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KONTAKT

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 
Heinigstraße 40, 67059 Ludwigshafen am Rhein, 
www.staatsphilharmonie.de

Musikvermittlung, Heike Schuhmacher & Jochen Keller
per Telefon 0621 / 599 09 20 oder 
unter musikvermittlung@staatsphilharmonie.de
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Das klingt interessant für Sie?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

MUSIKVERMITTLUNG
Leben mit Musik

DAS KLINGENDE 
KLASSENZIMMER

Wir besuchen Sie in der Schule und stellen Instrumente vor

ANALOGER 
PROBENBESUCH

Hier erleben Sie live eine Probe unseres Orchesters

KLANG
REICH

Unser musikpädagogischer Raum für allerhand Experimente

Begegnungen vor Ort

Pro Saison vier unterschiedliche Produktionen

KINDER- UND JUGENDKONZERTE 

Besuchen Sie unsere 3D-Erlebniswelt auf der interaktiven 
Webseite www.junge-klassik.de

JUNGE KLASSIK

Für Lehrer✱innen digital und analog zu unterschiedlichen 
Themen-Schwerpunkten sowie Planung und Begleitung Ihrer 
Projekte

FORTBILDUNGEN

Eine Entdeckungsreise durch Klangreich und Philharmonie

PLANET 
PHILHARMONIE

Digital miteinander verbunden

Live-Schaltung in eine Probe unseres Orchesters mit 
spannenden Perspektiven

DIGITALER 
PROBENBESUCH

Vorstellung von Instrumenten aller Art live aus dem Klangreich

DAS DIGITALE 
KLASSENZIMMER

Ausführliche Informationen zu unseren Angeboten im Bereich 

Musivermittlung � nden Sie auf unserer Webseite unter: 

www.staatsphilharmonie.de/de/musikvermittlung

UNSERE ANGEBOTE FÜR ALLE KLASSENSTUFEN
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Leben mit Musik
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für Schulen

V O R W O R T

L i e b e  K o l l e g i n n e n  u n d  K o l l e g e n , 

für uns als BMU-Landesverband Rheinland-Pfalz ist es eine ganz 
besondere Ehre, dass der Bundeskongress Musikunterricht 
in diesem Jahr in unmittelbarer Nähe unseres Bundeslandes 
stattfindet. Wir begreifen es als Chance für die Musikpädagogik 
in Rheinland-Pfalz, dass sich vielen Kolleginnen und Kollegen 
die Möglichkeit bietet, ohne größere Anreise an der europa-
weit größten Begegnung dieser Art teilzunehmen und bei die-
ser Gelegenheit – dem Kongressmotto gemäß – auf vielfältige 
Weise "Resonanz" zu erleben und mitzugestalten. Wir hoffen, 
dass die zahlreichen Workshops des Kongresses neue Impulse 
für die alltägliche Unterrichtspraxis und für gewinnbringende 
außerunterrichtliche Projekte vermitteln. Darüber hinaus wün-
schen wir uns, dass die musikpädagogische Szene unseres 
Landes enger zusammenrückt und ein verstärktes Bewusstsein 
für die vielfältigen Ansprüche und Herausforderungen ent-
wickelt, vor die sie in den nächsten Jahren gestellt sein wird. 
Auf diesem Weg ist es uns ganz besonders wichtig, einen offe-
nen Landesverband entstehen zu lassen, in dessen Arbeit sich 
möglichst viele Mitglieder aktiv einbringen. 

Anlässlich des Bundeskongresses Musikunterricht als her-
ausragendem Großereignis haben wir uns dafür entschieden, 
eine gedruckte Sonderausgabe unseres Newsletters zu veröf-
fentlichen, um den Kongressteilnehmer:innen den Reichtum 
der musikpädagogischen Szene unseres Bundeslandes nahezu-
bringen, aber auch auf die Probleme aufmerksam zu machen, 
mit denen sie zu kämpfen hat. Das Heft beginnt mit prägnan-
ten Thesen zur Rolle von Musik in der Schule der Zukunft, 
denen ein Interview mit Beat Fehlmann, dem Intendanten 
der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, folgt. 

In Mannheims Nachbarstadt Ludwigshafen ist es diesem 
Orchester gelungen, stark nachgefragte musikpädagogische 
Angebote mit landesweiter Ausstrahlung zu entwickeln. Es 
schließen sich Beiträge zum Musikunterricht an Grundschulen 
(von Irina Dubgorn) und Realschulen plus (von Heidrun 
Harbich) an, ehe der gymnasiale Bereich zur Sprache kommt. 
Hierzu enthält der Newsletter einen Beitrag zum gemeinsa-
men Musizieren nach Corona (von Dr. Udo Rademacher) sowie 
ein von Matthias Handschick geführtes Interview mit Silke 
Egeler-Wittmann zum Ende der bundesweit renommierten AG 
Neue Musik am Leininger-Gymnasium in Grünstadt. Dieses 
wird durch eine Konzertkritik zum Landesjugendensemble 
Neue Musik Rheinland-Pfalz/Saar ergänzt, ehe mit einem 
Beitrag über die Tagung Rollen und Funktionen von Musik in 
der digitalen Ära an der Universität Koblenz und einem Artikel 
zu der im Rahmen des BMU-Medienpreises empfohlenen 
Lernplattform Open Music Academy (OMA) aktuelle Aspekte 
der Zusammenarbeit von Hochschulen und allgemeinbil-
denden Schulen zur Sprache kommen. Das Heft schließt mit 
einem Nachruf auf Michael Dempe, der sich in besonderer 
Weise um die Musikpädagogik in Rheinland-Pfalz verdient 
gemacht hat. Unser BMU-Landesverband wird ihm ein ehren-
des Andenken erweisen. 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auswahl von Artikeln vielfältige 
Einblicke in die lebendige musikpädagogische Szene unseres 
Bundeslandes vermitteln zu können. Ganz besonders freuen 
wir uns auf ein Wiedersehen und einen regen Austausch beim 
Bundeskongress in Mannheim!

Dr. Joachim Junker,
Präsident des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz

Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten BMU-Lan-
desvorstandes 
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20 Chanchen: 
Musik in der Schule der Zukunft – S. 6

"Wir alle könnten noch viel mehr tun". 
Beat Fehlmann im Gespräch mit Joachim Junker – S. 7

Leistungsbewertung im Musikunterricht 
der Grundschule – S. 12

von Irina Dubgorn

Musikunterricht in der Realschule plus. Vergessene 
Kinder oder Vielfalt und Chance? – S. 15

von Heidrun Harbich

Vom ICH zum WIR nach Corona. "Bühne frei" für 
musikalische Ensemblearbeit – S. 19

von  Dr. Udo Rademacher

51 Jahre AG Neue Musik In Grünstadt. Ein Abschied und 
ein Buch. Silke Egeler-Wittmann im Gespräch mit

 Matthias Handschick – S. 22

I N H A L T D I E  A U T O R : I N N E N  D E R  B E I T R Ä G E

Lothar Bonin ist ehemaliger Vorsitzender des Verbandes Deutscher Schulmusiker in Rheinland-Pfalz 
(von 2000 bis 2015) und Leitender Regierungsschuldirektor a.D.

Irina Dubgorn ist Diplom-Pädagogin und ist als Lehrbeauftragte an der Universität Koblenz tätig. 
Ihr Schwerpunkt liegt auf elementarem Musizieren in der Grundschule. 

Silke Egeler-Wittmann ist Lehrerin für Musik und Deutsch am Leininger-Gymnasium in Grünstadt 
und leitete dort die renommierte AG Neue Musik. 

Beat Fehlmann  ist Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen.

Heidrun Harbich ist Musiklehrerin an der Justus-von-Liebig-Realschule plus in Maxdorf. 

Prof. Dr. Matthias Handschick ist Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Hochschule für Musik Saar. 

Andreas Hauff ist Lehrer für Musik und Geschichte am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal und        
Regionaler Fachberater für Musik im Bezirk Rheinhessen und nördliche Pfalz.

Prof. Dr. Ulrich Kaiser ist Professor für Musiktheorie und Multimedia an der Hochschule für Musik München.  

 Dr. Udo Rademacher ist Schulleiter des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur.  

Der BMU ist Mitglied im 

Mail: joachim.junker@bmu-musik.de
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OMA hilft! – S. 40
von Prof. Dr. Ulrich Kaiser

Nachruf für Michael Dempe – S. 49

von Lothar Bonin

BMU-Aufnahmeantrag – S. 50



Das Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz 
hat im vergangenen Schuljahr die Initiative "Schule der 
Zukunft" gestartet. Der BMU hat bereits darüber nachge-
dacht, welche Chancen der Musikunterricht für zukünftige 
Schulentwicklungsprozesse bietet. Die Ergebnisse dieser 
Überlegungen sind hier zu 20 Chancen zusammengefasst, 
die in die Diskussion in und mit unserem Fach eingebracht 
werden sollen. 

MUSIK IN DER SCHULE DER ZUKUNFT...

1. verbindet Hören, Muszieren, Nachdenken und 
Gespräch.

2. vertieft und schult den Umgang mit Körper, 
Instrument und Stimme.

3. fördert Kommunikation und Ausdrucksfähigkeit.

4. ermöglicht zahlreiche digitale Anwendungen.

5. übt Zuhören und Empathiefähigkeit.

6. trainiert Kooperation und Flexibilität, 
Arbeitsgedächtnis und Selbstkontrolle.

7. schult Reaktionsfähigkeit und 
Improvisationsvermögen.

8. fördert systematisches und Denken, Organisations- 
und Problemlösungsfähigkeit.

9. stärkt Ausdauer und Frustrationstoleranz.

10. schult die Begegnung mit dem Vieldeutigen, 
Vielschichtigen und Unverfügbaren.

11. fördert Verantwortung, Mut, Selbstvertrauen und 
emotionale Intelligenz.

12. führt zu kultureller Begegnung und Wertschätzung 
von eigener und von fremder Tradition und 
Gegenwart.

13. fordert und erlaubt fächerverbindendes Denken und 
Entdecken und ist anschlussfähig gegenüber fast 
jedem anderen Schulfach.

14. lädt ein zur Kooperation mit außerschulischen 
Partnern (Musikschulen, Musikvereinen, Theatern, 
Orchestern, Kirchen, Unternehmen).

15. erlaubt im Schulalltag Abwechslung, Gliederung und 
Rhythmisierung.

16. stiftet Identifikation und Gemeinschaft in Klassen, 
Kursen, Jahrgangsstufen und Schulgemeinschaften.

17. leitet an zu aktivem, lebenslangem und sinnerfüll-
tem Lernen.

18. trägt bei zu ganzheitlicher Persönlichkeitsent-
wicklung, Glücksempfinden und seelischer 
Gesundheit.

19. stiftet über alle gesellschaftliche Vereinzelung 
und Lagerbildung hinaus gelingende Resonanz-
beziehungen zu Welt und Gesellschaft.

20. erlaubt es, im erfüllten Augenblick alle diese 
Begründungen und Zwecke beim Genuss an der 
Musik zu vergessen.

Beat Fehlmann ist seit 2018 Intendant der Deutschen 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. 2022 
wurde ihm von der Deutschen Orchestervereinigung der 
„Kulturpreis der deutschen Orchester“ verliehen. Damit 
wurde er für seine innovative Leitung der Staatsphilharmonie 
geehrt, in der Aspekte wie Diversität, Musik und Gesundheit 
sowie Livestreams mit 360 Grad-Kameratechnik eine 
wesentliche Rolle spielen. Zudem schaffte er es entgegen 
dem allgemeinen Trend, die Anzahl der Abonnements in 
Zeiten der Pandemie um 51 Prozent zu steigern. Joachim 
Junker sprach am 31. August mit ihm über die Entwicklung 
der Staatsphilharmonie und über ihre musikpädagogi- 
schen Angebote. 

Herr Fehlmann, unter Ihrer Leitung ist Ludwigshafen zu einem 
Innovationsstandort in der deutschen Orchesterlandschaft 
gereift. In welchem Zusammenhang steht Ihre Tätigkeit mit 
der Diversität in dieser Stadt? 

Diversität ist für unsere Arbeit ein extrem wichtiger Faktor. 
Ludwigshafen ist geprägt von einer vielfältigen Bevölkerung. 
55 Prozent der Einwohner haben einen Migrationshintergrund 
und dieser Anteil wächst jährlich um weitere 1,2 Prozent. 
Die Stadt ist ein gutes Beispiel dafür, dass es so etwas wie 
eine Mehrheitsgesellschaft in unserer Zeit nicht mehr gibt. 
Anstelle einer einheitlichen Bevölkerung haben wir es hier 
mit kleinen, zersplitterten Gruppen zu tun. Unser Anliegen 
ist es, uns für diese Communities zu öffnen und mit ihnen 
in Kontakt zu treten. Dabei versuchen wir allerdings nicht, 
Köder in alle Richtungen auszulegen, damit alle in dasselbe 
Konzert kommen und im Idealfall ein Abonnement erwer-
ben. Vielmehr bemühen wir uns darum, in diesen verschie-
denen „Bubbles“ partizipative Erlebnisräume für Musik zu 
schaffen und in die verschiedensten Richtungen wandlungs- 
und anschlussfähig zu sein. Dabei hat Blase A meist nur 
bedingt Schnittmengen mit Blase B. Diese Diversifizierung in 
Kleingruppen ist einerseits eine spannende Herausforderung, 
andererseits muss es in einem demokratischen System aber 
auch einen gemeinsamen Platz des Diskurses geben. Insofern 
haben unsere Aktivitäten durchaus auch eine gesellschafts-
politische Dimension. Besonders deutlich ist dies an unse-
rem Projekt „So klingt LU“ zu erkennen, mit dem wir versu-
chen, direkte Zugänge in die einzelnen Communities zu fin-
den, Vertrauen aufzubauen und sie zusammenzubringen.

Unterscheidet sich diese Arbeit nicht sehr von einem kon-
ventionellen „Orchesterbetrieb“?

In der Tat. Es ist auch keineswegs so, dass wir a priori 
wüssten, wie sie funktioniert, aber wir versuchen uns uner- 
müdlich an dieser Aufgabe. Unsere Vorgehensweise geht auch 
mit einem tiefgreifenden Wandel des Musikerberufs einher: 
Es geht nicht nur darum, Mozart oder Beethoven auf höchs-
tem Niveau spielen zu können, sondern auch die Fähigkeit 

Beat Fehlmann (Foto: Francesco Futterer)
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zu entwickeln, Musik zu kommunizieren. Kommunizierende 
Mitarbeitende, die sich aktiv in unsere Diversitätsarbeit 
einbringen, sind eine wesentliche Voraussetzung für das 
Gelingen unserer Aktivitäten. Es geht dabei um grundle-
gende Beziehungsarbeit, Gespräche, den Aufbau von 
Kontakten zu Multiplikatoren, die Zugänge in bestimmte 
soziale Bubbles öffnen. Wir verfolgen dabei keine ausge- 
fuchste Marketingstrategie, sondern kommunizieren auf einer 
direkten, ganz basalen Ebene. Das scheint einfach und den-
noch ist es unglaublich wichtig, so vorzugehen. 

Das alles hört sich äußerst spannend an und sicher gibt es 
da auch viele Parallelen zur Tätigkeit von Musiklehrkräften. 
Möchten Sie Ihre Arbeit anhand eines konkreten Projekts 
noch etwas genauer schildern?

Hier würde ich gerne noch einmal auf das schon erwähnte 
Projekt „So klingt Lu“ zurückkommen, das wir zukünftig alle 
zwei Jahre durchführen möchten (https://www.so-klingt-lu.
de). Dabei versuchen wir, mit sämtlichen Kulturvereinigungen 
der Stadt in Kontakt zu treten. Beim ersten Mal im Mai 2022 
sind viele unserer Einladung gefolgt. Nachmittags gab es 
eine Art Messe, bei der sich Vereine, Ensembles sowie 
Künstlerinnen und Künstler präsentieren konnten, und 
zwar mit einem Infostand, dem Verkauf von Speisen und 
Getränken, Workshopangeboten oder kleinen Auftritten und 
Aufführungen. Abends gab es dann ein gemeinsames Konzert 
auf der Bühne des Pfalzbaus, das die ungeheure kulturelle 
Vielfalt des Musiklebens unserer Stadt abbildete. Dabei tra-
ten neben unterschiedlichsten musikalischen Formationen 
auch Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie auf. 

Zudem haben wir die beteiligten Vereine beim Einstudieren 
ihrer Darbietungen unterstützt. So gewann das Projekt für 
alle Beteiligten an Reichhaltigkeit. Wichtig war dabei, den 
Auftretenden das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu vermitteln 
und die aus den Ressourcen der Vereine entstandenen Beiträge 
auf ein Level zu bringen, das ohne die Zusammenarbeit nicht 
zu erreichen gewesen wäre. So konnten wir nicht nur zur 
Steigerung der Qualität beitragen, sondern auch Freude und 
Stolz über die gelungenen Aufritte vermitteln. Außerdem wur-
den Offenheit und Neugier für die Vielfalt dessen geweckt, was 
bei diesem musikalischen Zusammenkommen zum Klingen 
kam. Für alle Beteiligten war diese Begegnung ein großarti-
ges Erlebnis, das bleibende Eindrücke hinterließ. 

Neben dieser interkulturellen Ausrichtung spielen digitale 
Medien in der Arbeit Ihres Orchesters eine zentrale Rolle. 

Das Digitale ist für uns in der Tat enorm wichtig, Wir konzen-
trieren uns darauf, erfolgreiche innovative Formate zu entwi-
ckeln, und tun nicht so, als ob wir noch in einer Zeit lebten, 
in der es nur das Analoge gab. Den Glauben an das Analoge, 
an das Live-Format, haben wir jedoch keineswegs verloren. 
Gerade anhand der pandemiebedingten Verzichterfahrung 
hat sich ja gezeigt, wie wichtig analoge Live-Konzerte für das 
emotionale Erleben von Musik sind. Als der erste Lockdown 
kam, war jedoch von Beginn an klar, dass wir uns im digita-
len Bereich weiterentwickeln müssen. Es war offensichtlich, 
dass wir beim klassischen Streaming nicht mit Playern wie den 
Berliner Philharmonikern mit ihrer Digital Concert Hall oder 
mit dem HR-Sinfonieorchester mithalten können. Wir haben 

solche Angebote dennoch geschaffen, aber nicht für die große 
weite Welt, sondern vor allem für unsere Stammkunden und 
Abonnenten, denen wir zeigen wollten: Wir sind nach wie vor 
für euch da, wir vergessen euch nicht. Stattdessen haben wir 
uns auf den Vermittlungsbereich konzentriert. 

Worin sehen Sie das besondere Potential des Digitalen 
für die Vermittlung von Musik? 

Es ermöglicht eine spielerische Wahrnehmung, ein Hören, 
Nachempfinden und Verstehen von Musik wie kaum ein 
analoges Format. Zunächst haben wir mit dem digitalen 
Klassenzimmer erste Versuche unternommen. Dann haben 
wir uns zurückbesonnen auf die Probenbesuche, zu denen 
wir zweimal wöchentlich Schulklassen empfangen. Vor Ort 
in der Philharmonie verwenden wir hierfür schon seit Jahren 
Audioguides. Wir haben dieses Format nun so ins Digitale 
übertragen, dass das gesamte Orchester beim Proben zu 
sehen und zu hören ist und wir Einstellungen und Details 
nach den Wünschen der zugeschalteten Schülerinnen und 
Schüler zeigen können. Gleichzeitig spielt nun die Entfernung 
zur Philharmonie keine Rolle mehr. Da keine Anreise erfor-
derlich ist, kann dieses Angebot problemlos von Schulen aus 
ganz Rheinland-Pfalz genutzt werden. Dieses Format kann 
von interessierten Lehrkräften übrigens ganz einfach über 
unsere Website gebucht werden: https://www.staatsphilhar-
monie.de/de/digitaler-probenbesuch. Das Digitale ermögli-
cht es Schülerinnen und Schülern, Orchestermitgliedern bei 
ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen, nahe an der Musik 
zu sein, und auf diese Weise junge Menschen behutsam und 

nachhaltig an das Hören eines Sinfonieorchesters heranzu-
führen. Der Erfolg dieser Angebote gibt uns auch recht: Für 
beide Formate, das digitale und das analoge, gibt es sehr viel 
Interesse. Einen Eindruck von den vielfältigen Möglichkeiten 
des Digitalen vermittelt auch unser Internetauftritt zur Jungen 
Klassik, der Schülerinnen und Schülern eine spielerische, 
interaktive Annäherung an unseren Klangkörper ermöglicht: 
https://www.junge-klassik.de.

Welche weiteren musikpädagogischen Aktivitäten wer-
den in nächster Zeit stattfinden? 
Unsere Planungen verfolgen zwei verschiedene Stränge. 
Zum einen bemühen wir uns darum, mit unserem 
Musikvermittler Jochen Keller im gesamten Bundesland 
Angebote zur Weiterbildung von fachfremd unterrichtenden 
Musiklehrkräften zu schaffen. Viele von ihnen – sie sind ja vor 
allem in Grundschulen tätig – sind bei ihrem ersten Besuch in 
der Philharmonie überwältigt und hören hier selbst zum ers-
ten Mal ein professionelles Orchester live spielen. Wir haben 
erkannt, dass es in dieser Gruppe viele Unterrichtende gibt, 
die mit der Welt der klassischen Musik kaum vertraut sind und 
daher in außergewöhnlichem Maße von unseren Angeboten 
profitieren. Gleichzeitig werden sie für uns häufig zu wichtigen 
Multiplikatoren. Unter den studierten Musiklehrkräften hier im 
Umkreis gibt es viele, die unsere Angebote intensiv nutzen, von 
dem Orchester fasziniert sind und gerne eng mit uns zusam-
menarbeiten. Davon profitieren sowohl deren Schülerinnen 
und Schüler als auch wir. Allgemein bemühen wir uns darum, 
pädagogische Materialien zur Vor- und Nachbereitung von 

So klingt LU (Foto: Christian Kleiner) So klingt LU (Foto: Christian Kleiner)

Musikvermittlung (Heike Schuhmacher) Musikvermittlung (Heike Schuhmacher)
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Probenbesuchen zur Verfügung zu stellen. Wir verwenden 
einen Großteil unserer Arbeitskraft auf diese musikpädago-
gischen Angebote. Sicher lässt sich hier aber auch noch man-
ches verbessern und weiterentwickeln – wir könnten alle noch 
viel mehr tun.  

Im zweiten Strang machen wir uns intensiv Gedanken 
über eine modellhafte Kooperation mit einer ausgewählten 
Grundschule, nämlich mit der Erich-Kästner-Schule, die sich 
schräg gegenüber der Staatsphilharmonie befindet. Es handelt 
sich um eine sehr große, siebenzügige Grundschule. Wir möch-
ten in dieser Kooperation ein Ausbildungsprogramm von der 
ersten bis zur vierten Klasse entwickeln. Alle, die diese Schule 
besuchen, sollen nach der Grundschulzeit grundlegende 
musikalische Kompetenzen entwickelt haben. Gleichzeitig 
sollen in diesem Modellprojekt Ideen und Materialien erar-
beitet werden, die dann auch von anderen Schulen genutzt 
werden können. 

Denken Sie auch an eine Ausweitung des Angebots für 
Lehrkräfte bzw. Schülerinnen und Schüler weiterführen-
der Schulen?

Ja, sicher, unser aktueller Fokus liegt allerdings auf den 
beiden dargestellten Strängen, weil wir uns damit auch 
Grundlagen erarbeiten, die für die Kooperation mit weiter-
führenden Schulen von Nutzen sein können. Ganz beson-
ders setzen wir, wie gesagt, auf die Unterstützung der fach-
fremd eingesetzten Grundschullehrkräfte, die in dieser für 
den Musikalisierungsprozess überaus wichtigen Schulform 
weit häufiger unterrichten als ausgebildete Fachkräfte. 
Konkrete Ideen zu Angeboten für höhere Jahrgangsstufen 
könnten uns sogenannte Sternchenthemen vermitteln, wie es 
sie früher in Baden-Württemberg gab. Solche Listen, die wir 
auch in Zusammenarbeit mit Musiklehrkräften erstellen kön-
nen, zeigen uns, was am dringendsten benötigt wird. Hierzu 
könnten wir dann Formate entwickeln, die sich vor allem an 
die Fachleute richten, die in diesen Stufen unterrichten. In 
Kooperation mit der Philharmonie würden Schülerinnen und 
Schüler dann auf lebendige Weise etwas über Musik erfahren, 
wobei theoretisches Lernen und emotionale Erlebnisse eng 
miteinander verbunden sein sollten. So könnten sie zum 
Beispiel unmittelbar hören, wie einzelnen Schichten eines 
Werkes klingen, wie sich verschiedene klangliche Ebenen 
überlagern, welche Wirkungen aus der Kombination der 

vorhandenen Strukturen hervorgehen usw. In einer solchen 
Zusammenarbeit von Schulen und Orchester liegen große 
Chancen für beide Seiten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch fragen, 
welcher Stellenwert Ihrer Ansicht nach dem Musikunterricht 
an allgemeinbildenden Schulen zukommen sollte.

Ich glaube, dass Musik sehr hilfreich ist, ich hätte fast 
gesagt, ein „Instrument“, also ein Medium sein kann, um 
jungen Menschen grundlegende Fähigkeiten zu vermitteln. 
Dazu gehört, das Zuhören zu lernen, sich konzentrieren zu 
können, sich ganzkörperlich zu musikalischen Strukturen in 
Beziehung zu setzen, Rhythmus und Puls zu erleben und zu 
synchronisieren, zu üben, etwas gemeinsam zu tun und un- 
tereinander genau abzustimmen, aufeinander zu achten und 
sich zu respektieren. Solche grundlegenden Kompetenzen 
lassen sich über und mit Musik auf einfache Weise vermit-
teln. Sie sind nicht nur für den Schulunterricht, sondern all-
gemein für das menschliche Zusammenleben von großer 
Bedeutung – ohne das jetzt auf einen zu hohen Sockel 
stellen zu wollen. In jedem Fall geht es im Musikunterricht 
nicht primär darum, den Namen Mozart schreiben oder die 
"Kleine Nachtmusik" erkennen zu können, sondern eher um 

die genannten Grundfertigkeiten, die dazu befähigen, vieles 
bewusster wahrzunehmen, das Agieren und Reagieren in einer 
Gruppe zu erfahren usw. Dies scheint mir extrem wichtig für 
die Vermittlung von Bildung im umfassenden Sinne. Dabei 
spielen auch das interkulturelle Lernen und die Vermittlung 
von Toleranz eine wichtige Rolle. Für uns bedeutet das, dass 
wir neben Standardwerken vielfältige Musikformen in unsere 
Angebote einbeziehen müssen, damit klar wird, dass es nicht 
nur die Violine, sondern auch die Baglama gibt – ohne dass wir 
uns diese Musikkulturen um jeden Preis aneignen wollen und 
können. Neben europäisch geprägter klassischer Musik sollten 
auch ganz andere Erscheinungsformen von Musik ihren Platz 
haben. Wir sollten einerseits als Spezialisten für die Tradition, 
aber andererseits auch allgemein als Kompetenzzentrum für 
Musik wahrgenommen werden. Dazu gehören dann sowohl 
Abonnementskonzerte am Freitagabend um 19:30 Uhr als 
auch unterschiedlichste Formen und Formate von Musik, 
welche die Gesellschaft ermöglicht und für die wir die erfor-
derlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln und die 
notwendigen Ressourcen schaffen müssen. 

Herr Fehlmann, ich danke Ihnen herzlich für dieses sehr 
interessante Gespräch!

So klingt LU (Foto: Christian Kleiner) So klingt LU (Foto: Christian Kleiner)
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Laut dem Teilrahmenplan Musik für die Grundschule in 
Rheinland-Pfalz ist die zentrale Aufgabe des Musikunterrichts 
die Vermittlung einer musikalischen Handlungskompetenz. 
Die musikalische Handlungskompetenz, die zusätzlich 
in Ausdruckkompetenz, Wahrnehmungskompetenz, 
Kommunikationskompetenz und Reflexionskompetenz 
unterteilt wird, soll in den vier Teilbereichen „Metrum/Takt/
Rhythmus“, „Tonhöhe/Melodie“, „Klang/Harmonie“ und 
„Form/Gestalt“ entwickelt werden (vgl. Teilrahmenplan Musik, 
Rahmenplan Grundschule RLP 2009, S. 11). Die musikalische 
Praxis beim Singen, Musizieren, Bewegen, Tanzen etc. steht 
dabei stehts im Vordergrund. Erst wenn in genügend hand-
lungsorientierten Unterrichtsphasen musikalische Erfahrungen 
gesammelt und musikalische Vorstellungen entwickelt wur-
den, kann ein musiktheoretisches Wissen aufgebaut werden. 
So versteht auch der Teilrahmenplan Musik die musikalische 
Theorie als „Wissen, was man tut“, d.h. als Handlungswissen 
(Teilrahmenplan Musik RLP 2009 S. 14). 

Diese didaktisch-methodische Stufenfolge steht ab der drit-
ten Klasse vor Herausforderungen, wenn Musikleistungen 
der SchülerInnen benotet werden müssen. Schriftliche 
Leistungsnachweise im Musikunterricht der Grundschule 
sind weit verbreitet. Sie greifen überwiegend theoretisches 
Wissen auf, welches man gut abfragen und im Sinne von 
„richtig“ oder „falsch“ relativ leicht bewerten kann. Liegt 
der Fokus auf der Vermittlung von theoretischem Wissen 
für die Leistungsbewertung, kann es leicht dazu kommen, 
dass praktische und kreative Musikaufgaben zu kurz kom-
men. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass die musikbezo-
gene Theorie der Grundschule auf der musikalischen Praxis 
aufbaut und erst durch sie nachhaltig vermittelt werden kann. 
Beispielsweise kann das Thema „Tonleiter und Tonhöhe“ nie 
abgekoppelt vom Musizieren auf gestimmten Instrumenten, 
z.B. Stabspielen, in der Grundschule thematisiert werden. Erst 
durch das praktische Tun bilden sich bei den Kindern musika-
lische Vorstellungen aus. Das musikalische Wissen muss mit 
diesen Vorstellungen verknüpft werden, damit es nicht mehr 
abstrakt und unbedeutsam bleibt. 

Die Bewertung der praktischen und kreativen Aufgaben 
im Musikunterricht der Grundschule ist für die Lehrperson 
nicht einfach (vgl. Föster 2021, S. 12). Musikalische 
Handlungskompetenzen lassen sich nur schwer mit den 
herkömmlichen Leistungsnachweisen erfassen. Zugleich 
ist die Idee, die musikpraktischen Unterrichtsphasen 
von der Bewertung abzukoppeln, wenig zielführend. Bei 
dieser Vorgehensweise würde man das Hauptziel des 
Musikunterrichts der Grundschule, eine musikalische 
Handlungsfähigkeit zu vermitteln, verfehlen. 

Folglich stellt sich die Frage, wie die Leistungsbewertung im 
Musikunterricht der Grundschule gestaltet sein muss, damit 
sie handlungsorientierte, kreative und offene Aufgaben in den 
Mittelpunkt des Musikunterrichts stellt. Denn die Frage nach 
der Art der Leistungsbewertung entscheidet letztlich auch 
über die Art des Unterrichts, d.h. ob er schüler- oder lehrer-
zentriert, kleinschrittig oder offen und entdeckend, einheitlich 
oder differenzierend, defizit- oder kompetenzorientiert, intrin-
sisch oder extrinsisch motiviert etc. ist. 

Einen guten Dokumentationsrahmen für praktische, koo-
perative und kreative Lernprozesse im Musikunterricht kann 
ein Portfolio bilden. Das Portfolio kommt ursprünglich aus 
dem künstlerischen Bereich und hat sich seit einiger Zeit u.a. 

auch im Bildungswesen etabliert. „Ein Portfolio ist eine ziel-
gerichtete Sammlung von Arbeiten, welche die individuellen 
Bemühungen, Fortschritte und Leistungen der/des Lernenden 
auf einem oder mehreren Gebieten zeigt. Die Sammlung 
muss die Beteiligung der/des Lernenden an der Auswahl 
der Inhalte, der Kriterien für die Auswahl, der Festlegung der 
Beurteilungskriterien sowie Hinweise auf die Selbstreflexion 
der/des Lernenden einschließen“ (Paulson et al. 1991, S. 69, 
zitiert in Häcker 20175). Das Portfolio richtet nicht nur den 
Blick auf das Lernergebnis, sondern dokumentiert die indivi-
duellen Lernprozesse der SchülerInnen. Damit wird berück-
sichtigt, dass Lernen ein selbstständiger, eigenverantwor-
teter und subjektiv konstruierter Prozess ist (vgl. Schilling-
Sandvoß 2015, S. 348).

Die gemeinsame und individuelle Reflexion der 
Lernprozesse ist für die Portfolioarbeit grundlegend. Damit 
die Reflexionsphasen nicht beliebig und oberflächlich bleiben, 
bedarf es Kriterien, anhand derer man den Lernprozess und 
die Zwischen- bzw. Endergebnisse reflektiert. Die aufgestellten 
Kriterien müssen für die SchülerInnen klar und verständlich 

sein. Am besten ist es, wenn sie mit den SchülerInnen gemein-
sam erarbeitet werden. Auf der Grundlage dieser Kriterien 
können tiefergehende Gespräche geführt werden, die den 
Kindern ermöglichen, ihren individuellen Lernprozess und 
auch das Lernergebnis mündlich im Plenum und schriftlich in 

ihrem Portfolio zu reflektieren. Führen die SchülerInnen ihr 
Portfolio regelmäßig, ermöglicht es allen Beteiligten, einen 
guten Überblick über den Lernfortschritt und Lernstand zu 
bekommen. 

Diese Kriterien kann man zu Kriterienkatalogen bündeln 
und als Grundlage für eine Leistungsbewertung im Fach 
Musik nutzen. Die Lehrperson bekommt so eine Hilfestellung 
für die Bewertung der musikalischen Kompetenzen. Für die 
SchülerInnen wiederum wird die Bewertung ihrer Leistungen 
so nachvollziehbar und transparent. 

Findet Leistungsbewertung auf der Grundlage eines 
Portfolios statt, ermöglicht sie insgesamt einen veränderten 
Blick auf die Lern- und Bewertungskultur. Es geht nicht mehr 
um Selektion und Defizite. Viel mehr stehen Lernfortschritte, 
Kompetenzen und Talente im Vordergrund (vgl. Brunner 
20175). 

Leitfragen für die Leistungsbewertung im Musikunterricht

Bewertungsliste für Portfolioarbeit
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G R U N D S C H U L E

v o n  I r i n a  D u b g o r n



Beispiel aus der Praxis

Im vergangenen Schuljahr habe ich erstmalig in meinen beiden 
vierten Musikklassen das Portfolio eingeführt. Der Auslöser 
dafür war, dass ich mit der Orientierung an der klassischen 
Leistungsbewertung nicht den Unterricht durchführen konnte, 
den ich gerne wollte. Ausschlaggebend war ebenfalls die 
Erkenntnis, dass die SchülerInnen in einem Unterricht, der 
sich nicht an der konventionellen Leistungsbewertung orien-
tiert, genauso viel, in manchen Fällen sogar mehr lernen. 

Durch den Einsatz des Portfolios war es mir möglich, einen 
differenzierten, kooperativen und geöffneten Unterricht zu 
gestalten. Das führte wiederum dazu, dass die SchülerInnen 
stärker intrinsisch motiviert waren und ihre erworbenen 
musikalischen Vorstellungen mit musikalischer Theorie 
nachhaltiger verknüpften. 

Bei der Einführung des Portfolios habe ich mit den Kindern 
besprochen, was in ein Portfolio reinkommt. Dabei haben wir 
uns gemeinsame Leitfragen für die Reflexion überlegt, die 
auf die meisten Musikstunden zutreffen können. Diese wur-
den von mir anschließend auf buntes Papier kopiert und von 
den SchülerInnen auf die erste Seite ihres Portfolios geklebt. 
Natürlich eignete sich der Einsatz des Portfolios nicht in jeder 
Unterrichtsstunde, aber jedes Mal, wenn die Kinder z.B. in 
Gruppenarbeit praktisch und kreativ an kleinen Projekten 
gearbeitet haben, erwies sich der Einsatz eines Portfolios als 
Bereicherung. Die Portfolioarbeit wurde stets von gemeinsa-
men Zielsetzungen und Reflexionsphasen begleitet. 

Die gemeinsame Reflexion im Plenum führte zu einem dif-
ferenzierten Austausch. Dabei wurden Kriterien herausgear-
beitet, die eine wichtige Grundlage für die Dokumentation des 
eigenen Lernprozesses im Portfolio waren. Die SchülerInnen 

zeigten in ihrem Portfolio, was sie konnten und gelernt haben. 
Alle Kinder, leistungsschwächere und leistungsstärkere, aber 
auch SchülerInnen, die zur mittleren Leistungsgruppe gehör-
ten, hatten am Ende etwas in der Hand, worauf sie stolz sein 
konnten. Auch für mich als Lehrperson war es stets interes-
sant, etwas über die individuellen Lern- und Denkwege der 
Kinder zu erfahren. Es war so, als ob ich teilweise einen Blick 
in die Köpfe der Kinder werfen durfte. 
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Bestandsaufnahme aus Sicht eines „normalen Lehrers“

Ich bin seit 1988 Realschullehrerin, ausgebildet an der PH 
Heidelberg und angetreten, weil ich einfach gerne mit Kindern 
Musik mache. Das hat sich bis heute nicht geändert. Nach 
einigen Jahren ist mir aufgefallen, dass die Präsenz von 
Realschullehrern auf Fortbildungen, bei Kongressen und 
Wettbewerben verschwindend gering war/ist. Damit kam 
auch das Bildungsfeld „Realschule“ (heute in verschiedenen 
Bundesländern mit klangvollen neuen Namen geschmückt) 
immer am Rande vor mit der Betonung des Bedauerns, keine 
Oberstufe zu haben, weshalb die Chöre nicht die Qualität eines 
Gymnasiums erreichen könnten, mit der Bemerkung, dass die 
Klientel der Eltern wohl kaum für Instrumentalklassen und den 
damit verbundenen Kosten geeignet sei usw. So kam mir – 
mein Eindruck mag sehr subjektiv sein – immer die Rolle zu, 
mich in irgendeiner Weise rechtfertigen zu müssen, „nur“ an 
einer Realschule zu sein und deshalb eben meine Ansprüche 
dieser vermeintlichen Tatsache anpassen zu müssen. So habe 
ich das nie empfunden. Was ich von Anfang an vorgefun-
den habe, sind Kinder, die begeisterungsfähig, engagiert und 
voller Tatendrang sind, wenn man ihnen die Chance gibt, sich 
musikalisch zu entwickeln und – ein sehr wichtiger Punkt! – 
von Anfang an das Tun dieser Kinder als wertvolle musika-
lische Tätigkeit versteht. Sicher kann man ohne Oberstufe 
im Chor nicht vierstimmig singen, sicher kann man nicht von 
jedem Elternteil erwarten, eine Geige kaufen zu können, aber 
nun … wir vermitteln eine Kunstform, die mehr bietet als vier-
stimmige Chorsätze und Streichorchester. Deshalb möchte 
ich hier schildern, was im normalen Alltag einer Realschule 
plus (Rheinland-Pfalz) so alles möglich ist und auf was wir, 
eine vertrauensvoll verbundene Gemeinschaft gut ausge-
bildeter Musiklehrer, mit der ganzen Schulgemeinschaft so 
unendlich stolz sind:

Unsere Chöre, unsere eventähnlichen Konzerte, unsere 
Wahlpflichtfächer und unsere Instrumentalklassen und mit 
letzteren möchte ich mich hier beschäftigen.

Gitarrenklasse – ein Experiment mit Folgen

Ich gebe zu, alleine hätte ich das Experiment einer 
Instrumentalklasse vor ca. 15 Jahren nicht gewagt, zu der 
Zeit gab es schon Bläserklassen und Streicherklassen, von 
Gesangs- oder Rhythmusklassen wie heute war mir damals 

M U S I K  I N  D E R  R E A L S C H U L E  P L U S

V e r g e s s e n e  K i n d e r  o d e r  V i e l f a l t  u n d  C h a n c e ?

v o n  H e i d r u n  H a r b i c h

Alle Fotos des Artikels: Gitarrenklasse in Maxdorf (Harbich)  



Realschule vielleicht nicht vierstimmig singen, vierstimmig 
spielen aber schon. So entsteht im fast klassischen vierstim-
migen Satz nicht nur ein klangvolles Klassenorchester, son-
dern auch die Fähigkeit, ab der 2. Hälfte des 6. Schuljahres 
in unserem Gitarrenorchester mitzuspielen. Und hier wer-
den natürlich nicht Stücke „aus dem Buch“ gespielt. Auch mit 
den Gitarrenklassen werden bereits im 2. Schulhalbjahr der 
5. Klasse Stücke aus der Popmusik, vierstimmig aufbereitet, 
als Vorbereitung für die Jahreskonzerte der Schule gespielt. 
Die 5er spielen in der Regel die 1. und 2. Stimme, die 6er die 
3. und 4. Stimme. Das so entstehende Zusammenspiel lässt 
die Kinder über den Tellerrand der eigenen Klasse schauen 
und sich selbst in der Schulgemeinschaft verorten, der Weg 
ins Orchester ist nicht mehr weit.

Gitarrenklasse – ein Zugang zur Musikkultur

Sicher kann und will nicht jeder Schüler / jede Schülerin bei uns 
Gitarre lernen. Bei der Anmeldung zum 5.Schuljahr müssen 

sich die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind für Gitarre anmel-
den oder nicht, diese Anmeldung ist dann für zwei Jahre bin-
dend. Im Durchschnitt haben wir bei fünf Eingangsklassen 
zwei Gitarrenklassen. Die so entstehenden Gitarrenklassen 
erfreuen sich bei Kollegen großer Beliebtheit, profitiert doch 
das Sozialgefüge und auch die Disziplin von dem gemein-
samen Erlernen eines Instrumentes mit all den bekann-
ten Facetten des Klassenmusizierens. Vielleicht ist an der 
Realschule tatsächlich ein größerer Aufklärungsbedarf über 
das Für und Wider, ein Kind zur Instrumentalklasse anzumel-
den, notwendig. Eltern, die schlecht die deutsche Sprache ver-
stehen oder geschriebene Informationen nicht verstehen, 
müssen auf vielfältigen Kanälen erreicht werden. Wir bie-
ten zur Vorinformation einen Elternabend an, alle Eltern 
bekommen schriftlich die notwendigen Informationen, seit 
BBB Einzug ins Schulleben gefunden hat, finden auch noch 
zusätzlich Sprechstunden in dieser Art statt. Das erfordert 
Aufwand, die Ergebnisse zeigen allerdings, dass es sich lohnt. 
Auch der finanzielle Aspekt ist wichtig. Gitarren kosten Geld, 
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jedoch nichts bekannt. Mein Mann Roland Harbich ist 
Gitarrenlehrer und kam irgendwann mit der Idee, warum es 
nach dem Vorbild der Bläserklassen nicht auch Gitarrenklassen 
geben könne und warum nicht bei mir an der Schule. Zu 
unserem Glück hatten wir eine sehr aufgeschlossene und 
musikinteressierte Schulleitung und nach einem Versuchsjahr 
als Gitarren-AG startete die erste Gitarrenklasse. Auf der 
Grundlage des „Gitarrenstarters“ von Cees Hartog hat 
mein Mann, der auf Erfahrungen mit großen Gruppen in 
der Erwachsenenbildung zurückgreifen konnte, ein Konzept 
entwickelt, den Kindern wirklich Gitarre spielen zu vermit-
teln, nicht die berühmten drei Griffe, sondern einen ernst-
haften Umgang mit dem Instrument,  selbstverständlich nach 
Noten. Auch Liedbegleitung lernen die Kinder, was ihnen aber 
durch das kontinuierliche Bewegungstraining in zwei Jahren 
Pflichtunterricht mit überschaubarem Aufwand möglich ist. 
Das Konzept, das „aus der Praxis für die Praxis“ in über 10 
Jahren entstanden ist, ist mittlerweile veröffentlicht und als 
Lehrbuch „GitarrenKlassenStarter“ mit dem entsprechen-
den Lehrerbegleitband erhältlich (Alsbach-Educa 20001 und 
20002). Deshalb möchte ich darauf hier nicht detailliert ein-
gehen, Interessierte können sich auf dem Bundeskongress im 
September in Mannheim entsprechend informieren bzw. dem 
dort stattfindenden „Live“-Klassenunterricht beiwohnen (29.09. 
09.00 Uhr und 11.30 Uhr im Kammermusiksaal der HfMudK 
N7,17). Mir ist an dieser Stelle wichtig, die Verankerung im 
Schulalltag aufzuzeigen.

Unsere Kinder lernen Gitarre nach Noten und werden 
schon gegen Ende des 5.Schuljahres in die Schulkonzerte 
eingebunden. Von Anfang an findet eine Verzahnung mit 
der Musikgemeinschaft der Schule statt. Ein Teil des „großen 
Ganzen“ zu sein stärkt, wie wir alle wissen, nicht nur den 
Gemeinschaftssinn an der Schule, es macht aus Individualisten 
ein Orchester. Unterrichtet wird die Gitarrenklasse im Team 
Teaching von meinem Mann als Fachmann und mir. Diese Art 
Team Teaching, das so auch mit einem extern hinzugezogenen 

Lehrer einer Musikschule möglich ist, hat einige entscheidende 
Vorteile. Instrumentalunterricht mit in der Regel 15 bis 25 
Kindern gleichzeitig ohne parallel stattfindenden Einzel- oder 
Kleingruppenunterricht, wie er an vielen Gymnasien üblich ist, 
bedarf einer intensiveren Betreuung auch einzelner Schüler, 
die, aus welchen Gründen auch immer, Anlaufschwierigkeiten, 
Nachholbedarf o.ä. haben. Diese Möglichkeit ist bei zwei 
Lehrern immer gegeben. Auch die Aufteilung des Unterrichts 
ist einfacher, der Fachmann hat immer den Blick auf den 
Händen der Kinder und kann schnell und unkompliziert ein-
greifen, ohne einzelne Kinder vorzuführen, während der „nor-
male“ Unterricht weiterläuft. Eigentlich ist diese Art Team 
Teaching exakt das, was die Idee des Team Teaching ausmacht: 
Individuelle Betreuung und Förderung. Allerdings wissen wir 
alle, wie schnell Lehrer in Vertretungsstunden etc. eingesetzt 
werden und Team Teaching im anderen Fachunterricht auf-
gelöst werden kann, somit für mich als Lehrer nur unzurei-
chend planbar und damit nur bedingt sinnvoll umsetzbar ist. 
Da ich noch Mathematik unterrichte, ist mir dieses Dilemma 
ausreichend bekannt. Das ist hier nicht der Fall, da der externe 
Instrumentallehrer eben nicht Lehrer dieser Schule ist. Die 
Kinder lernen das Spielen von einstimmigen Melodien nach 
der oben bereits erwähnten Gitarrenschule „Gitarrenstarter“. 
Die CD aus dem Gitarrenbuch bietet dazu ein echtes Playback, 
die Melodie ist nicht zu hören, das Musikerlebnis entsteht 
nur durch das Spielen des Kindes nach Noten zusammen 
mit der Begleitung von der CD. Dazu hat mein Mann viers-
timmige Sätze geschrieben, so dass die erlernten Lieder aus 
dem Buch Schritt für Schritt zum vierstimmigen Satz wer-
den. In der Regel kommen erst die zweiten, dann die drit-
ten, gegen Ende des 5. oder zu Beginn des 6. Schuljahres die 
vierten Stimmen dazu. Nach diesem Spiralprinzip werden 
die „alten“ Lieder immer wieder wiederholt, ohne langwei-
lig zu werden, da ja immer eine neue Stimme dazukommt 
und so das bekannte Lied wieder interessant wird oder – um 
das oben erwähnte Beispiel aufzugreifen – wir können in der 



gute Gitarren mit Tasche und Material sind unter 300 Euro 
nicht zu bekommen. Trotzdem finden wir es wichtig, dass 
Kinder ihre eigene, ihrer Körpergröße angepasste Gitarre 
haben, die sie dann auch für die Doppelstunde Musik einmal 
in der Woche in die Schule mitbringen müssen und auf die 
sie selbst aufpassen müssen, sei es im Klassenraum, im Bus 
oder im Schulhof. Wir unterrichten im Klassenraum in der 
normalen Klassensitzordnung, so dass auch die Achtsamkeit 
auf die Instrumente in der Klasse erlernt und gepflegt wird. 
Besondere Beachtung muss auf dem Zeitaufwand liegen, denn 
wie jedes Instrument muss auch für die Gitarre geübt wer-
den. Der Anteil der Eltern, die selbst kein Instrument spielen, 
ist wohl an der Realschule höher als am Gymnasium, deshalb 
ist auch hier eine intensive Vorinformation für Eltern und 
Kinder notwendig. Auf die Vorteile von Instrumentalklassen 
bzgl. der Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen brauche 
ich hier nicht einzugehen, es ist jedem Musiklehrer klar, wo 
die Chancen unseres Faches liegen. Für mich wichtig war 
und ist aber immer, dass diese Chancen einem Kind an der 
Realschule genauso zustehen wie einem Kind am Gymnasium.

Meiner Meinung nach bietet gerade die Gitarre dazu die 
idealen Voraussetzungen. Ich kann nicht zählen, wie oft ich 
ehemalige Schüler treffe, die „in Gitarre nicht so gut waren“ 
und das Instrument nach zwei Jahren Pflichtunterricht erstmal 
in die Ecke gestellt haben. Diese Ehemaligen erzählen mir dann 
bei zufälligen Treffen, dass sie jetzt wieder spielen. Sie spielen 
als Erzieher/-in in der Kita Gitarre, mit den eigenen Kindern 
und singen dazu, begleiten ihre Kinder, wenn diese die ersten 
Schritte auf der Blockflöte machen oder spielen – das beson-
ders häufig – nach YouTube-Anleitung moderne Pop- und 

Rockmusik für sich in ihrem privaten Umfeld. Hier ist die 
Gitarre vielleicht sogar im Vorteil gegenüber z.B. einer Posaune, 
denn eigentlich steht Gitarre bei Jugendlichen hoch im Kurs, 
nur den Weg in die Schule hat sie bisher nur in einer extrem 
abgespeckten Form gefunden, die den Heranwachsenden 
den Weg zum wirklichen Instrumentalspiel von vorn her-
ein abschneidet. Vielleicht gibt es jetzt den einen oder ande-
ren (hoffentlich Mehrzahl) Realschullehrer, der dies liest und 
sich über meine Worte ärgert, hier die Realschule so darzu-
stellen, als ob musikalisch an kaum einer Schule Aktivitäten 
zu verzeichnen wären. Ich würde mich darüber freuen! Denn 
ich weiß, dass sehr viele Realschulkollegen eine wunderbare 
Arbeit an ihrer Schule leisten, nur die Öffentlichkeit bekommt 
davon – meiner Meinung nach – zu wenig mit. Teilen Sie Ihre 
Arbeit mit, arbeiten Sie mit daran, das Prinzip der Realschule im 
ursprünglichen Sinn, die Arbeit mit Hand, Herz und Verstand, 
wieder in den Fokus zu rücken. Vielleicht können wir auf 
dem Weg sogar erreichen, dass der Musiklehrermangel an 
Realschulen reduziert werden kann, denn junge Leute ergrei-
fen nur Berufe, deren Berufsfeld sie kennen. Jungen Leuten, 
die oft selbst nur das Gymnasium als Schulform erlebt haben, 
fehlt der Bezug zur Realschule, einer Schulform mit großen 
Chancen im Musikleben. Schließlich lebt die Musikkultur in 
Städten und besonders auf dem Land, in Musikvereinen und 
Gesangvereinen zum überwiegenden Teil durch Menschen 
aller Berufsschichten. Und die meisten dieser engagierten 
Laienmusiker haben Kinder und viele davon finden wir bei 
uns – an der Realschule.

Der 13. März 2020 gilt immer noch als der Tag, ab dem nichts 
mehr so war wie zuvor. Schulen standen plötzlich vor unge-
ahnten Herausforderungen und Fragestellungen – und in 
besonderer Härte trafen diese auch unsere musikalischen 
Schulensembles. Es ist lohnenswert, sich zu vergegenwärti-
gen, was wirklich nach März 2020 mit unseren Orchestern, 
Chören, BigBands, Schulbands u.v.m. passiert ist. In kürzester 
Zeit verschwunden, prägten sie nun nicht nur das schulische 
und regionale kulturelle Angebot nicht mehr, sondern ganz 
besonders fehlten die schulischen Ensembles den Menschen, 
die sich zuvor in ihren Gemeinschaften musikalisch verwirkli-
chen konnten und in ihnen zu sinnhaftem Tun und kulturel-
ler Kompetenz angestiftet worden waren.

Wir erinnern uns: Das schulische Agieren während der 
Pandemie stand stark im Schatten von Inzidenzwerten, Test-
strategien, ministeriellen Vorgaben, existentiellen Ängsten und 
individuellen Befindlichkeiten. Orientierung ging verloren, und 
unsere Schulkultur verlor im Sog schulischer Hygienepläne das 
musikalische WIRgefühl, die Beziehungsebene. Neben den 
musikalischen und kulturellen Verlusten geriet nicht zuletzt die 
Leichtigkeit des jugendlichen Miteinanders in Schieflage. Was 
plötzlich fehlte, war etwas, was gerade Kinder und Jugendliche 
prägen sollte: Zuversicht und das Erleben von Gemeinschaft 
und Selbstwirksamkeit. 

Die „neue musikzeitung“ schrieb in ihrer Ausgabe 10/2021, 
Kestenbergs Schrift „Musikerziehung und Musikpflege“ „ste-
cke pandemiebedingt in einer ihrer größten Krisen“. Kein 
Wunder: Für Kestenberg war gerade das Ensemblemusizieren 
der Schlüssel zu musikalischer Bildung, weil hier Schülerinnen 
und Schüler lebenslang für die Musik sozialisiert würden 
und Begeisterung fänden. Man beachte – Kestenbergs 
Schrift hat im letzten Jahr ihren 100. Geburtstag absolviert. 
In dem Maße, in dem musikalische Schlüsselerlebnisse aus 
musikalischen Gemeinschaftsprojekten über zwei Jahre 

ausfielen, verschlossen sich auch die gleichzeitig mit dem 
Ensemblemusizieren verknüpften weiteren persönlichkeits-
bildenden Effekte wie die Erfahrung von Selbstwirksamkeit 
in der Gemeinschaft und die Förderung von Kompetenzen 
im Bereich von Teamfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, ziel- 
orientiertem Arbeiten und vielem mehr.

Nichts wäre da wichtiger, als jetzt wieder einen Weg zurück 
zu finden in die Kategorien schulkultureller Normalität, von 
deren Wert wir doch alle überzeugt waren und sind. Doch es 
zeigt sich, dass ein Re-Set nicht einfach möglich ist: Vielerorts 
konnten musikalische Erfahrungen und Erlebnisse zu lange 
nicht mehr stattfinden, und vieles, was selbstverständlich 
gewesen war, muss nun erst wieder als wertvoll und berei-
chernd erfahren werden. Denn zwei Jahre ohne Musik bedeu-
ten auch zwei verlorene Jahre für musikalische Ensembles, 
die ihren Sinn jetzt wieder neu definieren und erfahrbar 
werden lassen müssen – und in denen Schülerinnen und 

Nachwuchs für die Streicher des LMG (Foto: LMG)
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Schüler in wichtigen Entwicklungsphasen Identitäten nicht 
ausbilden konnten. Solche Zeitfenster in der Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen lassen sich nicht einfach ver- 
schieben, so dass manches vielleicht langfristig verloren 
gegangen sein könnte. Und nicht zuletzt ist zu bedenken, 
dass seit März 2020 drei Jahrgänge von Schülerinnen und 
Schülern die Schulen verlassen haben, die als „Ältere“ und viel- 
leicht als Tutorinnen und Tutoren Vorbilder hätten sein kön-
nen, die Paradigmen hätten weitertragen können und die 
auch ganz konkret vielleicht besonders tragende Rollen für 
das Gelingen musikalischer Ensemblearbeit hätten spielen 
können. Und ganz wesentlich ist, dass Bindungen verloren 
gegangen sind, ja auch Freundschaften; es ist kein Geheimnis, 
dass die soziale und die musikalische Bindung Hand in Hand 
gehen und gemeinsam erst eine stabile Motivation für die 
Mitwirkung in schulischen Ensembles erzeugen. So formu-
lierte beispielsweise eine 11jährige Schülerin – Mitglied eines 
Schlagzeugtrios –, als sie im Juli beim Openair-Konzert des 
Landesmusikgymnasiums in Montabaur, dem ersten großen 
Event der Schule nach der Coronaepidemie, gefragt wurde, 
was sie sich für die Anmoderation ihres Beitrags wünsche, 
ohne großes Zögern: „Sagen Sie doch einfach: Wir haben 

zusammen mit unserem Schlagzeuglehrer Musik gemacht, 
und dabei sind wir Freunde geworden.“ 

Es ist zu befürchten, dass uns und unseren Schülerinnen 
und Schülern an vielen Stellen immer noch diese Leichtigkeit 
und Selbstverständlichkeit des „einfach so gemeinsam Musik 
machen“ fehlt, die seinerzeit der kommunizierten Schwere 
und dem Ernst der pandemischen Situation geopfert werden 
musste, als Singen nur mit Maske und Abstand möglich war 
oder Bläserensembles nur hinter Plexiglasscheiben oder in 
virtuellen Konstellationen miteinander agieren durften. Diese 
Leichtigkeit zurückzugewinnen ist für Kinder und Jugendliche 
im übrigen eine Frage von existentieller Bedeutung, und 
zugleich ist sie auch notwendig für das Wiedererstarken einer 
lebendigen musikalischen Kultur in unserem Land.

„Bühne frei für musikalische Ensemblearbeit“ heißt vor die-
sem Hintergrund, Schülerinnen und Schüler zurückzuholen auf 
die Bühne, aber umgekehrt auch Bühnen zu öffnen, auf denen 
Schülerinnen und Schüler zurückkommen können. Das fordert 
vielleicht auch, genau hinzuschauen und vielleicht neue Wege 
zu gehen oder neue Formate zu suchen. Dies gilt ungeach-
tet der Tatsache, dass die Situation an den einzelnen Schulen 
unterschiedlich ist und die Spielräume, die Schulleitungen 

eröffnen, verschieden sein mögen – und dass nicht zuletzt auch 
jede Schule ihre eigenen musikalischen Traditionen besitzt. Wie 
auch immer die konkrete Situation vor Ort ist: Was wir über 
das Funktionieren schulischer Musikensembles wissen, legt 
es nahe, musikalische und soziale Perspektiven zusammenzu-
denken und Strukturen zu ermöglichen, in denen sich (neue) 
Gemeinschaften konstituieren können, die das Fundament 
geeigneter musikalischer Projekte bilden könnten. So besteht 
die Chance, dass sich Paradigmen erneuern. Und das Ganze 
sollte auf der Basis einer realistischen und nicht geschönten 
Analyse stehen: was funktioniert noch, was nicht? Welche 
Ressourcen auf der einen Seite, welche Haltungen auf der 
anderen Seite finde ich vor? Wo stehen meine Schülerinnen 
und Schüler – als Teamplayer und als Musiker(in)? Ganz wich-
tig ist gerade jetzt, mit realistischen Zielen zu planen: Denn 
nichts wäre schädlicher, als ein Projekt anzusetzen und dann 
wieder absagen zu müssen. Gerade aktuell ist zu betonen, 
dass die Situation fragil ist; schon die nächsten Monate las-
sen sich kaum zuverlässig prognostizieren. Das Wichtigste ist, 
dass es gelingt, zum WIR zurückzukehren und zu einem musi-
kalischen Miteinander, das geprägt wird von der Leichtigkeit, 
die für die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen so 
bedeutsam ist.

„Bühne frei“ beinhaltet daher auch eine Aufforderung an 
Institutionen und Entscheidungsträger in der Gesellschaft, 
dafür zu sorgen, dass Bühnen geöffnet werden und Musik 
in der Gemeinschaft realisiert werden kann. Dabei rücken 
zunächst Schulleitungen in den Blick, deren Aufgabe es ist, 
den strukturellen Rahmen sicherzustellen und Freiräume zu 
öffnen. Bildungspolitiker müssen Ressourcen zur Verfügung 
stellen und mit klaren Haltungen in der Öffentlichkeit den 
Wert „offener Bühnen“ kommunizieren. Und nicht zuletzt 
müssen unsere politischen Kräfte gerade jetzt dafür sorgen, 
dass junge Menschen zu ihrem Recht kommen und sich ent-
falten und entwickeln dürfen. Bleibt nur zu hoffen, dass die 
nächsten Monate die musikalischen Wege, die in der letz-
ten Zeit an vielen Schulen wieder betreten worden sind oder 
jetzt zu Schuljahresbeginn mit Eifer vorangetrieben werden, 
nicht wieder niederdrücken, sondern unsere Investition in das 
musikalische Miteinander und in die Agilität, Spontaneität und 
Kreativität unserer Schulensembles wieder zu den Effekten 
zurückführt, von deren Wert wir überzeugt waren und nach 
wie vor überzeugt sind.

Wieder möglich: Auftritt des Sinfonischen Blasorchesters des Landesmusikgymnasiums unter der Leitung von Philipp Hebgen (Foto: LMG) Das Sinfonische Blasorchester in Aktion (Foto: LMG)
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November 2021: In der Donnersberghalle in Rockenhausen 
geht ein wichtiges Kapitel rheinland-pfälzischer (Schul-)Musik-
Geschichte zuende. 51 Jahre alt ist die AG Neue Musik am 
Leininger-Gymnasium Grünstadt geworden. Ihr pandemie-
bedingt verspätetes Jubiläumskonzert zum 50. Geburtstag 
beim Festival Neue Musik Rockenhausen wird zugleich die 
Abschiedsvorstellung. Infolge Corona ist nach Lockdowns und 
Musizierbeschränkungen das zuvor noch 35-köpfige Ensemble 
auf eine Rumpfbesetzung von neun Schulabgänger:innen 
geschrumpft. In der mit dem Leipziger Klangkünstler Erwin 
Stache konzipierten Klang-Performance Out of the box zeigen 
die jungen Leute unter der Leitung von Silke Egeler-Wittmann 
noch einmal, was an fantasiereichem Spiel aus der Begegnung 
von Menschen, Gegenständen, Klängen und Geräuschen ent-
stehen kann. Den Abschluss bildete ein buchstäblich dahin 
geworfenes „Happy Birthday“, intoniert auf den Deckeln von 
Konservengläsern.

Silke Egeler-Wittmann bleibt unserem Bundesland erhal-
ten. Sie wird auch künftig Einzelprojekte zu Neuer Musik 
betreuen. Doch mit der AG Neue Musik Grünstadt verliert 
unser Bundesland ein ebenso traditionsreiches wie inno-
vatives Ensemble, dessen Wirkung und Präsenz weit über 
die Vorderpfalz hinausstrahlten. Es hat nicht nur Neue und 
Experimentelle Musik aufgeführt, es hat sie auch hervor- und 
weitergebracht. Wir rheinland-pfälzischen Schulmusikerinnen 
und Schulmusiker hätten es als Vorbild und Impulsgeber für 
die kreative Weiterentwicklung des Musikunterrichts in den 
kommenden Jahren noch gut gebrauchen können.

Vielleicht kann man trotzdem von „Glück im Unglück“ spre-
chen. Silke Egeler-Wittmann, die 1996 die Leitung der AG 
Neue Musik von deren Gründer Manfred Peters übernom-
men hat, hat im Herbst 2021 zusammen mit ihrem Kollegen 
Matthias Handschick, seit 2015 Professor für Musikpädagogik 
und Musikdidaktik an der Saarbrücker Musikhochschule, 
ein Buch veröffentlicht, in dem beide ihre jahrzehntelangen 
Erfahrungen für den Schulalltag aufbereiten. Der Band Neue 

Klänge machen Schule. 50 Musiziermodelle zur Vermittlung Neuer 
Musik im Unterricht ist im Helbling-Verlag zum Preis von 29,90 
Euro erschienen.

Wir dokumentieren hier (in leicht gekürzter Form) ein 
Gespräch, dass Matthias Handschick 2021 mit Silke Egeler-
Wittmann über ihre Erfahrungen mit der AG Neue Musik und 
über das gemeinsame Buchprojekt geführt hat. Es ist nicht nur 
von historischem Interesse, sondern berührt auch die höchst 
aktuelle Frage nach kreativen Gestaltungsmöglichkeiten in 
unserem Fach.

Die Anfänge

M.H.: Eure AG war immer etwas Besonderes. Sie war bekannt in der 
Szene und ist in dieser Weise, wie sie existiert, etwas Einmaliges.
S.E.-W.: Mein Vorgänger, Dr. Manfred Peters, hat die AG Neue 
Musik 1970 gegründet und sie 25 Jahre lang sehr erfolgreich 
geleitet, und bei mir sind das inzwischen auch schon 25 
Jahre. Hervorgegangen ist diese AG aus einem ganz norma-
len Schulchor, den Peters Mitte der 1960er Jahre gelei tet hat. 
Er wollte mit ihm ein zeitgenössisches Programm machen und 
dabei ist er auf Veröffentlichungen englischer Komponisten 
gestoßen, die, was damals sehr ungewöhnlich war, Neue 
Musik für Laien produziert haben, z.B. David Bedford. Das 
erste Stück hieß Whitefield Music I und II, später kam noch Ein 
spannendes neues Spiel dazu – das wurde sogar ein Jahr spä-
ter für einen Lehrfilm aufgenommen. Möglicherweise wären 
diese Aktionen mit einem ehemaligen Schulchor ir gendwo 
in der Provinz sicherlich ganz schnell wieder versandet, aber 
er hatte schon damals als Profi-Blockflötist viele Kontakte 
im Rundfunk und hat in ganz Europa konzertiert, und diese 
Kon takte hatte er damals auch genutzt, um Profis, also den 
Rundfunk, dafür zu interessieren. Das brachte dann eine 
Lawine ins Rollen. Es gibt ein Zitat von Peters, da sagt er, die 
68er seien aufs Land geschwappt, Anfang der 70er mit ein biss-
chen Verzögerung, und das sei der Grund gewesen, warum 

sie in Grünstadt mit der Neuen Musik angefangen hätten. 
Peters spricht auch von „stürmischen Zei ten“, von Skandalen, 
von etwas Revolutionärem, und das war tatsächlich so. Es 
war ungewohnt und hat unfassbar provoziert und ich habe 
das auch selbst miterlebt als Schülerin. Ich bin 1977 dazu-
gekommen, also sehr früh in der Geschichte dieser AG, und 
mein erstes Erlebnis, das mich sehr beeindruckt hat, war die 
Live-Aufnahme im Stuttgarter Funkstudio Villa Berg von Luc 
Ferraris J´ai tort  J´ai tort  J´ai mon très grand tort. Wir stan-
den auf der Bühne, und da wurde gerülpst, gepfiffen und was 
weiß ich noch. Da sind Zuschauer erbost und Türe schlagend 
aus dem Konzertsaal geflüchtet, sie waren wirklich sauer. Es 
gab Verrisse in der Zeitung, im Funk, es hat jedenfalls hohe 
Wellen geschlagen. Und ich glaube, gerade das hat natürlich 
einen großen Reiz ausgemacht: Warum schlägt das solche 
Wellen, warum provoziert es die Leute derart? Dann ist es ja 
erst Recht spannend, da mal weiterzumachen. Das bewun-
dere ich sehr an meinem Vorgänger, dass er den Mut dazu 
gehabt hat – in diesen Zeiten, die auf dem Land nun wirklich 
nicht so waren, dass einer mit offenen Armen für derartige 
Experimente empfangen wurde, eine ganz großartige Leistung! 

M.H. : Peters hat sehr früh angefangen, mit Komponisten Kontakt 
aufzunehmen.
S. E-W. Einer der Ersten war Dieter Schnebel: Man kann in 
einem Brief nachlesen, wie sehr Peters insistiert hat, um ihn 
dazu zu bewegen, etwas für Schüler, für Laien, zu schreiben. 
Und er hatte Erfolg damit. Kurze Zeit später hat Schnebel 
mit der Blasmusik/Gesums den legendären Zyklus Schulmusik 
begonnen. Diese große Aufmerksamkeit schon von Beginn an, 
die Einladungen auf Festivals, Rundfunkaufnahmen, Auftritte 
im Fernsehen, das hat sicher auch dazu beigetragen, dass 
sich Komponisten Neuer Musik plötzlich zunehmend für ein 
Schülerensemble interessierten. In der Ära Peters waren das 
außerdem Peter Hoch, Antoine Beuger, Johannes Fritsch, Hans-
Joachim Hespos – ein Höhepunkt war 1992 die Begegnung 
und Zusammenarbeit mit Ernst Schwitters, dem Sohn von 
Kurt Schwitters. Dessen faszinierende Lautgedichte waren 
von Anfang an ein ganz wichtiger Bestandteil in der Arbeit der 
AG Neue Musik. Und ein Jahr später John Cage: Auf seinen 
Vorschlag hin wurde Four² zur europäischen Erstaufführung 
gebracht. Das war und ist bis heute ein Markenzeichen dieser 
AG, dass in diese Provinzstadt Grünstadt ganz bedeutende 
Menschen der Neue-Musik-Szene gekommen sind: Annesley 

Experimentelles Tanztheater „bone meets noises“ in den Mainzer Kammerspielen, Choreographie: Nancy Seitz McIntyre (Foto: B. Bamler)
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Black, Moritz Eggert, Markus Hechtle, Bernhard König, Gerhard 
Stäbler, Erwin Stache, Manos Tsangaris. Man hat natürlich von-
einander gewusst: „Ah, XY war da, das könnte dann durchaus 
Qualität haben.“ Die Komponisten haben festgestellt, dass 
es spannend ist, dass es Spaß macht, aber vor allem, dass 
es möglich ist, all das mit Schülerinnen und Schülern zu tun, 
die voller Begeisterung an den Werken arbeiten, die ganz viel 
Eigeninitiative und natürlich kreatives Potential mitbringen, 
von dem dann auch wieder die Komponisten profitieren. Der 
ganz große Verdienst dieser AG-Arbeit ist sicher, dass Stücke 
entstanden sind, die inzwischen zum festen Repertoire im 
Zusammenhang von Neuer Musik mit Laien, also auch in 
der Arbeit in Schulen, gehören. Ein ganz wichtiges Beispiel ist 
Matthias Spahlinger, dein ehemaliger Kompositionslehrer, der 
das inzwischen schon legendäre Werk vorschläge. konzepte zur 
ver(über)flüssigung der funktion des komponisten für die AG Neue 
Musik geschrieben hat. Dieter Schnebel hat zu unserem 45. 
Jubiläum ein tolles Werk geschrieben, das Musiktheaterstück 
Movimento – für bewegliche Musiker, das wir 2015 auf CD pro-
duziert haben. 
M.H.: Ihr seid im Rundfunk aufgetreten, viel herumgefahren und 
habt auf Festivals konzertiert. Aber wie war das in der Schule 
selbst? – Seid ihr da auch aufgetreten, wenn Schulkonzert war 
mit dem Orchester oder mit dem Chor? – Wurde da auch die AG 
Neue Musik präsentiert?
S.E.-W.: Das Musikleben in der Schule war geprägt von ver-
schiedenen Ensembles. Es gab immer wieder ein sehr erfolg-
reiches Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Kollegen 
der Schule, ein Kunstkollege war dabei, ein Kollege aus dem 
Bereich Deutsch, die haben sogar selbst zum Teil Konzepte 
erfunden und geschrieben, haben Konzerte mitgestaltet, die 
in der Schule stattfanden. Ich habe viele Jahre mit einer tol-
len Kollegin, Maria Schwarze-Kaufmann, zusammen die gro-
ßen Projekte gestemmt; ohne ihre Unterstützung wäre vie-
les gar nicht möglich gewesen. Es gab aber auch die andere 
Seite: Das sehr erfolgreich arbeitende Schulorchester, mit 
einem sehr engagierten Leiter, der sich aber ganz auf klassi-
sche Musik, vor allem für Streicher, kapriziert hatte. Es war 
beides da – zum einen Akzeptanz, Würdigung und eine pro-
duktive Zusammenarbeit und auf der anderen Seite eine mas-
sive Ablehnung. Ich meine mich zu erinnern, dass Peters zeit-
weise unter fürchterlichen Anfeindungen zu leiden hatte. Ihm 
wurde einmal anonym morgens eine kommunistische Zeitung 
aufs Pult gelegt, und er hat mir mal erzählt, dass es zeitweise 
so schlimm für ihn war, dass er sich überlegt hatte, sich weg 
zu bewerben und versetzen zu lassen.

M.H.: Kamen diese Anfeindungen aus dem Kollegium heraus?
S.E.-W.: Ja, und auch von den Schülern, das war sicherlich nicht 
einfach. Und auf der anderen Seite war da, und das hat ihn 
– glaube ich – getragen, der zunehmende Erfolg. In der Fach-
szene wurde diese Gruppe sehr früh sehr hoch geschätzt. 
Diese Einladungen, bis hin nach Paris, zum Festival d’ Automne 
à Paris, das war ja schon wirklich eine Auszeichnung. Und auch 
diese tollen Schüler, die in diesem Engagement bis zum Abitur 
und darüber hinaus gearbeitet haben. Dazu die Tatsache, 
dass nach dem 25-jährigen Jubiläum Gruppierungen aus ehe-
maligen und damals noch aktuellen Schülern eine Festschrift 
geschrieben haben!
M.H.: Wie sind die Schüler damit umgegangen, dass sie einer-
seits auf internationalem Parkett Erfolge feiern konnten mit der 
AG Neue Musik, in Grünstadt selbst eher schief angeschaut oder 
belächelt wurden?
S.E.-W.: Ich kann das aus eigener Erfahrung als Schülerin sagen, 
ich bin ja mit 13 zum ersten Mal dabei gewesen. Da fand man 
einfach alles aufregend, und je mehr sich die Erwachsenen 
darüber aufgeregt haben, umso spannender fand man es. Es 
ist ja auch ein tolles Erlebnis, als pubertierender Jugendlicher, 
der sowieso widerständig ausgerichtet ist und sich gerne auf 
neuen Pfaden bewegt. Wir haben nicht so wahrgenommen, 
welche Bedeutung das in der Musikszene hatte, weil man sich 
normalerweise als junger Mensch nicht in dieser Szene bewegt. 
Toll war natürlich, mit der AG aufzutreten und zu verreisen. 
Das waren zum Teil wilde Reisen, teilweise mit Klassenfahrt-
charakter, da ist auch nicht immer alles gut gelaufen, und ich 
glaube, dass der arme Manfred Peters zum Teil auch sehr lei-
den musste, wegen dem, was diese wild gewordenen jungen 
Leute alles getrieben haben.

Innerhalb der Schule, da kann ich aus meiner Erinnerung 
berichten, war es so, dass die Schüler im Unterricht zum Teil 
blöde Sprüche anhören mussten. Ein Kalauer ist die Äußerung 
eines Kollegen, der zu den Schülern mal sagte, „Ach, AG Neue 
Musik, das sind doch die, die die Schulranzen aus dem Fenster 
schmeißen und dann meinen, sie hätten Musik gemacht“. Ich 
fand das total lustig und habe mich mit dem Kollegen auch 
sehr gut verstanden; er war selbst großer Musical-Liebhaber, 
und ich fand es witzig, mich mit ihm auseinanderzusetzen. 
Aber für einen Schüler ist das schon hart, man musste sich ja 
gegenüber diesen Anfeindungen behaupten. Andere Sprüche 
wie „bei euch, da macht man das Gießkannen-Diplom, die 
spielen mit Gießkannen“, haben mir wirklich gefallen. Wenn 
jemand in diese AG geht und auf derartige Widerstände stößt, 
dann ist das ja erst mal etwas Reizvolles. Die, die das aushal-
ten, wachsen daran. Man muss sich ja in irgendeiner Form 
rechtfertigen und positionieren.

Veränderte Haltungen zur Neuen Musik

M.H.: Aber die Situation hat sich ja schon verändert heutzutage. 
Es geht nicht mehr um Provokation, man ruft keinen Protest 
mehr hervor. Man wird vielleicht noch belächelt. Aber es ist inzwi-
schen auch klar, dass das harte Arbeit ist, die viel Präzision und 
Genauigkeit erfordert, und es eben nicht damit getan ist, dass 
man ungewöhnliche oder unanständige Dinge auf der Bühne tut. 
S.E.-W.: Ein Kollege hat mal zu mir gesagt: „Wissen Sie, Frau 
Egeler-Wittmann, das, was die da machen in der AG Neue 
Musik, das tut einem Musiker weh.“ Daran kann man erkennen, 
wie unvorstellbar das zum Teil war, dass da jemand wie ich 
mit Dingen, die er überhaupt nicht als Musik akzeptiert, auch 
noch so erfolgreich ist und damit bis zum Bundespräsidenten 
Johannes Rau nach Berlin fahren darf (Dort sind wir in 
Bernhard Königs Musiktheaterstück Hotel Bellevue für und 
im Amtssitz des Bundespräsidenten aufgetreten). Natürlich 
ist diese Phase der Provokation und Rebellion und diese Idee, 
dass man revolutionär Dinge umkrempeln muss, lange nicht 
mehr so bedeutsam.

Allein wenn man heute auf die Konzertprogramme verschie-
dener Ensembles schaut, ist es selbstverständlich geworden, 

dass auch mal zeitgenössische Musik neben einem Mozart 
oder Beethoven auftaucht, das war damals nicht so. Es hat sich 
viel getan im Bereich Schultheater, Darstellendes Spiel oder 
im Bereich der Kunst, bzw. der Projekte, die in den Schulen 
gemacht werden. Zum Beispiel sind Partnerschaften mit 
außerschulischen Institutionen heutzutage fast normal. Das 
hat auch zu einer größeren Akzeptanz geführt. 
M.H.: Dazu hat die AG Neue Musik sicherlich beigetragen, dass 
sich das, was in Schulen an ästhetischer Bildung im weitesten 
Sinne veranstaltet wird, im Laufe der letzten 50 Jahre massiv 
verändert hat, dass man da offener, interdisziplinärer und tole-
ranter geworden ist.
S.E.-W.: Ich würde ganz gerne noch etwas zur Veränderung 
der Haltung sagen. Man hatte in den 1970ern und -80ern 
noch eine recht ideologische Haltung im Bereich der Neuen 
Musik. Ideologisch im Sinne der Abgrenzung, was darf sein 
und was darf nicht sein. Alles, was in Richtung Tonalität und 
populäre Musik geht, war ein Tabu und sollte nicht sein. Man 
hatte den Willen und fast schon den Zwang, in eine ganz 
andere Richtung zu gehen. Das hat für mich manchmal fast 
schon etwas Religiöses gehabt, zumindest aber etwas sehr 
Enges. Man war sehr ablehnend gegenüber Dingen, die im 

Experimentelles Tanztheater „bone meets noises“ in den Mainzer Kammerspielen, Choreographie: Nancy Seitz McIntyre (Foto: B. Bamler)
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Grenzbereich zwischen den Musikrichtungen liegen. Das zum 
Beispiel hat sich geändert, und nicht nur in der AG Neue Musik, 
sondern insgesamt in der Neue-Musik-Szene, und das, was 
sich insgesamt in der Szene abbildet, bildet sich auch in der 
Geschichte der AG Neue Musik ab.

Ich kann mich daran erinnern, dass ich Ende 1997 in 
Huddersfield, wo wir im Rahmen des Contemporary Music 
Festivals zu einem kulturellen Austauschprojekt eingeladen 
waren, meine praktische Arbeit spontan mit einem Vortrag 
vor den Kolleginnen und Kollegen und den Schülerinnen 
und Schülern zu begründen versucht habe: „Was ist Neue 
Musik?“, „Was ist auf jeden Fall davon abzugrenzen?“, und 
„Wie lässt sie sich gesellschaftlich begründen?“. Das war eine 
sehr strenge und starre Vorstellung von Neuer Musik – auch 
in meinem eigenen Kopf, das hat sich sehr, sehr entspannt, 
und darüber bin ich auch froh. Ich habe kurz danach ange-
fangen, mehrere Projekte mit Bernhard König zu realisieren, 
die so offen waren, dass auch Dinge sein durften, die vor-
her ein Tabu waren. Da durften auch mal tonale Lieder auf-
tauchen, die kontextualisiert wurden in ganz spannendem 
Zusammenhang und es wurde nicht erst mal prinzipiell abge-
lehnt. Man muss keine Angst mehr haben, wenn mal ein C-Dur 
Dreiklang um die Ecke schaut. 

Pädagogische Ziele

M.H.: Es wäre heute lächerlich, sich von einem Dur-Akkord in die 
Flucht schlagen zu lassen, aber damals war es vielleicht nötig, 
erst einmal diese radikale Abgrenzung zu vollziehen und diesen 
Bruch so komplett wie möglich zu veranstalten. Ich frage mich, 

welche Faktoren sind dafür verantwortlich, dass jemand die 
Fronten gewechselt und gesagt hat: „Das ist es! – Ich mache jetzt 
Neue Musik, und alles andere lehne ich ab.“ Welches übergeord-
nete pädagogische Ziel steht dahinter?
S.E.-W.: Ich kannte Manfred Peters auch aus dem Alltag des 
Musikunterrichts. Gerade im Musikunterricht der Oberstufe 
war er sehr geleitet von einer – das klingt jetzt vielleicht pathe-
tisch – Idee der Aufklärung. Er hat sich sehr viel Mühe gemacht, 
Musik in einen geisteswissenschaftlichen oder gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhang zu stellen. Das hat er wirklich 
sehr intensiv betrieben, auf sehr hohem Niveau, mit philo-
sophischen Ansätzen, das hat mich bis heute geprägt. Ich 
fand das toll, weil es mich viel weiter gebracht hat, als bis ins 
Detail jede Kirchentonart rauf und runter beten zu können. 
Ich habe gelernt, was Musik in einem jeweiligen historischen 
Zusammenhang bedeutet, das war damals neu. 
M.H.: Also Aufklärung bezüglich der Fragen „Was ist überhaupt 
ein Konzert?“ – „Was ist Musik?“ – „Was sind unsere ästhetischen 
Bedürfnisse?“ Und die Aufklärung dieser Fragen durch radikale 
Experimente, indem Sachen auf die Spitze getrieben und dadurch 
neu erlebt werden konnten.
S.E.-W.: Das ist ein sehr guter Ansatz, bis heute, die Idee, „Ich 
versuche, Musik in einen größeren Zusammenhang zu stel-
len“. Es ist bis heute auch mein Credo. Ich finde es furcht-
bar, wenn im Unterricht, gerade in der Oberstufe, nur Zahlen 
oder sonstiges historisches Wissen runtergebetet werden. 
Es ist mir viel lieber, wenn jemand lernt, sich selbst zu positi-
onieren und Musik einordnen zu können, als unendlich viel 
Detailwissen zu haben, das man nicht in Zusammenhänge 
setzen kann. Dafür haben wir Lexika und Suchmaschinen im 

S.E.-W.: Grundsätzlich würde ich sagen, sie sind alle geeig-
net, aber natürlich muss man dann Abstriche machen, auf 
welchem Niveau man arbeitet. Natürlich ist nicht grund-
sätzlich jedes Stück für jedes Ensemble geeignet, aber die 
Möglichkeit besteht, mal etwas auszuprobieren, so wie 
damals 1970 Manfred Peters gesagt hat: „Ich hab‘ da einen 
Schulchor und probier‘ da jetzt mit denen etwas, das ich vor-
her so nicht gemacht hab‘.“ Das kann man durchaus mit die-
sem Angebot von Stücken, die wir für unser Buch ausgesucht 
haben, machen. Wir bieten Dinge an, die funktionieren. Die 
gehen auch für jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung 
hat. Aber das Stichwort „Erfahrung“ ist ganz wichtig. Jemand, 
der sich auf dieses Terrain einlässt, der muss es einfach selber 
mal probiert haben. Da einfach hingehen und es anleiten und 
die anderen machen lassen, das dürfte schwierig werden. Was 
heißt es, wenn ich mich jetzt wie z.B. in Schnebels Blasmusik 
hinstelle und mit den Lippen irgendwelche komischen Klänge 
erzeuge wie Pusten, Prusten, Pupsen? Was bedeutet es, wenn 
ich solche Klänge musikalisch ordne, sie strukturiere und 
ernsthaft in einen musikalischen Zusammenhang stelle? Das 
ist schon eine Grunderfahrung, die einen auch vielleicht an 
die eigenen Grenzen bringt. Bevor ich das jetzt von Kindern 
erwarte und da eine bestimmte Ernsthaftigkeit verlange, muss 
ich das selbst auch mal erfahren haben. Und zwar in einem 
geschützten Raum, wo man einfach sieht, wie fühlt sich das 
an, wie ist das? Habe ich damit Spaß? Verstehe ich den Sinn 
des Ganzen? Stößt mich das ab, warum stößt mich das ab? 
Ist das was für mich oder ist es nichts für mich? Vorher würde 
ich niemandem empfehlen, die völlig abgefahrenen Sachen 
im Unterricht zu machen, denn man braucht da vorne schon 

Internet, das muss man nicht alles im Kopf haben.
M.H.: Zu diesem Faktenwissen kommen dann Handlungsschemata, 
die sich automatisiert haben und immer wieder reproduziert wer-
den, ohne dass man mal darüber nachdenkt.

Wir sind jetzt schon bei der Bildungsrelevanz der Beschäftigung 
mit Neuer und Experimenteller Musik. Aufklärerisch würde – wenn 
man das weiterdenkt – bedeuten, dass man insgesamt einen 
ganz anderen Blick auf Musik bekommt, auch auf die traditio-
nelle Musik. Dass man durch das Erleben radikaler Alternativen 
dem Wesen des Phänomens Musik auf die Spur kommt. Würdest 
du das so sehen?
S.E.-W.: Auf jeden Fall. Ich glaube nicht mehr, was ich anfangs 
dachte, dass es ganz grundsätzlich die Rezeptionshaltung 
ändert. Musik ist immer noch Gegenstand des Konsums, egal, 
auf welchem Niveau. Wenn ich von mir selbst ausgehe - ich 
liebe Jazz, ich spiele Jazz in meiner Freizeit, ich höre es gerne, 
ich unterhalte und entspanne mich damit, und es gibt durch-
aus auch Pop-Musik, die mich zum Teil fasziniert und interes-
siert, und genauso kann ich konsumierend, genießend, klassi-
sche Musik hören. Das ist alles andere als eine Hörerhaltung, 
wie sie von Adorno proklamiert und von Peters eine Zeit 
lang gefördert und, unter Umständen, gefordert wurde. Aber 
dadurch, dass ich das zwei Drittel meines Lebens mache – so 
lange begleitet mich diese AG schon – merke ich schon, dass 
ich von einer unglaublichen Offenheit bin. Es gibt für mich 
kein musikalisches Tabu, und das finde ich sehr schön, des-
halb kann ich mich ohne Hürden für Musik interessieren, 
egal, wie sie daherkommt. Das hat jetzt nicht nur mit Neuer 
Musik zu tun, sondern auch zum Beispiel mit Musik, die aus 
aller Welt kommt. Da gibt es die abgefahrensten Dinge, die 
vielleicht noch sperriger sind als jedes Stück aus der Neuen 
Musik. Diese Offenohrigkeit, diese Freiheit, das einfach so 
wahrnehmen und mich damit beschäftigen zu können, das 
als ganz großen Gewinn zu empfinden, das habe ich auf jeden 
Fall gelernt, und das versuche ich auch meinen Schülerinnen 
und Schülern weiterzugeben.

Neue Musik im Schulalltag

M.H.: Es gibt nur an ganz wenigen Schulen Arbeitsgemeinschaften 
für Neue oder Experimentelle Musik. Sind denn die Modelle, die 
wir den Kolleginnen und Kollegen empfehlen, alle ohne Weiteres 
übertragbar in den regulären Musikunterricht oder in andere 
Arbeitsgemeinschaften wie Chor, Orchester oder Band? Oder ist 
es nicht doch etwas Anderes, wenn man eine Auswahl von moti-
vierten Schülerinnen und Schülern hat, die ein spezielles Interesse 
für eben diese Musik mitbringen?

Projekt „face to face“ mit Moritz Eggert und der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken /Kaiserslautern (Foto: Jane Dunker)

"Sportmusik- Musiksport" mit Erwin Stache (Foto: Jane Dunker)
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ein Standing, weil einem ja – das kennst du auch, Matthias 
– unter Umständen ganz viel Gegenwind entgegenbläst. Die 
Schüler sagen „der hat sie nicht mehr alle“ oder „was soll denn 
dieser Blödsinn jetzt hier, das sehe ich doch gar nicht ein“. 
M.H.: Das kann durchaus auch noch bei Studierenden passieren.
S.E.-W.: Interessant, also selbst bei Leuten, die sich professio-
nell mit Musik befassen! Ein weiterer Aspekt ist: Man muss 
auch bereit sein, zu scheitern. Viel mehr noch als in jedem 
anderen Ensemble. Wenn ich Musik „nur“ reproduziere  –  
ich meine das jetzt nicht abwertend –, dann habe ich eine 
gewisse Sicherheit, einfach durch die festgelegte Komposition 
und durch die dahinterstehende Musikästhetik, die vielleicht 
auch noch völlig etabliert ist. Zum Beispiel in Klassischer Musik, 
Pop oder Jazz. Da passiert mir erst mal nichts. Das können 
wir gut machen oder wir können es schlecht machen. Aber 
es kann nicht unbedingt komplett scheitern, so wie in der 
Neuen Musik. Da kann es ja wirklich passieren, dass du ver-
suchst dein Konzept umzusetzen, und es geht einfach nicht.
M.H.: Die AG Neue Musik am Leininger-Gymnasium Grünstadt 
war sehr erfolgreich. Mich wundert, dass es nicht viel mehr 
Nachahmerinnen und Nachahmer gegeben hat. Man kann die 
vergleichbaren Initiativen, die es in den letzten 50 Jahren in 
Deutschland gegeben hat, Neue und Experimentelle Musik in 

der Schule zu etablieren, ja im Prinzip an zwei Händen abzäh-
len. Woran liegt es, dass das bis heute eine Randerscheinung 
geblieben ist?
S.E.-W.: Klar, ein Schulensemble für Neue Musik mit dieser 
langen Tradition – 50 Jahre, das ist ja eigentlich nicht mehr zu 
toppen. Aber was es jetzt doch gibt, viel mehr als früher und 
in großer Fülle, das sind Projektinitiativen zum Beispiel vom 
Ensemble Musikfabrik oder dem Ensemble Modern oder von 
Orchestern in vielen großen Städten überall in Deutschland. 
Das ist etwas Neues und Schönes, was wir früher nicht hatten: 
Projekte in Schulen, angeboten und durchgeführt von Profis 
aus der Neue-Musik-Szene, in die sich Lehrerinnen und Lehrer 
einklinken können. Wo wirklich viel passiert, wo auch etwas 
aufgeführt wird. Von daher sind wir schon lange nicht mehr 
alleine. Aber eine Arbeit mit dieser großen Kontinuität, das war 
der großartige Zufall meines Lebens – dass ich nun gerade in 
dieser Schule gewesen bin, wo mein Musiklehrer diese exoti-
sche Musik-AG angeboten hat, und ich so affin war und mich 
das so berührt hat, dass ich dabeigeblieben bin. Und dass ich 
dann eher zufällig – nach meinem  Musikstudium nach Berlin 
davon überzeugt, niemals wieder in die Provinz zurückzukeh-
ren – ausgerechnet wieder an dieser Schule lande und dann 
auch noch diese AG übernehme, das ist schon ungewöhnlich! 

Aber warum das auch nicht in etwas kleinerem Maße statt-
findet, das ist sicherlich dem geschuldet, dass immer noch 
relativ wenige Leute, Schulmusiker so wie du und ich, die-
sen Bereich so leidenschaftlich verfolgen, dass sie sagen: 
Ja, das möchte ich gerne auch mit Schülern teilen oder da 
möchte ich ein Ensemble draus machen. Man muss mehr 
Widerstände überwinden, als wenn man eine Schulband auf-
baut, da hat man ein ganz anderes Standing. Bei Konzerten in 
der Schule erlebt man auch nicht den Hype, nicht die unglaub-
liche Emotionalität seitens der Eltern oder der Zuhörer, da 
gibt es keine Blumensträuße oder Standing Ovations, wenn 
man Neue Musik macht. Darüber muss man sich klar sein.
M.H.: Ist es vielleicht manchmal so, dass diejenigen, die bereit-
willig mitmachen, dies nur tun, weil sie so gut erzogen sind und 
einfach gemacht wird, was die Lehrerin sagt?
S.E.-W.: So extrem würde ich es nicht sehen. Es hat ganz viel 
zu tun mit dir als Lehrperson. Und da ist es eigentlich relativ 
egal, ob du Neue Musik machst oder in Physik einen komi-
schen Versuch. Wenn du das Gefühl der Akzeptanz hast in 
einer Klasse, dann kannst du ganz viel machen. Dann kannst 
du auch schwieriges Terrain betreten. Und ich würde auch 
nicht mit jeder Klasse, die ich habe, so arbeiten. Aber wenn 
ich merke, ich hab’ eine Klasse, die ist sehr offen und sehr 
zugänglich, dann funktioniert das auch.
M.H.: Stimmt. Wenn das Vertrauen, das Menschliche stimmt, 
dann funktioniert es deutlich besser. 
S.E.-W.: Genau. Und der andere Punkt ist: Um das so zu ver-
mitteln, muss man es auch ein Stück weit gelebt haben. Das ist 
das, was ich vorhin meinte. Ich habe in meinem Leben selber 
unglaublich viel Neue Musik gemacht. Ich habe damit auf der 
Bühne gestanden, in Ensembles gearbeitet. Die eigene – posi-
tiv besetzte – Erfahrung, ist schon eine wichtige Voraussetzung.
M.H.: Die vollkommene Überzeugtheit.
S.E.-W.: Ja, und die Leidenschaft.

Das Buch

M.H.: Was ich erlebe, ist, dass Studierende, auch wenn sie erst 
mal vor den Kopf gestoßen sind, zumindest mitmachen, wenn sie 
sehen, dass ich das ernst meine, und viele dann auch ganz schnell 
merken, dass das ästhetisch durchaus interessant sein kann. Es 
gibt natürlich auch immer diejenigen, die sagen: „Ja okay, war 
mal ̀ ne Erfahrung, aber ist nicht mein Ding.“ Und das ist ja auch 
ihr gutes Recht. Die Frage ist, ob unser Buch an dieser Situation 
etwas ändern wird? Ist die Neue und Experimentelle Musik mit der 
Veröffentlichung dieses Buchs jetzt im Mainstream angekommen?
S.E.-W.: Ich würde mal sagen: Ein klares Jein! Natürlich ist es 
großartig, dass ein Schulbuchverlag  auf die Idee kommt, Mittel 
in die Hand zu nehmen und zu sagen: Da machen wir jetzt 

ein Schulbuch draus. Das wäre vor 20 Jahren so nicht möglich 
gewesen. Da bei einem Verlag kommerzielle Gesichtspunkte 
eine Rolle spielen, geht man offenbar davon aus, dass es dafür 
ein Publikum gibt. Und wenn das Material erst mal da ist und 
sich herausstellt, dass es sich gut einsetzen lässt  –  das wol-
len wir ja mit flankierenden Fortbildungstätigkeiten  auch 
unterstützen und fördern –, kann es auch „ankommen“, mit 
Sicherheit. Aber Leute, die nach wie vor eine ganz bestimmte 
festgefahrene ästhetische Richtung vertreten, die wird es in 
Zukunft auch nicht tangieren. Da brauchen wir uns keine 
Illusionen zu machen.
M.H.: Ich erlebe, dass jüngere Kolleginnen und Kollegen durchaus 
auf der Suche sind. Viele würden gerne Neue Musik machen, wis-
sen aber nicht so recht, wie. Es gibt häufig Anfragen von ehema-
ligen Studierenden, die jetzt im Beruf sind und sich dann plötz-
lich an gewisse Dinge erinnern, die wir in den Seminaren gemacht 
haben. Dann bekomme ich Emails, in denen nach Material gefragt 
wird. Das deutet darauf hin, dass sich zumindest einige geöffnet 
haben, – sei es durch die Lehrveranstaltungen, die ich anbiete, 
oder durch den Instrumentalunterricht, indem inzwischen auch 
gelegentlich solche Sachen thematisiert werden.
S.E.-W.: Es ist ja auch ein großer Gewinn, zumindest wün-
sche ich mir das von unserem Buch, dass dann eben nicht 
mehr nur die gleichen „ollen Kamellen“ oder die ewig glei-
chen Zugangsweisen vorkommen, wie man sie in allen mögli-
chen Schulbüchern findet – wenn Experimentelle Musik darin 
überhaupt Platz findet. Es gibt so viele tolle Konzepte und 
Stücke, auch ganz aktuelle aus dem 21. Jahrhundert. Und die 
sind ja alle getestet. Ein großer Gewinn ist, dass wir Beiträge 
von außen mit dazu nehmen konnten, dass viele unserer 
Kolleginnen und Kollegen, Komponistinnen und Komponisten, 
Musikvermittlerinnen und Musikvermittler, sich bereiterklärt 
haben, aus ihrem Erfahrungsschatz etwas beizutragen.

Mit Dieter Schnebel bei den Proben für die CD-Produktion „movimento - für bewegliche Musiker“ (Foto: Jane Dunker)

Probe mit Dieter Schnebel (Foto: Jane Dunker)
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M.H.: Aber ist das nicht auch eine zweischneidige Sache in dem 
Sinne, dass etwas, das im Schulbuch angekommen ist, doch irgend-
wie seinen Zenit überschritten hat und das revolutionäre Potential, 
von dem du vorhin gesprochen hast, eingebüßt hat? – Ich erin-
nere mich an Helmut Lachenmann, der aus allen Wolken gefal-
len ist, als ich ihm erzählt hab, dass es jetzt in Musik um uns 
auf Seite 99 ein Portrait von ihm gibt. „Ach Gott, so schlimm ist 
es schon gekommen“, hat er gemeint.
S.E.-W.: Ja, aber da muss man vielleicht auch sagen, dass 
Lachenmann einer anderen Generation angehört, der gleichen 
wie Manfred Peters übrigens, die ganz andere Erfahrungen 
mit Schulbüchern, Lehrplänen, Unterrichtsformen gemacht 
hat. Da hat sich ja enorm viel verändert in den vergangenen 
Jahrzehnten – also in der Zeit, in der wir selbst als Lehrkräfte 
aktiv sind. Wir haben nicht diese Berührungsängste, glaube 
ich. Für mich ist ein Schulbuch kein Angsttraum. Im Gegenteil. 
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass plötzlich im neuen 
Oberstufenband Musik um uns ein Foto drin ist von einer Cage-
Aufführung in Ludwigshafen, bei der ich selber mitgewirkt habe 
mit meinen Schülern. Und ein Interview mit Armin Köhler samt 
Foto. Das legitimiert ja das, was ich seit Jahrzehnten mache, 
auch vor Kollegen, bei denen die Musikgeschichte spätes-
tens bei Bartók aufhört. Das erzähle ich dann auch meinen 
Schülern: "Hey, guckt mal. Jetzt ist das hier angekommen, es 
ist Teil unserer Wirklichkeit!"
M.H.: Was mich sehr motiviert an diesem Buchprojekt: Dass ich der 
Arbeitsgemeinschaft Klangbaustelle Waldshut mit der ich unge-
fähr sechs oder sieben Jahre lang aktiv war, ein kleines Denkmal 
setzen kann – dass sich die Leute, die das damals mitgetragen 
haben, in diesem Buch wiederfinden werden mit Fotos und Namen 
und mit den Projekten, die wir zusammen entwickelt haben, und 
merken, dass es richtungsweisend war, was wir vor 15 Jahren 
gemacht haben.

Die Frage nach der Partizipation

S.E.-W.: Im Zentrum steht, im Gegensatz zu vielen ande-
ren Arten und Weisen, wie man in der Schule Musik ver-
mittelt und macht, die Produktion. Selbst wenn du eine 
Partitur verwendest bei diesen Konzepten, wirst du inner-
halb einer bestehenden Komposition dazu aufgefordert, 
selber schöpferisch tätig zu sein. Das ist etwas, was uns als 
Alleinstellungsmerkmal ganz klar abgrenzt von allen anderen 
musikalischen Ensemblearbeiten.
M.H.: Das Partizipative.
S.E.-W.: Genau. Das ist das, was die Arbeit mit Experimenteller 
Musik ausmacht. Das ist, finde ich, großartig. Und das ist auch 

etwas, was Schülerinnen und Schüler wesentlich mehr for-
dert und fördert als es in jeder anderen musikalischen Arbeit 
möglich ist. Natürlich studieren wir auch Dinge ein, die bereits 
bestehen. Aber sie so aufzufordern, selber Entscheidungen 
zu treffen, künstlerische und musikalische, das ist in keinem 
Bereich vergleichbar. Vielleicht eher in der Bildenden Kunst 
oder im Darstellenden Spiel – also Theaterunterricht.
M.H.: Klar. Es geht darum, ästhetische Entscheidungskompetenz 
heranzubilden und wirklich von der Wahrnehmung auszuge-
hen und nicht von eingeschliffenen Handlungsschemata, die 
sich immer wieder unreflektiert reproduzieren. Und es geht um 
Selbstwahrnehmung. - Wie habt ihr das umgesetzt? Wie habt ihr 
damit konkret in euren Projekten gearbeitet?
S.E.-W.:  Vor allem zu Beginn meiner Arbeit haben wir bereits vor-
handene Kompositionen interpretiert, oft aus dem Repertoire – 
Spahlinger, Schwitters – und da diese Kompositionen mit sehr 
vielen Freiräumen und Leerstellen besetzt waren, konnte man 
auch eigenschöpferisch tätig werden. Der zweite große Bereich 
ist der Bereich der Auftragskompositionen. Armin Köhler hat 
mir damals konkrete Empfehlungen gegeben und Namen 
genannt. So ist zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Manos 
Tsangaris entstanden. Ich habe bestimmte Komponisten ange-
fragt, Kompositionen zu schreiben, die wirklich auf uns als 
Ensemble, auf unsere Fähigkeiten zugeschnitten waren. Und 
die oft eine große Herausforderung waren. Da gehören auf 
jeden Fall die vielen Projekte, die ich mit Bernhard König 
gemacht habe, dazu. Auch das Projekt mit Annesley Black, 
mit deren Stück Flowers of Carnage wir dann ja sogar 2013 bei 
den Donaueschinger Musiktagen auftreten durften, was sich 
für mich anfühlte wie das Erklimmen des Olymps der Neuen 
Musik. Annesley Black kam mit Ideen und Materialien in die 
Gruppe, hat sie von den Jugendlichen ausprobieren lassen, 
alles mitgeschnitten und dokumentiert. Das so gewonnene 
Material hat Annesley dann modifiziert, weiterentwickelt, 
sich neue Gedanken dazu gemacht, ist wieder in die Gruppe 
gekommen und so weiter. Daraus ist dann in einem gemein-
samen Prozess die Komposition entstanden. Wirklich faszi-
nierend für Schülerinnen und Schüler, wenn sie merken, dass 
das, was sie machen, ihnen spontan einfällt, so ernst genom-
men, angenommen wird! Aber auch irritierend, denn es gab 
immer wieder in diesen sehr prozessorientierten Arbeiten 
den Punkt, an dem die Schüler irgendwann gesagt haben: „Oh 
Gott, in zwei Wochen ist Aufführung, aber wo ist das Stück?“ 
Das hat auch bei mir einige Zeit gedauert, bis ich ähnliche 
Ängste verloren habe. Aber nach mehreren Produktionen 
in dieser Vorgehensweise wusste ich genau: Das Stück ist 
längst da. Das wächst jetzt noch und ploppt immer wieder 

in verschiedene Richtungen, aber am Ende wird es sehr pro-
fessionell und gekonnt zusammengeführt. Darauf konnte ich 
mich immer verlassen. Aber es ist eine spannende Erfahrung, 
diese Offenheit auszuhalten, gerade für Kinder. 

Eine ganz andere Form der Arbeit waren die Auftrags-
kompositionen, die in einem sehr strengen Kontext stan-
den. Wir haben zwei Stücke in dem großen Projekt Face to 
face mit der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken/ 
Kaiserslautern realisiert. Markus Hechtle und Moritz Eggert 
hatten jeweils ein Orchesterstück geschrieben, mit einem Part 
für das Profiorchester, in dem jeder Ton notiert ist, und dann 
eben mit dem Part für Schülerensembles. Neu war für die 
Schülerinnen und Schüler der AG, dass da ein Dirigent steht 
und ganz klar Zeichen gibt, die man in der Partitur nachverfol-
gen muss, um am richtigen Punkten etwas Bestimmtes zu tun.
M.H.: Ich erinnere mich an die Aufführung von dem Hechtle-Stück 
Fenster zur See und fand das sehr eindrucksvoll. Ich hatte aber 
schon das Gefühl, dass das Erlebnis vor allem darin bestand, dass 
die Schülerinnen und Schüler mit den Profis von der Badischen 

Staatskapelle zusammen auf der Bühne standen.
S.E.-W.: Das war eine zentrale Idee des Projektes. Außerdem 
die Frage nach der Schnittmenge zwischen den Profis und 
den Laien, die gemeinsam auf sehr hohem Niveau, aber jeder 
auf seine Weise agieren. Eine ganz ungewöhnliche Richtung 
haben wir über mehrere Jahre und in mehreren Produktionen 
mit Nancy Seitz McIntyre eingeschlagen: Experimentelles 
Tanztheater. Das war für mich auch nochmal eine sagenhaft 
schöne Erfahrung. Es gab große Widerstände, als sie zum ers-
ten Mal in die AG-Probe kam. Die Jugendlichen beschwerten 
sich danach: „Bin ich jetzt hier im Gymnastikkurs oder was? 
Ich bin schließlich hier, weil ich Neue Musik machen will!“ 
Es dauerte eine Weile, bis allen klar geworden war, wie viel 
das miteinander zu tun hat, Experimentelle Musik, Körper, 
Tanz, Raum und so weiter. Und dann haben wir mehrere 
Tanzproduktionen entwickelt und aufgeführt an allen mögli-
chen wunderbaren Spielorten. 

Ein ganz anderes Beispiel war Lichtklang – eine Performance 
aus Licht, Klang und Szene auf der Fassade und in den 

„2020ff – Ein Klimawandelmusiktheater“  von Bernhard König (Foto: Thomas Hoffmann)
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Was kann man mit einem Buch machen? Lesen! wäre wohl 
auch heute noch die klare Antwort der meisten Menschen – 
obwohl die Zahl derjenigen wächst, für die das eine rein the-
oretische Option bleibt. Aber wenn dereinst - in 100, 500 oder 
1000 Jahren – ArchäologInnen unter den verschütteten Resten 
unserer Zivilisation auf eine luftdicht verpackte Bücherkiste 
oder eine im Schlamm erhaltene Mini-Bibliothek stoßen, was 
werden die wohl damit anfangen? Eine Ahnung davon ver-
mittelte das Programm Music of Books, das die Pfälzische 
Landesbibliothek in Speyer beim Landesjugendensemble 
für Neue Musik Rheinland-Pfalz / Saar in Auftrag gab. Anlass 
war ihr hundertjähriges Bestehen; 1921 wurde sie nämlich 
vom Kreistag der Pfalz gegründet – als identitätsstiftendes 
Symbol für die unter französischer Besetzung lebende Pfalz.

Geplant war das Jubiläumskonzert natürlich für 2021; aber 
dieser Termin fiel wie so viele andere der Corona-Pandemie 
und den Anti-Corona-Maßnahmen zum Opfer. Erst am 20. 
Mai dieses Jahres konnte nun Dr. Daniel Fromme, Chef der 
Musik-Sektion der Pfälzischen Landesbibliothek, im Foyer 
des Hauses das Landesjugendensemble und immerhin gut 
50 Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Fromme verwies 
aus diesem Anlass auf die umfangreiche Musiksammlung sei-
nes Hauses, auf Noten, Tonträger und – zunehmend – elek-
tronische Medien. Und er betonte, dass in Speyer durchaus 
ein Publikum für Neue Musik existiere; immerhin gab es mit 
den Kontrapunkten Speyer von 2008–2019 sogar eine entspre-
chende Konzertreihe in der Stadt. Dass das Jubiläumskonzert 
mit Büchern zu tun haben musste, war lange schon klar, 
nicht aber, wie es sich im einzelnen gestalten ließe. Nicht alle 
Mitglieder aus der Stammbesetzung waren verfügbar; manche 
fehlten krankheitshalber oder aus schulischen Gründen. Doch 
Eva Zöllner und Stefan Kohmann, seit 2020 die künstlerischen 
Leiter des Ensembles, konnten nach intensiver Recherche 

relativ kurzfristig ein abwechslungsreiches Programm für zehn 
Mitwirkende zusammenenstellen. Dabei war auch Diversität 
ein wichtiges Kriterium. In der Komponisten-Liste sollten 
nämlich auch Frauen, Personen aus dem globalen Süden und 
Angehörige der jungen Generation vertreten sein. Music of 
Books, das hieße auf Deutsch wohl schlicht „Bücher-Musik“ – 
ein bisschen uncool – , aber vielleicht soll der englische Titel 
auch an John Cage und seine bahnbrechende Music of Changes 
von 1951 erinnern, bei der Zufallsoperationen eine entschei-
dende Rolle spielten. 

Am Anfang steht ein Solo. Jonah Ferdinand, der vir-
tuose junge Perkussionist des LJENM, präsentiert das 
Telefonbuchstück des schwedischen Komponisten Sven-Åke 
Johansson (Jg. 1943). Er legt zwei dicke Telefonbücher – im 
Entstehungsjahr 1989 ein gängiges Nachschlagewerk – auf 
zwei nebeneinander stehende Notenständer und traktiert sie 
mit seinen Schlagzeugstöcken. Dabei ändert sich der Klang 
deutlich, je nachdem, ob man die beiden Wälzer nebenein-
ander oder übereinander legt, ob man sie öffnet oder fallen 

Innenräumen von Schloss Engers. Vor allem finanziell mög-
lich gemacht wurde das durch die Unterstützung der Villa 
Musica und des Netzwerks Neue Musik. Was mich bei die-
sem Projekt besonders gefreut hat, ist, dass das Lichtdesign 
in der Zusammenarbeit mit Philipp Schwarze, einem ehema-
ligen Schüler und langjährigem Mitglied der AGNM, entstan-
den ist, der inzwischen als Profi in diesem Bereich arbeitet. 
Eine Herangehensweise, die ich als letztes noch nennen will, 
ist die komplett eigene Entwicklung eines experimentellen 
Musiktheaterstückes. In t-m-l-s – dahinter versteckt sich der 
Titel Atemlos – haben wir versucht, Schlager auseinanderzu-
nehmen und in experimenteller Weise zu bearbeiten – unter 
Einbeziehung von Tanzperformance -Elementen. – Das waren 
im Grunde fünf verschiedene Bereiche mit jeweils verschie-
denen Schwerpunkten.
M.H.: Das kommt in unserem Buch auch zur Geltung. Es gibt ganz 
freie improvisatorische Dinge, es gibt Konzeptimprovisationen 
und umgekehrt auch Dinge, die wir „Kompositionskonzepte“ 
nennen, bei denen es auch darum geht, die Sachen zu notieren 
– bis hin zu Dingen, die fast vollständig ausnotiert sind und wo 
das Reproduktive überwiegt. Und ich glaube, das ist auch schön 
an der Auswahl unserer Stücke, dass wir ein breites Spektrum 
geschaffen haben, um Kolleginnen und Kollegen Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie musikalisch-künstlerische Kreativität in all ihren 
Facetten gefördert werden kann.

Mir hat die Arbeit in der Klangbaustelle genau wie dir mit der AG 
Neue Musik sehr viel Freude gemacht, weil da ein ganz starker 
Teamgeist war. Es war so ein eingeschworenes kleines Grüppchen, 
dass aus sehr verschiedenen Kindern bestand, die sonst gar 
nicht viel miteinander zu tun gehabt hätten, aber sich da, in dem 
Moment, wo sie im Kontext dieser AG aufgetreten sind, absolut 
als Einheit verstanden haben. Dass wir viel herumgereist sind zu 
Tagungen, Wettbewerben oder einfach auch Probenphasen, hat 
die Sache attraktiv gemacht. Und sehr motivierend waren tat-
sächlich auch die als Wettbewerb getarnten unterstützenden 
Maßnahmen der musikpädagogischen Verbände. Die Teilnahme 
an den Teamwork-Wettbewerben war sehr spannend für uns. 
Das waren wirklich Herausforderungen, die zu tollen Ergebnissen 
geführt haben, die dann auch durch Auszeichnungen belohnt wur-
den. Das ging nur durch kontinuierliche Arbeit, die zu Identifikation 
und zu einer Veränderung des Selbstverständnisses der Kinder 
als Musizierende und als Kunstschaffende geführt hat. Die beson-
dere Förderung dieser Sparte durch die Verbände und durch das 
Netzwerk Neue Musik und andere Institutionen war wichtig, um 
den Mangel an Anerkennung vor Ort, die der Schulchor und das 
Schulorchester automatisch erfahren, zu kompensieren.  Vielleicht 
geht es doch aufwärts und es ändert sich etwas. 
(Transkription des Interviews: Magdalena Lambert und 
Carolina Klein; Redaktionelle Bearbeitung: Andreas Hauff)

W A S  M A N  M I T  B Ü C H E R N  S O  M A C H E N  K A N N

D a s  L a n d e s j u g e n d e n s e m b l e  N e u e  M u s i k  R h e i n l a n d - P f a l z / S a a r  s p i e l t  e i n 
J u b i l ä u m s k o n z e r t  f ü r  d i e  P f ä l z i s c h e  L a n d e s b i b l i o t h e k  i n  S p e y e r

v o n  A n d r e a s  H a u f f

Uraufführung von „Flowers of Carnage“ von Annesley Black bei den Donaueschinger Musiktagen (Foto: Jane Dunker) Pfälzische Landesbibliothek in Speyer (Foto: Andreas Hauff)
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lässt, mehr oder weniger aufgeschlagene Blätter benutzt oder 
bloß seitlich über die Seiten (nicht Saiten!) streicht. Johanssons 
Spielanweisung lässt dem Interpreten Freiraum, und als Hörer 
ist man überrascht, wieviel an Abwechslung Jonah Ferdinand 
dazu einfällt. 

10 Readers nennt sich eine Spielanweisung für 10 Personen, 
die sich der niederländische Komponist Samuel Vriezen (Jg. 
1973) im Jahr 2008 ausgedacht hat. Stefan Kohmann und die 
Ensemblemitglieder nehmen einzeln seitlich des Publikums 
oder mittendrin Platz. In unterschiedlichen Abständen, mit län-
geren oder kürzeren Pausen dazwischen, lesen sie jeweils ein 
einziges Wort von einer zufällig aufgeschlagenen Buchseite. 
Allmählich verdichtet sich die Abfolge etwas, und es ist interes-
sant, wie man als Hörer versucht, der Folge von Einzelwörtern 
einen verbindenden Sinn zu geben – was bei Kombinationen 
wie „Handgranate / Grundstudium / eingearbeitet“ einiger-
maßen schwer fällt. Dramatisch wird das Stück aber nicht, es 
bleibt eher meditativ und klingt am Ende ruhig aus.

 „Eschucha del olvido“, zu Deutsch etwa „Dem Vergessen lau-
schen“, heißt ein Werk des mexikanischen Komponisten Aldo 
Lombera (Jg. 1990) aus dem Jahr 2017 mit der ungewöhnlichen 
Gattungsbezeichnung „Quintett für Streichinstrumente und 
Bücher“. Stefan Kohmann dirigiert hier Mercedes Renk und 

Julia Hübinger (beide Violine) sowie Julia Welsch (Viola), Ticiano 
Loheide (Violoncello) und Nathan Zoth (Kontrabass). Sie bewäl-
tigen nicht nur sorgfältig und ausdauernd die verschiedensten 
geräusch- und gestenhaften Passagen auf ihren Instrumenten, 
sondern streichen auch mit dem Bogen oder einer einzelnen 
losen Saite über Buchrücken und Papierkanten. Dass das 
Werk inspiriert ist von der Begegnung mit Menschen in einem 
als gefährlich geltenden Stadtviertel von Mexiko City, erfah-
ren wir von Eva Zöllner, und es macht Klangwirkungen wie 
Ächzen, Stöhnen oder Jammern plausibel. Warum Lombera 
dabei Bücher als Instrumente vorschreibt, wäre aber noch 
interessant zu erfahren. 

Transit, das aktuellste Stück des Abends, stammt eben-
falls aus Mexiko. Es ist Resultat einer ganz klassischen 
Buchlektüre und zugleich ein Produkt des letztjährigen Corona-
Lockdowns. Georgina Derbez (Jg. 1968), die Komponistin, 
tauschte sich während dieser Zeit über Video mehrmals 
mit Eva Zöllner über den Roman Transit der nach Mexiko 
emigrierten Schriftstellerin Anna Seghers (1900-1983) aus. 
Ihre Komposition für Akkordeon solo versteht Derbez als 
den Versuch, den emotionalen Schwebezustand zwischen 
Exildasein, Fluchterfahrung und Heimweh in Klänge zu fas-
sen. In seiner typischen Abfolge von raschen Klanggesten, lang 
ausgehaltenen Tönen und Pausen vermittelt das anspruchs-
volle Stück, in dem auch der Name „Anna Seghers“ musika-
lisch verschlüsselt ist, eine eigenartige Mischung von Stillstand 
und Nervosität. In Vertretung des erkrankten Ensemble-
Instrumentalisten spielt Eva Zöllner selbst. Dass sie als renom-
mierte Akkordeonistin seit Jahren wesentlich zur Anerkennung 
ihres Instruments als Konzertinstrument beiträgt und 2021 ein 
Lehrbuch Komponieren für Akkordeon veröffentlich hat, darf 
an dieser Stelle durchaus einmal erwähnt werden. 

Theory in Practice aus dem Jahr 2006 stammt von der 
dänischen Tonsetzerin Mette Nielsen (Jg. 1985); sie ver-
arbeitet darin die offensichtlich trockene Lektüre eines 
Musiktheorie-Lehrbuchs, der sie sich zur Vorbereitung auf die 
Aufnahmeprüfung am Konservatorium unterziehen musste. 
Tanja Schneider und Finn Strackbein (eigentlich zuständig für 
die Instrumente Flöte und Klarinette) nehmen am Tisch auf 
dem Podium Platz. Sie haben zwei ausgewachsene Exemplare 
des blauen Musiktheorie-Bandes aus dem Handbuch der 
Systematischen Musikwissenschaft vor sich, blättern darin, lesen 
einzelne Stichworte vor oder rezitieren im Singsang ganze 
Sätze. Dann wieder zeigen sie den Band demonstrativ vor, 
schlagen mit der Faust darauf oder stampfen damit auf den 
Tisch. Die in der Musikerziehung oft gestellte Forderung nach 
der Praxisnähe von Musiktheorie erscheint hier auf unerwar-
tet originelle Weise eingelöst. Die gelesenen Passagen into-
nieren die beiden jungen Leute allerdings ziemlich nüchtern. 

Wahrscheinlich haben 
sie noch keine trauma-
tischen Erfahrungen 
mit sterilem akademi-
schen Wissen gemacht. 
Eigentlich ein gutes 
Zeichen! Mit einem 
entsprechend sarkasti-
schen Tonfall wäre das 
Stück vermutlich noch 
wirkungsvoller. 

Im größeren Kontext 
lässt sich vielleicht kri-
tisch anmerken, dass 
das Bewusstsein für 
den musikalischen 
Gehalt von Sprache 
generell unterentwi-
ckelt zu sein scheint – 
nicht nur im JENM, son-
dern auch im schuli-

schen Kontext. Wörter gelten in erster Linie allgemein als bloße 
Träger von Sachinhalten und werden auch als solche hervorge-
bracht. Information zählt, Emotion stört. Bewusste Artikulation, 
gestaltete Satzmelodie und das Gespür für Untertöne werden 
kaum geschult und trainiert. Ab und an stößt man dann plötz-
lich auf die alte Erfahrung, „dass der Ton die Musik macht“, 
und wundert sich über empfindliche Reaktionen und man-
gelnde Empathiefähigkeit. 

Im Schlussstück des knapp 90-minütigen Programms fin-
det sich das gesamte Ensemble zusammen. Styx heißt eine 
Komposition des griechisch-österreichischen Komponisten 
Anestis Logothetis (1921-1994). Dessen Nachname, wörtlich 
„der das Wort setzt“, geht auf den Titel von Verwaltungsbeamten 
im byzantinischen Kaiserreich zurück, und schlägt insofern 
wieder eine Brücke zu nüchternem Verwaltungsdenken. 
Ironischerweise liegt die Landesbibliothek in ihrem 1990 bezo-
genen Neubau an der Otto-Mayer-Straße im Speyerer Stadtteil 
Südwest auch genau gegenüber der Speyerer Verwaltungs-
Universität. Die 1969 entstandene Komposition geht indessen 
tief zurück in die griechische Mythologie und beschreibt die 
Überfahrt ins Totenreich nach Eintritt des physischen Todes. 
Logothetis hat seine Klangvorstellung in eine fein ausgearbei-
tete graphische Notation in Form des griechischen Buchstabens 
Sigma (Σ – für den Anfangsbuchstaben von „Styx“ ) gefasst, die 
auch auf dem Programmblatt abgedruckt erscheint. Gehäufte 
Punkte, Linien und Keile und andere geometrische Formen, 
Weiten und Engstellen wechseln einander ab und ergeben 

eine zeitlich genau befristete Klangreise von 10 Minuten. Dem 
Landesjugendensemble, das sich rings um das Publikum ver-
teilt hat, gelingt mit Stefan Kohmann am Dirigentenpult und 
Julius Roth als weiterem Schlagzeuger eine spannende, klang-
lich interessante und stimmungsvolle Aufführung, bei der ich 
– anders als die disziplinierten Mitwirkenden – die angezeigte 
Uhrzeit völlig vergesse. Leider tönt in die leise abschwellende 
Schlussphase von der Eingangstür her das muntere Geschwätz 
zweier Konzertbesucherinnen, die die Veranstaltung gerade 
vorzeitig verlassen haben. 

Schade, da bleibt klanglich nicht viel von den elysischen 
Gefilden und Gefühlen, die die in die Unterwelt Reisenden 
am Ende erwarten! Aber – mit der Graphik in der Hand – 
bleibt einem doch eine Ahnung von den Tiefendimensionen 
des gedruckten Wortes, das immer wieder auf große und 
kleine Geschichten und die damit verbundenen menschli-
chen Erfahrungen und Emotionen verweist. Dass man sich 
von geballter Kulturgeschichte aber auch nicht einschüch-
tern lässt und mit dem kulturbeladenen Gegenstand „Buch“ 
spielerisch und ironisch umgeht, macht dann wieder den 
besondern Reiz des Gesamtprogramms aus. Schön wäre die 
Wiederholung an einer anderen Stelle im Land mit hoher 
Buchdichte oder bedeutender Buchgeschichte! Und wenn 
man den Ansatz in die Zukunft weiterdenkt, ergeben sich 
auch völlig neue Ansätze für ein stressfreies Musizieren mit 
iPads – zumindest in 100, 500 oder 1000 Jahren. 

Das JENM bei "Styx", im Vordergrund Eva Zöllner (Foto: K. Landry)

"Telefonbuchstück" (Foto: K. Landry)

"Musiktheorie" mit F. Strackbein und T. Schneider (Foto: K. Landry)
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A U F  D E M  W E G  Z U M  D I A L O G ?

Ü b e r l e g u n g e n  z u r  B e z i e h u n g  v o n  M u s i k w i s s e n s c h a f t  u n d  M u s i k p ä d a g o g i k  n a c h 
d e r  K o b l e n z e r  Ta g u n g  " R o l l e n  u n d  F u n k t i o n e n  v o n  M u s i k  i n  d e r  d i g i t a l e n  Ä r a "

v o n  A n d r e a s  H a u f f

Das Verhältnis von Musikwissenschaft und Musikpädagogik 
wird häufig als schwierig empfunden und beschrieben. 
Eigentlich müssten sich doch beide Disziplinen in ihrer 
Faszination für Musik und in der Frage nach ihrem Verständnis 
treffen! Doch produktive Kontakte sind eher selten. (Einen 
interdisziplinären Kongress im Jahr 2014 etwa verdanken 
wir dem glücklichen Zufall, dass die beiden Institute an 
der Oldenburger Universität gegenüberlagen und es zwi-
schen den Mitarbeitern immer wieder zu Flurgesprächen 
kam.) Doch könnte die Musikwissenschaft nicht von der 
Musikerziehung lernen, was es heißt, Musik zu vermitteln 
und praktische Zugänge zu ihr zu finden? Und wäre es nicht 
im Interesse der Musikpädagogik, sich die Erkenntnisse der 
Musikwissenschaft zu eigen zu machen? Zumindest da, wo die 
Musikwissenschaft das leistet, was Dörte Schmidt, Professorin 
an der Universität der Künste Berlin, auf der Homepage des 
deutschen Musikinformationszentrums als ihre Aufgabe 
beschreibt: 

„In den verschiedenen Zweigen der Musikwissenschaft 
reflektiert unsere Gesellschaft mit allen ihr zur Verfügung 
stehenden Methoden, was sie unter Musik versteht, wel-
chen Ort und welche Funktionen sie ihr zuweist.“11

Warum gibt es überhaupt kulturwissenschaftliche und spezi-
ell musikwissenschaftliche Forschung? 

Schmidt argumentiert, in einem demokratischen Staat seien 
„die vielfältigen Erscheinungsformen von Musik Teil eines 
gesellschaftlichen Aushandlungsraums, in dem wir uns über 
unsere gesellschaftlichen und kulturellen Grundlagen klar 
werden.“ Wir MusikpädagogInnen wissen: Musik durchdringt 

1 Dörte Schmidt: Musikwissenschaft (2018, überarbeitet 
2022), deutsches musikinformations zentrum; https://miz.org/de/
beitraege/musikwissenschaft?term=Musikwissenschaft&filter%5Bre-
source%5D%5B0%5D=Beitrag&position=0; Abruf am 21.8.2022

unsere Gegenwart. Wir begegnen ihr alltäglich, manchmal 
unausweichlich, und in Folge der Digitalisierung auch in einer 
unüberschaubaren Vielfalt. Sie wird massenhaft verbreitet und 
konsumiert. Gleichzeitig ist sie für viele Menschen auch etwas 
Besonderes, Persönliches, Authentisches. Sie kann Menschen 
zusammenbringen und sie voneinander trennen. Sie gehört 
zum kulturellen Erbe und ist am Puls der Gegenwart. Für 
musikalische Produkte und Institutionen wird auch viel Geld 
ausgegeben. Gleichzeitig kämpfen – erst recht nach Corona 
– angestellte und freinerufliche Musikerinnen und Musiker 
um ihre Existenz.

Dörte Schmidt zitiert den Verfassungsrechtler Dieter 
Grimm, der zur Kultur alles zählt, „was sich auf Sinnstiftung, 
Wertgründung, - tradierung und -kritik sowie deren symboli-
schen Ausdruck bezieht, sogenannte Gegen- und Subkulturen 
eingeschlossen“. Darin ist das Musikleben natürlich inbegrif-
fen, und die Grundsatzfragen nach Wert, Sinn, Identität und 
Ausdrucksweise spielen immer wieder in den Musikunterricht 
der allgemein bildenden Schule hinein. Was aber sind die 
„vielfältigen Erscheinungsformen von Musik“? Die Zeiten 
sind offensichtlich vorbei, als Schülerinnen und Schüler 
klare und leidenschaftliche Präferenzen für Stilrichtungen, 
Musikgruppen oder einzelne KünstlerInnen zeigten. Die Vielfalt 
ihres Musikkonsums und -gebrauchs ist enorm gewachsen. 
Zu erfassen, was es alles an Musik gibt, was es bedeutet, 
und wie man damit umgehen kann, bedeutet eine gewal-
tige Herausforderung für all jene, die sich mit der Ausübung, 
Erforschung und Vermittlung von Musik befassen. Holger 
Noltze, Professor für Musiksoziologie in Dortmund, hat am 
24.5.2022 bei einer Tagung im Bonner Beethovenhaus in die-
sem Zusammenhang auf die Bedeutung der Digitalisierung 
hingewiesen: 

„Das Internet, Wurzelwerk und Allverknotungsstruktur 
der Digitalisierung, ist der gewaltigste, zugleich umfas-
sendste Treiber von Wandel und Veränderung seit, sagen 
wir: der Erfindung der Dampfmaschine. Entschieden 
umfassender sogar. Es taktet unseren Alltag, formiert 
unsere Kommunikation, beruflich und privat. Es verän-
dert alles und (annähernd) jeden. Medien. Ökonomie. 
Industrie. Bildung. Auch, schleichend, das Privatleben, das 
Zwischenmenschliche. Alles.“2

Für die Musikberufe stellt Noltze fest: 

„Wir (…) haben das Internet als Ort und Medium ästheti-
scher Erfahrung noch nicht verstanden. Es wird alles und 
massenhaft online gestellt, aber im Grunde sind wir »digital 
doof« und überlassen aus Überforderung, Bequemlichkeit 
und Ignoranz den Clickbait-Populisten und selbsternann-
ten Web-Gurus das Feld, auf dem sich gerade entschei-
det, was wir wo und wie in Zukunft zu sehen, hören, lesen 
bekommen.“ 

Noltze will dem aktiv begegnen und formuliert eine positive 
Botschaft:

2 Holger Noltze: Musik in der digitalen Revolution (2022); 
deutsches musikinformations zentrum; https://miz.org/de/vortrag/
musik-in-der-digitalen-revolution; Abruf am 21.8.2022

„Lasst uns genauer herausfinden, was das kann. Genauigkeit 
heißt: nicht technikeuphorisch zu verblöden, sondern en 
détail schauen, was die neuen technischen Möglichkeiten 
für die ästhetische Erfahrung bedeuten, aber auch für den 
Betrieb und seinen Markt.“ 
 

Potentiell, sagt Noltze in einem Anflug von Euphorie, sei das 
Internet eine „Wunderkammer“. Diesen Optimismus muss man 
nicht teilen, um ihm in der Ansicht zuzustimmen, wir bräuch-
ten „eine plausible, auf Sachverstand gründende Auswahl 
dessen, was wert ist, ihm ein Weilchen Aufmerksamkeit zu 
schenken, auch die kompetente Zugänglichmachung, nicht im 
Sinne präzeptiver Didaktik, sondern im Sinne einfallsreicher 
Hinführung“. Darüber wird, so jedenfalls mein Eindruck, im 
schulischen Alltag wenig nachgedacht. Über der jahrzehnteal-
ten Fixierung auf praktisches Musizieren haben wir lange die 
Fragen der Wahrnehmung, der Sinnstiftung und der ästheti-
schen Qualität an den Rand unseres Unterrichts verbannt. Ein 
Teil der Kolleginnen und Kollegen, technikaffin und gut ausge-
stattet, macht in Sachen Digitalisierung, was technisch mög-
lich ist. Ein anderer Teil, skeptisch und von den Umständen 
ausgebremst, ringt mit der Technik. Mit einer Didaktik der 
Digitalisierung hat beides wenig zu tun. Egal ob digital unter-
wegs oder analog, hier wie dort schleicht sich handwerk-
liche und gedankliche Routine ein, und es scheint Noltzes 
Beobachtung zu gelten: „Man weiß es nicht anders, und wo 
der Veränderungsdruck die eigenen Fundamente erfasst, 

Das Organisationsteam der Koblenzer Tagung um Prof. Dr. Corinna Herr (3. v. l., Foto: Thomas Frey)
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hält man sich ans Gewohnte, Gelernte, irgendwann einmal 
richtig Gewesene.“ 

Als Musikpädagoge würde ich mir von der Musikwissenschaft 
wünschen, dass sie die Vielfalt des Existierenden erforscht 
und einordnen hilft. Erst kürzlich, bei der Jahrestagung des 
Instituts für Neue Musik und Musikerziehung, hat sich aller-
dings Helga de la Motte-Haber, die inzwischen 83-jährige 
Pionierin der systematischen Musikwissenschaft, über den 
Rückzug ihres Faches auf philologische Fragen beklagt. Und 
Raimund Nägele, Leiter der Musikabteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek in München, beschrieb 2019 in einem langen 
Aufsatz in der Zeitschrift Merkur eine weitverbreitete  Fixierung 
auf historische Notentexte, und forderte:

„Es wäre Zeit für eine neue Musikwissenschaft, die sich 
insbesondere methodologisch auf ihre Kernkompetenz 
besinnt, Tönendes, Erklingendes in seiner Vielfalt verste-
hen zu wollen, und sich nicht in penibles Notenlesen als 
Ausweis von Wissenschaftlichkeit flüchtet; die sich von 
einer idealistisch begründeten Stilgeschichte unter dem 
Deckmantel des Historischen verabschiedet zugunsten eines 
Begreifens und Erklärens dessen, was Musik phänomenal in 
ihrer Ganzheit und Komplexität auszeichnet, und zwar nicht 
singulär als Kunstmusik europäischer Provenienz; und die 
endlich und grundsätzlich begreifen sollte, dass Musik als 
behaupteter und sogar wesentlicher Teil der gesellschaft-
lichen Realität eben auch eine wissenschaftliche Erklärung 
ihrer Phänomenalität jenseits des historisch verbürgten 
musikalischen Kunstwerks als Notat erforderlich macht.“3

3

Wenn ich über Publikationslisten und Vorlesungsverzeichnisse 
schaue, dann scheint mir Nägeles und de la Motte-
Habers Kritik doch ein wenig zu pessimistisch. Zahlreiche 
MusikwissenschaftlerInnen und Musikwissenschaftler wen-
den sich aktueller klingender Musik zu. Ein erlebbares Beispiel 
war der Vortrag, den Corinna Herr, seit 2020 Professorin für 
Musikwissenschaft am Institut für Musikwissenschaft und 
Musikpädagogik der Universität Koblenz-Landau (Campus 
Koblenz), am 27.4. dieses Jahres beim Tag des Musikunterrichts 
in Mainz vor Musiklehrerinnen und Musiklehrern gehalten hat. 
Dass Herr seit 2019 Leiterin des DFG-Forschungsprojektes 
Darstellung und Rezeption klassischer Musiker*innen bei 
YouTube: Aufführungs- und Lebenspraxen im digitalen Zeitalter 
ist, war ihrem Vortrag über Musikvermittlung im Zeitalter 

3 Reiner Nägele: Musikwissenschaftsdämmerung. Anmerkun-
gen zu einem unzeitgemäßen Fach, In: Merkur Heft 842 (Juli 2019), 
S. 45-57, Zitat S. 55; siehe auch: https://volltext.merkur-zeitschrift.de/
content/pdf/99.120210/mr-73-7-45.pdf

der Digitalisierung: Probleme und Chancen anzumerken.4 
Eindrucksvoll waren die Beispiele: Ausgehend von Jean 
Rondeaus Video5 zu Joseph-Nicolas-Pancrace Royers Clavecin-
Stück Le vertigo („Der Schwindel“) und Anna Prohaskas Video 
zur Arie Alma oppressa6 aus Antonio Vivaldis Oper La Fida Ninfa 
hätte man noch lange über unterrichtliche Perspektiven spre-
chen können. Das dicht getaktete Programm im Erbacher Hof 
zum Thema Wozu Musikunterricht? ließ leider dafür nicht viel 
Raum. Herr brachte aber eine Einladung mit zu einer inter-
nationalen wissenschaftlichen Tagung in Koblenz unter dem 
Titel "Rollen und Funktion von Musik in der digitalen Ära" mit. 
Erfreulich unbürokratisch ermöglichte das ILF die Anerkennung 
der dreitägigen Veranstaltung (9.-11.6.) als Lehrerfortbildung.

Veranstaltet wurde die Koblenzer Tagung vom Institut 
für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Universität 
Koblenz-Landau, dem Institut für Musikwissenschaft der 
Universität Leipzig und der Fachgruppe Soziologie und 
Sozialgeschichte der Gesellschaft für Musikforschung. Sie 
umfasste 29 Vorträge, einige davon digital zugeschaltet, und 
eine abschließende Zusammenfassung. Die Veranstaltung 
hatte eindeutig einen musikwissenschaftlichen Schwerpunkt, 
doch oft war eine musikpädagogische oder musikdidaktische 
Relevanz zu erkennen. Manchmal lag sie geradezu auf der 
Hand. Mir und zwei weiteren teilnehmenden Kollegen sind 
folgende Themen besonders in Erinnerung geblieben –  wobei 
angemerkt werden muss, dass keiner von uns die dreitägige 
Veranstaltung ganz von Anfang bis Ende besuchen konnte:

• Zu einigen Videoclips der Punkband „Die Ärzte“ und ihrer 
Kommentierung auf YouTube

• Von Bedroom Culture zu Bedroom Pop:7 Digitalisierung 
und Technikentwicklung als Chance für die Liberalisierung 
und Feminisierung von Musikproduktionen (Hier gab es 
im Anschluss eine intensive Diskussion, die sich am 

4 Dagmar Penzlin: Wie sich klassische Musiker auf Youtube 
inszenieren, Deutschlandfunk, 20.03.2021. Siehe dazu auch https://
www.deutschlandfunk.de/studie-zu-musikvideos-wie-sich-klas-
sische-musiker-auf-100.html, Abruf am 21.8.2022
5 https://www.youtube.com/watch?v=DzxlMfUzqIM, Abruf 
am 21.8.2022
6 https://www.youtube.com/watch?v=z3ZodZh4ETQ; Abruf 
am 21.8.2022
7 Zum Begriff „Bedroom Pop“: „So ziemlich jeder ist mittler-
weile nicht nur in der Lage ein Lied aufzunehmen, sondern auch 
dazu es an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das prinzipiell sogar 
alles aus ein und demselben Zimmer, denn viel braucht man dafür 
nicht. Einen Laptop, eine Musikproduktionssoftware, einen Sound-
Cloud- oder YouTube-Zugang und damit sich das Ganze auch gut 
vermarkten lässt, vielleicht noch bunte Haare.“ (Leona Walter: Ära 
Bedroom Pop – Eine Generation winkt aus dem Schlafzimmer, 2019 
auf: https://diffusmag.de/p/bedroom-pop/#, Abruf am 21.8.2022)

ausgeblendeten Aspekt der Sexualisierung entzündete.)
• Das Smartphone als digitale Musikschnittstelle im 

Fluchtkontext
• Das Analoge im Digitalen. Igor Levits Präsenz in den sozia-

len Medien und die öffentliche Wahrnehmung
• „Vom Opernfan für den Opernfan“. Musikvermittlung im 

Internet am Beispiel von digitalen Opernführern
• In 30 Sekunden zur Wertschätzung. Eine diskursanalyti-

sche Annäherung an den Wert von Popmusik (Hier ging es 
darum, dass Streaming-Firmen einen Stream erst ab der 
31. Sekunde vergüten; damit bleiben nur 30 Sekunden, 
um Lust oder Interesse am Weiterhören zu wecken.)

• Virtuos, virtuell, virulent – YouTube als Spielraum im klassi-
schen Virtuositätsdiskurs

• Music, online performance and reception in the time of 
Covid

• And now – go practice! Musik und Humor im YouTube-Kanal 
„Two Set Violin“

• Musikhören mit graphischer Animation auf YouTube. Analyse 
einer neuen Rezeptionsszene klassischer Musik

Darüber hinaus weckten mein besonderes Interesse die 
Beiträge über Michel van der Aas 2021 Film-Oper Upload (urauf-
geführt 2021 in Bregenz) und über Hauke Berheides Oper The 
People out There (geplante Uraufführung 2021 in Frankfurt 
verschoben); beide Werke zeigen, dass sich Musiktheater in 
durchdachter Weise höchst aktuellen Fragen zuwenden kann.
Leserinnen oder Leser, die sich einen genaueren Überblick ver-
schaffen wollen, seien auf den Tagungs-Blog8 verwiesen. Dort 
findet man die Perspektive von drei Koblenzer Studierenden. 

8 Hagen Weiss, Chiara Roma und Moritz Groth: Rollen und 
Funktionen von Musik in der digitalen Ära (1-3) - Blog zur Tagung; 
unter: https://www.uni-koblenz-landau.de/de/koblenz/fb2/instmusik/
aktuelles_kollektion, Abruf am 21.8.2022

Dass sie in ihrer Rolle und als Angehörige einer jüngeren 
Generation einiges anders wahrnehmen und gewichten als 
wir Musikpädagogen nach langjährigem Schuldienst, ist nur 
natürlich. Dass die Atmosphäre sehr angenehm war, die 
Organisation gut und die Moderationen gelungen, habe ich 
aber genau so erlebt. Und ich teile auch den Eindruck, dass 
die Veranstaltung insgesamt recht anstrengend war. In die-
ser Beziehung habe ich schon ein wenig darüber gestaunt,

• wie schwer sich einzelne Referentinnen und Referenten 
tun, vor Publikum klar und verständlich zu sprechen; die 
oft zitierte Erkenntnis „Eine Schreibe ist keine Rede“ und 
das Wissen darum, dass man geschriebene Sätze noch 
einmal lesen, aber einen Redner nicht zurückspulen kann, 
scheint sich im akademischen Bereich noch nicht über-
all herumgesprochen zu haben;

• welche mühsamen Entzifferungsleistungen dem Publikum 
bei projizierten Folien zugemutet werden; die alte Regel, 
die Lesbarkeit eines (Tafel-)Bildes zu bedenken, wird 
doch durch moderne Technik nicht außer Kraft gesetzt! 
Und überhaupt scheint mir die alte Sitte, den Hörern ein 
Thesenpapier in die Hand zu geben, wesentlich erholsa-
mer, praktischer und, ja, demokratischer als die Nötigung 
der Anwesenden, ihre Augen und ihr Gehirn auf die 
schnell wechselnden Projektionen zu fixieren.

• warum einzelne deutschsprachige ReferentInnen es vor-
ziehen, ihr Referat lieber in recht mühsamem Englisch 
vorzutragen als in klarem Deutsch; ich verstehe zwar 
die Geste der Rücksichtnahme auf ausländischen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das Bemühen 
um Internationalität; aber sobald dies auf Kosten der 
gedanklichen Präzision und der Verständlichkeit geht, 
können Nicht-Spezialisten kaum mehr folgen. Eine sol-
che Beschränkung auf den akademischen Elfenbeinturm 

Zuhörendes Publikum der Tagung (Foto: Thomas Frey)
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E - L E A R N I N G  M U S I C ?  O M A  H I L F T !

v o n  P r o f .  D r .  U l r i c h  K a i s e r

E-Learning Musik? Oma hilft! – Woran denken Sie bei diesem Titel? Mich bringt der Gedanke 
zum Schmunzeln, dass eine Oma beim E-Learning hilft, denn alle Omas, die ich kenne, ste-
hen digitalen Angelegenheiten recht hilflos gegenüber und benötigen selbst Hilfe, um in 
einer digitalisierten Gesellschaft nicht vollends abgehängt zu werden. OMA (man beachte die 
Schreibweise) meint in diesem Beitrag allerdings nicht Großmutter, sondern steht als Akronym  
für die Open Music Academy1, die neue Lernplattform für Musik, die dank einer umfassenden 
Förderung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre an der Hochschule für Musik und 
Theater München aktuell entwickelt werden kann. Es dürfte naheliegend sein, dass sich eine 
Lernplattform an einer Musikhochschule an Musikstudierende richtet. Doch das ist nur ein 
Teil der Wahrheit, denn die OMA ist für alle da, die an Open Educational Resources bzw. freien 
Unterrichtsmaterialien interessiert sind, ganz gleich, ob an einer Musikhochschule, Musikschule 
oder allgemeinbildenden Schulen gelehrt und gelernt wird. 

Wer etwas zur Geschichte der OMA erfahren möchte, kann sich den Wikipedia-Artikel Open 
Music Academy2 durchlesen oder den Podcast zugehOERt 083: OER zum Musiklernen3 anhören. 
Denn im Folgenden soll es nicht um Geschichte, sondern um Zukunft gehen bzw. um die Frage, 
wie die OMA uns zukünftig beim E-Learning helfen kann und was mit dieser Lernplattform 
besser funktioniert als mit anderen Lernplattformen. Hierzu werden ein paar Use-Cases skiz-
ziert und die dazu passenden Tools der OMA vorgestellt. Zwei dieser Tools (oder genauer: 
Plugins) sind aktuell noch nicht realisiert, aber unser Programmierteam arbeitet bereits daran. 
Verläuft alles nach Plan, sind die geplanten Funktionalitäten in den nächsten Monaten online, 
versprochen!

Use-Case 1: Unterstützung für modulares Unterrichten

Wer analog unterrichtet, unterrichtet modular bzw. mit Modulen. ›Modul‹ ist ein technischer Begriff, der ein komplexes 
Element in einem Gesamtsystem bezeichnet wie z.B. einen Arbeitsbogen im Musikunterricht. Die Behauptung, wer analog 
unterrichtet, würde auch modular unterrichten, ist auf die Vermutung gegründet, dass es in allen unterrichtsvorbereiten-
den Köpfen in etwa gleich aussieht: Man möchte etwas erreichen (Unterrichtsziel), mit einem Gegenstand (Musikwerk), man 
hat etwas (z.B. ein Hörbeispiel) und noch etwas anderes (einen Arbeitsbogen), wobei man gegenüber dem letzten Mal die-
ses (eine Präsentation) weglassen und jenes (einen Mitspielsatz) ausprobieren möchte. Soll heißen: Musiklehrende haben 
Unterrichtserfahrungen und wiederholen, was gut funktioniert bzw. modifizieren, was sich verbessern lässt. Denn wer möchte 
schon freiwillig das Rad neu erfinden, wenn der Wagen der gleiche ist bzw. Unterrichtsziele und Jahrgangsstufen sich regel-
mäßig wiederholen? Ist es in diesem Fall nicht naheliegend, auf Bewährtes (Module) zurückzugreifen? Hier kann es im ana-
logen Leben allerdings schnell kompliziert werden: Wo hatte ich doch gleich den Arbeitsbogen abgelegt? Und auf welcher 
CD war das Soundbeispiel?

1 https://openmusic.academy
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Music_Academy (16.08.2022)
3 https://open-educational-resources.de/zugehoert-083-oer-zum-musiklernen/ (16.08.2022)

Was sind Open Educational 
Resources (= OER)?
OER heißen Materialien, 
die mit einer sog. Crea-
t i v e - C o m m o n s - L i z e n z  
(= CC-Lizenz) veröffent-
licht worden sind. Sinn der 
CC-Lizenzen ist es, eine rechts-
sichere Nachnutzung unter 
bestimmten Bedingungen 
zu erlauben (welche im Falle 
urheberrechtsgeschützter 
Materialien in der Regel ver-
boten ist).

hilft aber weder der Wahrnehmung des Faches in der 
Öffentlichkeit, die mit englischen Fachbegriffen noch weni-
ger vertraut ist als mit deutschen, noch hilft sie der deut-
schen Musikpädagogik, die mit musikwissenschaftlichen 
Erkenntnissen arbeiten und Interesse wecken könnte.

Und wenn es denn stimmt, wie ich neulich wieder von 
einer Fachvertreterin hörte, dass sowieso „die eigentliche 
Musikwissenschaft inzwischen in England und den USA 
stattfindet“, warum bemüht man sich nicht stärker, deren 
Erkenntnisse bekannt zu machen, zu übersetzen und zu popu-
larisieren – und auf diese Weise ein breiteres Interesse an 
Musik und Musikwissenschaft zu fördern?

Trotz dieser kritischen Anmerkungen bleibt festzuhalten, 
dass es bei dieser Tagung wirklich fesselnde und spannende 
Vorträge gab, dass echte inhaltliche Pionierarbeit geleistet 
wurde, dass die Moderation und die Diskussionsbereitschaft 
der Teilnehmenden immer wieder Einsichten und 
Denkprozesse förderten, und dass in Gesprächen mit 

musikwissenschaftlichen Fachvertretern ein ehrliches 
Interesse an der schulischen Perspektive zu bemerken war. 
Was läge also in der Sache näher als eine interdisziplinäre 
Tagung, von der beide Seiten profitieren könnten – gerne zu 
diesem oder einem ähnlichen Thema!

Universität in Koblenz (Foto: Holger Weinandt, Wikimedia Commons)
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An dieser Stelle kann die OMA helfen, denn die ist für Copy & Paste optimiert. Auf der OMA kann man Abschnitte (Plugins) 
aus einer Unterrichtseinheit (einem Dokument) kopieren und in andere Dokumente einfügen. Auch ganze Dokumente las-
sen sich duplizieren, wobei jeder einzelne Abschnitt übernommen oder verworfen werden kann. Das heißt, alles, was digital 
ausgearbeitet worden ist, lässt sich in Zukunft mit wenigen Klicks wiederverwerten und schnell neuen Unterrichtssituationen 
anpassen.

Das Dokument unten (die vierte Sitzung zu einem OER-Seminar mit dem Thema Urheberrechtsgesetz) wurde dupliziert. 
Abschnitte der originalen Unterrichtseinheit erscheinen ausgegraut und können durch einen Klick auf den grünen Haken 
beibehalten oder über das rote Kreuz gelöscht werden. Anschließend können übernommene Inhalte modifiziert (hier nur 
einfacher Text mit einem Bild) oder neue Inhalte mit dem kleinen Pluszeichen neu hinzugefügt werden.

Use-Case 2: Bilder und PDF-Dateien einbinden

Bilder sagen mehr als Worte! Aus diesem Grunde haben wir die OMA auf den Umgang mit Bildern trainiert, und zwar sowohl 
mit Bildern, die aus dem Internet eingebunden werden (Deeplinking) als auch mit Bildern, die auf den OMA-Server hochge-
laden worden sind. Und was macht die OMA besser als z.B. Moodle? Dazu gibt es einiges zu sagen:

• Wenn Ihnen z.B. die Kenntnisse fehlen, welche Auflösung ein Bild im Internet haben muss, hilft Ihnen die OMA, indem 
zu große Bilder beim Upload automatisch optimiert und auf die passende Größe skaliert werden. Darüber hinaus gibt 
es für zu kleine Bilder einen Slider, mit dem man Bilder scharfstellen bzw. in der richtigen Größe anzeigen lassen kann.

Abbildung 1: Kopiertes Dokument mit Auswahlmöglichkeiten

• Sie benötigen nur einen Bildausschnitt, scheuen sich aber vor einer Bildbearbeitung? Für die OMA kein Problem, denn 
das Bild-Plugin bietet auch die Möglichkeit, von Bildern nur einen Ausschnitt zu wählen und anzuzeigen.

• Sie haben das Bild zu einer Aufgabe und würden auch gerne die Lösung als Bild anzeigen? Die OMA macht‘s möglich, 
denn man kann zwei (möglichst gleich große) Bilder übereinanderlegen, wobei das untere Bild (bzw. die Lösung) durch 
Überfahren mit der Maus (Hover) oder durch Ziehen eines Sliders (Auflösung) sichtbar wird.

Oder möchten Sie im Unterricht vielleicht eine PDF-Datei anzeigen? Für diese Aufgabe verfügt die OMA über ein PDF-Plugin, 
das von jeder beliebigen Seite der PDF-Datei aus starten kann. Bedenkt man, dass Powerpoint-Präsentationen als PDF-Dateien 
gespeichert werden können, lässt sich das PDF-Plugin auch für die Anzeige Ihrer Präsentationen einsetzen.

Use-Case 3: Sound abspielen

Das Problem ist bekannt: Sie benötigen für Ihren Unterricht ein Popmusik-Beispiel, möchten sich jedoch keine CD kaufen, 
da man sich eine passende Aufnahme bei YouTube legal anhören kann. Allerdings dürfen Sie sich diese Aufnahme gemäß 
den YouTube AGBs nicht ohne Premium-Mitgliedschaft und dazugehörige App herunterladen. Auch dieses Problem löst 
die OMA, denn das Audio-Plugin spielt nicht nur Sound vom Server ab, sondern kann auch mit Streamingquellen wie z.B. 
YouTube umgehen.

Abbildung 2: Die Bearbeitungsansicht des Bild-Plugins

Abbildung 3a: Bearbeitungsansicht (oben) des Audio-Plugins  
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In der Bearbeitungsansicht können Sie Start- und Endzeitpunkt der Audio-/Videoquelle bestimmen, Nutzerinnen und Nutzer 
können die Abspielgeschwindigkeit verändern und YouTube-Werbung geht beim Streamen (erfreulicherweise) verloren. Klar, 
durch die GEMA wissen wir: YouTube/Google, das sind die Bösen! Aber die Bösen waren in den letzten Jahren die Retter 
deutscher Bildung, denn anders als z.B. in den USA gibt es in Europa kein Fair-Use für den Bildungsbereich, weswegen Open 
Educational Resources zur Musik permanent den Strick des Urheberrechtsgesetzes um den Hals tragen und in Gefahr ste-
hen, vom globalen Handel mit der Kreativität stranguliert zu werden. Aus diesem Grund gibt es für aktuelle Musikbeispiele 
im Rahmen von OER-Beiträgen kaum eine andere Möglichkeit, als auf Streaming-Sound zurückzugreifen. YouTube sei Dank, 
und die OMA hilft!

Use-Case 4: Videos und Interaktion

Kennen Sie H5P? Eigentlich ein schönes Open-Source-Tool, das beim Anschauen eines Videos Interaktionen ermöglicht (z.B. 
ein Anhalten des Videos mit Fragen und Antworten etc.) und sich in Lernplattformen wie Moodle, Wordpress und Co. über 
ein Plugin integrieren lässt. Technische Gründe sowie die User-Experience haben uns dazu bewogen, H5P nicht zu unter-
stützen, sondern einen eigenen interaktiven Medienplayer zu entwickeln:

Abbildung 4 zeigt den Bearbeitungsmodus des Plugins nach Eingabe einer Adresse für ein Video bzw. einen Sound. Der oran-
gene Balken repräsentiert die Länge der Quelldatei. Durch einfaches Klicken in diesen Balken lassen sich Markierungen bzw. 
Kapitel erzeugen, an deren Ende das Video bzw. der Sound stoppt, um eine Interaktion zu ermöglichen, z.B. das Auswählen 
einer Antwort zu einer Frage, das Einblenden von Erläuterungstexten, das Zur-Verfügung-Stellen weiterführender Links, das 
Einbinden von Bildern oder weiterer Audio- und Videoquellen usw. Da diese Interaktion auch mit Streaming-Videos (z.B. von 
YouTube) funktioniert, lassen sich mit diesem Plugin ohne Kenntnisse in der Videobearbeitung sehr schöne Aufgaben erstel-
len, die zum Lernen einladen. Die Möglichkeit der Vernetzung von Inhalten entspricht dabei den Anforderungen konnek-
tivistischen Lernens, fördert die Kompetenzentwicklung über Interaktion mit im Netz verfügbaren Quellen und ermöglicht 
es Lehrerinnen und Lehrern, sich auf die Rolle der Lernbegleitung zu konzentrieren.

Abbildung 3b: User-Ansicht des Audio-Plugins mit einem automatisch generierten Hinweis auf die Soundquelle YouTube 

Use-Case 5: Der Mixer

Haben Sie schon einmal mit einer Klasse Filmmusik zu einem vorhandenen Film komponiert? Auch hier wirkt das Urheberrecht 
wie ein Betablocker, denn Filmvorlagen sind erst dann frei, wenn das Leistungsschutzrecht des Filmherstellers und darü-
ber hinaus das Urheberrecht der Verantwortlichen für Regie, Musik und ggf. Kamera und Schnitt erloschen ist. Allein das 
Recherchieren der Rechte dürfte in den meisten Fällen dazu führen, entsprechende Vorhaben fallen zu lassen. Doch die 

Abbildung 4: Der Bearbeitungsmodus des Plugins Interaktive Medien

Abbildung 5: Das Mehrspur-Plugin in der Ansicht für Nutzerinnen und Nutzer
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OMA kann bald helfen, wenn es möglich sein wird, den originalen Sound eines Videos von YouTube stummzuschalten und 
eigene Sounds zum Video abzuspielen. Und für das Abmischen der Audioquellen wird es einen komfortablen Mixer geben:
Die nächste Abbildung zeigt das Mehrspur-Plugin in der Bearbeitungsansicht. Oben befi ndet sich die Hauptspur zur Angabe 
einer Audio- oder Video-Quelle, wobei die Videoanzeige aus- oder eingeblendet werden kann. Darunter sind eine zusätz-
liche Spur (Spur 1) sowie eine Schaltfl äche zum Hinzufügen weiterer Spuren zu sehen. Der Spur-Mixer ganz unten im Bild 
zeigt die Länge der Spuren an und ermöglicht Voreinstellungen für die Lautstärkeregler, wie sie dann nach dem Speichern 
für Nutzerinnen und Nutzer beim Laden der Seite sichtbar sein werden.

Abbildung 6: Bearbeitungsansicht des Mehrspur-Plugins

Use-Case 6: Form visualisieren

Die zuvor beschriebenen Funktionalitäten sollen darüber hinaus auch noch in ein Analyse-Plugin integriert werden, dessen 
Nutzen für den Musikunterricht4  einigen vielleicht über die Open-Source-Software AnaVis5  bekannt ist:

Zugegeben, die Möglichkeiten dieses Tools könnten auf den ersten Blick abschreckend wirken und Unerfahrene zunächst 
überfordern. Das liegt an den attraktiven Möglichkeiten, mit diesem Plugin jedes beliebige Musikstück beim Hören gliedern, 
die Abschnitte anschließend gezielt abspielen und mit Anmerkungen versehen zu können. Wir arbeiten daran, dass Sie auch 
in diesem Plugin nicht auf die Funktionalität des Mixers verzichten müssen.

4 Vgl. hierzu: Rainer Semmelmann, »Formanalyse von aktuellen Songs – Die Freeware ›AnaVis‹ im Musikunterricht« (Rezension), in: 
����������������� 1/2015, S. 90–91.
5 https://anavis.de/ (17.08.2022)

Abbildung 7: Optionale Videoanzeige, Analysebalken mit Textanmerkungen,; Gliederungen zum 
zielgenauen Abspielen und Mixer zum Mischen verschiedener Audioquellen



Am 06.06.2022 verstarb unser ehemaliger Kollege Michael 
Dempe im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer 
unheilbaren Krankheit. Michael Dempe war langjähriges 
Vorstandsmitglied im Verband Deutscher Schulmusiker 
(VDS), Landesverband Rheinland-Pfalz, einem der beiden 
Vorläufer des jetzigen BMU. Sein unerwarteter Tod hat 
viele seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen erschüt-
tert, da sie ihn als agilen, umtriebigen, aufgeschlossenen 
und jugendlich wirkenden Menschen in Erinnerung haben. 
Michael Dempe hat lange Jahre im Vorstand des VDS mit-
gewirkt, davon 10 Jahre als stellvertretender Vorsitzender 
des Landesverbandes und darüber hinaus bis 2015 als 
Bezirksvorsitzender im Bereich Koblenz. Im Rahmen dieser 

Aufgaben hat er zusammen mit dem Verbandsvorstand regi-
onale und überregionale Fortbildungen (u. a. Einführung in 
das Klassenmusizieren mit Yamaha-Keyboards), Kongresse 
auf Landesebene (Tage der rheinland-pfälzischen Schulmusik 
in der Landesmusikakademie Neuwied-Engers) und auf 
Bundesebene (Bundeskongress Musikunterricht 2016 in 
Koblenz) sowie diverse Musikveranstaltungen organisiert 
und darüber hinaus schul- und kulturpolitische Gespräche mit 
dem rheinland-pfälzischen Bildungs- und Kulturminsterium 
und verschiedenen Musikverbänden initiiert und durchgeführt. 
Dabei war Michael Dempe ein äußerst kompetenter, engagier-
ter und zuverlässiger Partner, der durch seine Aufrichtigkeit 
und Ehrlichkeit das Vertrauen sowohl des Verbandsvorstandes 
als auch das der Verbandsmitglieder besaß. Als Ratgeber, 
Fachkollege, als Praktiker und Stratege war er mit seiner 
freundschaftlich-sozialen Zugewandtheit und mit seinem 
Humor eine wichtige Stütze für den damaligen Verband der 
rheinland-pfälzischen Musiklehrkräfte.

Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und den 
Angehörigen. Die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sowie 
die Mitwirkenden im Vorstand des VDS und des BMU wür-
digen durch diesen Nachruf seine langjährige ehrenamtli-
che Tätigkeit. Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten.

Michael Dempe (Foto: privat)
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Öffentlicher Bereich und private Räume

Welcher übergeordneten Idee folgt das OMA-Projekt? – Vorbilder für die Open Music Academy waren Projekte wie Wikipedia 
und Serlo, die dem Gedanken des Community-Driven-Content verpflichtet sind. Doch keine der genannten Plattformen ist 
auf Musik spezialisiert bzw. auf die speziellen Bedürfnisse des Musiklernens (z.B. auf Musiknotation, Tools zur Gehörbildung, 
Audio/Video-Streaming usw.), und auch keine dieser Plattformen hat einen privaten Bereich, in dem man in einem geschütz-
ten Umfeld eigene Ideen entwickeln und erproben kann. Beides möchten wir mit der OMA ermöglichen: zum einen die 
Bereitstellung von Plugins, die für das Musiklernen optimiert sind und zum anderen private Räume, die zur Entwicklung von 
Materialien für den Musikunterricht einladen. Sind die Materialien erprobt, können sie als OER unter einer Creative-Commons-
Lizenz (CC BY-SA) im öffentlichen Bereich der Community zur Verfügung gestellt werden. Damit möchte die OMA das in der 
Regel exklusive und kostenintensive Musiklernen durch ein kostenloses, frei zugängliches und hochwertiges Angebot ergän-
zen. Der öffentliche Bereich soll im Sinne der Vorbilder auch langfristig kostenlos und werbefrei erhalten werden, die Kosten 
für die Nutzung des privaten Bereichs werden voraussichtlich nach Ende der Förderlaufzeit auf die Nutzerinnen und Nutzer 
umgelegt werden müssen, um das Projekt dauerhaft zu finanzieren. Ein gemeinnütziger Verein als Unterstützer und zur lang-
fristigen Absicherung der Open Music Academy ist in Planung.

Ordnung halten: das Tag-System 

Werden sich viele Musikerinnen und Musiker für die OER-Idee begeistern lassen? Man darf gespannt sein, denn die Begeisterung 
für gemeinschaftlich entwickelten Content könnte sich in Grenzen halten angesichts eines traditionellen Urheberverständnisses 
sowie der zeitlichen Dauerüberlastung der kreativ Lehrenden. Doch einmal angenommen, es würden sich viele begeistern 
lassen, wie kann verhindert werden, dass man vor lauter Wald die Bäume (bzw. die gesuchten Materialien) nicht mehr fin-
det? Erfahrungen mit der Lernplattform elmu.online, dem Vorgänger des OMA-Projekts, haben gezeigt, dass Menüstrukturen 
in manueller Pflege angesichts unterschiedlicher Interessen und Disziplinen keine Lösung sind. Deswegen erinnert die OMA 
auf der Startseite ein wenig an eine bekannte Suchmaschine, die nicht viel mehr als einen Suchschlitz bietet, in den man 
Suchbegriffe tippen und anschließend Ergebnisse angezeigt bekommen kann. Eine OMA-Suche nach kadenz – schule – musik-
hochschule findet beispielsweise Beiträge zum Thema Kadenz für die Schule, die nicht für die Musikhochschule konzipiert wor-
den sind. Der Vorteil: Ein Suchen auf diese Art sind wir gewohnt und auf der OMA findet man mit nur wenigen Klicks kon-
krete Inhalte, zumal sich die Treffer auf der Ergebnisseite noch einmal filtern lassen. Der Nachteil: Alle Beiträge müssen mit 
relevanten Suchbegriffen versehen sein, denn fehlt ein für den Inhalt relevantes Tag, kann das Dokument nicht oder nur 
schwer gefunden werden. Ideen zur Verbesserung der User Experience sind natürlich vorhanden, letztendlich entscheidend 
jedoch wird sein, was sich mit den verbleibenden Fördermitteln noch realisieren lässt.

Persönliche Bemerkungen zum Schluss

Corona hat wie ein Katalysator gewirkt und Risse in der Gesellschaft sichtbar werden lassen: Es gibt die Geimpften und 
Ungeimpften, Aufgeklärte und Corona-Leugner, Gewinner und Verlierer der Pandemie usw. In Sachen E-Learning verhält es 
sich nicht anders: Die einen freuen sich, dass analoges Unterrichten wieder möglich ist und winken beim Thema E-Learning 
ab, als gelte es, eine neue Pandemie-Welle zu verhindern, während andere Fähigkeiten erworben und Möglichkeiten schät-
zen gelernt haben, mit denen sie ihre analoge Lehre auch nach Corona bereichern möchten. Ich bekenne mich ganz klar zu 
der zuletzt genannten Fraktion. Corona war schlimm, weswegen ich mich persönlich über jeden ›echten‹ Kontakt freue, den 
mir mein Unterricht im letzten Semester ermöglicht hat. Doch mein Unterricht selbst hat in der Pandemie nicht schlech-
ter funktioniert als davor und danach. Das liegt natürlich einerseits daran, dass ich so viel Zeit am Computer verbringe wie 
andere mit dem Üben ihres Hauptinstruments und andererseits daran, dass mir digitales Arbeiten eine andere Didaktik 
ermöglicht. Kompetenzorientierung und Flipped Classroom sind z.B. zwei Schlagworte, die für mich erst durch die digita-
len Möglichkeiten sinnvoll geworden sind. Denn ganz ehrlich: Erst außerhalb analoger Unterrichtsräume dürfte in der Regel 
eine Auseinandersetzung mit (meist digital verfügbaren) Informationen erfolgen, die über Auswahl und Bewertung zu einem 
kompetenten Verhalten in einer digitalisierten Welt führen kann.

N A C H R U F  F Ü R  M I C H A E L  D E M P E
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Aufnahmeantrag

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

Nachname, Vorname, Titel

Telefon

Emailadresse

Bundesland

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Geburtsdatum

Mobiltelefon

Schulart
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BIC (nur bei Auslandskonten)
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oder Fax: 0561. 60 28 56 33

SEPA-Lastschriftmandat - Wiederkehrende Zahlungen
Ich zahle jährlich __ __ , 00 €.

* Mitgliedsbeitrag: 65,- € Normalbeitrag, 32,50 € ermäßigter Beitrag für Referendarinnen und Referendare, Lehramtsan-
wärterinnen, 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 Bun-
desverband 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 Musik-
unterricht e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils am 20. März oder an dem darauf folgenden Werk-
tag 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 DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  Kontoinhaber



Wir haben‘s drauf!
Musik und musikpädagogisches Material 

für alle Altersgruppen

Unser vollständiges Sortiment finden Sie hier: www.fidula.dewww.fidula.dewww.fidula.de


