgemeines Interesse an Musik besit-

Bläserklasse 5a bei der Auswahl der Instrumente und der

Koblenz, Privatschule in Trägerschaft des

zen und dieses auch anderen vermitteln wollen [...] und bereit

Zusammenstellung der neuen Klassenbesetzung. Die derzei-

Bistums Trier, fördert seit dem Jahr 2013

sind, pädagogische und musikalische Teilverantwortung zu

tigen Hygienebedingungen zum Gebrauch der Instrumente

die Ausbildung von Musikmentor:innen

übernehmen.“1 Unsere Schüler:innen, die am Kurs teilnehmen,

erfordern sehr viele Arbeitseinheiten mit den einzelnen

in der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz (Neuwied-

besuchen in der Regel bereits die Klassenstufen 9 bzw. 10. Die

Schüler:innen, was einen hohen zeitlichen und organisato-

Engers) und ihren anschließenden Einsatz in den schulischen

Kosten für deren Ausbildung werden von der Schulstiftung

rischen Aufwand mit sich bringt.

Bläserensembles.

des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums komplett getragen.

Der Einsatz als Musikmentor:in wird von allen Beteiligten

Die Ausbildung der Musikmentor:innen in der Landes-

Die Einsatzgebiete unserer Musikmentor:innen am Cusanus-

als Bereicherung und Gewinn wahrgenommen, was auch in

musikakademie umfasst in vier bzw. fünf Arbeitseinheiten –

Gymnasium sind vielfältig; gerade aber in der Zeit der Corona-

jeweils von Freitag bis Sonntag – musiktheoretische Inhalte

Pandemie hat mit der Wiederaufnahme der Proben unserer

(z. B. Harmonielehre, Partiturkunde etc.), Probenplanung für

Bläserensembles deren Bedeutung für die Weiterführung des

Instrumentalensembles, Organisation und Probenleitung

Instrumentalspiels enorm zugenommen.

•

Musikmentor für Bläserensembles. Siehe https://www.
landesmusikakademie.de/index.php?id=367&c=708

hatte, wie einfach/schwer es tatsächlich ist, ein ganzes

Am Bischöflichen Cusanus-Gymnasium Koblenz gibt es

Orchester zu leiten. Und tatsächlich war ich doch relativ

zwei Bläserklassen (Klassenstufen 5 und 6) mit jeweils ca. 30

überrascht. Einmal, weil es sehr viel mehr Spaß macht als

Üben vor dem Kurs-Ensemble. Nach Abschluss der Kurses sam-

Schüler:innen (Besetzung: Querflöte, Klarinette, Alt-/Tenor-

erhofft, und zudem, weil es doch um einiges facettenrei-

meln die neu ausgebildeten Musikmentor:innen ihre Praxis-

Saxophon, Waldhorn, Trompete, Posaune, Euphonium, Tuba),

cher und auch schwerer ist, als man es so vom Sitzplatz

erfahrungen im Schulalltag mit den Instrumentalgruppen

die in der Klassenstufe 5 mit drei Wochenstunden und in der

bzw. Bläserklassen.

Klassenstufe 6 mit zwei Wochenstunden unterrichtet werden.

innerhalb des Orchesters mitbekommt.“
•

„Anfangs hatte ich sehr sehr großen Respekt vor die-

Die Arbeit mit einem schulischen Instrumentalensemble

Dabei findet jeweils eine Wochenstunde in Satzproben mit

ser Aufgabe. Die Situation ist eben für alle neu und

stellt für die Jugendlichen in gewisser Weise einen Rollen-

vier Dozenten der Musikschule Koblenz statt. Im Anschluss

ungewohnt. Dieses Gefühl ist allerdings sehr schnell ver-

wechsel dar, weil sie nun – zumindest teilweise – eine lei-

daran gibt es die Möglichkeit, das Instrumentalspiel zu

flogen, weil die Arbeit mit den Kindern total viel Spaß

tende Position und Verantwortung übernehmen. In der

nächst in der New-Comer-Band (Klassenstufen 7 und 8),

macht und sehr motivierend ist. Man merkt richtig, dass

Kursausschreibung der Landesmusikakademie werden

dann in der Schulband (Klassenstufen 9 bis 13) und im

sich alle total freuen, wieder Musik machen zu dürfen.

daher als wichtige Voraussetzungen angegeben, dass die

Blechbläserensemble weiterzuführen. Im laufenden Schuljahr

In den letzten Wochen sind wir alle zusammen in diese

sind in den Schulband-Gruppen und in der New-Comer-Band

Aufgabe und ungewohnte Situation reingewachsen. [...]

ca. 80 Schüler:innen aktiv.

Nach einer kurzen Gewöhnungsphase sieht man jetzt

Seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 sind nun – nach lan-

schon große Fortschritte und wir hoffen, dass wir unseren

ger Lockdown-Phase – die Proben in den Musikensembles wie-

Probenbetrieb nicht wieder komplett einstellen müssen.“
•

„... auf der einen Seite sahen wir plötzlich ein Mehr an

der damit verbundenen Gruppenaufteilung in Teilensembles

Einflussmöglichkeiten und freuten uns darüber, dass wir

und der Notwendigkeit des großen Raums (unsere Ensembles

nun beispielsweise auch mitbestimmen durften, welche

proben im großen „Klangraum“ mit seinen effektiven

Stücke in Zukunft geprobt werden sollten. Auf der ande-

Lüftungsmöglichkeiten) finden nun an allen Wochentagen

ren Seite sahen wir uns aber auch dementsprechend mit

jeweils in der siebten Stunde die Proben der Schulbandgruppen

einem Mehr an Verantwortung konfrontiert.“

(derzeit acht) geleitet.

Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz: Ausbildung zum

„…da ich mich auch so schon immer dafür interessiert

etc.) und insbesondere die praktische Anwendung und das

statt. Viele der Proben werden von unseren Musikmentor:innen

1.

folgenden Äußerungen deutlich wird:

(z. B. Dirigat, Probenverlauf, Umgang mit den Instrumentalisten

der möglich. Aufgrund der eingeschränkten Gruppengröße,

Anmerkung:

•

„Nach der Ausbildung haben nicht wenige von uns auch
in ihren Vereinen verantwortliche Rollen im Rahmen der
Probenarbeit oder der Ensembleleitung übernommen.
Auch nutzten viele die Möglichkeit, von weiterführenden

Das aktuelle Team der Mentor:innen (Linus Helde)
26

Die Bläserklasse 6a (Linus Helde)
27
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KURZPORTRÄTS

DAS L ANDESMUSIKGYMNASIUM IN MONTABAUR

P rof. Dr. C orin na H er r u n d D r . U d o R ad emac h er

V on d er C hanc e, Bild ung um fas s end z u d enken
von Dr. U d o Ra d ema c her

S

onntag, 18:00 Uhr: Paula (Posaune) und Jan (Violine)

Fünftklässlerchor bis zum Flötenensemble, von dem Chor

kehren aus dem Wochenende in das Internat des

„Art of the voice“ bis zum Schlagzeugensemble reichen. Wer

Landesmusikgymasiums in Montabaur zurück. Wie

nach neun Jahren das Landesmusikgymnasium verlässt, hat

alle anderen Gymnasialschülerinnen und -schüler

im Idealfall seine persönliche Balance gefunden im Gefüge

in Rheinland-Pfalz erwartet sie der „normale“ Stundenplan

des beispiellosen Angebotes dieser besonderen Schule.

eines Gymnasiums – mit einer Ausnahme: es gibt für sie

Hier wird der Abiturient, der die Schule in Richtung eines

das Fach Musik als zusätzliches schriftliches Hauptfach, das

nicht-musikalischen Berufes mit einem lebenssinnstiftenden

wie die übrigen Hauptfächer drei- bis vierstündig unterrich-

„add-on“ an musikalischer, instrumentaler und kultureller

tet wird. Nachmittags erhalten sie einmal wöchentlich kos-

Bildung verlässt, ebenso geschätzt wie die Abiturientin, die

tenlos 45 Minuten Einzelunterricht auf ihrem Instrument,

hier passgenau vorbereitet auf einen der vielen musikalischen

und ebenfalls mindestens einmal pro Woche spielen sie in

Berufe die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule an

einem der vielen Ensembles, die vom Sinfonieorchester bis

strebt – und voraussichtlich bestehen wird.

zur Bigband, vom Streichorchester bis zur Jazzcombo, vom
Prof. Dr. Corinna Herr promovierte 2000 an der Universität

Dr. Udo Rademacher

Bremen (Medeas Zorn. Eine ›starke Frau‹ in Opern des 17. und
18. Jahrhunderts, Herbolzheim 2000); Habilitation 2009 an

•

der Ruhr-Universität Bochum (Gesang gegen die ›Ordnung der

Studium Schulmusik und Latein in Köln (Musikhochschule/
Universität), Abschluss 1989

Natur‹? Kastraten und Falsettisten in der Musikgeschichte, Kassel

•

Referendariat 1990-1992 in Krefeld

2013). Sie war Mitglied der internationalen Arbeitsgruppe

•

Promotion in Musikwissenschaft über das Liedschaffen

„Italian Opera in Central Europe“ und ist Mit-Herausgeberin
von mehreren Bänden u.a. zur Gesangsforschung.

Alexander Zemlinskys in Köln (1995)
•

Nach Professurvertretungen an der Universität des

Diplom: Staatl. Geprüfter Musiklehrer Klarinette (1990)
in Köln

Saarlandes, der Universität Bayreuth, der Humboldt-Universität

•

Konzertexamen Klarinette (1993) in Köln

zu Berlin und an der HfMT Köln ist sie seit 2020 Professorin

•

Lehrer für Musik und Latein in Düsseldorf (erzb.

für Musikwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau,

Suitbertus-Gymnasium) und Krefeld (Gymnasium am

Campus Koblenz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind

Moltkeplatz) (1992-2012)
•

•

Rolle und Funktionen von Musik in der digitalen Kultur,
Digital Anthropology

Gymnasium (2012-2014)
•

Gender, Social und Cultural Studies in der

•

Musikwissenschaft
•

Oper und Musiktheater von Monteverdi bis Mundry

•

Geschichte, Theorie und Ästhetik der Singstimme

•

Populäre Musik, v.a. ihre Soziologie und Performance.

Stellvertretener Schulleiter in Krefeld, Ricarda-HuchSchulleiter in Krefeld, Gymnasium am Moltkeplatz
(2014-2021)

•

1989-2021: Lehrauftrag an der Clara-SchumannMusikschule Düsseldorf

•

Leiter des Landesmusikgymnasiums Montabaur (seit
August 2021)

Sie leitet das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
geförderte Projekt „Darstellung und Rezeption klassischer
Musiker:innen bei YouTube: Aufführungs- und Lebenspraxen
im digitalen Zeitalter“.
28

Landesmusikgymnasium: Schulhof, Internat und Übergang zum Musikgebäude
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Mit diesem Angebot und mit diesem Bekenntnis zur Breiten-

bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2021. Zusätzlich zu

und Schüler ist die Teilnahme an mindestens einem Ensemble

ebenso wie zur Spitzenförderung ist das von 430 Schülerinnen

den Gymnasiallehrern erweiterte sich das Kollegium suk-

verpflichtend. Zu den erfolgreichsten Absolventen der Schule

und Schülern besuchte Landesmusikgymnasium regional und

zessive auf mittlerweile 35 Instrumentallehrer, die – aus

gehören beispielsweise die Percussionistin Eva Klesse, der

überregional beispiellos. Schülerinnen und Schüler kommen

Landesmitteln finanziert – z. Zt. 430 Wochenstunden unter-

Pianist Martin Stadtfeld, die Saxophonistin Alexandra Lehmler

aus dem regionalen Bereich, gleichzeitig aber auch aus anderen

richten. Gleichzeitig wurde die Gebäudesituation immer

und der Cellist Benedict Klöckner.

Gebieten in Rheinland-Pfalz und aus weiteren Bundesländern

weiter optimiert – durch ein Internat, das mittlerweile kom-

Mit 430 musizierenden Schülerinnen und Schülern hat sich

bis hin zu Niedersachsen und Baden-Württemberg. Sie erhal-

plett renoviert Platz für 90 Schülerinnen und Schüler bie-

in den letzten Jahren eine Ensemblekultur herausgebildet, die

ten ein Höchstmaß an individueller Förderung und Begleitung

tet, und einen großen Küchenbereich. Vor zehn Jahren ent-

alle Anforderungen an eine differenzierte Ausbildung erfüllt.

durch ein 85-köpfiges Kollegium, das sich aus Gymnasial-

stand ein hervorragend ausgestattetes eigenes Musikgebäude

Das Miteinander älterer und jüngerer, stärkerer und schwä-

und Instrumentalkolleginnen und -kollegen zusammensetzt,

mit zahlreichen Unterrichts- und Probenräumen. Als

cherer Musikerinnen und Musiker in den großen Ensembles

ergänzt durch ein kompetentes Erzieherteam für das 90 Plätze

Medienkompetenzschule war das Landesmusikgymnasium

gibt auch angehenden Profis die Möglichkeit, großformatige

beherbergende schuleigene Internat.

auch im Hinblick auf die Digitalisierung immer vorn; im Jahr

Werke zu spielen; andere Schülerinnen und Schüler werden

Im Jahr 2021 besteht das Landesmusikgymnasium in

2021 verfügt nun jeder Unterrichtsraum über digitale Tafeln,

in diesen Konstellationen zusätzlich motiviert und gelangen

Montabaur im 30. Jahr. Unter dem Namen „Peter-Altmeier-

die Arbeit mit iPads ist selbstverständlich geworden, und

im Idealfall zu prägenden musikalischen Schlüsselerlebnissen.

Gymnasium“ war die Bildungseinrichtung noch bis Juli 1999

auch flächendeckendes W-LAN gehört hier zum Standard.

In kleinen Ensembles kann hinsichtlich der Besetzung, der

Es lohnt sich, an dieser Stelle einen Blick darauf zu werfen, wel-

Aufbaugymnasium für die Klassen 10-13; schon knapp zehn

Im verpflichtenden Instrumentalunterricht werden sämtliche

Stilistik und der Leistungsfähigkeit individueller differenziert

che Schlüsselkompetenzen wir aus Sicht der Bildungsforscher

Jahre zuvor wurde beschlossen, in Montabaur das erste und

Orchesterinstrumente, Gitarre, Klavier, Gesang, Akkordeon

werden, so dass hier auch das Besondere seinen Platz findet –

heute vermitteln sollten, damit Jugendliche zukünftig in ihrer

einzige Landesmusikgymnasium einzurichten, und so kamen

u.v.m. angeboten. Die Zahl der Ensembles hat sich in den letz-

seien es einzelne kleine Streicherbesetzungen, die Ensembles

Welt bestehen und diese gestalten können. Prof. Tobias Seidl,

bereits ab August 1991 die ersten Musikschüler in die fünfte

ten beiden Jahrzehnten von 6 auf 18 verdreifacht – mittlerweile

„Flautastique“ (Querflöten) und „Cantomano“ (Gitarren) oder

der sich in Stuttgart an der Hochschule der Medien mit der

Klasse. Neben dem Gymnasium entwickelte die Schule von

singt und spielt fast jeder Schüler nicht nur in einem, sondern

die kleine Jazzcombo. Und so profitiert die „Spitze“ von der

Vermittlung von „21st century skills“ befasst, verweist u.a.

da an zunächst unter Führung des damaligen Schulleiters

in mehreren Ensembles. Zum Profil der Schule gehören auch

„Breite“, und umgekehrt die „Breite“ von der „Spitze“. Nicht

auf das KSAVE-Modell (2012), welches die Ergebnisse ver-

Jürgen Setzkorn und des Musikkoordinators Ulrich Adomeit

die Präsenz im Land Rheinland-Pfalz in Form unterschied-

zu unterschätzen sind außerdem die Potenziale, die darüber

schiedener Studien zu dem Thema in einer Meta-Studie

den Musikbereich. Der zentrale Gedanke war – und er ist es

lichster Auftritte an vielen Stellen und Konzertreisen in das

hinaus mit der starken Gewichtung der Ensembles, die in der

zusammenfasst.1 Im KSAVE-Modell werden als relevante

bis heute –, jungen Menschen die Entwicklung eines persön-

In- und Ausland.

Ensemble in Coronaaufstellung (mit Abständen)

Regel jahrgangsstufenübergreifend konzipiert sind, einher-

Zukunftskompetenzen die vier Kompetenzbereiche „Ways

lichen Profils zu ermöglichen, in dem sie neben einer gymna-

Wer am Landesmusikgymnasium sein Abitur ablegen

gehen: am Landesmusikgymnasium werden in ganz beson-

of Thinking“ (u.a. Kreativität, Lernstrategien, Innovation),

sialen Ausbildung eine hochwertige musikalische Ausbildung

möchte, belegt nach einem Eignungstest vor Klasse 5 neben

derer Weise durch die spezifische Kombination musikalischer

„Ways of working“ (Kommunikation und Teamarbeit), „Tools

zusätzlich erwerben. Am Ende ihrer Schulzeit geht ein Teil von

dem Instrumentalunterricht das Fach Musik im gymna-

und gymnasialer Ausbildung Kompetenzen im Rahmen der

for working“ (u.a. Digitalisierung) und „Living in the world“

ihnen bestens vorbereitet in ein Musikstudium – der größere

sialen Bereich durchgängig als Hauptfach und in der MSS als

Persönlichkeitsentwicklung und des sozialen Lernens ausge-

(u.a. Eigenverantwortung, soziale Verantwortung und gesell-

Teil findet sich nach dem Abitur in vielfältigen Studiengängen

Leistungsfach. Eine schulspezifische Stundentafel sorgt dafür,

bildet, die weit über den musikalischen Bereich hinauswei-

schaftliches Engagement) ausdifferenziert – jeweils verknüpft

und Berufsbildern wieder, in denen er persönlich bereichert

dass sich der Gesamtstundenumfang dadurch nur marginal

sen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier genannt:

mit den drei Ebenen Knowledge (Wissen), Skills (Fertigkeiten)

durch die Begegnung mit der Musik und zusätzlich ausgestattet

am Ende der Mittelstufe erhöht. Für den Eingangstest sind

Bühnenpräsenz, Selbstmanagement, Leistungsmotivation,

und Attitudes/Values/Ethics (Haltungen). Die Zusammenhänge

mit daraus resultierenden fachübergreifenden Kompetenzen

instrumentale Vorkenntnisse nicht notwendig – anders verhält

Ausdauer, Zielstrebigkeit, Umgang mit Lampenfieber,

mit den oben genannten, aus dem musikalischen Tun hervor-

durchgängig sehr erfolgreiche Lebensbiografien entwickelt.

es sich bei Seiteneinsteigern, die ab der 7. Klasse an die Schule

Resilienz, Teamfähigkeit, Übernehmen von Verantwortung

gehenden Effekten bedürfen keiner weiteren Kommentierung

2002 übernahm Richard Moser als Schulleiter das

kommen. Der Lehrplan für das Fach Musik ist erweitert um

für sich und andere, Hilfsbereitschaft, Solidarität, Respekt,

– außer vielleicht der Tatsache, dass gerade die Ausbildung

Landesmusikgymnasium und führte die Schule erfolgreich

die Fächer Tonsatz und Gehörbildung. Für alle Schülerinnen

Toleranz, Kritikfähigkeit, Projektmanagement. Und vor allem

von Haltungen etwas mit Kontinuität und Nachhaltigkeit zu

die Förderung sozialer Kompetenzen scheint nach den

tun hat. Das können wir als Schule(n) durch neun- bzw. drei-

Belastungen unserer Schülerinnen und Schüler durch die

zehnjährige Kontinuität ganz besonders leisten.

Corona-Krise ganz besonders wichtig.

Musikunterricht am Landesmusikgymnasium
30

Möglicherweise kommt noch etwas dazu: Macht Musik

Gerade die letztgenannten Überlegungen zeigen die

vielleicht sogar intelligent? Immer wieder zitiert – und immer

Potenziale, die in der Verbindung gymnasialer und musika-

wieder bezweifelt wird in diesem Zusammenhang die

lischer Arbeit bestehen. Nicht wenige der genannten Effekte

mittlerweile in die Jahre gekommene Studie von H.G. Bastian.2

sind Schlüsselqualifikationen, die für unsere Gesellschaft im

Dennoch stellt auch Wilfried Gruhn fest: „Sie [die Musik] for-

21. Jahrhundert und für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben

dert das Gehirn in selten komplexer Weise heraus, weil beim

bedeutsam sind. Wenn das Landesmusikgymnasium aufgrund

Musizieren Hören und Sehen, Fühlen und Tasten, Bewegung

seiner Struktur und gesellschaftlichen Aufgabe diese Effekte

und Koordination, Imagination und Kreativität in besonders

auch ganz besonders erzielen kann, so ergeben sich aus dem

intensiver Weise miteinander verbunden werden.“3 Eine recht

Dargestellten aus meiner Sicht auch erhebliche Konsequenzen

aktuelle, an der University of British Columbia in Vancouver

für die Bedeutung des Musikunterrichtes insgesamt an allge-

entstandene und mit über 100.000 Kindern durchgeführte

meinbildenden Schulen.

Studie zu diesem Thema wurde im Juni 2019 im „Journal of

Instrumentalunterricht für jedes Kind
31
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Educational Psychology“ veröffentlicht. Im Hinblick auf den

Kurzum: Wer Kinder auf die Zukunft vorbereiten möchte,

Zusammenhang von musikalischer Aktivität und schulischen

kommt um die Musik nicht herum. „Das Beste, was wir

Leistungen zeigte sich, dass die Qualität der Schulnoten mit der

einem Kind bieten können, ist, zu ihm und mit ihm zu sin-

Frequenz des Ensemblemusizierens korrelierte: „Kinder, die

gen, zu spielen und zu tanzen.”6 Allgemeine und musikali

seit Jahren ein Instrument spielten und nun in einer Schulband

sche Ausbildung zu verknüpfen ist also von hoher persona-

oder einem Orchester aktiv waren, waren ihren nicht musi-

ler und gesellschaftlicher Bedeutung – und das gilt für alle

zierenden Mitschülern im Schnitt um ein Schuljahr voraus,

Schulen, ganz besonders aber für den „Prototyp“ dieser Idee:

was ihre akademischen Leistungen anging.“ Die positiven

das Landesmusikgymnasium in Montabaur.

4

DER L ANDESJUGENDCHOR RHEINL AND-PFALZ
E ine Förd erinst it ut ion m it bald vierz ig j ähriger Ges c hic ht e
von Dr. Bj örn Rod d ay

Beziehungen zwischen musikalischem Engagement und akademischen Leistungen waren dabei unabhängig von früheren schulischen Leistungen, dem Geschlecht, dem kulturellen

Anmerkungen:
1.

https://www.hrk-nexus.de/material/blog/schluesselkom-

2.

Bastian, Hans Günther: "Kinder optimal fördern – mit

oder dem sozioökonomischen Hintergrund.
Wie immer man diese Untersuchungen beurteilen mag –
eines steht außer Frage: die Tatsache, dass die Beschäftigung
mit Musik glücklich machen kann. Am Landesmusikgymnasium
erleben wir das an vielen Stellen – auch deshalb, weil hier

3.

neben dem musikalischen Schwerpunkt in kleinen Klassen
von 25 Schülerinnen und Schülern und bei einer überschaubaren Gesamtzahl von maximal 450 Schülerinnen und Schülern

4.
5.

kein Kind übersehen wird und in optimaler Weise individuell
betreut werden kann. Kein Wunder, dass der Studienbericht
„Happy schools“ der UNESCO Bangkok vom 20.3.2016 unter
den notwendigen schulischen Kriterien, die für ein „glückli-

6.

petenzen-als-zukunftskompetenzen-prof-dr-seidl/.

als professionelle Musiker:innen begleitet werden. Im Dialog
mit Außenstehenden lässt sich ein wenig der Quervergleich

Musik. Intelligenz, Sozialverhalten und gute Schulleistun-

zu den Auswahlmannschaften im Sportbereich ziehen. Auch

gen durch Musikerziehung." Atlantis/Schott, 2001

dort erfahren junge, talentierte Nachwuchssportler:innen eine

https://www.br.de/wissen/musik-forschung-musikalitae-

besondere Förderung bis hin in den Profi-Bereich.

t-intelligenz-100.html

Ein Alleinstellungsmerkmal des rheinland-pfälzi

ibid.

schen LJCs ist die von Arbeitsphase zu Arbeitsphase

Zit. nach: „Glückliche Schulen“, in: b:sL, hrsg. v. Allge-

wechselnde Musikalische Leitung. Ein Vorteil der projektwei-

meinen Schulleitungsverband Deutschlands, 16. Jahr-

sen Musikalischen Leitung stellt das Kennenlernen unter

gang, 04/21, S. 34

schiedlicher künstlerischer Herangehensweisen, kultureller

Zit. nach: https://www.br.de/wissen/musik-forschung-

Backgrounds, Interpretationen und vor allem auch das Singen

-musikalitaet-intelligenz-100.html

unter höchst individuellen Dirigaten dar. Der Chor lernt, flexi-

ches“ Leben in der Gemeinschaft essentiell sind, genau diese
anführt: die persönliche positive Unterstützung durch die
Lehrkräfte und die Ermutigung zum kreativen Lernen.

5

bel und achtsam auf ein neues Gegenüber zu reagieren. Ein
Auftritt des LandesJugendChors (LMR Rheinland-Pfalz)

D

ie Landesjugendchöre haben in der Nachwuchs-

pädagogischer Ansatz und eine Herausforderung, der sich
die Chorist:innen in ihrer weiteren Laufbahn noch viele Male
stellen müssen.

Chorlandschaft der Bundesrepublik eine
herausragende Position inne. So bilden

LJC-Post-Corona – Quo vadis?

sie aufgrund ihrer Zusammensetzung und

Altersstruktur eine Brückenebene zwischen der Kinder- und

Wie viele Chöre im Jugendbereich steht der LJC im kom-

Jugendarbeit der Heimatchöre in den Regionen und (semi-)

menden Jahr vor der großen Aufgabe, die Lücke, die durch

professionellen Ensembles der freien und institutionalisier-

eine immer noch andauernde epidemische Lage verursacht

ten Chorlandschaft.

wurde, zu schließen. Als Auswahlensemble ist der Chor auf die

Der LJC wurde 1982 gegründet und feiert im kommenden

Zusammenarbeit mit den Schul- bzw. Heimatchören angewie-

Jahr 2022 sein 40-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung

sen; dort wurde jedoch mitunter seit eineinhalb Jahren kein

hat der Chor mehr als 120 Arbeitsphasen durchgeführt

einziger Ton mehr gesungen. Die Folgen sind alarmierend: Zum

und dabei weit über die rheinland-pfälzische Landesgrenze

einen droht den Chören eine nicht zu schließende Alterslücke,

hinaus gastiert, so auch im europäischen Ausland bis hin

zum anderen kämpfen diese Institutionen selbst nun stark

nach Russland und Südamerika. Die bisherigen Gesamtleiter

um ihr Überleben und haben in der Folge Bedenken, eigene

des LandesJugendChors Rheinland-Pfalz waren Karl-Günter

Sänger:innen für ein weiteres Ensemble zu empfehlen.

Bechtel (bis 1985), Willi Becker (bis 1996), Albrecht Schneider

Unabhängig von der Nachwuchsproblematik möchte der

(bis 2016) und Matiss Druvins (bis 2021). Seit August 2021 hat

LJC für die kommenden Jahre einen Schwerpunkt auf die indi-

Dr. Björn Rodday die Leitung übernommen.

viduelle Förderung der Mitglieder legen. Leider ist festzu

Unter der Trägerschaft des Landesmusikrats Rheinland-

stellen, dass durch die fehlende kulturpolitische Priorisierung

Pfalz fördert der LJC junge Sänger:innen im Alter von 16 bis

einer künstlerischen Förderung im Kindes- und Jugendalter

26 Jahren. Innerhalb dieser Altersspanne kommt es nicht sel-

immer mehr basale Kenntnisse verloren gehen, wie z.B.

ten vor, dass die Chorist:innen, ausgehend von der Schulzeit,

Harmonielehre und Gehörbildung. Selbst das bloße Notenlesen

durch ein musikalisches Studium bis in ihre ersten Berufsjahre

stellt viele Schüler:innen vor große Probleme. Hier möchte der

Die Kammerphilharmonie „musica viva“ unter Tobias Simon in Aktion
32
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LJC im kommenden Jahr ein Curriculum entwickeln, welches

Wir freuen uns, wenn Sie uns als Multiplikator:innen unter

gerade für nachkommende Mitglieder – neben der praktischen

stützen, die Arbeit des LJC nach außen zu tragen und die

Förderung durch Musik- und Gesangspädagog:innen – einen

Vorsingtermine möglichst weit streuen!

musiktheoretischen Roten Faden darstellen soll.

Dabei ist es wichtig zu unterstreichen, dass diese

Um neue Sänger:innen für den LJC gewinnen zu können,

Förderinstitution immer nur ein „Plus-Angebot“ darstellt – sie

finden in den kommenden Monaten mehrere Vorsingen über

steht nicht in Konkurrenz zu den Heimatchören. Im Gegenteil,

das Land hinweg verteilt statt. Den Anfang machen Nieder-

da der LJC nur etwa dreimal im Jahr zu Arbeitsphasen zusam-

Olm am Freitag, den 17.12.2021, und Trier am Samstag, den

menkommt, stellt die Chorarbeit zuhause die absolute Basis

05.02.2022. Weitere Termine folgen und sind auf unserer

dar, ohne die eine Mitgliedschaft im LJC nicht ohne weiteres

Homepage, www.ljc-rlp.de sowie in den sozialen Medien,

möglich wäre. Kurzum, es geht um ein „sowohl als auch“, nicht

einsehbar.

um ein Abwerben von Sänger:innen.

„DER LEHRER MUSS AUCH VERLIEBT SEIN“
Daniele S q ueo im Ges p räc h m it Joa c him Junker (O kt ob er 20 21 )

Für die Vorsingen sind in der Regel ein beliebiges Volkslied

Neben der individuellen Förderung hat die musikali

Ich habe in Weimar Orchesterdirigieren studiert und

sowie ein weiteres frei wählbares Stück vorzubereiten. Der

sche Bildungsarbeit aber auch eine Bedeutung für unsere

war dann ein Jahr Studienleiter und Kapellmeister am

Ablauf selbst teilt sich im Wesentlichen in vier Bereiche auf:

Gesellschaft als Ganzes. Gerade im Hinblick auf die fort-

Theater Nordhausen in Thüringen. 2014 wurde ich Zweiter

dauernden Spaltungsprozesse, die wir in den letzten Jahren

Kapellmeister am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und bin

•

Gesangsvortrag mit und ohne Begleitung

bis in die Parlamente hinein erleben müssen, ist Musik als ver-

dort zwei Jahre später zum Ersten Koordinierten Kapellmeister

•

Gehör- und Rhythmusübungen

bindendes Element wohl einer der Schlüssel, die es vermögen,

aufgestiegen. Daneben habe ich viele Gastdirigate übernom-

•

„Vom-Blatt-Singen“

die Tür zu einer anders gestalteten Zukunft des Miteinanders

men, unter anderem in Moskau, der Schweiz und Italien – und

•

Stimmbildung

zu öffnen. Die Arbeit der Landesjugendensembles kann einen

schließlich kam ich hierher nach Kaiserslautern.
Worin sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer künstlerischen

kleinen Anteil dazu leisten, dieses Ziel zu erreichen!

Arbeit?
Die Oper steht im Mittelpunkt meines Dirigierens – für
einen Italiener ist das nicht wegzudenken. Ich mag aber keine
Klischees. Natürlich liegt mir das in gewisser Weise im Blut,
ich habe aber in Deutschland studiert und arbeite schon etliche Jahre hier. Ich habe viele deutsche Musikstücke dirigiert.
Ein Grund, weshalb ich Generalmusikdirektor werden wollte,
war der Wunsch, mehr sinfonische Musik zu dirigieren, was
als Kapellmeister kaum möglich ist. Ich liebe die sinfonische
Musik, ganz egal, ob sie deutsch, italienisch, russisch oder
was immer sonst ist.
Wie haben Sie Ihren Start in Kaiserslautern erlebt? Durch
die Corona-Pandemie gab es ja leider viele Einschränkungen.
Das war tatsächlich keine leichte Zeit. Ich hatte mir sehr
Daniele Squeo (Marco Piecuch)

D

viel vorgenommen, der Spielplan war fast fertig, und dann
kam Corona. Am Anfang dachte ich, das wird nur kurz dauern,

aniele Squeo ist seit der Spielzeit

aber dann wurde immer klarer, dass uns die Pandemie lange

2020/21 Nachfolger von Uwe Sandner als

beschäftigen würde. Wir alle mussten lernen, damit umzu-

Generalmusikdirektor am Pfalztheater

gehen. Persönlich habe ich weniger Musik gemacht als sonst

Kaiserslautern. Mit Joachim Junker sprach er

und musste stattdessen als „Manager“ viele Probleme lösen.

über seine ersten Erfahrungen an der neuen Wirkungsstätte,

Ständig wechselten die Vorgaben, was wir machen konnten

über zukünftige Angebote der Musikvermittlung und über

und durften. Immer wieder musste ich alles neu erfinden und

den Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen.

Wege suchen. Zum Glück gab es in meiner ersten Spielzeit
aber auch eine Opernpremiere und ein erstes Sinfoniekonzert,

Herr Squeo, wir freuen uns sehr darüber, dass Sie unse-

wenn auch unter Beschränkungen und Auflagen. Mit den

rem Verband für dieses Gespräch zur Verfügung stehen.

Schulen war dagegen leider keine Zusammenarbeit möglich.

Zunächst möchte ich Sie fragen, wie Ihr Weg hin zur
Position des Generalmusikdirektors hier am Pfalztheater
in Kaiserslautern verlief.
Der LandesJugendChor Rheinland-Pfalz mit dem Rhein und der Pfalz bei Kaub im Hintergrund (Matiss Druvins)
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Leiden Sie in Ihrer Arbeit aktuell noch immer unter

Kleinen sollen ebenso profitieren wie Kinder, Jugendliche und

Das sind ja leider sehr trübe Aussichten. Ich komme nun

umfassend ausgebildet sein. Es geht nicht, dass Kinder und

Restriktionen?

junge Erwachsene. Letztere hatten ein Pfalztheaterkonzert im

auf den Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen

Jugendliche nur aktuelle Rock- und Popmusik hören, aber

Ja, das tun wir. Die Bürokratie arbeitet langsam, verlangt

Jugendabonnement, aber für diese Zielgruppe bieten wir nun

zu sprechen. Welchen Stellenwert sollte ihm Ihrer Ansicht

ihr kulturelles Erbe nicht kennen. Das ist der Rucksack, mit

von uns aber eine hohe Flexibilität – es ist mühsam, ständig

das Jugendkonzert mit Moderation an. Wir haben uns auch

nach zukommen?

dem wir durchs Leben gehen – hier finden wir Antworten auf

kurzfristig überlegen zu müssen, was überhaupt umgesetzt

schon mit Lehrkräften ausgetauscht und sie gefragt, welche

Sehen Sie, ich selbst habe mit dem Singen im Chor ange-

die Frage, wer wir sind, wo wir stehen und wohin wir gehen.

werden kann, welche Personen getestet sein müssen, wie

Werke dafür interessant sind. Dabei hat sich gezeigt, dass es

fangen – das war meine erste Begegnung mit Musik. Ich

Das gilt es zu verteidigen! Sehen Sie, wenn Sie in Rom oder

das kontrolliert wird usw. Wir sind sehr dankbar, dass wir

besonders schwer ist, hier eine Schnittmenge zu finden: Oft

habe damals nie verstanden, warum man in der Schule

Venedig sind – das sind wunderbare Städte, ein phantasti

überhaupt wieder spielen dürfen, merken aber auch, dass

wurde Musik für Videospiele und Filmmusik vorgeschlagen.

über Autoren wie Dante und Petrarca und über Künstler wie

sches kulturelles Erbe. Tun wir aber nichts, so verfällt es. Man

das Publikum noch immer zurückhaltend ist, was den Besuch

Wir sind aber ein Theater und wollen keine Videospiele zu

Leonardo da Vinci und Giotto sprach, aber nie über Verdi

muss es pflegen, um es am Leben zu erhalten, und genauso

unserer Veranstaltungen angeht. Die Leute haben im Kopf,

gänglich machen, sondern die Musik von Donizetti, Debussy,

und Puccini. Es geht dabei gar nicht darum, dass man selbst

ist es mit der Musik.

dass sie keine Kontakte haben sollen, aber Musik und Theater

Bach und Beethoven...

Berufsmusiker wird. Es macht – bezogen auf Deutschland –

Ein idealer Musikunterricht erschließt Ihrer Ansicht nach

bedeuten Begegnung, ohne Begegnung gibt es weder Musik

Das ist verständlich, aber sicher gibt es da auch

für mich aber keinen Sinn, wenn man sich in der Schule inten-

also die Werke der Vergangenheit für nachwachsende

noch Theater – das Live-Erlebnis ist entscheidend. Leider

Berührungspunkte. Ich denke etwa an Wagner, dessen

siv mit Thomas Mann und Goethe beschäftigt, aber kaum mit

Generationen?

beginnen die Infektionszahlen aber schon wieder zu steigen...

Musik, vor allem den „Walkürenritt“, heutige Schüler oft

Bach und Beethoven. Literatur, Bildende Kunst und Musik sind

Ja, und dabei ist es gar nicht wichtig, welche Werke ange-

zum ersten Mal in solchen Spielen hören...

gleichberechtigt, in ihnen spiegelt sich gleichermaßen die

boten werden, sondern dass das einladend und charmant

Sie sehen also in gestreamten Formaten keinen Ersatz
für reale Aufführungen?

Das ist sicher richtig. Generell zeigt sich aber, dass es viel

gesamte Geistesgeschichte wider. Nehmen Sie Marcel Proust,

geschieht, beispielsweise mit einer Geschichte oder einer

Auf gar keinen Fall. Sicher gab es da viele neue und auch

leichter ist, Angebote für jüngere Kinder zu entwickeln. Sie sind

Claude Monet und Claude Debussy – es gibt hier nicht das,

Parallele, die den Zugang erleichtert. Nehmen Sie eine Fuge

gute Ideen, ich habe aber in dieser Zeit so deutlich wie nie

offener und haben weniger Vorurteile. Besonders schwer ist

das und das – alles hängt miteinander zusammen.

aus Bachs „Wohltemperiertem Klavier“: Wenn Sie diese Musik

zuvor verstanden, wie grundlegend das Live-Erlebnis für die

es, Jugendliche ab 14 Jahren zu erreichen – etwa die Leute, die

Musik ist. Das lässt sich digital vielleicht komplettieren, aber

vor dem Theater abhängen, es aber von selbst nie betreten

niemals ersetzen. Sie können das Atmen eines Sängers, die

würden. Unsere neuen Angebote sollen also gut strukturiert

Genau, es sollte für Literatur, Bildende Kunst und Musik

mehr als 80 Prozent werden aber gar nichts davon haben.

Bewegungen eines Musikers nur in einer Live-Aufführung

sein und für jedes Alter etwas Passendes bieten. Außerdem

gleich viel Zeit zur Verfügung stehen und die Lehrer sollten

Die Herausforderung für den Lehrer besteht darin, Musik

unmittelbar miterleben, nicht durch Lautsprecher und

wollen wir ein Netz von Partnerschulen aufbauen, damit mög

Bildschirme. Das ist ungefähr so wie in der Pädagogik. Ich

lichst viele Klassen von unseren Angeboten profitieren können.

selbst bin schon mit digitalen Medien aufgewachsen, meine

Schüler sollen eine Verbindung mit uns aufbauen. Wir brau-

Eltern haben noch wirklich gespielt – das ist für die Sozialisation

chen auf jeden Fall den Austausch mit Lehrern, um interes-

viel besser. Wir müssen aufpassen, auch Pädagogen und

sante Formate zu entwickeln und an die Jugend heranzutragen.

Lehrer: Die Digitalisierung darf nicht alles verdrängen, was
in der Vergangenheit gemacht wurde.

Das hört sich nach einer Aufwertung des Faches Musik
im schulischen Fächerkanon an.

einfach nur hören lassen und ihre Struktur erklären, ver
stehen das vielleicht zwei oder drei besonders kluge Kinder,

Das hört sich sehr spannend an, zumal die Musikvermittlung nach meiner Wahrnehmung bisher sehr viele

Sie sagen da etwas sehr Interessantes, denn gerade in

Angebote für jüngere Kinder entwickelt hat, Jugendliche

der Schule herrscht oft der Glaube vor, dass durch das

aber etwas vernachlässigt wurden. Kommen wir nun auf

Vorantreiben der Digitalisierung alles zeitgemäßer und

das Musizieren in Schulen zu sprechen. Sind Schulorchester

besser wird.

und Schulchöre für Sie wichtig?

Meine persönliche Meinung dazu lautet: Digitalisierung

Extrem wichtig. Vergleichen Sie die Situation in Deutschland

muss sein, wir leben im Jahr 2021, aber sie kann und darf die

und in Italien: Dort wird in den Schulen viel weniger musiziert

Begegnung und den Austausch von Menschen nicht ersetzen.

als hier. Die Folge ist: Es gibt viele wunderschöne Theater, die

Kinder und Jugendliche sollen nicht am iPad und am Handy

nicht bespielt werden. In Deutschland wird die Musikkultur

spielen, sondern Freunde im wirklichen Leben treffen. Das ist

viel stärker von einem breiten Publikum getragen, wozu das

grundlegend für ihre Entwicklung und weitet ihren Horizont.

Musizieren in den Schulen entscheidend beiträgt. Aber diese

Kommen wir zur Pädagogik zurück. Im Umfeld profes-

Musikkultur, die als UNESCO-Weltkulturerbe gilt, ist in Gefahr.

sioneller Orchester haben sich in den letzten Jahren viel-

Orchester werden fusioniert oder aufgelöst, Konzerte wer-

fältige Formate der Musikvermittlung herausgebildet.

den immer schlechter besucht. Wenn es in den letzten Jahren

Welche Vorstellungen haben Sie dazu für Ihre Arbeit in

vielleicht einen Rückgang um 10 Prozent gab, so wird diese

Kaiserslautern?

Entwicklung in Zukunft womöglich viel schneller voranschrei-

Eine Sache kann ich Ihnen versichern: Wir werden hier

ten. Auch hier bereitet mir die Corona-Pandemie große Sorgen:

ein Angebot schaffen, das alle Altersstufen berücksichtigt.

Das viele Geld, das jetzt ausgegeben wird, muss irgendwo weg-

Neben Krabbel- und Kuscheltierkonzerten wird es ebenso

genommen werden, und die Kulturbranche, die schon so viel

Kinderkonzerte für das Grundschulalter und – neu – das

verloren hat, wird hier mit Sicherheit noch einmal belastet –

Expeditionskonzert für die Orientierungsstufe geben. Die ganz

wahrscheinlich so geschickt, dass es kaum jemand merkt...
Daniele Squeo am Pult des Orchesters des Pfalztheaters Kaiserslautern (Pfalztheater)
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zugänglich zu machen. Wie das funktioniert, ist eine sehr
persönliche Frage. Es gibt keinen einzig richtigen Weg, das

MUSIK-AGS FÜR ALLE SCHÜLER:INNEN?

hängt immer von der Persönlichkeit des Lehrers, von seinen Schülern, von der gesamten Situation ab. Dafür lassen
sich keine verbindlichen Regeln oder Tabellen aufstellen
und es wäre völlig falsch zu sagen, dass alle so oder so vorgehen müssen. So etwas wie die Sonatenform lässt sich nie
als trockene Abfolge von Themen und Formteilen begreifen.
Der Lehrer muss die Musik verstehen, er muss aber auch
in die behandelten Werke verliebt sein. Er sollte mit Freude

E rst e E rgeb nis s e a us d em Fors c hungs p roj ekt
„Mus ik und Pers önlic hkeit “
von Ja c q ueline Beis iegel und Prof. Dr. V alerie Krup p , HfM Mainz

unterrichten und dabei Phantasie entwickeln. Nur so wird es
gelingen, kommende Generationen für unser musikalisches
Erbe zu begeistern und den einzigartigen Reichtum unserer
Orchesterlandschaft zu erhalten!
Herr Squeo, haben Sie vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.

Rechts: Rotunde am Eingang des Pfalztheaters Kaiserslautern
(Andreas Praefcke, Wikimedia Commons)

Einleitung

schulischen Angeboten erreichen die schulischen Angebote

D

(zumindest theoretisch) alle Schüler:innen, was eine wicheutschlandweit wird in zahlreichen Curricula

tige Grundlage für die Steigerung von Teilhabegerechtigkeit

dem Musikunterricht sowie musikalischer

darstellt. Dabei finden Schüler:innen sowohl über den

Bildung im Allgemeinen eine positive Wirkung

Musikunterricht als auch über schulische Musikangebote

auf die Persönlichkeitsentwicklung zugespro-

Wege zu unterschiedlichen musikalischen Teilhabeformen.

chen. Diese Annahme findet sich auch in zahlreichen Texten

Kulturangebote außerhalb der Schule sind oft kostspielig und

rund um das Thema „Kulturelle Bildung“. Gleichzeitig erklingt

auch die Anfahrtswege fallen bei AG-Angeboten in den Schulen

nach wie vor der Ruf nach mehr Teilhabegerechtigkeit, denn

weg (vgl. Naacke, 2013, S.322), womit insgesamt die Barrieren

wenngleich es zahlreiche Angebote im Bereich musikalischer

für die Teilnahme an schulischen Musikangeboten recht gering

Bildung gibt, werden damit insbesondere im schulischen

sein sollten. Dieser Bereich der Teilhabe an Musikkultur ist

Kontext, aber auch darüber hinaus, längst nicht alle Kinder

bislang jedoch kaum untersucht, da Studien, die die Teilhabe

erreicht.

an Musikkultur im Kindes- und Jugendalter beforschen, häu-

Wie hängen also Teilhabe an Musikkultur, Teilhabe an

fig v.a. den Instrumentalunterricht oder andere außerschu-

schulischen Musikangeboten und Persönlichkeit tatsächlich

lische Angebote thematisieren. Die Musik-AGs stellen jedoch

zusammen? Und wie kann mehr Teilhabegerechtigkeit erreicht

ein äußerst wichtiges Forschungsfeld dar, da sie viel spezifi

werden? Das Forschungsprojekt „Musik und Persönlichkeit“,

scher auf die Bedürfnisse der Schülerschaft und auf aktuelle

das seit 2018 unter Leitung von Prof. Dr. Valerie Krupp an

Entwicklungen reagieren können, als dies beispielsweise in

der Hochschule für Musik Mainz (Johannes Gutenberg-

Musikschulen der Fall ist. Bereits aus dem Bildungsbericht

Universität Mainz) durchgeführt wird, widmet sich im Rahmen

2012 geht hervor, dass nur wenige Schüler:innen an AGs

der Forschungsinitiative „Forschungsfonds Kulturelle Bildung“

im „kulturellen/musisch-ästhetischen Bereich“ teilnehmen

des Rats für Kulturelle Bildung e.V., gefördert von der Stiftung

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2012, S. 332).

Mercator, den damit verbundenen Fragestellungen. Trotz der

Auch spätere Studien bestätigen diese Befunde (vgl. z.B. die

Corona-Pandemie ist es dank der Mitarbeit und Unterstützung

Studie WilmA3). Im Rahmen der Studie haben wir daher auch

zahlreicher Schulen, insbesondere der Musikkollegien und

die Frage gestellt, warum Schüler:innen bestimmte Musik-AG-

Schulleitungen, gelungen, über mehrere Erhebungszeitpunkte

Angebote nicht wahrnehmen und wie AG-Angebote gestaltet

hinweg Fragebogenerhebungen durchzuführen und Interviews

sein müssten, damit mehr Kinder erreicht werden.

1

mit ausgewählten Schüler:innen zu führen. Ohne diese
Bereitschaft wären Forschungsprojekte wie das Projekt „Musik

Das Projekt (Studiendesign)

und Persönlichkeit“ nicht möglich.
An dieser Stelle werden nun erste Ergebnisse aus dem
Projekt berichtet, das noch bis zum Frühjahr 2022 läuft.

Seit 2019 wurden im Rahmen des Projektes Schüler:innen
in 14 weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz sowie in 9
weiteren Schulen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu

Hintergrund

drei Messzeitpunkten per Fragebogen befragt. Teilgenommen
haben 2 Realschulen plus, 4 (Integrierte) Gesamtschulen und

Schulen sind neben anderen Bildungsinstitutionen wie

17 Gymnasien. Zum Zeitpunkt der ersten Erhebung im Herbst

Musikschulen oder auch Musikvereinen wichtige Wegbereiter

2019 wurden rund 2800 Schüler:innen der Klassenstufen 5-7

für Teilhabe an Musikkultur. Im Unterschied zu nicht

anonym befragt. Themen sind dabei u.a. die musikalischen

Daniele Squeo beim Dirigat (Felix Grünschloss)
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(und anderen) Aktivitäten der Schüler:innen innerhalb

Gründe für oder gegen die Teilnahme an Musik-AGs

Abbildung 1: Musik-Angebote an Schulen in Rheinland-Pfalz nach Schulformen getrennt (in %)

und außerhalb der Schule, ihre Zufriedenheit mit ihren
musikalischen Möglichkeiten, Persönlichkeitsmerkmale

Doch wer nimmt an diesen Angeboten teil? Aus unserer Studie

der Schüler:innen sowie die Bedeutung von Musik für sie

haben 2.670 Schüler:innen Angaben zum Thema Musik-AGs

selbst und die Einstellung ihrer Eltern dazu. Ergänzend dazu

gemacht: 24,5% von ihnen besuchten im Herbst 2019 eine

wurde eine Liste der Musik-AGs aller weiterführenden Schulen

oder mehrere Musik-AGs (25,2% an Gymnasien, 22,1% an

in Rheinland-Pfalz erstellt. Die Liste basiert auf den Daten

anderen Schulformen). An den einzelnen Schulen nehmen

der Homepages oder der telefonischen Selbstauskünfte der

zwischen 6% und 35% der Schüler:innen an Musik-AGs teil,

Schulen und beschreibt die Angebote im 1. Halbjahr des

wobei es einen Zusammenhang mit der Anzahl der angebote-

Schuljahres 2019/2020.

nen Musik-AGs gibt: Je mehr Angebote vorhanden sind, desto
mehr Schüler:innen nehmen auch teil und werden dement-

Fragestellung

sprechend durch die Angebote erreicht.

Dieser Artikel nimmt die Musik-AGs an den Schulen in den

terhin eine Rolle?

Welche Faktoren spielen für die Wahl einer Musik-AG weiBlick. An welcher Schulform existieren welche AG-Angebote?
Wer nimmt an den AGs teil und wer nicht? Was sind Gründe

1.

Schüler:innen, die außerhalb der Schule ein Instrument

für oder gegen eine Teilnahme an den Musik-AGs und welche

erlernen, nehmen dreimal wahrscheinlicher an einer

weiteren Einflussfaktoren spielen dabei eine Rolle?

Musik-AG teil als Schüler:innen, bei denen das nicht

Abbildung 2: AG-Angebote in Rheinland-Pfalz, nach Schulform getrennt (in %)

der Fall ist.
Ergebnisse

2.

Mädchen nehmen signifikant häufiger an Musik-AGs
teil, wobei der Einfluss des Geschlechts geringer ist als

Beinahe jede weiterführende Schule in Rheinland-Pfalz bietet
mindestens eine Musik-AG an (92,4%), ein Drittel der Schulen

der des Spielen eines Instruments.
3.

Die durch die Schüler:innen wahrgenommene Passung

weiterhin Musikprofilklassen (33,7%). Diese Zahlen variieren

der AG-Angebote zu den eigenen Interessen begüns-

jedoch zwischen den Schulformen erheblich und auch die Art

tigt die Teilnahme an einer Musik-AG (vgl. Beisiegel &

der Angebote unterscheidet sich.

Krupp 20214).

Musik-AG-Angebote an weiterführenden Schulen

Die Schüler:innen, die an keiner Musik-AG teilnehmen,
haben wir nach ihren Gründen dafür befragt. Die häufigsten

1.

2.

Deutlich mehr Gymnasien bieten eine Musik-

Nennungen sind mangelndes Interesse (Grund 1, 61,3%), die

Profilklasse an als Realschulen plus (39,6% zu 28,2%,

nicht vorhandene Passung der Angebote (Grund 5, 43,6%),

s. Abb. 1).

der Einfluss der Peers und Freunde (Grund 2, 52,8%) sowie

Auch in der Art der Angebote unterscheiden sich die

der Zeitaufwand (Grund 4, 45,2%). Weiterhin spielt die

Schulformen: Findet man am Gymnasium meist (>50%)

Selbsteinschätzung der eigenen musikalischen Fähigkeiten

die „klassischen Angebote” Chor, Orchester oder (Big-)

eine Rolle (Gründe 7, 8 und 9).

Abbildung 3: Anzahl der Musik-AGs in Rheinland-Pfalz nach Schulform getrennt (in %)

Band, so überwiegen an den Gesamtschulen und
Realschulen plus die alternativen Angebote wie Musical,
Tanz, HipHop, Gitarre für Anfänger oder PercussionAGs. In allen Schulformen finden sich nur vereinzelt
AGs zu den Themen Podcast, Radio oder Musik-Technik
(s. Abb. 2).
3.

Gymnasien halten ein größeres Angebot an Musik-AGs
vor als Gesamtschulen oder Realschulen plus: Etwa
die Hälfte aller Gymnasien bietet 5 oder mehr MusikAGs an, während die Gesamtschulen und Realschulen
plus größtenteils 2-4 oder nur 0-1 Musik-AGs anbieten (s. Abb. 3).
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Tabelle 1: Häuﬁgkeiten der Gründe für die Nicht-Teilnahme an Musik-AGs (n=1707)

„ZUKUNFT IM LICHT DER GESCHICHTE (NEU) DENKEN“
Der Berliner Mus ikkind erg art en erhält d ie L eo- Kest enb erg-Medaille und
d er BMU b es innt s ic h a uf einen g roß en Reform er
von A nd reas Ha uff

D
Fazit

ie Kestenberg-Medaille ist die höchste

Am 29. Oktober 2021 ging die Medaille nun in einem feierli-

musikpädagogische Auszeichnung, die der

chen Festakt in Potsdam an den Musikkindergarten Berlin.

Bundesverband Musikunterricht (BMU) ver-

Warum ausgerechnet an einen Kindergarten? Hier lohnt

gibt. Begründet wurde sie vom Verband

sich der Blick auf den Namensgeber der Medaille. Leo

Deutscher Schulmusiker im Jahr 1988. Die erste Preisträgerin

Kestenberg war eine aus heutiger Sicht erstaunlich vielsei-

war Hanna-Renate Laurien (1928-2010), damals Schulsenatorin

tige Persönlichkeit. Als Sohn eines jüdischen Kantors, 1882

in Berlin; zuvor war sie von 1976 bis 1981 Kultusministerin

auf dem Gebiet der heutigen Slowakei geboren, kam er mit

in Rheinland-Pfalz gewesen. Laurien, Mitglied der CDU, blieb

der Mittleren Reife 1897 zum Klavierstudium nach Berlin.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studie, dass an so gut wie

vollständig zu reaktivieren und Kinder für die Angebote

die einzige Politikerin, die diese Medaille überhaupt bekam.

Er wurde ein erfolgreicher Konzertpianist und Klavierlehrer,

allen Schulen AG-Angebote vorhanden sind und damit prin-

wiederzugewinnen. Gleichzeitig aber kann die Situation als

Zuletzt wurde 2014 die Deutsche Orchestervereinigung für

Musikveranstalter und – publizist und pflegte intensive freund-

zipiell allen Kindern offen stehen. Ein genauerer Blick in die

Chance genutzt werden, um als Ergänzung bereits etablierter

ihre musikalischen Bildungs- und Vernetzungsprojekte ausge-

schaftliche Kontakte zu dem italienischen Pianisten, Dirigenten

Angebotsstruktur sowie auf die Faktoren, die die Teilnahme an

Angebote neue Angebotsstrukturen zu schaffen, die dazu bei-

zeichnet, danach sieben Jahre lang überhaupt niemand mehr.

und Musikdenker Ferruccio Busoni, ohne sich vollständig

Musik-AGs beeinflussen, zeigt jedoch auch, warum Musik-AGs

tragen, dass die Teilnahme an Musik-AGs in der Schule (wie-

an Schulen nicht von mehr Kindern wahrgenommen werden

der) für mehr Schüler:innen erstrebenswert wird.

(können). Zunächst zeigt sich Handlungsbedarf mit Blick auf
die AG-Angebote an den nicht-gymnasialen Schulformen: Hier
existieren deutlich weniger Musik-AG-Angebote, die Kinder

Anmerkungen:
1.

freiwillig wahrnehmen könnten.

Ein Überblick über die Studien und Ergebnisse aus dem

„Forschungsfonds Kulturelle Bildung 2“ kann dieser
Broschüre entnommen werden: https://www.rat-kultu-

Ob nun an gymnasialen oder an nicht-gymnasialen

relle-bildung.de/ﬁleadmin/user_upload/Nicht_nur_

Schulformen: Damit Musik-AGs häufiger besucht werden

sondern_auch.pdf

und die Interessen der Kinder breiter ansprechen, sollte es
zunehmend auch AGs geben, die nicht das Spielen eines
Instrumentes zur Voraussetzung machen, sondern die Kinder
entweder gänzlich unabhängig vom Instrumentalspiel oder
mit Blick auf das Niveau deutlich niedrigschwelliger ansprechen. Zudem stellt die Ausweitung der Musik-AG-Angebote
auf eine breitere Auswahl musikalischer Praktiken eine wichtige Aufgabe für die Zukunft dar: Digitale Musikpraxis, Bands,

2.

die Apps und/oder digitale Musikinstrumente mit einbeziehen,
selbstorganisiert musizieren können etc. Wichtig erscheint,
3.

aufgegriffen werden, mit denen Schüler:innen sich auch
Identifikationspotenzial zu schaffen und die Motivation für
Abschließend sei angemerkt, dass die hier berichteten
Daten vor der Corona-Pandemie erhoben wurden. Es wird
viel Energie nötig sein, um die Musik-AG-Angebote wieder
42

Hohengehren.

Lehmann-Wermser, A., Schwippert, K. & Busch, V.
(Hrsg.) (2019). Mit Musik durch die Schulzeit? Chancen

des Schulprogramms JeKi – Jedem Kind ein Instrument.

außerhalb der Schule auseinandersetzen, um dadurch mehr
die Teilnahme zu erhöhen.

(Hg.), Hammer, Geige, Bühne: kulturelle Bildung
an Ganztagsschulen (S. 29–45). Schneider-Verl.,

interdisziplinäre Projekte, Projekte, in denen Schüler:innen
dass gerade im AG-Bereich jene musikalischen Praktiken

Naacke, S. (2013). Chancen. In A. Lehmann-Wermser

4.

Waxmann Verlag, Münster.

Beisiegel J. & Krupp, V. (2021). Barrieren der Teilhabe.
In V. Krupp, A. Niessen & V. Weidner (Hrsg.) Wege und

Perspektiven in der Musikpädagogischen Forschung (S.
97-115). Waxmann-Verlag, Münster.

Das Team des Musikkindergartens mit den BMU-Präsidenten Papst-Krueger und Oberschmidt (ganz links und rechts, Laura Schulz)
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dieser hochkulturellen Prägung zu verschreiben. Als aktives

„Jedes Kind ist von seiner frühesten Jugend an musikalisch

Grußwort Barenboims: „Es schließt sich ein Kreis“, beginnt

zum Spiel benutzte Gitarre wird sorgfältigst wieder wegge

Mitglied der SPD (bzw. zeitweise ihrer linken Abspaltung USPD)

beeinflussbar. Schon der Kindergarten kann den Grund zu

er und berichtet, wie er 1952 mit seinen Eltern nach Tel Aviv

stellt. In der Aufführung Papagenos Glöckchen gelingt eine

brachte er es zum erfolgreichen Kulturpolitiker. Drei Wochen

einer allgemeinen produktiven und rezeptiven Teilnahme

kam und dort Kestenberg als freundlichen älteren Nachbarn

altersgemäße Annäherung an Mozarts Zauberflöte. Es ist nicht

nach dem Ende des Kaiserreichs wurde er Anfang Dezember

am musikalischen Geschehen legen, die durch die häus-

kennenlernte. Dieser habe ihm viel über das Berlin der 1920er

so, dass die Kinder bloß Musik machen um der Musik willen,

1918 als Musikreferent ins preußische Kultusministerium

liche Erziehung gefestigt werden sollte. Im Gegensatz zur

Jahre und über Busoni erzählt und ihm dabei beiläufig die Idee

aber sie machen sie auch nicht bloß wegen irgendwelcher

berufen und behielt diese Zuständigkeit unter mehreren

Wichtigkeit und Bedeutung der ersten Anregungen für das

der „Erziehung durch Musik“ vermittelt – oder der „Erziehung

Transfer-Effekte, sondern sie erschließen sich die Welt mit

Ministern; 1929 wurde er zum Ministerialrat ernannt und

Kindesalter ist es um die musikalische Unterweisung in den

zu Menschlichkeit mit und durch Musik“, wie es Kestenbergs

Musik und durch Musik.

amtierte bis zu seiner Entlassung Ende 1932, als die rechts

Kindergärten meist schlecht bestellt. Nimmt doch in den

Vorgesetzter, der langjährige preußische Kultusminister und

orientierte Reichsregierung unter Franz von Papen die Macht

Anstalten, in denen Kindergärtnerinnen, Pflegerinnen und

Hochschulreformer Carl Heinrich Becker, einmal formulierte.

Musikkindergartens. Im Marstall würdigt sie ausführlich

im größten deutschen Bundesland Preußen an sich gerissen

Hortnerinnen ausgebildet werden, die Musik gewöhnlich

Wie eine solche Erziehung aussehen kann, zeigt der

und mit Namen ehemalige und derzeitige Mitarbeiter und

hatte und politische „Säuberungen“ veranstaltete.

Linda Reisch ist die Geschäftsführerin des Berliner

den bescheidensten Platz ein. Es fehlt den Lehrkräften an

beim Festakt eingespielte Kurzfilm über die Arbeit des

Mitstreiter des Projekts; diejenigen aus dem Team, die mit nach

Kestenberg wanderte rechtzeitig aus, 1933 nach Prag und

der nötigen Übung und Einsicht in wesentliche Aufgaben

Musikkindergartens. Neugierig und wach verfolgt da eine

Potsdam gekommen sind, werden persönlich mit einer Rose

1938 nach Tel Aviv, wo er seine Manager- und Lehrtätigkeit

ihrer Tätigkeit. Weder in der Erziehungslehre, noch in

Kindergruppe die Vorführung der Klarinette durch einen

bedacht. Einst war Reisch als Kulturdezernentin in Frankfurt

fortsetzen konnte. 1953 wurde er zum Ehrenpräsidenten der

den der Psychologie oder der Kindergartenlehre gewid-

Musiker der Staatskapelle. Ein kleiner Junge untersucht minu-

Nachfolgerin des bedeutenden SPD-Kulturpolitikers Hilmar

ISME (International Society for Music Education) ernannt. Er

meten Fächern ist ein ausreichender Hinweis auf die

tenlang in aller Ruhe eine Rahmentrommel. Eine Schar von

Hoffmann. Dessen legendäres Credo „Kultur für alle“ bekommt

starb 1962 in Tel Aviv. Dem einen oder anderen unter unse-

charakterbildende Bedeutung der Musik zu finden. […]

Kindern im Wald hält sich Äste wie ein Blasinstrument vor

in ihrer Dankesrede auch einen bildungspolitischen Akzent:

ren Leserinnen und Lesern dürfte bewusst sein, dass wir

Diese Zurückstellung ist um so verwunderlicher, als die

den Mund – darunter auch eine „Querflöte“, wie die Spielerin

ihm die Durchsetzung des gleichberechtigten Schulfaches

Pflege des Gefühls- und Sinnenlebens im Kindergarten

den anderen Kindern erklärt. Ausführlich und detailreich ent-

„Ich bin der festen Überzeugung, dass die Überwindung

Musik mit künstlerischem Anspruch (statt bloßem „Gesang“)

bereits die gleiche Anerkennung gefunden hat wie die

faltet ein Mädchen die Fantasievorstellung von einer Gruppe

unserer deutschen Chancenungerechtigkeit in der Bildung

und die Beförderung des gymnasialen Gesangslehrers zum

Notwendigkeit der methodischen Entwicklung des Begriffs-

gefräßiger Hühnerküken auf einem Stück Baumrinde. „Ich bin

am besten und am erfolgreichsten durch eine frühe musika-

Studienrat verdanken. Tatsächlich hat er aber weitaus mehr

und Auffassungsvermögens.“

der Dirigent,“ instruiert ein Steppke seine Kameraden. Eine

lische Bildung zu erreichen ist. Wir sehen es bei uns: Musik

geleistet und schon gut zwei Jahre nach seiner Berufung ins
Ministerium Anfang 1921 mit seiner Denkschrift Musikerziehung

Leider scheint nach 100 Jahren nur Kestenbergs Ausdrucksweise

und Musikpflege ein Gesamtkonzept musikalischer Bildung

veraltet, nicht aber seine Zustandsbeschreibung. So ist die

vorgelegt. Sie enthält im Bereich Musikerziehung ein

Auszeichnung des Berliner Musikkindergartens eine nahelie-

Kapitel „Schulmusik“, das vom Kindergarten über die dama-

gende Idee. Im Marstall des Neuen Palais, der inzwischen von

lige Volksschule und die „höheren Lehranstalten“ bis zur

der Universität Potsdam genutzt wird, würdigt der Berliner

Universität und zur Volkshochschule führt, und ein Kapitel

BMU-Vorsitzende Carl Parma diese private Initiative:

„Musikschulen“, das vom Privatunterricht über die damalige
Volksmusikschule bis zu den künstlerischen Ausbildungsstätten

„Um das Besondere, ja vielleicht Singuläre dieses

geht. Dem Musikleben außerhalb von allgemein bildender

Unternehmens noch besser zu erkennen, lohnt ein genaue-

Schule und künstlerischer Ausbildung widmet sich das Kapitel

rer Blick in die Entstehungszeit des Musikkindergartens,

„Musikpflege“.

das Jahr 2005, insbesondere auf die musikpädagogische

Kestenbergs Vorschläge stießen im Ministerium und im

Szene der Zeit. Die Tatsache, dass Berlin pleite war und die

preußischen Landtag auf breites Interesse, und ein Großteil

Devise lautete ‚Sparen bis es quietscht’, hinterließ einen

der von ihm angeregten Reformen wurde in Angriff genom-

veritablen Flurschaden im Bereich der Musikpädagogik,

men – teils vor dem NS-Regime, teils danach, und auch in

insbesondere da nach PISA alles in die MINT-Fächer ging.

weiteren deutschen Bundesländern. Etliches davon, vor

Musikpädagogische Impulse mussten demnach von außen

allem die Idee eines musikpädagogischen Gesamtkonzeptes,

kommen.“

ist aber wieder aus dem Blick geraten. Dem BMU und der
Internationalen Kestenberg-Gesellschaft schien es daher

Simon Rattle und die Berliner Philharmoniker hatten damals

sinnvoll, sich zum 100. Jahrestag des Erscheinens auf die

schon eine groß angelegte Education-Initiative in Gang ge

Denkschrift Musikerziehung und Musikpflege zu besinnen;

bracht, in deren Rahmen das Tanzprojekt „Rhythm is it“ 2004

und der Verlag Rombach Wissenschaft, in dem seit 2010 die

für Aufsehen sorgte. Daniel Barenboim und die Berliner

Gesamtausgabe der Schriften von Kestenberg erschienen ist,

Staatskapelle setzten mit dem Musikkindergarten auf ein

hat sie in einer Jubiläumsausgabe neu aufgelegt. Das Kapitel

langfristiges und nachhaltiges Projekt. Pamela Rosenberg,

„Schulmusik“ beginnt mit der frühkindlichen Musikerziehung.

lange Zeit Vorsitzende des Trägervereins, verliest, da Dirigent

Kestenbergs Diagnose lautet:

und Orchester auf Europa-Tournee sind, beim Festakt ein
Prof. Dr. Jürgen Oberschmidt überreicht die Urkunde an Linda Reisch und Elena Bashkirova (Laura Schulz)
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erreicht alle Kinder, völlig unabhängig von ihrem sozialen

und Kestenberg-Experte Prof. Dr. Wilfried Gruhn. Unter der

Die Überforderung ist inzwischen noch gewachsen, denn im

Diese Einwürfe liegen durchaus auf der Linie Kestenbergs.

und kulturellen Hintergrund. Sie gibt ihnen die Basis

Überschrift „Ein gefesselter Prometheus. Kestenberg, sein

Grunde müssen Schulmusiker oder Schulmusikerin heute ver-

Dieser zitiert in seiner Denkschrift selbst die Kindergärtnerin

für ihre Sprachentwicklung, für Bewegung, für räumli-

Bildungsplan und dessen bildungstheoretische Grundlagen“

mehrt auch Politiker(-in) in eigener Sache sein. Ein einfluss-

Helene Niehusen, die 1909 schon schrieb:

ches Wahrnehmen, für mathematische Grundlagen, für

zeigt er eindrücklich, wie stark der große Reformer geistig und

reicher Schutzpatron wie seinerzeit Kestenberg im damals

soziales Miteinander, fürs Gestalten. Sie zeigt ihnen Wege

persönlich vernetzt war, welche Bandbreite an Anregungen,

größten und dominierenden deutschen Bundesland ist nicht

„Selbst das ganz junge Kind hat Anspruch auf wirkliche

zu den eigenen Emotionen und den Gefühlen anderer.

Erfahrungen und Überzeugungen er in seinem pragmatisch

in Sicht und in der zerklüfteten föderalen Bildungslandschaft

Kunst, jedes Musizieren soll ihm schon ein Erlebnis sein,

Und sie macht Freude – eine der Grundbedingungen fürs

gedachten Gesamtkonzept musikalischer Bildung zu verbinden

auch kaum zu erwarten.

das es beglückt und eventuell für Tage in seiner Erinnerung

Lernen-Können.“

wusste und welche Motive und Erfahrungen ihn dabei leiteten.
Man muss sich die Situation von 1921 vorstellen: Deutschland

Kritische Fragen sind aber auch an den Musikunterricht

fortlebt.“

selbst zu stellen. Carl Parma betont:
Er selbst schreibt:

Reisch nennt hier elementare Faktoren musikalisch-menschli-

hatte einen Weltkrieg verloren und eine Revolution hinter sich,

chen Lernens und Lebens, die weit über das Kindergarten-Alter

die den einen zu weit ging, den anderen nicht weit genug; man

„Oberste Maxime ist nicht die Musikalisierung zum Zwecke

hinaus reichen. Der Bildungspolitik sind sie vielleicht theore-

hatte eine Wirtschaftskrise, Aufstände von rechts und von links

früher instrumentaler Unterweisung, sondern die Einleitung

„Es darf nicht Aufgabe des Unterrichts sein, zu einem

tisch bewusst, aber in der praktischen Politik spielen sie kaum

und bürgerkriegsähnliche Zustände. Und dennoch scheint es

musikalischer Bildungsprozesse, die die Beschäftigung mit

bestimmten Zeitpunkt mit einer Reihe von einstudierten

eine Rolle. Und so äußert Barenboim in dem eingespielten Film

in der Politik genügend Übereinstimmung gegeben zu haben,

Musik als ein Lebensmittel begründen.“

Liedern fertig zu werden, sondern die Kinder sollen mehr

die Hoffnung, die aus dem Musik-Kindergarten hervorgegan-

dass Kunst und Kultur, wenn nicht Heilmittel, so doch wenigs-

genen Kinder würden später an der Grundschule „Revolution

tens Hilfsmittel beim Weg aus der Krise sein könnten. Heute

machen“ und den fehlenden Musikunterricht einfordern. Doch

macht man sich als Zeitgenosse seine Gedanken: Wie viel wird

zu stark stehen dem wohl Trägheit und Beharrungsvermögen

übrigbleiben von Musikerziehung und Musikleben, wenn wir

„unser Musikunterricht häufig in einem Stadium stecken-

des Systems entgegen, zu wenig scheint das Fach Musik sich

aus der Corona-Krise kommen? Und wie viel wird übrigblei-

bleibt, bei dem uns die Auseinandersetzung mit Kunst

selbst seiner Bedeutung bewusst, und zu wenig Einigkeit be

ben in den Krisen, die danach kommen und die überkom-

vorenthalten bleibt und auf später verschoben wird. So

„Die Schüler entwickeln sich nach Eignung und Individualität,

steht unter seinen Vertretern. Kestenberg dagegen, so Reisch,

mene Konsumgesellschaft an ihre Grenzen bringen wer-

wird Musikunterricht zu einem einzigen Warm-Up.“

nicht mehr nach dem strengen Gebot unverrückbarer

und mehr in das Musikempfinden und Verstehen, ja in das
Jürgen Oberschmidt bedauert, dass

den? Wird man Musik als lebendiges Kulturerbe, als kreati-

musikalische Gestalten hineinwachsen.“
Und:

Aufgaben.“
Und:

„wollte Bildungsschranken überwinden, wollte den

ves Potential und Quelle persönlichen Glücks dann beson-

Klassencharakter musikalischer Bildung aufbrechen. Er

ders pflegen? Prof. Friedhelm Brusniak, der als Präsident des

hat groß gedacht, hat Traditionen und Ideen ineinander-

Deutschen Chorverbands über „Kestenbergs Bedeutung für

„Kunstaufschiebend und geradezu kunstverneinend nenne

den ist, deutet auch Oberschmidt unter Berufung auf die von

greifen lassen, hat viele bunte Blumen dabei blühen las-

unser heutiges Musikleben“ spricht, beschreibt, wie dem Sport

ich aber einen Musikunterricht der ausgemachten Dinge,

dem Soziologen Andreas Reckwitz beschriebene „Gesellschaft

sen […] Qualitätsmaßstäbe waren ihm entscheidend. […]

in Öffentlichkeit und Politik eine ungleich höhere Bedeutung

bei dem die Verstrickung in musiktheoretische Inhalte es

der Singularitäten“ an. Für ihn bleibt es bei der Aufgabe,

In der Frage, wie diese zu erreichen sind, war er offen.“

zugemessen wird. Danach spricht Jürgen Oberschmidt, einer

zu erfordern scheint, musikalische Ziegelsteine zu vermes-

der beiden BMU-Präsidenten auf Bundesebene und zugleich

sen, die quadratisch, praktisch, gut sind.“

Für die Gegenwart findet sie harte Worte:

Um wie viel schwieriger allerdings der Musikunterricht gewor-

Vorsitzender der Internationalen Kestenberg-Gesellschaft.
Für ihn hat die Corona-Pandemie gezeigt, „dass Musik in der

„Heute haben wir stattdessen Verbände mit klaren

Schule eben doch als ein schmückendes Lebensornament

Interessenvertretungen, die definieren, wie und vor allem

und ein ‚nice-to-have‘ angesehen wird, auf das wir über kurz

durch wen die musikalische Bildung zu erreichen ist. Mit

oder lang auch mal verzichten können.“ Vergleiche zwischen

dem Ergebnis: Seit Jahrzehnten bewegt sich nichts. Man

den Bundesländern ergeben allerdings auch Unterschiede:

möchte schreien: Lest Kestenberg!“

In Rheinland-Pfalz etwa hat das Bildungsministerium an der
grundsätzlichen Bedeutung des Faches Musik innerhalb der

Elena Bashkirova, aktuelle Vorsitzende des Trägervereins,

Schule ausdrücklich festgehalten.

renommierte Pianistin und Barenboims Ehefrau, hat schon

Schon immer waren die Anforderungen an das Schulfach

vorher den Stoßseufzer geäußert: „Ich hoffe, so ein Mensch

Musik, wie es Kestenberg konzipiert hat, beachtlich. Wilfried

kommt wieder.“

Gruhn schreibt in seinem Kommentar zur wieder aufgeleg-

Gründlich und wirkungsvoll an Kestenberg erinnern möchte

ten Denkschrift Musikerziehung und Musikpflege:

auch der BMU-Bundesvorstand. Er hat dem Festakt eine zwei
stündige Vortragsveranstaltung vorangestellt und für den

„Mit dem Spagat zwischen Künstler, Lehrer und

Folgetag noch eine Arbeitstagung angesetzt. „Zukunft im Lichte

Wissenschaftler begründete Kestenberg einerseits die

der Geschichte (neu) denken“, lautet der verheißungsvolle

permanente Überforderung des Schulmusikers, bot ihm

Titel. Den ersten Vortrag hält der bekannte Musikpädagoge

andererseits die Chance für eine umfassende musikali
sche Bildung.“
Kestenberg-Gedenktafel am Haus Barstraße 12, Berlin (Wikimedia Commons)
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„dafür zu sorgen, dass Musik zum gewichtigen Lebensinhalt

1.

Gesamtkonzept musikalischer Bildung,

für alle wird – und nicht nur ein Lebensmittelpunkt für

2.

Schule im überfachlichen Bildungsverständnis,

besonders Auserwählte bleibt. Und es bleibt zu diskutie-

3.

Potenziale des Künstlerischen im Musikunterricht,

ren, ob dieser gemeinsame Besitz in der Musik Beethovens

4.

Aus- und Weiterbildung,

oder bei Ed Sheeran aufzufinden ist. Viel mehr Gedanken

5.

Stärkung des Individuums,

mache ich mir über die grundsätzliche Möglichkeit gemein

6.

Schule als Lern- und/oder Lebensraum.

schaftlichen Erlebens, wenn wir unsere Kinder auch in der
Schule dazu abrichten, als Lernende ihre eigene Ich-AG zu

Leider werden als Folge der gedrängten Tagungsregie in der

gründen, um zum Unternehmer ihrer selbst zu werden.

Schlussrunde die Ergebnisse nur in Ansätzen sichtbar. Doch

[…] Schule wird zur Dienstleistungsorganisation im Bereich

Oberschmidts Ko-Vorsitzender Michael Pabst-Krueger hat

Bildung, wie Unternehmerverbände dies ganz offensiv

bereits bei der Begrüßung versprochen, dass die Resultate

und nicht hinter vorgehaltener Hand einfordern. […] Wie

bis zum Frühjahr in aufbereiteter Form für die Weiterarbeit

kann es uns da gelingen, dafür einzutreten, dass wir in der

vorliegen sollen.

LEKTÜRE ZWISCHEN MUSIK-GRUNDKURS
UND CORONA-PANDEMIE
Das „Prinz ip Im p rovis at ion“ a us p hilos op his c her, p olit is c her
und m us ikalis c her S ic ht
von A nd reas Ha uff
Fragen. Sie mögen Musik, aber sie tun sich schwer, sie in

Schule nicht das Humankapital von morgen ausbilden,

Ob der große Wurf gelingt oder es doch bei einer Politik der

irgendeiner Weise zu beschreiben. Über „laut“ und „leise“

sondern dass das gemeinsame Erleben von Musik unser

kleinen Schritte und Rückschritte bleibt, ist noch nicht auszu-

gehen ihre Beobachtungen zum Teil kaum hinaus. Musik in

Humankapital bleibt?“

machen. Eine gute Botschaft kann man aber vom Festakt

Alltag, Schule, Freizeit wirdschlicht als vorhanden hingenom-

schon einmal mitnehmen: Zum Berliner Musikkindergarten

men. Falls Musik beim Hören nicht gefällt, kann man sie ab

Oberschmidt warnt natürlich mit Recht davor, Musik „als

kommt in Berlin mit diesem Schuljahr nun tatsächlich ein

schalten, und wenn einem ein Instrument keinen Spaß macht,

Allzweckwaffe gegen alle Probleme unserer Zeit in Anschlag

Folgeprojekt, ebenfalls in Kooperation mit der Staatskapelle,

hört man damit auf.

zu bringen“, aber er formuliert doch ganz vorsichtig eine

und zwar an der bisherigen 48. Grundschule in Pankow. Ich

Perspektive:

zitiere noch einmal die Ansprache von Carl Parma:

Aber was heißt denn „Improvisieren“? Das Wort kommt
vom italienischen „improvvisare“ („aus dem Stegreif agieren“) und letztlich vom lateinischen „improvisus“ („unerwar-

„Die von Kestenberg gedachte Einheit von Schule,

„Es bedarf des langen Atems einer Gruppe von

tet, unvorhergesehen“).2 Es bedeutet also „etwas ohne

Ausbildung und Gesellschaft ist verlorengegangen. […]

Überzeugungstätern, die sich nicht scheuen, politischen

Vorbereitung tun“. Wer improvisiert, reagiert auf Unerwartetes;

Aber gerade in einer Gesellschaft der unentschlossenen

Verantwortungsträgern diese Option schmackhaft zu

wer in der Gruppe improvisiert, reagiert auf andere. Man kann

Identitäten kann Musik dazu beitragen, dem Einzelnen

machen . […] Vor wenigen Wochen hat unsere Berliner

eine Kontur zu geben.“

Bildungssenatorin Sandra Scheeres sichtbar stolz die erste

Welchem Plan folgen? (sedric, stock.adobe.com)

musikalische Grundschule in Pankow im Beisein von Daniel

I

Wie kann dies gelingen? Die Arbeitsgruppen am Folgetag wid-

Barenboim eröffnet, und es schien ihr ein echtes Anliegen

men sich folgenden Aspekten und Problemfeldern:

zu sein, so ein Projekt auf die Schiene zu setzen.“

dabei, so steht es auch im Lehrplan, „soziale Komponenten
musikalischen Handelns erfahren“. Ich frage den Kurs, ob
denn Improvisation nur im Lehrplan 11/1 Musik vorkomme,

mmer mal wieder gerät Unterricht an einen Punkt,

oder auch sonst irgendwo im Leben. „Ja,“ sagt ein Junge, „im

wo man nicht recht weiterkommt. So war es bei

Straßenverkehr! Da kann immer etwas Unerwartetes passie-

mir vor den Herbstferien im Grundkurs Musik der

ren!“ Etliche Jugendliche fahren mit dem Rad zur Schule, der

Jahrgangsstufe 11. Im Lehrplan steht „Gruppen-

Erwerb des Führerscheins ist für viele eine wichtige Etappe.

Improvisation“. Sie wird als Einstieg in die MSS empfohlen, „weil

„Beim Tanzen“, sagt eine Schülerin, „man muss ja immer wie-

grundsätzlich mit allen Arten von Klangerzeugung, musikali

der auf den Tanzpartner reagieren.“ Auf Nachfrage stellt sich

schen Elementen und formalen Strukturen gearbeitet werden

heraus: Fast alle Mädchen gehen tanzen, von den Jungen kein

kann.“ Wichtig ist auch der Folgesatz: „Damit sind auch in

einziger. (Im Stillen denke ich an die Figur des Gideon Fletcher

strumental nicht ausgebildete Schülerinnen und Schüler in der

in Stings Musical The Last Ship, das ich im Sommer in Koblenz

Lage, musikalisch zu experimentieren und zu gestalten.“ Ich

gesehen habe; Gideon kann nicht tanzen, aber er bringt es sich

lasse die Schülerinnen und Schüler Alltagsinstrumente mitbrin-

selbst bei, denn er ist ein ausgezeichneter Boxer, der gelernt

gen; damit hat noch keiner gearbeitet, und die (wenigen)

hat, sich auf sein Gegenüber einzustellen.)

1

Instrumentalisten sind nicht im Vorteil: Wir können gleichbe-

„Eigentlich in jedem Gespräch“, kommt nun aus dem Kurs,

rechtigt einsteigen, jeder macht seine Erfahrungen, jede kann

„man hat eine Idee, was der andere als nächstes sagt, aber

sich äußern. Außerdem sind kaum Komplikationen wegen der

man weiß es nicht genau, und dann muss man antworten,

Hygienevorschriften zu erwarten. Drei Doppelstunden ver-

ohne groß darüber nachzudenken.“ Nicht viel anders sei es

gehen. Die Schülerinnen und Schüler sind willig, teils amü-

im Unterricht, sage ich. „Ich plane meinen Unterricht, aber ich

siert dabei, aber ich verspüre wenig Resonanz. „Viele grund-

weiß auch nicht, wie diese Planung bei den Schülern ankommt,

sätzliche musikalische Fragen tauchen auf und müssen im

und dann muss ich sie umstellen.“ Im Nachhinein denke ich an

Versuch beantwortet werden“, verspricht der Lehrplan. Die

meinen Musik- und Mathematiklehrer Dr. Hermann Haas am

Jugendlichen haben aber offensichtlich gar keine musikalischen

Couven-Gymnasium im Aachen, der es verstand, schwierige

Die Teilnehmer der Tagung am Triumphtor des Neuen Palais (Laura Schulz)
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Sachverhalte aus immer wieder neuer Perspektive zu erklären,

eine musikalische Unterrichtsreihe über Jazz destillieren als

bis in der Regel auch der Letzte sie verstanden hatte. Flexibilität

auch eine philosophische oder fächerverbindende über das

das Konzept der „Selbststabilisierung“ des Menschen durch

sei beim Unterrichten das Wichtigste, erklärte er mir – damals

Wesen der Improvisation. Man kann nach der Lektüre sogar

Gesetzgebung, Regeln und Vernunft geworden. Und eben aus

schon Fachleiter – , als ich für ein Schulpraktikum an meine

zu dem Schluss kommen, dass der Jazz tatsächlich hilft, das

dieser Perspektive erscheine Improvisation oft verdächtig.

alte Schule zurückkehrte. Immer mal wieder stößt man in

Leben zu verstehen – wie umgekehrt auch das Leben hilft,

pädagogischer Literatur auf ein Zitat, das dem Bauhaus-

den Jazz zu verstehen. George Gershwin wird das schöne

„Dieser Essay plädiert dafür, dass wir unser Selbstverständnis

Architekten Walter Gropius zugeschrieben wird: „Planung

Zitat zugeschrieben: „Life is a lot like jazz … It’s best when

ändern sollten. Wir verstehen uns als menschliche Wesen

soll nicht festlegen, sondern Möglichkeiten offenhalten.“ Straff

you improvise.“

nur dann richtig, wenn wir uns von Fähigkeiten her begrei-

3

Prägend für das abendländische Denken, so die Autoren, sei

durchgeplante Stunden „laufen“ zumeist schlechter als sol-

Bertram und Rüsenberg beginnen den Essay mit einem

che, in die man mit einer Bandbreite von Varianten hinein-

grundlegenden Kapitel, „warum das Improvisieren oft falsch

geht. Doch mit zunehmender Verdichtung der schulischen

verstanden wird“. Neun weitere Kapitel und ein Epilog ver

Aufgaben wird das Denken in Optionen schwieriger. Schule

stehen sich dann als Vertiefung und Weiterführung. Daraus,

Der Essay bringt lebensnahe Beispiele für unerwartet zu bewäl-

und Unterricht werden immer mehr durchgeplant und über-

dass jedes Kapitel für sich gelesen werden kann, ergibt sich,

tigende Situationen. Beim Kochen fehlt eine Zutat; man ver-

plant. Aber wie wir in der Corona-Pandemie schmerzlich erlebt

dass Gedankengänge beim durchgehenden Lesen wieder

sucht sie so zu ersetzen, dass sie beim Essen möglichst nicht

spielerisch. „Es handelt sich um guten Jazz oder guten Tanz.“ Er

haben, kollidieren die daraus entstehenden Gewohnheiten und

auftauchen; aber man liest diese Wiederholungen dann mit

vermisst wird. Dass ein Chirurg improvisiert, klingt unprofes-

soll „ästhetisch gelingen“. Sollte man da nicht über den MSS-

Erwartungen heftig mit dem Unerwarteten und Unplanbaren.

erweitertem Horizont. Das Buch spricht eine verständliche

sionell, aber es macht gerade den erfahrenen Operateur aus,

Lehrplan hinausgehen, der von der Gruppen-Improvisation

Nach den Herbstferien stoße ich auf einen gerade neu

Sprache; Auszüge daraus könnte man durchaus im Unterricht

dass er sich in schwierigen, unvorhergesehenen Fällen zu hel-

sagt, sie sei „weniger wegen der künstlerischen Ergebnisse als

der Oberstufe verwenden:

fen weiß. Der Fußballspieler kann den nächsten Spielzug nicht

vielmehr wegen der Verfahren und deren Erfahrungs-, Übungs-

planen, muss aber reagieren. Wir gehen über einen Fußweg

und Erkenntniswert von unterrichtlicher Bedeutung“? Gibt

erschienenen Band in Reclams Universal-Bibliothek, ein
schmales Büchlein von 120 Seiten, das den provozieren-

fen, die es uns erlauben, unvorbereitet zu sein und im
Ungewissen zu agieren.“
Lionel Messi als Improvisator (Wikimedia Commons)

den Titel Improvisieren! Lob der Ungewissheit trägt. Es stammt

„Mit dem Improviseren ist das so eine Sache. Wenn wir

und weichen rechtzeitig einer Pfütze aus. Bei der Montage

und gab es nicht auch gelungene experimentelle Musik? Soll

von einem ungleichen Autoren-Duo. Georg W. Bertram (Jg.

nicht an die Jazzmusik denken, kommt es uns eigenartig

unserer IKEA-Möbel fehlt eine Schraube; wir überlegen uns

Musikunterricht nicht zu künstlerischer Erfahrung führen? Ein

1967) ist Professor für theoretische Philsosophie (mit den

vor. […] Der Improvisation haftet der Ruf des Beliebigen

eine andere funktionierende Befestigung. Natürlich halten

ganzes Halbjahr Warm-Up für das „Eigentliche“, das ab dem

Schwerpunkten Ästhetik und Sprachphilosophie) an der

an, des Halbfertigen, nicht ganz Gelungenen. Improvisation

wir uns an Gebrauchsanweisungen, Rezepte und Regeln und

zweiten Halbjahr kommen soll? Das ist zu wenig; irgendein

Freien Universität Berlin. Michael Rüsenberg (Jg. 1948) ist

verspricht höchstens eine Lösung für den Augenblick, doch

haben Routine. Aber wirkliche „Selbststabilisierung“ gelingt

sinnvolles „Produkt“ sollte schon am Ende stehen.

Jazzpublizist, Moderator und Klangkünstler und war auch

im Anschluss muss eine Sache wetterfest gemacht werden.

erst da, wo wir über vorgeschriebene und eintrainierte Abläufe

beteiligt am Funkkolleg Musik 2011 (unter dem Titel Sinfonie

Für das Gegenteil haben wir viele Ausdrücke: Komponieren,

hinaus agieren können.

des Lebens). Der Reiz dieses Essays liegt daran, dass sie sich

sich sicher sein, über verlässliche Fähigkeiten verfügen,

dem Thema von beiden Seiten nähern und dabei sozusagen

vernünftig sein, aus festen Grundsätzen und Strukturen

„Gerät die Welt – wie in der Corona-Panademie – aus der

Mainz eine vom Bildungsministerium initiierte Tagung „Schule

aufeinander zugehen – ohne dass man genau wüsste, wer

heraus und nach wohlüberlegter Panung handeln, eine be

Bahn, werden wir nicht mit der Situation zurechtkommen

der Zukunft“ statt. Sie soll am Anfang eines Weges stehen,

welchen Textabschnitt geschrieben hat. Der Jazz hat darin ein

stimmte Strategie verfolgen. Mit Ausdrücken dieser Art wird

können, wenn wir ausschließlich auf feste Schemata set-

auf dem „Schüler, Lehrer, Eltern und Wissenschaftler“ die

eigenes Kapitel, in dem auch geklärt wird, dass es musikali

nach landläufiger Meinung auch das Besondere, das Ziel

zen. All die Zusammenhänge gesellschaftlichen Lebens, die

Zukunft der Schule entwickeln. Kritik gab es dort an zu theo-

sche Improvisation nicht nur im Jazz gibt und Improvisation

des menschlichen Lebens angesprochen. Die Besonderheit

fixiert sind, geraten in einer solchen Situation in größere

retischen Lerninhalten, am Frontalunterricht im 45-Minuten-

nur eine von mehreren Eigenschaften des Jazz darstellt.

des Menschen liegt, so scheint es, darin, dass er sich in sei-

Schwierigkeiten. Die Bereiche und Institutionen hinge-

Takt, an krankmachendem Konkurrenzdenken, an mangeln-

Aber im Grunde durchzieht der improvisationsaffine Jazz

nen Fähigkeiten und seinen Möglichkeiten absichert und

gen, die darauf eingestellt sind, sich immer wieder aus

den Kenntnissen in Deutsch und Mathematik, an den Folgen

alle Kapitel – und zwar zugleich als Kunstform und als Spiegel

Festigkeit gewinnt.“

sich selbst heraus zu verändern, werden deutlich besser

sozialer Ungleichheit.4 Bildungsministerin Stefanie Hubig

zurechtkommen.“

sprichtvon der Idealvorstellung, „die Grenzen zwischen Schule

menschlichen Lebens. Man könnte aus dem Buch sowohl

Was aber wird aus der im Spagat zwischen Routine und
Improvsiation gefangenen Institution Schule? Am 12.11.2021
fand, wie verschiedenen Presseberichten zu entnehmen war, in

und sonstigem Leben aufzulösen.“ Kinder und Jugendliche
Die Schule scheint mir in der Corona-Pandemie an der

müssten dann nicht mehr das Gefühl haben, ihre Aufgaben

Nahtstelle zwischen trägem Verwaltungsapparat und

nur für die Schule machen zu müssen. „Stattdessen sollte

flexiblem Dienstleister zu liegen. Einerseits soll sie möglichst

Lernen eine Chance sein, wie sich junge Menschen die Welt

funktionieren „wie immer“, nach Vorschrift und als verlässliche

erschließen und sich möglichst viele Türen öffnen.“5 100 vom

Behörde, andererseits schnell und „kundenfreundlich“ – aber

Land geförderte Pilotschulen sollen sich demnächst auf den

eben beides zugleich, so dass permanente Überforderung ent

Weg zur Schule der Zukunft machen. Was wird aus den übri-

steht und alles, was Schulleitungen und Lehrkräfte tun, in der

gen? Und werden in diesem Prozess auch Freiräume ent

einen oder anderen Beziehung als Fehler gilt. Wir sind aber,

stehen, oder wieder nur zusätzliche Anforderungen? „Die

sagen die Autoren, beim Improvisieren in Handlungskontexte

Kompetenzen, die heute benötigt werden, sind andere als noch

eingebunden und auf ein Ziel gerichtet. Der improvisierende

vor 20 Jahren: Es geht heute auch um Kreativität, kritisches

Koch will, dass es schmeckt, der Chirurg will, dass die Operation

Denken, Zusammenarbeit oder Kommunikationsfähigkeit“,

gelingt. Auch eine künstlerische Improvisation ist mehr als bloß
Von Künstlern des Anhaltischen Theaters ausgesuchte Zitate am Restaurant Tobi ornot ToBe in Dessau (Andreas Hauff)
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sagt die Ministerin. Ich wundere mich über diesen Satz. In

Tradition der Auslegung der Rechtsnormen, die sie ins Spiel

Das Buchkapitel „Das Gespräch“ nimmt so unterschiedliche

meinem Unterricht und dem zahlreicher Kolleginnen und

bringen, anschließen. Und drittens müssen sie in einer

Gattungen wie das Beziehungsgespräch, die Talkshow oder

Kollegen geht es aktuell und ging es auch schon vor 20 Jahren

Weise urteilen, dass zukünftige Richter*innen ihr Urteil als

den Poetry Slam in Blick. Bertram und Rüsenberg beziehen

um Kreativität, kritisches Denken, Zusammenarbeit und

maßgeblich für weitere Urteile in Bezug auf die in Frage

sich auf Heinrich von Kleists Aufsatz Über die allmähliche

Kommunikationsfähigkeit, und dazu noch um Sensibilität,

stehende Rechtsnorm verstehen. Was ein bestimmtes Urteil

Verfertigung der Gedanken beim Reden.6 Kleist formuliert hier

Wahrnehmung und Lebensfreude. Mit mal mehr, mal weni-

im Rahmen der rechtlichen Praxis bedeutet, entscheidet

in Anlehnung an die französische Redewendung „Der Appetit

ger Erfolg, gebe ich zu. Das Fach Musik bietet jedenfalls die

sich daran, ob und wie es angeschlossen wird. Insofern ist

kommt beim Essen“ den Satz „Die Idee kommt beim Sprechen“.

besten Voraussetzungen, und die Fächer Bildende Kunst und

alles rechtliche Urteilen an die Zukunft gebunden.“

Ausgehend von der nicht eben seltenen Schwierigkeit, einen

Darstellendes Spiel hätten sicher auch etwas beizutragen.

neuen Gedanken klar zu artikulieren, beschreibt Kleist den

Es wirkt, das lerne ich bei Bertram und Rüsenberg,

Die Autoren entwickeln daraus, was sie den „Dreiklang der

improvisatorischen Prozess des Sprechens in einem langen

das Prinzip der Improvisation manchmal in sehr langen

Improvisation“ nennen und auch am Zusammenspiel von

Satz, an dem sich dieser Prozess auch verfolgen lässt:

Zeiträumen. Gezeigt wird das am Beispiel der Rechtsprechung

Miles Davis und John Coltrane im Album Kind of Blue illus-

und Rechtsetzung. Günther Hirsch, ehemaliger Präsident des

trieren. Besser noch würde sich hier der (nichtmusikalische)

„Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die

Bundesgerichtshofs, hat die Tätigkeit eines Richters mit der

Begriff der „Dreidimensionalität“ eignen.

mit dem, was ich suche, von fern her in einiger Verbindung

eines Pianisten verglichen, der einen Notentext (vergleichbar

steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang

dem Gesetzestext) interpretiert und dabei künstlerischen

„Improvisieren ist erstens ein Handeln, das auf die

mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der

Freiraum hat, solange er diesen Text nicht verfälscht. Der Essay

Besonderheiten einer spezifischen Situation, auf die man

Notwendigkeit, dem Anfang nun auch – ein Ende zu finden,

geht aber noch einen Schritt weiter und nimmt die fortge

so nicht vorbereitet ist, eingeht. Dabei setzt es zweitens

jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus,

setzte Weiterentwicklung des Rechts in den Blick:

Handlungsweisen fort, die bereits etabliert sind. Und drit-

dergestalt, dass die Erkenntnis zu meinem Erstaunen, mit

tens misst sich jedes Improvisieren daran, ob es für zukünf-

der Periode fertig ist.“

„Richter*innen müssen in ihren Entscheidungen drei Punkte

tige improvisatorische Handlungen ein Muster abgibt, auf

besonders beachten: Erstens müssen sie dem spezifi

das man sich in der Weiterentwicklung einer improvisato-

schen Geschehen, das es zu beurteilen gilt, gerecht wer-

rischen Praxis stützt.“

den. Zweitens müssen sie dabei in plausibler Weise an die

Allerdings braucht es dazu den Gesprächspartner:

Heinrich von Kleist (Peter Friedel, Wikimedia Commons)

„Es liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für denjenigen, der spricht, in einem menschlichen Antlitz, das ihm

oder „Gelegenheit“ übersetzen lässt, aber im Leben stän-

gegenübersteht, und ein Blick, der uns einen halb ausge-

dig vorkommt. Die Jazz-Saxofonistin greift einen Impuls

drückten Gedanken schon als begriffen ankündigt, schenkt

ihrer Mitspieler auf, der Fußballer erkennt die Torchance,

uns oft den Ausdruck für die ganz andere Hälfte desselben.“

der Interviewer hakt nach und gibt dem Gespräch eine neue
Wendung, die Bundeskanzlerin bewertet die politische Lage

Eben dies ist, meine ich, die Erfahrung, die den meisten

neu. Bertram und Rüsenberg sagen nicht nur: „Es ist wichtig

Videokonferenzen abgeht, und deren Fehlen sie oft so unpro-

für eine gelingende Entwicklung menschlicher Praxis, dass

duktiv und ermüdend macht. Bertram und Rüsenberg folgern:

Gelegenheiten wahrgenommen und aufgegriffen werden.“
Sie sagen auch: „Es ist genau so wichtig für die Praxis, dass

„Nach dem von Kleist nahegelegten Bild sind Sprechen und

Menschen immer wieder selbst füreinander Gelegenheiten

Denken nicht als eine feste Form zu begreifen, die uns Halt

stiften, um sich wechselseitig voranzubringen.“

verleiht. Vielmehr handelt es sich um Dimensionen unserer

Auch in der Politik hat Improvisation eher einen schlech-

Existenz, in denen wir uns auf das, was sich um uns herum

ten Ruf. Tatsächlich bewegen wir uns aber – laut dem nie-

bewegt, stets neu einzustellen vermögen. So gesehen ist es

derländischen Politikwissenschaftler Luuk van Middelaar –

für unser Sprechen nicht günstig, wenn es erstarrt. Wenn

„von einem System, das ausschließlich auf einer regel-gelei-

wir uns immer wieder in den gleichen Formeln äußern und

teten Politik basiert, hin zu einem System, das sich in einer

unser sprachliches Verhalten sich in Spruchbändern voll-

Politik der Ereignisse bewähren musste.“ Immer mehr geht

zieht, dann wird unser Denken unflexibel.“

es darum, unerwartete Ereignisse in den Griff zu bekommen.
Die Annahme, „Geschichte bewege sich entlang vorhersehba-
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Albumcover von Kind of Blue, einem Meisterwerk musikalischer Improvisation (alamy.com)

Entsprechend wird aus Joseph Beuys’ Ausspruch „Jeder Mensch

rer Linien“, trägt nicht mehr, wie spätestens die Corona-Krise

ist ein Künstler“ die Formel „Jeder Mensch ist ein Improvisator“.7

gezeigt hat. Ständig wechselnde Sachverhalte erlauben kaum

Dazu gehört auch das psychologische Phänomen der „affor-

abgesicherte Schlussfolgerungen, sondern fordern akute

dance“ (im Deutschen auch „Affordanz“), das sich etwas müh-

Entscheidungen. „Damit ist ein Moment von Ungewissheit

sam mit „Aufforderungscharakter“, „Nutzungsmöglichkeit“

unmittelbar verbunden. Man kann eine Entscheidung nicht ein
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für alle Mal absichern.“ Das in diesem Zusammenhang nahe-

Gerade die Ungewissheit, die sich im Improvisieren zeigt,

„Nur dann, wenn wir Ungewissheiten akzeptieren und

liegende Stichwort „Risiko“ vermisse ich in diesem Kapitel „Die

bedeutet laut Bertram und Rüsenberg eine Chance; sie spre-

– mehr noch – wenn wir sie suchen, werden wir den

Improvisation des Entscheidens“. Risiko-Vermeidung durch

chen von seiner „explorativen Kraft“:

Herausforderungen irgendwie gewachsen sein. Ob wir

Nicht-Entscheiden kann aber am Ende riskanter sein. „‚Die

sie in ein positives Ergebnis wenden können, ist – wie bei

Politik der ruhigen Hand‘, sagen die Autoren, ‚ist „oftmals

„Nur improvisierend können wir das erkunden, was uns

eine Politik der verpassten Chancen.‘“ Und: „Wer immer wie-

nicht vertraut ist. Dafür müssen wir Ungewissheiten ein-

der in den Ausgangszustand zurückkehrt, improvisiert nicht,

gehen. Wenn wir im Rahmen der Gewissheit verharren,

Interessanterweise hat Georg W. Bertram in der Zeitschrift

sondern beharrt darauf, dass sie oder er nun einmal so ist,

bleiben uns die Welt und die andern verschlossen. Insofern

Musik und Ästhetik einen Nachtrag zu den improvisatorischen

wie sie oder er ist. Das mag in Bezug auf politische Karrieren

macht die Ungewissheit eine wichtige Errungenschaft

Gemeinsamkeiten von Sprache und Musik veröffentlicht.9

zuweilen förderlich sein. Im Sinne einer Kultur politischer

des Improvisierens aus. Sie bildet ein besonders wichti-

Dabei geht er von der oft konstatierten Sprachähnlichkeit

Diskussion und politischen Entscheidens ist solches jedoch

ges Element einer Haltung, mit der wir uns der Welt und

der Musik aus. Ich zitiere hier exemplarisch Johann Wolfgang

nicht produktiv.“ Haben wir uns in der westlichen Welt nach

anderen gegenüber öffnen. […] Unter der Voraussetzung,

Goethes bekannte Aussage über die Gattung Streichquartett:

dem Ende des Kalten Krieges geistig zur Ruhe gesetzt – be-

dass Ungewissheiten eingegangen werden, entsteht ein

stärkt durch das lange Zeit allgegenwärtige Schlagwort von

Spielraum dafür, die Zusammenhänge, in denen wir uns (im

„Man hört vier vernünftige Leute sich untereinan-

Auch für die rein sprachliche Dimension gilt ja bekannter-

der „Alternativlosigkeit“ politischen Handelns? Haben wir ver-

Recht ähnlich wie in der Medizin, im Gespräch nach einem

der unterhalten, glaubt ihren Diskursen etwas abzu-

maßen die alte Devise „Der Ton macht die Musik“. Ein Verfall

lernt, in Alternativen zu denken?

jeder Improvisation – offen.“

Streichquartett, Diskurs zu viert (Aguus, stock.adobe.com)

Film ähnlich wie im Verlauf von Wandlungsprozessen von

gewinnen und die Eigentümlichkeiten der Instrumente

des gesellschaftlichen Umgangstons lässt sich vielerorts beo-

Als studierter Philosoph und promovierter Literatur-

Organisationen) bewegen, auf Distanz zu bringen. Wir wer-

kennenzulernen.“

bachten. Selbst Schule ist vor Verdächtigungen, Hass und

wissenschaftler hat sich Robert Habeck, Ko-Vorsitzender

den dadurch frei, dass andere uns in der Zukunft klarma-

der Partei Bündnis 90/Die Grünen, eine gewisse Distanz zur

chen, inwiefern wir mit unserem Tun dem, worum es geht,

Bertram spricht in diesem Zusammenhang von „kontra-

oft genug die Angst vor dem Ungewissen sein – ein Begriff,

Routine des politischen Betriebs bewahrt. In einem persönli-

nicht (ganz) gerecht werden. So zeigen sich die Dinge auch

punktischen Zusammenhängen“. Präziser wäre der Begriff

der in Bertrams und Rüsenbergs Lob der Ungewissheit übri-

chen Nachwort zu seinem jüngsten Buch schreibt er:

hier noch einmal in einem anderen Licht: Das Improvisieren

„durchbrochene Arbeit“, der zeigt, dass die thematische

gens nicht auftaucht. Wir sind hier, scheint mir, an einem

setzt Freiheit nicht voraus, sondern stellt sie her.“

Führungsrolle zwischen den einzelnen Instrumenten wech-

neuralgischen Punkt angekommen. Ich möchte hier noch

selt. Auch in auskomponierter Musik sieht der Autor nämlich

einmal Robert Habeck zitieren, der in seinem Buch Wer wir

„Es ist nicht immer leicht zuzuhören, wenn man redet.

Häme nicht geschützt.10 Kehrseite der Aggressivität dürfte

Und ich muss viel reden. Aber wenn man sich Zeit nimmt

Im Epilog zum Thema Klimawandel kommt der Jazz mit einem

Improvisation am Werk. Er findet sie einmal im Prozess der

sein könnten den Blick gezielt auf das „politische Sprechen“

und die Ohren spitzt, dann flüstert es überall, dass das

Motto des 2020 an Covid 19 verstorbenen Saxofonisten Lee

Partitur-Entstehung: „Die thematische Idee, die im Zuge einer

gerichtet hat. Er schreibt dort im Nachwort vom Dezember

von hier an anders werden muss. Dass der alte Spruch

Konitz noch einmal zu Wort. „Prepare to be unprepared“–

Komposition entwickelt wird, muss als unerwartetes Element

2019: „Demokratie ist ihrem Wesen nach unfertig. Sie will die

‚Das, was nichts kostet, ist nichts wert‘, nicht mehr gilt, und

„Bereite Dich darauf vor, unvorbereitet zu sein“. Der Umgang

verstanden werden, das eine angemessene Reaktion fordert.“

Veränderung, das Lernen, das Möglichmachen. Sie lebt vom

dass wir einem Denken, das alles durchökonomisiert und

mit dem Klimawandel werde „eine der historisch längsten und

Sodann im Rahmen der Interpretation: „Das Zusammenspiel

Zuhören und Hinterfragen. Davon, dass der andere recht

nach Profitchancen berechnet, eine andere Kultur entge-

komplexesten Improvisationen“ sein, und „viele der heute

basiert auf Fähigkeiten, je spezifische Artikulationen der

haben könnte. Dass die Dinge auch anders sein können.

gensetzen müssen, dass das, was wir bei Corona vermisst

lebenden Menschen werden nur den ‚Auftakt‘ erleben“. Nötig

Mitspieler(innen) erkennen und auf sie reagieren zu kön-

Sie lebt vom Aushandeln, vom Verhandeln. Sie braucht die

haben, Freiheiten und soziale Interaktion, unser Leben rei-

sei „eine Kultur steten Wandels, in der wir auf genau das rea-

nen. […] Am ‚musikalischen Gespräch‘ lässt sich klären, was

Debatte. Kein Aussperren, kein Niederbrüllen.“11

cher macht. Dass Improvsiationskunst und Kreativität und

gieren, mit dem die Welt und andere uns konfrontieren.“

die Rhetorik des Zusammenspiels bedeutet. Es geht darum,

nicht zuletzt eine Fehlertoleranz gut sind und auch politi

Planung ist unabdingbar, aber ebenso die Fähigkeit, immer

die Musik zu einem gemeinsamen Anliegen zu machen.“

sche Vorhaben und Ideen sich diesem Offenen stärker ver-

wieder umzuplanen. Die Autoren schließen mit den Worten:

pflichten müssen.“8

Das Bewusstein für den Umgang mit der Sache und mit
den anderen beginnt spätestens in der Schule, in der sich

Vergleichbar zielt der „normale“ kontroverse Diskurs

Ältere und Jüngere, Jungen und Mädchen, Einheimische und

darauf ab, „die Sache, um die es geht, im Blick zu behalten,

Zuwanderer, Religiöse und A-Religiöse, Fleischesser und

also eine Verselbständigung des Gesprächs zu vermeiden.“

Veganer, Impfbefürworter und Impfgegner, Instrumentalisten

Entscheidend dabei sei „die Artikulation von Affekten“, die

und Nicht-Instrumentalisten begegnen – und dazu noch alle

„Tonlage der Kontroverse“:

jene, die sich keiner dieser Gruppen zurechnen. Das Fach
Musik ermöglicht ihnen im besten Fall, „die Welt als einen Ort

Improvisation in der Diskussion (Robert Habeck)...
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„Affektiv muss eine Gemeinsamkeit dahingehend herge

einer mit andern geteilten Bedeutsamkeit zu sehen“. Es bringt

stellt werden, ob das, worum es geht, eher belanglos, gra-

soziale Gegensätze und weltanschauliche Differenzen nicht

vierend, herzzereißend oder gar weltumstürzlerisch ist.

zum Verschwinden. Aber es bietet eine Sprache jenseits aller

Wenn keine Gemeinsamkeit dahingehend erzielt wird, wel-

umstrittenen textlichen Inhalte - und gerade im Falle experi-

che Dimension der Konflikt hat, scheitert er. […] Man kann

menteller Musik auch jenseits aller (womöglich identitätspoli-

von der Relevanzdimension dessen sprechen, worum es

tisch aufgeladenen) Musikstile. Es arbeitet am gemeinsamen

geht. Insofern führt die rhetorische Dimension improvisa-

Ton und an einer Kultur des Sich-Einlassens auf Menschen

torischen Interagierens zu einer Öffnung auf die Welt hin,

und Situationen. Auch und gerade am kommenden Freitag im

als einen Ort einer mit anderen geteilten Bedeutsamkeit.“

geschützten Raum des Musiksaals mit dem Grundkurs 11/1…

...und in der Musik (Lee Konitz, beide Wikimedia Commons)
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Aufnahmeantrag
Anmerkungen:
1.

2.

Lehrplan Musik Grund- und Leistungsfach Jahrgangsstufen 11 bis

13 der gymnasialen Oberstufe, Mainz 1998; abrufbar unter
https://lehrplaene.bildung-rp.de/

Dass „aus dem Stegreif“ eigentlich bedeutet „ohne aus dem
Pferdesattel zu steigen“, habe ich erst im Nachhinein recher-

chiert. Wenn man sich auf das zugrundeliegende Bild ein-

29.11.2021

Ein wesentlicher Reiz experimenteller Musik liegt übri-

gens darin, dass der Mensch hier Künstler und Improvisator
zugleich sein kann – auch im Musikunterricht.

man auf sie reagiert.

9.

wichtige Fehler der musikpädagogischen Diskussion der

10. Als traumatische Erfahrung empfinde ich nach wie vor,

cher nützlicher Transfer-Effekte. Sie ist aber auch nicht die

Generalprobe in der Aula unter schwierigsten Bedingungen

Diese doppelgesichtige Perspektive vermeidet zwei ge

kostbare Orchidee in der Nische, die nur um ihrer selbst

5.

che_Verfertigung_der_Gedanken_beim_Reden, Abruf am

8.

letzten 25 Jahre. Musik ist nicht nur da wegen irgendwel-

4.

7.

https://de.wikisource.org/wiki/Ueber_die_allmähli-

lässt, ist es hilfreich. Beim Reiten kann man nicht jedesmal
absteigen, um in Ruhe eine Situation zu analysieren, bevor
3.

6.

willen geliebt werden darf.

Karin Dauscher: Was man in der Schule lernen soll, in: Die
Rheinpfalz, 15.11.2021

https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/schulen-brechen-in-

-die-zukunft-auf-start-mit-kongress-in-mainz; Abruf am

Robert Habeck: Von hier an anders. Eine politische Skizze, Köln
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2021, S. 371

Georg W. Bertram: Improvisation in Musik und Sprache, in:
Musik und Ästhetik 25. Jg. H.4 (2001), S. 76-80

wie vor einigen Jahren ein Grundkurs Musik nach einer

von den dabei anwesenden Mitschülern noch vor dem
Auftritt mit hämischen Kommentaren über die „sozialen“
Netzwerke bedacht wurde.

11. Robert Habeck: Wer wir sein könnten. Warum unsere Demokratie
eine offene und vielfältige Sprache braucht, Köln 2020, S. 139

29.11.2021

Bertram, Georg W.; Rüsenberg, Michael: Improvisieren! Lob der Ungewissheit
[Reclams Universal-Bibliothek; Was bedeutet das alles?], Ditzingen 2021, 120 S., 6,00 €, ISBN: 978-3-15-014164-9

Ich beantrage die Aufnahme in den Bundesverband Musikunterricht e.V. (BMU) zum nächstmöglichen Zeitpunkt und
bitte um Zusendung einer Aufnahmebestätigung. *
Nachname, Vorname, Titel
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bundesland

Geburtsdatum

Emailadresse
Telefon

Schulart

Grundschule
Gymnasium

Mobiltelefon
Hauptschule

Uni/Hochschule

Realschule
Sonstige

Förderschule

Gesamtschule

Berufsbildende Schule

SEPA-Lastschriftmandat - Wiederkehrende Zahlungen
Ich zahle jährlich __ __ , 00 €.
* Mitgliedsbeitrag: 65,- € Normalbeitrag, 32,50 € ermäßigter Beitrag für Referendarinnen und Referendare, Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter und Studierende 27+; Studierende bis zum 27. Lebensjahr beitragsfrei.
Ausbildungsende voraussichtlich

Der angegebene Beitrag ist steuerlich abzugsfähig und ich erhalte vom Verein eine Spendenquittung. Hiermit ermächtige ich den Bundesverband Musikunterricht e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen des Mitgliedsbeitrags bei Fälligkeit zu Lasten
meines angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bundesverband Musikunterricht e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils am 20. März oder an dem darauf folgenden Werktag eines laufenden Jahres von Ihrem Konto abgebucht. Bei Eintritt in den Verein zu einem späteren Zeitpunkt wird der Beitrag am 20.
oder dem darauf folgenden Werktag im auf den Eintritt folgenden Monat abgebucht. Im Folgejahr dann immer am 20. März oder dem
darauf folgenden Werktag. Ihre Mandatsreferenz-Nr. entspricht der Mitgliedsnummer, die Ihnen nach Ihrer Anmeldung mitgeteilt wird.
Unsere Gläubiger-ID lautet: DE75 ZZZ0 0001 5132 74

IBAN

BIC
Zauber der Jazzimprovisation (misu, stock.adobe.com)
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(nur bei Auslandskonten)

Ort, Datum, Unterschrift

Kontoinhaber

PRESSEMITTEILUNG
Flutkatastrophe: BMU startet Spendenaktion
für Musikfachbereiche betroffener Schulen in
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
Der Bundesverband Musikunterricht ruft Musiklehrkräfte, Eltern, Schüler*innen, Verbände,
Institutionen und alle an der musikalischen Bildung in Schulen Interessierten dazu auf, sich an
der BMU-Spendenaktion zum Wiederaufbau der Musikfachbereiche in den von der
Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz betroffenen Schulen zu beteiligen. Spenden sollen
gezielt der schulischen Ensemblearbeit gewidmet und für die Wiederbeschaffung zerstörter
Instrumente, Tontechnik und Noten verwendet werden. Möglich sind Geldspenden, aber auch
die Durchführung von Spendenkonzerten oder ähnlichen Benefizveranstaltungen. Verlage und
Musikinstrumentenhersteller können auch mit Sachspenden helfen.



 


   

Allein in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Bildungsministerium 17 Schulen so stark betroffen,
dass dort auf unabsehbare Zeit kein Unterricht stattfinden kann. In NRW sind dies nach Informationen
des Landtags 14 Schulen. In beiden Bundesländern muss an zahlreichen weiteren Schulen noch mit
längeren und erheblichen Einschränkungen gerechnet werden.

Während eine angemessene Ausstattung der Schulen für den Regelunterricht Aufgabe der Schulträger
ist, stellt die Ensemblearbeit ein zusätzliches Engagement dar, für das der Staat keine Mittel
bereitstellen muss. Die Förderung der Ensemblearbeit hingegen ist satzungsgemäße Aufgabe des BMU.
Durch die Kopplung der Fluthilfe an die Ensemblearbeit wird diese besonders gefördert. Die
aufkommende Spendensumme soll zweckgebunden an die Fördervereinskonten der betroffenen
Schulen, an denen Musikensembles vorhanden sind, verteilt werden. So kann die Spendenaktion
zeitnah erfolgen, auch wenn Instrumente und Equipment erst benötigt werden, wenn die Schulen
wieder nutzbar bzw. aufgebaut sind.

Die vom BMU initiierte Aktion soll bis zum 31. Dezember 2021 laufen und hat bereits namhafte
Unterstützer: So beteiligt sich etwa die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit einem
Spendenaufruf bei ihrem ersten Abonnementkonzert der neuen Saison. Die beiden BMULandesverbände und der Bundesverband beteiligen sich mit Verbandsmitteln.
Der BMU setzt auf Ihre Solidarität mit den Musikfachbereichen der betroffenen Schulen und
bittet um Unterstützung für seine Aktion. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt
(Nichtmitglieder bitte Adresse angeben!).

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN:
SPENDENKONTO
Bundesverband Musikunterricht e.V., Stichwort „Hochwasser“
IBAN: DE 68 5209 0000 0003 6598 01, BIC: GENODE51KS1 (Volksbank Kassel Göttingen eG)

Infoseite:
www.bmu-musik.de/spendenaktion
Dauer der Spendenaktion:
22. September bis 31. Dezember 2021.
Betroffene Schulen können sich über die Email-Adresse hochwasser@bmu-musik.de direkt an den
BMU wenden.

22. September 2021

Bundesverband Musikunterricht e.V.,,Bundesgeschäftsstelle, Weihergarten 5, 55116 Mainz
Mail: bmu@bmu-musik.de, Tel: 06131 / 23 40 49
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Anlässlich ...
Vorhang auf! FIDULA öffnet mit der Reihe „Anlässlich …“ seinen großen Liederschatz.
Zusammengestellt zu verschiedensten Themen und Anlässen – mit diesen Liederbüchern erleichtern wir Ihnen die tägliche Arbeit. Kein Suchen mehr nach dem
passenden Lied: Hier FINDEN Sie!
Zu Band 1-6 ist als Einstudierhilfe ein Audiopaket mit Einspielungen
aller Lieder erschienen, das Sie sich bequem auf Ihr Wiedergabegerät herunterladen können.

Geburtstagslieder
Best.-Nr. 065 • € 12,90 32 Seiten
Best.-Nr. 999065 • € 9,90 Audio-Paket*

Neu
Abschiedslieder
Best.-Nr.

074 • € 12,90 ca. 36 Seiten

Begrüßungslieder

Regenlieder

Best.-Nr.
073 • € 12,90 44 Seiten
Best.-Nr. 999073 • € 9,90 Audio-Paket*

Best.-Nr.
072 • € 12,90 40 Seiten
Best.-Nr. 999072 • € 9,90 Audio-Paket*

Pferdelieder
Best.-Nr.
067 • € 12,90 36 Seiten
Best.-Nr. 999067 • € 9,90 Audio-Paket*

Winterlieder
Räder, Bagger und Verkehr
Best.-Nr.
071 • € 12,90 48 Seiten
Best.-Nr. 999071 • € 9,90 Audio-Paket*

Best.-Nr.
069 • € 12,90 36 Seiten
Best.-Nr. 999069 • € 9,90 Audio-Paket*

* Die Audio-Pakete und Informationen zu
allen Bänden der Reihe erhalten Sie unter

www.fidula.de

