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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

für uns als BMU-Landesverband Rheinland-Pfalz
ist es eine ganz besondere Ehre, dass der Bundeskongress Musikunterricht in diesem Jahr in
unserem Bundesland stattfindet. Wir begreifen es
als Chance für die Musikpädagogik in RheinlandPfalz, dass sich allen Kolleginnen und Kollegen
die Möglichkeit bietet, ohne größere Anreise an
der europaweit größten Begegnung dieser Art teilzunehmen und bei dieser Gelegenheit – dem Kongressmotto gemäß – Musik zu erleben und Musik
zu reflektieren. Wir hoffen, dass die zahlreichen
Fortbildungsveranstaltungen des Kongresses neue
Impulse für die alltägliche Unterrichtspraxis und
für gewinnbringende außerunterrichtliche Projekte vermitteln. Darüber hinaus wünschen wir
uns, dass die musikpädagogische Szene unseres
Landes enger zusammenrückt und ein verstärktes
Bewusstsein für die vielfältigen Ansprüche und
Herausforderungen entwickelt, vor die sie in den
nächsten Jahren gestellt sein wird. Auf diesem Weg
ist es uns besonders wichtig, einen offenen Landesverband entstehen zu lassen, in dessen Arbeit sich
möglichst viele Mitglieder aktiv einbringen.
Anlässlich des Bundeskongresses Musikunterricht
als herausragendem Großereignis haben wir uns
dafür entschieden, eine gedruckte Sonderausgabe
unseres Newsletters zu veröffentlichen, um unseren
Mitgliedern und der interessierten Öffentlichkeit
eine Bestandsaufnahme der musikpädagogischen
Situation in unserem Bundesland an die Hand
zu geben und Chancen sowie Risiken ihrer zukünftigen Entwicklung aufzuzeigen. Das Heft
beginnt mit einem Leitartikel, in dem die Arbeit unseres Landesverbandes und die ihr zugrundeliegenden Entwicklungen und Tendenzen
zusammenfassend dargestellt sind. In diesen ist ein
kompakter Überblick über den derzeitigen Arbeits
stand an unserem Verbandsprogramm eingebettet.
Es schließen sich Kurzporträts von Jörg Safferling,
Felix Koch, Anne Steinbach (geb. Weber-Krüger),
Lina Oravec (geb. Hammel) und Verena Egler an,
Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Positionen
einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Ge-

staltung der musikpädagogischen Szene unseres
Bundeslandes leisten werden. Verena Egler stand
für ein Interview zur Verfügung, dessen Schwerpunkt auf dem Musikunterricht an rheinland-pfälzischen Grundschulen liegt. Weiterhin haben wir
Birger Petersens Ansprache zum Tod von Ludwig
Striegel, dem früheren Rektor der Hochschule für
Musik Mainz, in die Schrift aufgenommen, weil
sie bemerkenswerte Impulse für die Zukunft der
Musikpädagogik in unserem Land vermittelt.
Ein besonderer Akzent des Hefts liegt auf dem
Bereich der Konzertpädagogik. Andreas Hauff hat
hierzu ein Gespräch mit Felix Koch geführt und
außerdem die Angebote der professionellen Orchester unseres Landes miteinander verglichen.
Darüber hinaus enthält die Schrift Artikel zu drei
zukunftsweisenden musikpädagogischen Projekten
in Rheinland-Pfalz, nämlich zu dem vom BMU veranstalteten Orchesterprojekt in Trier, zur Arbeit
der AG Neue Musik des Leininger-Gymnasiums
in Grünstadt und zum Einsatz von Tablet-PCs im
Musikunterricht am Hohenstaufen-Gymnasium in
Kaiserslautern. Im Anschluss an einen Artikel zum
25-jährigen Bestehen des Landesmusikgymnasiums
in Montabaur stellen wir Ihnen ein von Volker Funk
und Andreas Hauff entwickeltes Fünf-Ton-Rondo
mit musikpädagogischem Kommentar zur Verfügung und fassen am Ende die Aktivitäten unseres
Landesverbandes auf dem Bundeskongress für Sie
zusammen.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auswahl vielfältige
Einblicke in die Gegenwart und einen Ausblick
auf die mögliche Zukunft der Musikpädagogik
in unserem Land zu vermitteln. Ganz besonders
freuen wir uns darauf, Sie vom 21. bis 25. September
beim Bundeskongress Musikunterricht in Koblenz
begrüßen zu können!

Dr. Joachim Junker, Schriftführer des
BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
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»Dieser Weg wird kein leichter sein«

Zur Gegenwart und Zukunft musikalischer Bildung an Schulen in
Rheinland-Pfalz
von Joachim Junker und Andreas Wagner

Keinesfalls soll es in diesem Artikel darum gehen,
die Arbeit des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz mit dem umstrittenen Wirken von Xavier Naidoo aus dem angrenzenden Mannheim in
Verbindung zu bringen. Dennoch lässt sich der
in der Überschrift zitierte Vers aus den Lyrics zu
seinem 2005 veröffentlichten Song Dieser Weg auf
die schwerwiegenden Herausforderungen und
Prüfungen übertragen, vor denen der Musikunterricht an rheinland-pfälzischen Schulen aktuell und
in den kommenden Jahren steht. Der BMU-Landesverband Rheinland-Pfalz wird sich mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Kräften dafür einsetzen,
dass dieser Entwicklungsprozess trotz aller Widrigkeiten und Probleme in eine erfolgreiche Zukunft
führt.
Seit der Auflösung der früheren Landesverbände
des AfS und des VDS zum Jahresende 2014 kann
der aus ihrer Fusion hervorgegangene BMU-Landesverband auf eine kurze, aber intensive Arbeitsphase
zurückblicken. Anfang Februar 2015 organisierte
er eine Ideenwerkstatt auf der Ebernburg in Bad
Münster am Stein. Bei dieser Veranstaltung lernten
sich zahlreiche Mitglieder der beiden Vorgängerverbände persönlich kennen und diskutierten vielfältige
inhaltliche Aspekte der zukünftigen gemeinsamen
Verbandsarbeit. Getragen wurde dieser Gedankenaustausch von dem Bestreben, einen offenen,
zeitgemäß organisierten Verband zu schaffen, in
dessen Arbeit sich möglichst viele Mitglieder aktiv einbringen. Ein nächster wichtiger Termin war
die offizielle Gründungsversammlung des BMULandesverbandes, die am 8. Juni 2015 im Rahmen
des Ersten Landesmusikkongresses in Schloss
Engers stattfand. Bei dieser Gelegenheit wurde
auch der Vorstand gewählt, zu dem zunächst die
Präsidentin Andrea Gebhardt (Integrierte Gesamtschule), der Vizepräsident Dr. Andreas Wagner
(Gymnasium, Regionaler Fachberater Trier) und die
weiteren Vorstandsmitglieder Dr. Joachim Junker
(Gymnasium), Friedhelm Kunz (Gymnasium, Re-

gionaler Fachberater Pfalz), Heinz-Dieter Scheid
(Realschule plus) und Yvonne Sommer (Freie
Montessori-Schule) gehörten.
Seit der Gründung des Landesverbandes nahm
der Vorstand an zahlreichen Gremiensitzungen der
Landesmusikakademie, des Runden Tisches Musik,
des Vorbereitungsteams des Bundeskongresses, des
Landesmusikrats und der Bundländerversammlung
des BMU teil, erstellte Wahlprüfsteine zur Landtagswahl sowie ein Papier zur Inklusion im Musikunterricht, organisierte eine Lehrerfortbildung zur
Musikproduktion am Computer und plante den
Zweiten Landesmusikkongress 2017. Gemäß dem
Ansinnen, einen offenen, auf die Beteiligung und
das Engagement der Mitglieder setzenden Verband
zu schaffen, koordinierte der Vorstand außerdem
eine Online-Diskussion zur Programmarbeit und
eröffnete Möglichkeiten der aktiven Beteiligung
beim Bundesmusikkongress.
Zudem wurden die Mitglieder zu einer zweiten
Ideenwerkstatt eingeladen, die am 16. April 2016
in der Landesmusikakademie stattfand und in die
diesjährige Mitgliederversammlung mündete.
Leider war diese Veranstaltung schwächer besucht als im Vorjahr. Bei dieser Gelegenheit schied
Friedhelm Kunz (Geschäftsführung und »Schulen
musizieren«) aus dem Vorstand aus. Seine Aufgaben werden künftig von Sheila Hondong
(Lehrerin für Musik und Englisch am Carl-BoschGymnasium in Ludwigshafen) übernommen. Wir
danken Friedhelm Kunz für sein ausdauerndes und
leidenschaftliches Engagement in unserem Verband und wünschen Sheila Hondong alles Gute für
die zukünftige Zusammenarbeit.
Im Laufe der zweiten Ideenwerkstatt und der Mitgliederversammlung wurden einige grundlegende
Übereinkünfte getroffen, bei denen es sich um
wesentliche Leitlinien der künftigen Verbandsarbeit
handelt. Hierzu gehört insbesondere ein erster Entwurf des Programms unseres Landesverbandes,
dessen exakter Wortlaut im folgenden Artikel von
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Andreas Wagner (»Die Programmarbeit des BMULandesverbandes Rheinland-Pfalz«) wiedergegeben
ist. Zudem wurde eine schlagkräftige Kurzfassung
(»Dafür stehen wir«) des künftigen Programms
entwickelt, die ab sofort auf Flyern, Roll-Ups usw.
auf wesentliche Ziele unserer Verbandsarbeit aufmerksam machen soll. In kompakter Form ist sie
ebenfalls in dem folgenden Artikel von Andreas
Wagner nachzulesen. Sie bestimmt jedoch auch
die Gliederung der nachfolgenden Ausführungen,
in denen die Hintergründe dieser Forderungen
erläutert werden. Dabei soll deutlich werden,
welchen Problemen der schulische Musikunterricht
in Rheinland-Pfalz gegenwärtig ausgesetzt ist und
wie diesen aus unserer Sicht zukünftig abgeholfen
werden kann.
Beseitigung von strukturellem Unterrichtsausfall im Fach Musik
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen klagen
darüber, dass an vielen Schulen in Rheinland-Pfalz
Musikunterricht in erheblichem Maße, also überproportional zu anderen Fächern, ausfällt oder
fachfremd erteilt wird. In den Gymnasien scheint
die Problematik am geringsten ausgeprägt, in den
Integrierten Gesamtschulen, Realschulen plus
und Grundschulen ist die Situation offensichtlich
dramatischer. Auch statistische Daten weisen in
diese Richtung. So ergab eine Befragung des Landeselternbeirats auf der Basis von »ca. 180 E-mail-Mitteilungen von Elternvertreterinnen und Elternvertretern aus 116 Schulen« von 2014, dass Musik
generell als Mangelfach bezeichnet werden kann,
in dem Unterrichtsausfall und fachfremder Unterricht weit verbreitet sind.1 Auch in Grundschulen
wird offenbar nur ein relativ geringer Prozentsatz
des Musikunterrichts von ausgebildeten Musiklehrkräften und nachqualifizierten MuKi-Lehrkräften
erteilt, während ein großer Teil keine oder fast
keine Musikkurse an der Uni, Fortbildungen oder
ähnliches besucht hat.2 Auch das von der Landesregierung in Auftrag gegebene sogenannte KlemmGutachten zum Lehrkräftebedarf von 2012 erklärt
Musik über die verschiedenen Schultypen hinweg
zum Bedarfsfach.3
In der Praxis führt dies leicht zu Fällen wie
diesem: An einer vierzügigen IGS mit beginnender
Oberstufe gibt es nur eine einzige Fachlehrkraft
für Musik. Diese wird als Klassenlehrerin in der
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Mittelstufe auch noch in ihrem Zweitfach Gesellschaftslehre und zusätzlich für eine Klassenleiterstunde und andere Stunden eingesetzt. Es bleiben
in der Summe für die komplette Schule weniger
als 20 Musikstunden, die regulär unterrichtet
werden. Der Rest entfällt oder wird als sogenanntes
»Bandprojekt« (ohne Lehrplanbezug) von externen
Kräften abgedeckt. Jetzt soll in der Oberstufe ein
Grundkurs Musik eingerichtet werden. Wie sollen
die Schülerinnen und Schüler den Oberstufenlehrplan erfüllen, wenn sie keine ausreichenden
Grundlagen aus der Sek. I mitbringen? Was ist
mit den übrigen Schülerinnen und Schülern der
IGS, die nur sporadisch Musikunterricht erhalten
haben? Die Schulleitung verweist u. a. auf den
Lehrkräftemangel im Fach Musik: Es sei (aus
ihrer Perspektive) taktisch unklug, eine Musiklehrkraft bei der ADD anzufordern, da die Gefahr
hoch sei, keine zu bekommen. Dann sei es besser,
gleich andere Fächer mit realistischen Optionen zu
ordern. Außerdem verweist sie auf die Kontingentstundentafeln: An ihrer Schule gebe es ohnehin
keine festgeschriebene Anzahl von Musikstunden
in der Sek. I. Auf diese Weise erleidet der ohnehin
schon unzureichend erteilte Musikunterricht einen
weiteren Quantitäts- und sicher auch Qualitätsverlust. Wirksame Abhilfe lässt sich hier nur dadurch
schaffen, dass der Unterrichtsausfall im Fach Musik
gestoppt wird. Das erfordert aber die Neueinstellung
gut geschulter Lehrkräfte, die jedoch aufgrund der
Defizite in der Ausbildungssituation in RheinlandPfalz in zu geringer Zahl verfügbar sind.
Einsatz von mindestens einer Lehrkraft mit
Unterrichtsbefähigung in Musik an jeder Schule
Eng mit dieser Thematik verbunden ist die
Forderung nach dem Einsatz von mindestens einer
Lehrkraft mit Unterrichtsbefähigung in Musik an
jeder Schule. Deren Stundenplan müsste ihr dann
die Gelegenheit bieten, möglichst viele Schülerinnen und Schüler im Fach Musik zu unterrichten
bzw. im Austausch mit fachfremd unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen auf eine generelle Verbesserung der Unterrichtsqualität hinzuarbeiten.
In der gegenwärtigen Praxis kommt es jedoch
eher zu folgender Situation: An einer zweizügigen
Grundschule hat keine einzige Lehrerin Musik als
Fach studiert. Eine der Lehrkräfte hat eine MuKiAusbildung absolviert. Sie gilt jetzt als »Einäugige

unter den Blinden im Kollegium« und wird in
möglichst vielen Klassen eingesetzt. Da sie aber
selbst eine Klassenleitung hat, ist das organisatorisch
kaum zu realisieren. Ein Teil des Musikunterrichts
entfällt, ein weiterer Teil wird mit externen Kräften
abgedeckt (z. B. Blockflötenunterricht). Manche
Kinder haben mehrere verschiedene Musiklehrkräfte gleichzeitig (Montags kommt Frau X, donnerstags Frau Y). Die Lehrkräfte wechseln oft zum
Halbjahr. In vier Jahren Grundschulzeit bringt man
es leicht auf acht Musiklehrkräfte, von denen keine
einzige ein Studium der Musikpädagogik absolviert
hat. Nach Aussage der Schulleitung sei es ja Usus,
Stundentafeln flexibel auszugestalten. Musik gehöre ohnehin zum Kontingent. Es sei sinnvoll, die
Lehrkräfte bevorzugt das unterrichten zu lassen,
was sie auch können.
Wie bereits angedeutet, fordern Schulleitungen
offenbar trotz Mangel im Fach Musik häufig keine
Lehrkräfte an, meist wohl aus der Befürchtung,
dass diesem Wunsch nicht entsprochen wird. Dadurch bleibt zum einen der Mangel bestehen. Zum
anderen wird gegenüber der ADD der tatsächliche
Musiklehrkräftemangel nicht sichtbar und bleibt
statistisch schwer zu greifen. Vor diesem Hintergrund müsste das Konzept der Kontingentstundentafeln unbedingt neu durchdacht werden. Zudem
sollten statistische Daten zur fachbezogenen Unterrichtsversorgung systematisch erhoben und offengelegt werden. Weiterhin müsste der strukturelle
Unterrichtsausfall abgebaut werden: Solange »regulär« Unterrichtsstunden ausfallen müssen, entscheiden letztlich die Schulleitungen, in welchen
Fächern dies geschieht. Bei einer hundertprozentigen Versorgung gäbe es diese Zwickmühle
nicht!
Gleichberechtigung von Musik als
Abiturfach
Zu den düsteren Seiten der gegenwärtigen Situation
des Musikunterrichts in Rheinland-Pfalz gehört
zweifelsohne auch die zunehmende Aushöhlung des
Fachs in den Abiturprüfungen. Gemäß den seit dem
Schuljahr 2011/12 geltenden Regelungen 4 führt die
Wahl eines Leistungskurses in den Fächern Musik,
Bildende Kunst, Sport und Religion dazu, dass
die Schüler (erstmals in der Abiturprüfung 2014)
ein fünftes Prüfungselement absolvieren müssen,
entweder als mündliche Prüfung im Abitur oder

als Besondere Lernleistung. Das Ministerium verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass man
sich an eine KMK-Regelung gebunden sah,5 sich
aber im Gegensatz zu anderen Bundesländern für
den Weiterbestand von Leistungskursen in diesen
Fächern entschieden habe. Es seien außerdem die
Abstufungsverbote weggefallen, und die Schülerinnen und Schüler könnten nunmehr am Ende
frei entscheiden, welches ihrer drei Leistungsfächer einfach gewichtet werden soll, was die Entscheidung für einen Leistungskurs Musik begünstigen könne. Man habe zudem keine Messzahlen
für die Einrichtung von Kursen festgelegt und damit den Schulen Freiraum gelassen.6 Tatsächlich
zeichnet sich inzwischen landesweit ein Rückgang
der Anzahl von Musik-Leistungskursen ab.
Während in vielen Fächern die zweistündige Erweiterung eines Grundkurses zu einem Leistungskurs in demselben Fach (»aufgestockter Kurs«)
möglich ist, wurde unter den »besonderen Regelungen für die Einrichtung von Kursen« die Bestimmung beibehalten, dass dies in den Fächern
Musik, Bildende Kunst, Informatik, Evangelische
Religionslehre, Katholische Religionslehre und
Sport nicht zulässig ist. Dabei wäre gegen einen
aufgestockten Kurs aus fachlicher Sicht nichts
einzuwenden, denn die geltenden Lehrpläne für
den Grundkurs und den Leistungskurs Musik in
der MSS sind relativ leicht kombinierbar. Hier liegt
eine politisch begründete Abwertung vor, die in den
Fächern Evangelische und Katholische Religion dadurch relativiert wird, dass sie nun im Rahmen der
Abiturprüfung das gesellschaftswissenschaftliche
Aufgabenfeld vertreten können, während Informatik
das naturwissenschaftliche Aufgabenfeld vertreten
kann, Musik und Bildende Kunst aber nicht das
sprachlich-literarisch-künstlerische.
Auch für die mündliche Prüfung in Musik gelten
seit dem Abitur 2014 veränderte Bedingungen,
da für die Abiturprüfung insgesamt entweder
ein sprachliches oder ein mathematischnaturwissenschaftliches Profil verlangt wird. Die
künstlerischen Fächer Musik, Bildende Kunst und
Darstellendes Spiel sind nur noch als freiwillige
fünfte Prüfungskomponente zugelassen. Hierbei
war man offensichtlich bemüht, die entstandenen
Verschärfungen abzumildern, denn die fünfte
Prüfungskomponente muss nicht unbedingt als
mündliche Prüfung abgelegt werden, sondern kann
auch in Form einer Besonderen Lernleistung (BLL)
im Laufe des 12. Schuljahres absolviert werden,
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wobei auch die Beteiligung am Landeswettbewerb
»Jugend musiziert« eingebracht werden kann.
In den KMK-Vorgaben zeichnet sich für den Fall
einer mündlichen Prüfung eine stärkere Öffnung
zugunsten musikpraktischer Aufgaben ab. Eine
entsprechende Regelung für Rheinland-Pfalz steht
derzeit nicht in Aussicht. Während man etwas halbherzig versucht, eindeutig künstlerisch profilierten
Schülerinnen und Schülern entgegenzukommen,
wird in der Hauptsache von der Vorstellung Abschied genommen, dass die künstlerischen Fächer
essentieller Bestandteil einer Grundbildung für alle
sind.7 Unser BMU-Landesverband möchte die nötige
Überzeugungsarbeit für die Wiederanerkennung
von Musik als gleichberechtigtes Abiturfach leisten.
Weiterführung der Begegnung »Schulen
musizieren« auf gesicherter Grundlage
Musikalische Praxis ist ein wesentlicher Faktor
jedes erfolgreichen musikalischen Lernprozesses
und gewinnt in neueren musikpädagogischen
Konzeptionen immer mehr an Bedeutung. Umso
bedauerlicher ist es, dass die rheinland-pfälzische
Landesbegegnung »Schulen musizieren« in den
letzten Jahren nahezu vollständig zum Erliegen gekommen ist. Der VDS richtete diese Veranstaltung
– zunächst als Wettbewerb – seit 1978 aus. Bis 2014
fanden – allerdings gegen Ende bereits in reduzierter
Form – in dreijährlichem Turnus landesweit Begegnungskonzerte der teilnehmenden Schulen
statt. Dabei schlossen sich mehrere von ihnen zu
gemeinsamen Projekten zusammen, in denen die
beteiligten Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit
gegenseitig kennenlernten und einen regen musikalischen wie menschlichen Austausch pflegten.
Auch für die Lehrkräfte, die die teilnehmenden
Ensembles leiteten, war diese Begegnung stets ein
echter Gewinn. Als besonders positiv erwies sich
der Gedanke, ohne jede Form von Wettbewerb und
»Kräftemessen« gemeinsam zu musizieren. Zudem
war die Landesbegegnung stets die Grundlage für
die Entsendung geeigneter Ensembles zur Bundesbegegnung »Schulen musizieren«, die nach wie vor
durchgeführt wird und das nächste Mal vom 18. bis
21. Mai 2017 in Karlsruhe stattfindet.
Für den Niedergang der Veranstaltung ist der
Rückzug des früheren Hauptsponsors (LBS Rheinland-Pfalz) verantwortlich. Die Durchführung
der Landesbegegnung ist recht kostspielig. Neben
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dem Druck von Flyern, Plakaten und Programmen
erhielten die Musikfachbereiche der teilnehmenden
Schulen finanzielle Unterstützung, die zur Aufstockung ihres oft bis an die äußersten Grenzen des
Denkbaren zusammengestrichenen Etats hochwillkommen war, und auch die Kosten für die Durchführung der Konzerte (Saalmieten usw.) wurden
übernommen. Die Wiederbelebung der Begegnung
»Schulen musizieren« ist zur Förderung der Musikpraxis an rheinland-pfälzischen Schulen unbedingt
anzustreben. Unser aus den Landesverbänden des
AfS und des VDS hervorgegangener BMU-Landesverband setzt sich dafür ein, ihre Zukunft zu
sichern. Dafür muss eine solide organisatorische
und finanzielle Grundlage geschaffen werden. Ein
Vorbild hierfür ist unser Nachbarland Hessen, in
dem die Veranstaltung in Kooperation mit dem
Kultusministerium und dem Bärenreiter-Verlag
Kassel realisiert wird.
Sicherung musikspezifischer Fortbildung
für Musiklehrkräfte
Musiklehrkräfte durchlaufen im Vergleich zu Lehrkräften anderer Fächer eine außerordentlich komplexe und vielschichtige Ausbildung, in der sich
künstlerische, wissenschaftliche und pädagogische
Disziplinen verbinden. Die Vielfalt und der Wandel
der im beruflichen Alltag zu bewältigenden Aufgaben machen die Teilnahme an fachlichen Fortbildungen zu einer zwingenden Notwendigkeit. In
Rheinland-Pfalz gibt es mit der Landesmusikakademie und dem Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung Mainz (ILF) zwei Hauptanbieter solcher
Veranstaltungen. Weil das Pädagogische Landesinstitut (PL) keine Musikfortbildungen anbietet,
unterstützt das Land die entsprechenden Veranstaltungen der Landesmusikakademie jährlich
mit einer fixen Summe. Diese ist jedoch seit Jahren
nicht mehr an die Inflation angepasst worden. Positiv festzustellen bleibt, dass die Akademie eine
große Zahl von Veranstaltungen anbietet, die für
Lehrkräfte verschiedener Schulformen geeignet
sind und auch dem Bedürfnis nach einer fachlichkünstlerischen Weiterbildung gerecht werden. Es
herrscht ein kontinuierlicher und institutioneller
Austausch mit unserem Verband. Kritisch wird von
vielen Lehrkräften wahrgenommen, dass die Kurse von den Teilnehmenden einen beträchtlichen
finanziellen Eigenanteil erfordern und auch keine

Die Programmarbeit des BMU Rheinland-Pfalz
von Andreas Wagner
Mit der Gründung des BMU auf Bundesebene setzte
ein Prozess der programmatischen Bestimmung
ein, der durch die Fusion der Verbände VDS und
AfS notwendig wurde. Beide hatten ihre eigenen
Traditionen und ihre je eigenen Blickwinkel auf
Musikunterricht und musikalische Bildung insgesamt, und die verschiedenen Sichtweisen mussten
zusammengeführt werden. Auch die Landesverbände wurden in den Prozess einbezogen. Das
BMU-Grundsatzprogramm ist inzwischen ausgearbeitet und bietet für uns in Rheinland-Pfalz einen
wichtigen Bezugs- und Ankerpunkt, an dem wir
unsere eigene politische Arbeit ausrichten können.
Schon mitten im Fusionsprozess vor ca. zwei
Jahren hatten wir auf Landesebene direkt begonnen,
ein eigenes Landesprogramm zu erarbeiten, das
uns als Agenda dienen soll. Wir wollten nicht auf
den Bundesverband warten, um handlungsfähig
zu bleiben und um den landesspezifischen Voraussetzungen Rechnung zu tragen. Noch bevor die
Neugründung endgültig vollzogen war, hatten wir
uns auf der Ebernburg zu einer »Ideenwerkstatt« getroffen, um die inhaltliche Ausrichtung des neuen
Verbands zu beraten. In einem offenen Schreibprozess hatten sich im Anschluss einige Mitglieder
aktiv in die Arbeit eingebracht. Diese Arbeit wurde
im April auf einer erneuten Tagung zu einem vorläufigen Abschluss gebracht, und der erste Baustein
eines Programms des BMU Rheinland-Pfalz wurde
von unserer Mitgliederversammlung einstimmig
angenommen:

4. Nur durch eine quantitative Expansion und
qualitative Verbesserungen der Ausbildungssowie Fort- und Weiterbildungssituation kann
eine hinreichende Versorgung der Kinder und
Jugendlichen im Land mit Fachkräften gelingen.
5. Musikalische Bildungsangebote außerschulischer
Träger sollten allen zur Verfügung stehen und mit
den schulischen Angeboten sinnvoll verknüpft
werden.

Programm des BMU Rheinland-Pfalz

Damit ist der Prozess aber noch nicht abgeschlossen.
Wir haben noch viele Felder zu bearbeiten: So geht
es uns zurzeit vorrangig um eine ausformulierte
Situationsanalyse vor allem in Hinblick auf die
Unterrichtsversorgung und die Ausbildungssituation. Zu entwickeln sind noch Positionen zu
zentralen Fragen wie Inklusion, Ganztagsschule
und Kooperationen mit außerschulischen Partnern.
Es bleibt also noch einiges zu tun. Bringen auch Sie
sich ein und beteiligen Sie sich an der Diskussion.
Ein erster Schritt ist eine E-Mail an:

1. Der Zugang zu Musik muss allen Kindern und
Jugendlichen ermöglicht werden. Der BMU RLP
setzt sich dafür ein, dass alle Kinder und Jugendliche im Land in den Genuss kontinuierlicher und
umfassender musikalischer Bildung kommen.
2. Dazu ist ein durchgehendes und aufeinander
aufbauendes System musikalischer Bildung in
Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen notwendig.
3. In all diesen Bildungseinrichtungen werden
flächendeckend qualifizierte Fachkräfte benötigt.

Als ein »Extrakt« des Programms haben wir gleichzeitig eine plakative Kurzfassung erstellt, die wir
z. B. auch auf Roll-Ups, Flyern usw. einsetzen
wollen. Sie liegt der Gliederung des Leitartikels zugrunde und wird hier noch einmal kompakt wiedergegeben:
Dafür stehen wir:
• Beseitigung von strukturellem Unterrichtsausfall
im Fach Musik
• Einsatz von mindestens einer Lehrkraft mit
Unterrichtsbefähigung in Musik an jeder Schule
• Gleichberechtigung von Musik als Abiturfach
• Weiterführung der
Begegnung
»Schulen
musizieren« auf gesicherter Grundlage
• Sicherung musikspezifischer Fortbildung für
Musiklehrkräfte
• Sicherstellung von Ausbildungskapazitäten für
das Lehramt Musik an Grundschulen, Realschulen
plus, Förderschulen und Gymnasien

andreas.wagner@bmu-musik.de
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Fahrtkosten getragen werden. Das ILF als weitere
Fortbildungseinrichtung besetzt gerade das zuständige Fachressort neu. Bei Redaktionsschluss
ist noch nicht abzusehen, wie die Entwicklung dort
weitergeht.
Zur Sicherung bzw. Verbesserung der gegenwärtigen Situation sind demnach folgende Maßnahmen zu ergreifen: Der Landeszuschuss zu den
Fortbildungen der Landesmusikakademie muss
aufgestockt werden. Zudem muss auf das ILF eingewirkt werden, die bestehende Tradition dezentral
veranstalteter Musikfortbildungen weiterzuführen.
Ferner ist eine Fortsetzung und Intensivierung des
Austauschs der Fortbildungsinstitute mit unserem
Verband anzustreben.
Sicherstellung von Ausbildungskapazitäten
für das Lehramt Musik an allen Schulen
Die Ausbildung von Musiklehrkräften erfolgt zunächst an Hochschulen und später an Studienseminaren. Dem Lehrkräftemangel in unserem
Fach kann nur abgeholfen werden, wenn den
Studieninteressierten eine ausreichende Anzahl
von Studienplätzen zur Verfügung steht. Durch
die Schließung des Standorts Landau sind ca. 150
Plätze (Hauptfachstudium Musik für Lehramt an
Grundschulen, an Realschulen plus und an Förderschulen) verloren gegangen. Damals hieß es, man
wolle die Ausbildung am Standort Koblenz konzentrieren. Es wurden allerdings keine Lehrkräfte
von Landau nach Koblenz überführt. Offenbar ist
es zurzeit schwer möglich, den Standort Koblenz
quantitativ auszubauen: Gab es in Landau relativ
konstant ca. 20 Studienanfänger pro Semester,
pendelten die Zahlen in Koblenz um die 12. Um
den Status quo ante zu halten, müssten jetzt also
ca. 32 Interessierte pro Semester allein am Standort Koblenz das Musikstudium aufnehmen. Erstaunlich und besorgniserregend ist jedoch, dass
die Zahlen dort zurzeit eher rückläufig sind und aktuell im einstelligen Bereich liegen. Eines der Kernprobleme scheint die geringe Studienortflexibilität
im Bereich Grundschule, Realschule plus und Förderschule zu sein. Offenbar ist die Bereitschaft angehender Studierender aus dem Süden des Landes
gering, nach Koblenz zu ziehen, weil nur noch dort
Musik als Fach angeboten wird.
Auch in Mainz (Lehramt an Gymnasien) sind
Studienplätze verloren gegangen, wenn auch in
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geringerem Umfang. Dort kommen nach Angaben der Hochschule pro Zyklus zurzeit auf ca.
100 Bewerbungen neun Studienplätze. Trotz etwas
rückläufiger Bewerberzahlen könnten dort also
noch immer deutlich mehr Lehrkräfte ausgebildet
werden, sofern Kapazitäten vorhanden wären.
Wünschenswert wäre demnach eine bessere personelle Ausstattung der Hochschule in Mainz, um
mehr Studienplätze schaffen zu können. Auch sollte über eine gemeinsame Aufnahmeprüfung für
Mainz und Koblenz nachgedacht werden. So könnte
eventuell ein Teil der ca. 90 Überhangkandidaten in
Mainz nach Koblenz umgelenkt werden, sofern sie
für das Lehramt an Gymnasien keinen Studienplatz
erhalten haben. Zudem erscheint die Reaktivierung
bzw. Aktivierung eines weiteren Ausbildungsstandorts sinnvoll. Ferner sollte die Zusammenarbeit mit
benachbarten Bundesländern, z. B. dem Saarland,
intensiviert werden. Dort ist das Lehramt an Grundschulen wieder neu eingerichtet worden, nachdem
der Standort Landau geschlossen wurde.
Auch im Bereich des Vorbereitungsdienstes ist die
aktuelle Situation unübersichtlich. Vielfach herrscht
Unklarheit über die Kriterien der Platzvergabe, v. a.
hinsichtlich der Fächer. Unklar ist zum Beispiel
die Frage, ob zwei Bewerber mit gleichen Voraussetzungen in puncto Wartezeit, soziale Härten
usw. auf eine gemeinsame Liste kommen, innerhalb derer nach Notendurchschnitt entschieden
wird, oder ob zusätzlich ein fachspezifischer Faktor
existiert, z. B. dergestalt, dass Anwärtern aus Mangelfächern auch bei schlechterem Notenschnitt ein
Bonus eingeräumt wird. Zudem ist völlig offen, ob
es so etwas wie Kontingente für bestimmte Fächer
(z. B. Mindest-, Ideal- und Höchstzahlen) gibt und
wer in der Lage ist, zu diesen wichtigen Fragen verbindliche Auskünfte zu erteilen. Anzustreben wäre
demnach die Einführung eines fachspezifischen
Faktors für die Vergabe von Referendariatsplätzen
bzw. dessen Offenlegung, um Transparenz zu
gewährleisten.
Perspektiven
Der vorausgehende Problemaufriss zeigt, dass auf
dem Weg zu einer nachhaltigen, allen Kindern
und Jugendlichen offenstehenden musikalischen
Bildung in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren
gewaltige Hürden zu überwinden sind. Unser
Landesverband wird sich nicht nur gegenüber den

Entscheidungsträgern in Schulwesen und Landespolitik für die hier genannten Punkte einsetzen.
Er wird auch sein Programm weiter entwickeln
und Referentinnen und Referenten für die verschiedensten Aufgabenbereiche suchen müssen.
Ein weiteres wichtiges Ziel ist der Auf bau eines
Jungen Forums nach dem Vorbild des Bundesverbandes und anderer Landesverbände. Auf diese
Weise kann sich ein immer dichteres und flächendeckendes Netzwerk bilden, mit dem wir unsere
Überzeugungen mit mehr Nachdruck vertreten
können. Dabei wollen wir verstärkt auf das Engagement unserer Mitglieder setzen, die in einem
zeitgemäß organisierten offenen Verband zu aktiven Mitgestalterinnen und Mitgestaltern der
musikpädagogischen Zukunft unseres Landes
werden mögen. Die in diesem Heft vorgestellten Beispiele innovativer Musikprojekte an verschiedenen
Schulen zeigen, dass in der musikpädagogischen
Szene von Rheinland-Pfalz bereits jetzt viel innovatives Potential vorhanden ist. Dies sollte uns
Kraft geben, die anstehenden Herausforderungen
erfolgreich zu meistern. Auch wenn – um auf
den Anfang zurückzukommen – dieser Weg kein
leichter sein wird, so wird es sich doch lohnen, ihn
gemeinsam und zuversichtlich zu beschreiten!

Anmerkungen
Elternmitwirkung in Rheinland-Pfalz, Heft 2/2014
(Dezember 2014).
2 Informationen zu MuKi finden sich unter http://
grundschule.bildung-rp.de/projekte/kinder-singenund-musizieren/fort-und-weiterbildungsangebote.
html (Stand 19. 7. 2016).
3 Klaus Klemm, Zur Entwicklung des Lehrkräftebedarfs
in Rheinland-Pfalz, 2012, S. 14 f.
4 Landesverordnung über die gymnasiale Oberstufe
(Mainzer Studienstufe) vom 21. Juli 2010, Durchführung der Landesverordnung über die gymnasiale
Oberstufe (Mainzer Studienstufe).
5 Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe
in der Sekundarstufe II (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07. 07. 1972 i. d. F. vom 24. 10. 2008).
6 Kulturelle Bildung im Blick. Interview zur MSS-Reform
mit Frau Staatsministerin Doris Ahnen, in: Novelletto
1/2011, S. 8/9.
7 Um so auffälliger ist demgegenüber, dass das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld – anders als
bisher – auch durch evangelische und katholische
Religionslehre sowie Ethik vertreten werden kann.
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Kurzporträts
Jörg Safferling
Jörg Safferling ist seit Mai 2016 als Regionaler
Fachberater Musik für den Bereich
Pfalz tätig. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder im Alter von 7 und 10
Jahren. Nach dem Studium der Schulmusik sowie der Flöte an den Musikhochschulen in Köln und Düsseldorf
arbeitete er mehrere Jahre als Lehrer
für Flöte an Musikschulen im Odenwald. 2002 wechselte er als Seiteneinsteiger in den Schuldienst. Seit dieser
Zeit unterrichtet er an der IGS Ernst
Bloch in Ludwigshafen das Fach
Musik, seit 2008 auch Darstellendes

Spiel. Er arbeitet im Fortbildungsbereich u. a. an der
Landesmusikakademie und wirkt darüber hinaus
im Weiterbildungsprojekt Darstellendes Spiel mit.
An der IGS Ernst Bloch arbeitet
Jörg Safferling vor allem im Bereich
des Klassenmusizierens und leitet
Bläser- und Singklassen. Im AG-Bereich betreut er mehrere Schulbands,
darunter zurzeit die Bigband »All
Star Orchestra«. Seine Unterrichtsschwerpunkte sind verschiedene
Formen von Klassenmusizieren
sowie der Auf bauende Musikunterricht. Als Lehrer für Darstellendes
Spiel unterrichtet er vor allem
Grundkurse in der Oberstufe.
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Als Regionaler Fachberater wird Jörg Safferling
ab dem Schuljahr 2016/17 zu mehreren überregionalen Fachkonferenzen einladen, bei denen
Kolleginnen und Kollegen verschiedener Schulen
zusammentreffen. Diese Art von Austausch und die
eventuelle Bildung eines Netzwerks sind ihm sehr
wichtig. Als mögliches Themenfeld sieht er den
Einsatz von Computern im Musikunterricht. Viele
Lehrkräfte klagen über zu wenig Unterstützung
im Umgang mit Software und sehen sich aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage, im Unterrichtsalltag mit neuen Medien zu arbeiten. Als
weiteres Thema bietet sich der Auf bauende Musikunterricht an, der je nach Sicht als Königsweg oder
als Sackgasse gesehen wird. Jörg Safferling arbeitet
seit einigen Jahren damit und hat im Unterricht an
seiner Gesamtschule gute Erfahrungen gemacht.
Felix Koch
Felix Koch ist seit dem Wintersemester 2010/11 Professor für Alte Musik und Konzertpädagogik an
der Hochschule für Musik Mainz und seit 2012/13
Leiter des Collegium musicum der Mainzer Universität. Er studierte Violoncello, Alte Musik und
Musikpädagogik und war einige Jahre Grundschullehrer in Frankfurt. Dort hatte
er von 2007 bis
2011 die Leitung
des Lehrerfortbildungsprojekts
»Primacanta
–
Jedem Kind seine
Stimme« inne.
Er
moderiert
und spielt bis
heute
zahlreiche
Kinderkonzerte.
Mit
dem 2007 von
ihm gegründeten
Barockorchester
»Neumeyer Consort« ist er u. a. regelmäßig zu Gast
bei den Magdeburger Telemann-Festtagen. Andreas
Hauff suchte Felix Koch zum Gespräch in seinem
Büro beim Collegium musicum auf dem Mainzer
Universitätscampus auf. Dieses Interview finden Sie
auf Seite 18 f.
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Anne Steinbach
Anne
Steinbach
(geb.
Weber-Krüger)
ist
seit
dem Sommer 2016 Professorin für Elementare
Musikpädagogik an der
Hochschule für Musik
Mainz. In den vorausgehenden zwei Jahren
war sie Professorin für
Musikalische Bildung in
der Pädagogik der Kindheit
an der Fachhochschule
Bielefeld und leitete dort den Studienschwerpunkt Musikalische Bildung. Sie studierte DiplomOrchestermusik an den Musikhochschulen in Köln
und Detmold sowie Allgemeine Musikerziehung,
Instrumentalpädagogik und Konzertexamen an
der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Anschließend promovierte sie dort als Stipendiatin
der Studienstiftung des deutschen Volkes e. V. mit
einer qualitativ-empirischen Studie zum Thema
Bedeutungszuweisungen in der Musikalischen Früherziehung – Integration der kindlichen Perspektive
in musikalische Bildungsprozesse. Seither liegen
ihre Forschungsschwerpunkte auf der qualitativempirischen Forschung zur musikalischen Bildung
und hier speziell zur kindlichen Perspektive sowie
auf der videographischen Analyse musikbezogener
Unterrichtssituationen; so auch im Rahmen ihrer
Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin für
empirische musikpädagogische Forschung am Institut Primarstufe der Fachhochschule Nordwestschweiz in Liestal im Jahr 2014. Von 2012 bis 2014
arbeitete sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Netzwerk der Musikhochschulen an der Hochschule für Musik Detmold und leitete dort die Arbeitsgruppe Lehrentwicklung. Ab 2007 war sie
Lehrbeauftragte für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, ab 2012 auch an
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Mannheim. Zudem blickt sie auf eine langjährige Tätigkeit als Musikschullehrerin an der Rheinischen Musikschule Köln für die Fächer Musikalische Früherziehung, Eltern-Kind-Gruppen, Musik
in der Kita und Fagott zurück. Seit 2005 ist sie
als Konzertpädagogin tätig, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Gürzenich-Orchester Köln.
An der Hochschule für Musik Mainz wird sie
in Kooperation mit dem Peter-Cornelius-Konser-

vatorium Mainz den neu eingerichteten BachelorStudiengang Elementare Musikpädagogik aufbauen. In ihrer Lehre legt sie Wert auf die Vermittlung von Methoden zur Integration der Perspektiven
der Kinder in musikalische Bildungsprozesse, hier
wird sie u. a. Projekte Forschenden Lernens ins
EMP-Studium einbringen.
Anne Steinbach ist – noch unter dem Namen
Weber-Krüger – Mitherausgeberin des im April
2016 erschienen Bandes Musiklernen in der Grundschule – Impulse aus Elementarer und schulischer
Musikpädagogik (gemeinsam mit Lina Oravec). Sie ist
Mitglied des Arbeitskreises für Musikpädagogische
Forschung e. V. (AMPF) sowie des Bundesarbeitskreises Kultur – Ästhetik – Medien (B. A. K. Ä. M.). Sie
gehört dem erweiterten Vorstand der Arbeitsgruppe
Qualitative Forschung in der Musikpädagogik
(QFM) an und ist externes Mitglied des Kölner Instituts für Musikpädagogische Forschung (KIM).
Lina Oravec
Lina Oravec (geb.
Hammel) ist seit
dem Sommersemes
ter 2015 Professorin
für Musikpädagogik
am Institut für Musikwissenschaft und
Musikpädagogik der
Universität KoblenzLandau und lebt
mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Koblenz.
Mit ihrem Stellenantritt ist die gebürtige Niederrheinerin nach einem vierjährigen Ausflug in die
Hansestädte Hamburg und Bremen an den Rhein
zurückgekehrt. In Köln studierte sie Musik für
das Lehramt Primarstufe mit den Nebenfächern
Deutsch und Mathematik sowie dem Zusatzfach
Englisch. In ihrer Doktorarbeit, die sie im Anschluss an die Studienzeit ebenfalls an der Universität zu Köln anfertigte, befasste sie sich mit der
Situation fachfremd Musik unterrichtender Grundschullehrkräfte. Musikunterricht in der Grundschule und qualitative empirische Unterrichtsforschung stellen bis heute die Schwerpunkte ihrer
musikpädagogischen Forschung dar. Besonders
im Fokus standen dabei in den letzten Jahren
Evaluationsforschungen zu Kooperationsprojekten
von Grund- und Musikschulen. Ihr Referendariat

für die Grundschule und die Sekundarstufe I absolvierte Oravec in Hamburg, worauf eine zweijährige
Postdoc-Tätigkeit an der Universität Bremen folgte.
Lina Oravec ist Mitherausgeberin des bilingualen
Peer-Review-Online-Journals Beiträge empirischer
Musikpädagogik (b:em) und des im April 2016
erschienenen Bandes Musiklernen in der Grundschule – Impulse aus Elementarer und schulischer
Musikpädagogik. Sie ist Mitglied im Leitungsteam
des Arbeitskreises Qualitative Forschung in der
Musikpädagogik (QFM) und Mitinitiatorin des Arbeitskreises Musikpädagogik Grundschule, der im
Rahmen des BMU-Kongresses in Koblenz seine
konstituierende Sitzung hat.
In der Lehre legt Oravec Wert auf Prinzipien wie
forschendes Lernen, kooperative Lernformen und
die Gleichwertigkeit verschiedener Musiken. Seit
ihrem Stellenantritt wurde das Ensembleleben am
Koblenzer Campus um ein Rock/Pop-Ensemble
ergänzt und die Eignungsprüfung stärker für verschiedene Stile und Instrumente geöffnet. Ein jährlicher Tag der offenen Tür, wie in diesem Jahr erstmalig durchgeführt, soll Studieninteressierten die
Möglichkeit bieten, sich ein konkreteres Bild vom
Institut, dem Musikstudium und der Eignungsprüfung zu machen. Auf der Agenda für die nächste
Zeit steht u. a. die Initiierung von Erasmus-Partnerschaften, um Studierenden- und Staff-Mobilität
zu ermöglichen.
Verena Egler
Verena Egler absolvierte in
Landau das Studium zur
Musiklehrkraft an Grundschulen. Nach ihrem Vorbereitungsdienst war sie ein
Jahr lang als »Feuerwehrlehrkraft« im Grundschuldienst tätig und arbeitet
jetzt als Pädagogische Assistentin von Lina Oravec
in der Ausbildung künftiger Musiklehrkräfte an
Grundschulen und Realschulen plus an der Universität Koblenz-Landau (Campus Koblenz). Joachim
Junker suchte Verena Egler in Edenkoben zu einem
Gespräch auf, das im Folgenden abgedruckt ist.
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»Manchmal kamen auch morgens um 7 Uhr noch Anrufe«
Verena Egler im Gespräch mit Joachim Junker

Verena, Du bist eine der landesweit sehr wenigen ausgebildeten Musiklehrkräfte für das Lehramt an Grundschulen.
Ja, ich habe zunächst in Landau Grundschulpädagogik und Mathematik studiert, parallel
dazu aber schon Lehrveranstaltungen in Musik
besucht, und dann im folgenden Jahr erfolgreich
meine Aufnahmeprüfung abgelegt. Die Ausbildung
im Fach Musik schien mir in Landau insgesamt sehr
gut – es gab im pädagogischen Bereich beispielsweise die Musikwerkstatt, für die Kinder zweier
verschiedener Altersgruppen nachmittags zum
Musizieren an die Uni kamen, nämlich zum einen
Sechs- bis Achtjährige und zum anderen Jugendliche, die beispielsweise zum Musizieren mit Bandinstrumenten angeleitet wurden. Die jeweiligen
Unterrichtsstunden haben wir in Teams vorbereitet
und anschließend gemeinsam reflektiert.
Mit dieser hervorragenden Grundlage hast Du dann
Deinen Vorbereitungsdienst aufgenommen.
Ich begann mein Referendariat am Studienseminar in Rohrbach und fühlte mich wirklich
sehr gut auf diese Aufgabe vorbereitet – vor allem
in Musik hatte ich keinerlei Probleme. Ich würde
sogar sagen, dass das bisher meine schönste Zeit als
Lehrerin war! Allerdings gab es an meiner Schule
keine Musikfachkraft. Auch meine Mentorin verfügte über keinerlei Ausbildung im musikalischen
Bereich. Überhaupt ist es eines der größten Probleme des Musikunterrichts an Grundschulen, dass
er schätzungsweise zu 80 Prozent fachfremd, also
nicht von ausgebildeten Musiklehrkräften, erteilt
wird.
Du warst dann, soweit ich weiß, als sogenannte
Feuerwehrlehrkraft beschäftigt.
Eine »Planstelle« zu bekommen bedeutete damals,
innerhalb der ersten drei Jahre für ein Jahr lang
als Feuerwehrlehrkraft oder als Vertretungskraft
zu arbeiten. Ich war an der Stammschule in Edenkoben beschäftigt und stand zusätzlich sieben wei-
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teren Schulen im näheren Umkreis zur Verfügung.
Im Internet erfuhr ich jeden Abend bis 20 Uhr, an
welcher Schule ich am nächsten Tag unterrichten
musste. Manchmal kamen auch morgens um 7 Uhr
noch Anrufe. Meistens ging es darum, im Krankheitsfall einzuspringen, seltener musste ich Lehrkräfte vertreten, die Fortbildungen besuchten. Als
Musiklehrkraft wurde ich gerne angefordert und
des Öfteren um die Vorbereitung musikalischer
Beiträge zu Schulfesten und Gottesdiensten gebeten.
Deine Einsätze umfassten aber stets ganze Unterrichtstage und waren nicht auf das Fach Musik beschränkt?
Ja, wobei die Klassenstufen und Fächer vorher
meist unklar waren. Ich musste immer Sportsachen
und Unterrichtsmaterialien für verschiedene Fächer
dabeihaben – manchmal hatte die zu vertretende
Lehrkraft auch Aufgaben hinterlegt. Häufig konnte ich die Stundenpläne befolgen, hin und wieder
musste ich aber auch frei entscheiden, was zu tun
war. Das war eine wirklich sehr nervenaufreibende
Zeit!
Was hast Du an Tagen ohne Feuerwehreinsatz
gemacht?
Solche Tage kamen sehr selten vor. Ich war dann
an meiner Stammschule und habe mich dort in
die tägliche Arbeit eingebracht, zum Beispiel beim
Teamteaching. Im regulären Ablauf war ich dort allerdings nicht fest eingeplant.
Ist in den Grundschulen ein ertragreicher Musikunterricht überhaupt möglich?
Das ist generell ein großes Problem, denn der
Unterricht wird ja – sofern er nicht ganz ausfällt – meist fachfremd erteilt. Oft werden die als
wichtiger angesehenen Fächer Mathematik und
Deutsch bevorzugt, vor allem dann, wenn beispielsweise VERA ansteht. Ich habe während der Arbeit
als Feuerwehrlehrkraft durchaus versucht, mit
Hilfe der Rhythmussprache nach Kodály und der

Ideen für den vielfältigen Musikunterricht
in den Klassen 5 bis 13
Die Zeitschrift für Musik in den Sekundarstufen...

4 x im jahr
> Heft mit zahlreichen Kopiervorlagen
> CD mit allen Hörbeispielen,
PDFs und Kopiervorlagen
> App-Magazin

tis-Beilage:
Jetzt mit Gra gen und
Kopiervorla räge
Arbeitsauft

...für effiziente Vorbereitung und zeitgemäßen Musikunterricht

NEU
Musik & Bildung:
mediathek Musiklehre
Unterrichtsfilme und passgenaue
Arbeitsaufträge – mit diesem innovativen Medienpaket aus Unterrichtsfilmen und Kopiervorlagen lässt sich
Musiklehre in besonders anschaulicher
und kompakter Form vermitteln.
Heft + DVD, 48 Seiten
MUB 5022 / ISBN 978-3-7957-1061-3
€ 22,50 (€ 18,50*)

NEU
Liederbuch 5/6
In der Repertoireauswahl und im
Zuschnitt der Angebote geht dieses
neuartige Liederbuch gezielt auf
die Belange dieser Altersstufe ein.
Liederbuch, 176 Seiten
ED 22120 / ISBN 978-3-7957-0923-5
€ 17,50
2 CDs mit Hörbeispielen
T 14732 / ISBN 978-3-7957-0924-4
€ 19,50

* Sonderpreis für Abonnierende von Musik & Bildung

Musikunterricht akut
40 Arbeitsaufträge
und Kopiervorlagen
Dieser Titel steht für 40 sofort einsetzbare Arbeitsaufträge und Kopiervorlagen für die Sekundarstufen. Alle
Aufträge sind so angelegt, dass sie von
den Schülerinnen und Schülern selbstständig erarbeitet werden können.
Buch mit CD, 232 Seiten
ED 22082 / ISBN 978-3-7957-0873-3
€ 24,50

Erhältlich bei Ihrem Buch- oder Musikalienhändler
oder unter www.schott-music.com

Basiswissen Musik
Dieses Buch beinhaltet einfach alles,
was man über Musik wissen muss:
Musik- und Formenlehre, Musikgeschichte einschließlich Jazz, Rock
und Pop, Instrumentenkunde sowie
Informationen zu Musik und Medien.
Buch mit CD, 144 Seiten
ED 21515 / ISBN 978-3-7957-0811-5
€ 18,50

13

DIE DEUTSCHE STAATSPHILHARMONIE RHEINLAND-PFALZ:
DAS SINFONIEORCHESTER DER METROPOLREGION

KLASSIK FÜR
KINDER

NACHWUCHSFÖRDERUNG

ORCHESTER
DES JAHRES

MEHR ALS NUR
SCHÖNE KONZERTE
Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit ihrem
Generalmusikdirektor Karl-Heinz Steffens zieht als das Sinfonieorchester der erweiterten Metropolregion Rhein-Neckar
internationale Aufmerksamkeit auf sich. Gefeierte Konzerte,
aufsehenerregende Festivals sowie von Kritikern und Publikum
gleichermaßen gerühmte Aufnahmen bezeugen dies.
Das Sinfonieorchester möchte jedoch mehr als „nur“ schöne
Konzerte darbieten. Es sieht sich als musikalischer Botschafter
seines Landes in der gesellschaftlichen Veranwortung, die Freude
am Musizieren und des gemeinsam erlebten Klangs in alle
Gruppen der Gesellschaft zu tragen. Ein besonderes Anliegen
ist ihm dabei die integrierende Kinder- und Jugendarbeit.
Erleben Sie die Deutsche Staatsphilharmonie als Lebensbegleiter –
mit bemerkenswerten Education-Projekten und -Programmen,
welche die inspirierende und einende Welt der Musik für
alle Menschen jeden Alters und gleich welcher Herkunft öffnet:
■ Konzerte für Schwangere & Stillende
■ Krabbelkonzerte: Große Musik für kleine Ohren
auf der Grundlage des Konzepts von Andrea Apostoli
■ KiKo Kinder- & Familienkonzerte: Von Wunderkindern und
alten Meistern, Musik, Musiker und Instrumente „zum Anfassen“
■ Jugendliche: Mit einer kammermusikalischen Fassung des
brandaktuellen Auftragswerks „Lieder aus der Fremde“ geht die
Staatsphilharmonie aktiv in die Schulen der Region
■ AD.AGIO: Begegnung der Kulturen: Erstaunliche Begegnungen
westlicher und östlicher Musik verschiedener Epochen
■ Führungen und Schulbesuche: Entdeckungsreise durch ein
Konzerthaus und live-Orchesterprobe mit erklärendem Audioguide,
Schulpartnerschaften und Klassenzimmerkonzerte
■ Virtuell und Interaktiv: Unsere Kinder-Klassik-Website und
eine Kinder-Lern-DVD vertiefen die Eindrücke
KONTAKT EDUCATION-AKTIVITÄTEN:
E-MAIL: weisser@staatsphilharmonie.de
INFORMATIONEN & TICKETS:
Telefon: 0621- 3367333
14
www.reservix.de
www.staatsphilharmonie.de

relativen Solmisation Kompetenzen aufzubauen
und auch das selbständige Arbeiten zu fördern,
was bei längerer Arbeit mit einer Lerngruppe auch
sehr gut funktioniert hat. Prinzipiell ging es immer
darum, vom Tun und Handeln zum Begriff zu gelangen und selbstentdeckendes Lernen zu fördern.
Jetzt arbeitest Du – nach einem vorausgegangenen
Lehrauftrag – als Pädagogische Assistentin von Lina
Oravec in der Ausbildung von Musiklehrkräften in
Koblenz.
Dort war ich zunächst schockiert: Es gab
Studierende im Masterbereich, die während ihres
Studiums noch nie eine Musikstunde gesehen oder
gehalten haben. Die regulären Praktika lassen das
im Grundschulbereich oft nicht zu; sie werden
von Fachleiterinnen und Fachleitern der Studienseminare angeleitet. Allerdings ist bei der Anmeldung zu den Praktikumsplätzen nicht ersichtlich,
für welche Schwerpunktfächer diese ausgebildet
sind. Sie bestimmen in der Regel auch, in welchen
Fächern die Praktikantinnen und Praktikanten
unterrichten müssen, und da es unter ihnen kaum
Musiklehrkräfte gibt, kommt dieses Fach dann so
gut wie nie vor.
Wie könnte man die Ausbildung Deiner Ansicht nach
verbessern?
Ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise eine
Art Musikwerkstatt, wie ich sie in Landau erleben
durfte, gut geeignet wäre, um mehr Praxisbezug
herzustellen. Kooperationen zwischen Schulen
und der Universität sollten meines Erachtens ausgebaut werden. In meinen Lehrveranstaltungen
habe ich Studierende in Kleingruppen Stunden
planen lassen. Sie haben diese dann an Schulen
gehalten und ich habe sie mir angeschaut und anschließend mit ihnen reflektiert. Wichtig für die
Ausbildung künftiger Grundschullehrkräfte ist
aus meiner Sicht wirklich der Praxisbezug, auch in
der wissenschaftlichen Arbeit. Sie müssen später
ab dem ersten Tag ihrer Berufspraxis eigenständig
unterrichten, und zwar auch das Fach Musik. Dafür
können leicht erste Grundlagen geschaffen werden.
So beginne ich zum Beispiel meine Seminarsitzungen oft mit einem Warmup, in dem ein bis zwei
Studierende die Gruppe anleiten. Zwar ist die Arbeit
mit den teilnehmenden Studierenden nicht mit dem
Unterrichten in der Grundschule vergleichbar, aber
dennoch entsteht so mehr Praxisbezug, über den
man dann reflektieren kann, und es werden kon-

krete Ideen für kleine Sequenzen im späteren Unterricht gesammelt. Generell bemühe ich mich, den
Studierenden – sofern es sinnvoll ist – ein gewisses
Maß an Selbstbestimmung einzuräumen und ihre
Wünsche zur Gestaltung der Seminare zu berücksichtigen, und hole auch ihr Feedback ein. Das finde
ich wichtig für werdende Lehrerinnen und Lehrer,
die gerade in der Grundschule ja später selbst auch
offene Unterrichtsformen praktizieren sollen.
Die vielleicht größte Hürde in der Ausbildung von
Musiklehrkräften ist die Aufnahmeprüfung, mit der
Du Dich in Deinem Promotionsprojekt beschäftigst.
Wichtige Impulse für dieses Vorhaben vermittelte mir Björn Tischlers Artikel Welche Musiklehrer
wir suchen. Ich frage mich, ob die aktuell durchgeführten Eignungsprüfungen wirklich zielführend
im Hinblick auf einen guten Musikunterricht sind.
Und tatsächlich habe ich in den Wahlmodulen der
Koblenzer Ausbildung Studierende kennengelernt,
die seit vielen Jahren Querflöte oder Klavier spielen
und auch von ihrer Persönlichkeit her bestimmt gute
Musiklehrkräfte geworden wären, sich aber von der
Eignungsprüfung haben abschrecken lassen. Davon
ausgehend möchte ich mich in meiner Forschung
mit den Sichtweisen anderer Hochschullehrender
auf die aktuelle Eignungsprüfungspraxis beschäftigen. Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass
es sogar Hochschulen wie die Hochschule für Musik
Würzburg gibt, die für die Prüfungsteilnahme eine
Gebühr verlangen. Generell wird meines Erachtens
zu stark auf herausragende künstlerische Leistungen Wert gelegt, während pädagogische Aspekte
oft eine untergeordnete oder gar keine Rolle spielen.
Abschließend möchte ich noch kurz das Ende der
Musiklehrerausbildung in Landau ansprechen.
Die Schließung von Landau war wirklich fatal,
gerade weil die Ausbildung dort über die Landesgrenzen hinaus einen sehr guten Ruf hatte und
weil vor der Schließung in Rheinland-Pfalz insgesamt mehr junge Menschen ein Musikstudium
aufnahmen und später als Fachlehrkräfte zur Verfügung standen als jetzt. Die geografische Lage
von Landau war vor allem bei Saarländerinnen und
Saarländern beliebt. Außerdem sind einzelne Ausbildungsmöglichkeiten ganz weggefallen; so ist
es beispielsweise nicht mehr möglich, Musik im
Rahmen einer Ausbildung zur Förderschullehrkraft
zu studieren. Hier müsste sich unbedingt etwas
ändern!
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Ludwig Striegel über Erik Satie
von Birger Petersen

Sich einem »vollkommenen musikalischen Analphader Vermittlung seiner persönlichen Begeisterung,
1
beten« zu widmen, der einzuschätzen ist als »ein
erkennbar durch viele Bemerkungen, die von vornnetter Kabarett-Künstler, ein amüsanter Musiker,
herein Subjektives nicht aus der Argumentation
ein kleiner zweitrangiger Geist mit kurzem Atem«, 2
ausklammern.
3
der »zeitlebens Anfänger geblieben« ist, will etwas
Am Ende seiner 1996 erschienenen Dissertation
heißen: Erik Satie gehört zu den umstrittenen KomSatierik Paedagogus? Die Bedeutung Erik Saties für
ponisten – allerdings mit Kollegen wie John Cage an
die Musikpädagogik beschäftigt sich Ludwig Striegel
seiner Seite: »Die Frage ist nicht, ob Satie relevant
mit einem Vortrag, den Erik Satie am 17. Februar
ist. Er ist unerläßlich.« 4 Relevant
1921 unter dem Titel Les Enfants
war Erik Satie für Ludwig Striegel
musiciens (»Die musikalischen
»Ich habe es immer gesagt
– als Vermittler von Musik, der
Kinder«) gehalten hat.8 Satie
–
&
ich
werde
es
noch
lange
eine
besonders
zugängliche
bezieht sich darin nun zugegeben
nach
meinem
Tod
wiederMusikästhetik des frühen 20.
nicht auf die Situation schulischen
holen – daß es in der Kunst
Jahrhunderts als Idealbild für
Musikunterrichts, sondern auf Inkeine Wahrheit gibt (keine
die Vermittlung von Musik darstrumentalunterricht – dennoch
ausschließliche
Wahrheit,
stellen konnte. Erik Satie bildete
mögen seine Äußerungen in
versteht sich).«
seit Striegels Promotionspropädagogischer Hinsicht auch
(Erik Satie)
jekt in den neunziger Jahren
für den schulischen Unterricht
eine Folie musikästhetischer wie
relevant sein. Vor allem aber
pädagogischer Art, um seine Konzeptionen für die
lassen sich aus der Auseinandersetzung Striegels
musikpädagogische Praxis zu entwerfen.
mit der Quelle bemerkenswerte Rückschlüsse auf
Dass der erste Band der von Ludwig Striegel konseine eigenen Überzeugungen ziehen.9
zipierten Reihe PianoPädagogik aus dem Jahr 1997
Satie schreibt: »Was die Kinder anbelangt, … ihre
Erik Satie gewidmet ist, ist kein Zufall: »In seiner
musikalischen Ambitionen … so lassen sie sich
unkonventionellen Kompositionsweise, die geprägt
etwa folgendermaßen abgrenzen: … jene, die Musik
ist von der Vielgestaltigkeit ihrer Bezüge, sei es
lieben; … jene, denen sie nicht unbedingt auf die
zu Texten oder zu Bildern, sei es zu meditativen
Nerven geht; … & jene, denen sie entschieden auf
Praktiken oder einfach zum Happening, ist er der
die Nerven geht, … unwiderruflich, … unerbittlich
Vertreter von PianoPädagogik par excellence […].«5
[…] Letztere … sind mir nicht unsympathisch … Im
Dies macht Ludwig Striegel vor allem an der speziGrunde genommen … ist es ihr gutes Recht … .«10
fischen Ästhetik Saties fest, die in ihrer Offenheit
Ludwig Striegel fragt: »Was gibt uns das Recht,
zu Fragen herausfordert – »Und auf den Fragen,
bei einer Sache, die so stark in den persönlichen Bedie nicht immer zufriedenstellend beantwortet
reich hineinwirkt, ein Interesse aller Individuen in
werden können, beruht die Lebendigkeit seiner
einer Klasse vorauszusetzen? Natürlich ist das alles
Musik.«6 Striegel möchte Interesse wecken und zu
diskutiert worden, über den Begriff der Begabung
einem imaginären Dialog auffordern: »Ich möchte
und der Musikalität, über die allgemeinbildende
den Leser – egal, ob fachwissenschaftlich gebildet
Bedeutsamkeit von Musikunterricht, über die enoder einfach nur an der Musik interessiert – dazu
kulturierende Kraft der Musik. Natürlich ist die
animieren, Satie zu spielen und gleichzeitig über
Überzeugung, den jungen Menschen etwas Lebensdie Musik nachzudenken und zu diskutieren.« 7 Entwichtiges und Lebenswertes zu vermitteln, Voraussprechend versucht der Autor, die Balance zu halten
setzung für die Mühen des Musikunterrichts. Aber
zwischen fachwissenschaftlicher Seriosität und
ein kleiner Widerhaken des Selbstzweifels kann
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ungeheuer nützlich sein, kann vielleicht auch Frustrationen vorbeugen: Ist es nicht das Recht von
Kindern (und Erwachsenen), sich gelegentlich zu
widersetzen, auch einmal an etwas nicht interessiert
zu sein? Ein guter, motivierender Musikunterricht
kann hier verändernd wirken, aber ein schlechter
kann gerade erst die oben beschriebene Haltung
auslösen. Gedanken in das Stammbuch des Musiklehrers.«11
Ludwig Striegel stand für guten, motivierenden
Unterricht – und säte Selbstzweifel bei seinen
Studierenden, die ein zentrales Moment sind, sich
immer wieder zu vergewissern über Sinn und
Unsinn
musikalischen,
musikpädagogischen,
pädagogischen Arbeitens: »Durch Kritik an der
eigenen Einstellung läßt man sich vielleicht dazu
verführen, apodiktischer aufzutreten, als es von
der Sache her gerechtfertigt wäre; oder die amtsgebundene Autorität da einzusetzen, wo die Überzeugungskraft der Argumente nicht ausreicht.
Gegen solche falsche Selbstgewißheit hilft nur
ein ausreichendes Maß an Selbstzweifeln, die im
komplexen pädagogischen Prozeß vielleicht von
größerer Bedeutsamkeit sind, als wir uns einzugestehen wagen. Ein Lehrer sollte Fragen nicht nur
seinen Schülern stellen.«12 Oder mit den Worten
Saties: »Der Schüler muß sehr viel Geduld haben
– – große Geduld – – eine Eselsgeduld, … riesengroß
… . … Denn es ist vorteilhaft … wenn er sich daran
gewöhnt … seinen Lehrer zu ertragen …«;13 »Ihr
müsst wissen, die Arbeit … das ist die Freiheit … – …
die Freiheit … der anderen … Solange ihr arbeitet, …
geht ihr niemandem auf die Nerven … Vergeßt das
nicht … .«14
Seine Rede schließt Satie 1921 übrigens mit einer
sonderbaren Aufforderung: »Seid schön brav, …
meine Kinder … […] Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit … & … mit Verlaub, betrachtet mich
… als euren alten Freund …«15 Saties Aufforderung
»Seid schön brav« kommt dermaßen unmotiviert,
dass man an ihrer Ernsthaftigkeit begründete
Zweifel hegen kann. Der Dank für die Aufmerksamkeit wiederum bringt in seiner altertümelnden
Sprache die altersbedingte Distanz zur Welt der
Kinder zum Ausdruck; gleichzeitig aber auch die
nicht anbiedernde, echte Hochschätzung. Eine Anregung, die jeder Schule gut anstünde: Dass ein
Lehrer am Schluss der Stunde den Schülern dankt
– und dass Schüler dem Lehrer ihre Dankbarkeit
bezeugen. Striegel gibt wie Satie dem Pädagogen
wie dem Musiker zu denken: Hinter seinem Tonfall

verbergen sich grundlegende Probleme des Unterrichtens, des Umgangs der Generationen miteinander im Lebensraum Schule und Hochschule.
»Rasche Lösungen sind nicht in Sicht, werden auch
gar nicht angestrebt. In dieser Hinsicht verkörpert
Satie eine Art ehrlicher Utopie; Verbesserungen
lassen sich nicht über große Programme verwirklichen, sondern resultieren aus kleinen Erfolgen und
erkannten Mißerfolgen, die in einem lebendigen
Dialog zwischen Lehrer und Schüler, zwischen
der Sache Musik und dem Verstehenssubjekt entstehen.«16

Anmerkungen
1 Jean Barraqué, Claude Debussy, Hamburg 1964, S. 65.
2 Landorny 1924, zitiert nach Grete Wehmeyer, Erik
Satie, Regensburg 1974 (= Studien zur Musikgeschichte
des 19. Jahrhunderts, Bd. 36), S. 274.
3 Klaus Wolters, Handbuch der Klavierliteratur zu zwei
Händen, Zürich – Mainz 41994, S. 432.
4 John Cage 1958, zitiert nach Erik Satie, hrsg. von
Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München
1980 (= Musik-Konzepte, Heft 11), S. 36.
5 Ludwig Striegel, Schlaffe Präludien und verdorrte Embryos. Klavierspielen mit Erik Satie, Fernwald 1997
(= PianoPädagogik, Bd. 1), S. 9.
6 Ebd.
7 Ebd.
8 Vgl. ebd., S. 281.
9 Vgl. Ludwig Striegel, Satierik Paedagogus? Die
Bedeutung Erik Saties für die Musikpädagogik, Augsburg 1996 (= Forum Musikpädagogik, Bd. 19), S. 611–
619.
10 Erik Satie, Schriften, hrsg. von Ornella Volta, Hof heim:
Wolke 1988, S. 281 f.
11 Ludwig Striegel, Satierik Paedagogus?, S. 612.
12 Ebd., S. 613 f.
13 Erik Satie, Schriften, S. 283 f.
14 Ebd., S. 286.
15 Ebd.
16 Ludwig Striegel, Satierik Paedagogus?, S. 619.
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Musikvermittlung als »Dienst am Menschen«
Felix Koch im Gespräch mit Andreas Hauff

Im Hintergrund probt gerade ein Blechbläser-Ensemble.
Heute Abend ist das Abschlusskonzert von Chorund Orchesterakademie.
Was haben Chor- und Orchesterakademie mit dem
Collegium musicum zu tun?
Wir haben am Collegium musicum den UniChor
von 200 und das UniOrchester Mainz von 70
Mitwirkenden, bestehend aus Studierenden,
Lehrenden, Ehemaligen und Freunden der Universität. Daraus rekrutieren sich zusätzlich der
Gutenberg-Kammerchor und zahlreiche Kammermusikensembles. Darüber hinaus gibt es für die
Mitwirkenden 50 Akademieplätze in der Chor- und
Orchesterakademie am Collegium musicum. Das
ist praktisch eine kleine Musikschule innerhalb der
Universität für die Laienmusici des UniChores und
UniOrchesters – unabhängig von der Musikhochschule. Man bekommt bei uns Einzelunterricht im
Gesang oder auf seinem Instrument und macht
Kammermusik. Wir haben zur Zeit ein Blechund ein Holzbläserensemble, ein Bratschen- und
ein Celloensemble, ein Streichquartett, ein Vokalensemble und ein Crossover-Ensemble mit E-Bass,
Trompete, Schlagzeug und Gesang.
Und das finanziert die Universität?
Die Chor- und Orchesterakademiemitglieder
zahlen natürlich einen kleinen Beitrag pro Semester, aber die Universität unterstützt dies finanziell noch zusätzlich. Wir haben im Orchester
professionelle Musiker als Stimmführer, die auch
den Einzelunterricht erteilen und die Ensembles
anleiten, und diese werden von der Universität als
Lehrbeauftragte bezahlt. Mainz ist wirklich eine
musizierende Universität – auch im Unterschied zu
anderen Städten, und für manche Studienbewerber
gibt diese Möglichkeit inzwischen sogar den Ausschlag, gerade hier das Studium aufzunehmen.
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Das ist ja nicht selbstverständlich.
Nein. Die Universitätsleitung hat glücklicherweise ein Bewusstsein dafür, dass das gemeinsame Musizieren das Arbeitsklima und den Zusammenhalt innerhalb der Universität fördert.
Die Leute sind glücklicher. Musik schafft einen
Freiraum, in dem man sich ganz unbefangen,
aber durchaus ernsthaft mit anderen Dingen beschäftigen kann als mit seinen Alltagssorgen. Mir
persönlich ist es wichtig, die Leute für das aktive
Musikmachen zu begeistern – als Ausgangspunkt
und als Ziel. Sie erleben, wie Musik im Probenprozess entsteht und zusammengesetzt wird. Und das
macht sie dann auch zu aktiven Musikhörern.
Apropos »aktives Musikhören«: Zu Ihren Aufgaben an
der Hochschule gehört die Konzertpädagogik.
Ja, allerdings nur mit einem schmalen Deputat,
das ich regelmäßig überschreite, damit die Sache
überhaupt Sinn macht. Die angehenden Orchestermusiker besuchen über zwei Semester ein Seminar,
in dem sie verschiedene Konzertformate und Vermittlungsformen kennenlernen. Entscheidend ist
vor allem die Differenzierung nach Altersgruppen.
Wir beginnen mit dem Kindergartenalter, dann
folgen die beiden ersten Klassen der Grundschule,
danach die dritte und vierte Klasse. Die Sekundarstufe 1 ab Klasse 5 fällt unter »Jugendliche«, die
Sekundarstufe 2 unter »Junge Erwachsene«, und
dann kommen die Erwachsenen.
Das klingt nach einem ziemlich scharfen Schnitt
zwischen den Klassen 4 und 5!
Biologisch ist das kein großer Unterschied, aber
psychologisch, wie die Erfahrung zeigt, durchaus. Die Fünftklässler wollen nicht mehr mit
»kleinen« Grundschulkindern zusammen sein.
Man muss sich als Musikvermittler immer wieder
in die Empfängerperspektive hineinversetzen. Den
Studierenden ist das in der Regel anfangs gar nicht
bewusst.

Wirklich?
Musiker sind es gewohnt, mit ihrem Instrument
auf der Bühne zu stehen oder zu sitzen. Im besseren Fall fühlen sie sich mit ihrem Instrument
stark, im schlechteren Fall agieren sie sogar mit
dem Gefühl, dass die Zuhörer auf falsche Töne
achten und die Fehler zählen. Lampenfieber ist ein
großes Problem. Spätestens, wenn man das Instrument aus der Hand legt, wird das Publikum zur
angsteinflößenden Masse. Dabei freuen sich die
Hörer in der Regel doch auf das Konzert und wollen
begeistert werden! Wir arbeiten also auch daran,
den Studierenden ein größeres Selbstbewusstsein
auf der Bühne zu verschaffen.
Wie funktioniert denn die praktische Anleitung?
Wir haben in diesem Semester ein moderiertes
Abschlusskonzert durchgeführt. Zielgruppe waren
Erwachsene. Die Anweisung lautete »Ihr bringt
mit, was ihr spielen wollt und aus dem Seminar
besetzen könnt.« Vielfach ist man ja gewohnt
zu spielen, was einem vorgesetzt wird. Die Aufgabe war dann, Informationen über die Musik zu
sammeln, um das Stück mit einer Einführung im
Seminar zu präsentieren. Das Entscheidende war
für uns im Nachhinein die Rückmeldung der Hörer
auf die Frage »Welche Informationen haben euch
beim Hören des Stückes geholfen?« Da merkt man
dann schnell, dass weder biographische Details
aus dem Leben des Komponisten noch die durchstrukturierte Darstellung der Sonatenhauptsatzform wirklich weiterhelfen.
Und was hilft weiter?
Oft kann man den Hörern »Ankerstellen« in der
Musik zeigen, die sie wahrnehmen und verbinden
können. Aber da gibt es kein Patentrezept. Es gilt
den Schlüssel zu finden, der dem Publikum eine
Tür öffnet. Und jedes Stück hat einen anderen
Schlüssel. Manchmal sind es bestimmte Instrumente: Im Seminar hatten wird diesmal als Element mit starker Ausstrahlung eine traditionelle
chinesische Wölbbrettzither. Aber das allein reicht
natürlich nicht. Es gab acht verschiedene Stücke in
ganz verschiedener Besetzung, und wir mussten
versuchen, eine Art roten Faden zu finden, eine
innere Dramaturgie – sozusagen damit eine Geschichte erzählen.
Gar nicht so einfach!

Die Frage ist immer wieder: Was ist es eigentlich,
was mich an diesem speziellen Musikstück interessiert oder berührt? Dazu gehört für uns natürlich
auch die Analyse der Musik, aber Analyse ist nicht
sinnvoll, wenn man sie nicht deutet. Ich orientiere
mich immer wieder an einem inzwischen 35 Jahre
alten Aufsatz von Hans Heinrich Eggebrecht, der
heißt Musikanalyse und Musikvermittlung, und den
bekommen auch die Studierenden an die Hand. Eggebrecht sagt da am Schluss ganz deutlich: Musikvermittlung ist »Dienst am Menschen«.
Der Landesmusikrat macht sich Sorgen um die Zukunft der klassischen Musik. Sie auch?
Ja, durchaus. Musik läuft heute bei Kindern und
Jugendlichen fast immer im Hintergrund, als permanente Geräuschkulisse, als Schmiermittel des
Alltags, als unbewusstes Nebenbei. Sie ist immer und
überall da, aber sie wird nicht wahrgenommen. Und
nun müssen wir wieder aktives Hören trainieren,
bei dem man erlebt, reflektiert und Emotionen
verarbeitet. Das ist sehr viel schwieriger geworden
durch den Rückgang des aktiven Musizierens. Nur
zum Vergleich: Der von mir sehr geschätzte Komponist Georg Philipp Telemann hat 1728/29 die erste
Musikzeitschrift für Laien herausgegeben. Alle 14
Tage brachte Der Getreue Musikmeister neue Stücke
zum Spielen für Leute, die gewohnt waren, daheim
Musik zu machen – und damit auch entsprechend
wach, wenn sie den Profis zuhörten. Wir müssen
also unbedingt etwas fürs aktive Musizieren tun,
am besten über das Singen.
Sind klassische Konzerte nicht überhaupt zu elitär?
Nicht prinzipiell, sondern nur, weil den Leuten
die Erfahrung und der Zugang fehlen. Wir Musikvermittler müssen es eben schaffen, auch ein
schlecht oder gar nicht vorbereitetes Publikum anzusprechen. Wenn die Kinder oder Jugendlichen
sich im Jugendkonzert langweilen, sind nicht die
Musiklehrer schuld, sondern wir als Veranstalter
und Vermittler. Ich kam vor Jahren anlässlich eines
Gastspiels in Rheinsberg mit einem jungen Mann
ins Gespräch, der mit »Klassik« gar nichts zu tun
hatte, sich aber doch von mir ins Konzert einladen
ließ. Nachher sagte er verblüfft, das sei ja wider
Erwarten gar keine »Oma-und-Opa-Musik«, und ich
sehe ihn bis heute manchmal bei Konzerten wieder.
Aber diese Erfahrung machen wir nur, wenn wir
uns nicht mehr am Bildungsbürgertum des 19. und
20. Jahrhunderts orientieren.
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Und was halten Sie von dem Trend, immer mehr
Konzertprogramme mit sinfonischer Filmmusik anzubieten?
Oft versucht man damit, den Hörgewohnheiten
hinterherzulaufen, statt neugierig zu machen und
die Ohren zu öffnen. Teilweise nimmt das schon
etwas absurde Formen an: Star Wars für Blockflötentrio und dergleichen. Gute Filmmusik kann
ein wirklich guter Auf hänger sein, aber wir dürfen
dabei nicht stehenbleiben.
Haben Sie bei Ihren Aktivitäten Migration und
unterschiedliche Kulturen im Blick?
Nicht gezielt, denn ich bin dem als Problem
noch nicht begegnet. Aber die Grundhaltung der
Neugier beinhaltet ja Offenheit für verschiedene
Musikkulturen. Um noch einmal Telemann als historisches Beispiel zu zitieren: Er war ein polyglotter
Komponist, der neugierig auf den französischen,
den italienischen und den polnischen Stil war,
den »deutschen Stil« als »vermischten Stil« definierte und es auch verstand, all diese Einflüsse
zu verbinden. Es gibt sogar Stücke von Telemann,
in denen er Nationalstile oder -charaktere komponiert: Die Schweizer, Die Türken, Die alten und
die modernen Portugiesen, oder Die alten und die
modernen Deutschen. Der Musikwissenschaftler
Adolf Hoffmann hat 1959 diese Stücke zu einer
größeren Sammlung Klingende Geographie zusammengestellt, und wir haben mit dem Neumeyer
Consort daraus die kindgerechte musikalische Erzählung Mezzetin und Merkur gemacht.
Mir scheint, dass das Kindergarten- und das Grundschulalter konzertpädagogisch recht gut versorgt
sind, dass uns aber für die Jugendlichen in den weiterführenden Schulen wenig einfällt.
Da ist etwas dran. Unsere Kinderprogramme an
der Uni werden von den Grundschulen hervorragend
angenommen, die Resonanz der weiterführenden
Schulen ist weitaus geringer. Das hängt, glaube
ich, damit zusammen, dass Grundschulen als Institution flexibler sind. In der Sekundarstufe muss
man längerfristig planen. Aber es ist auch inhaltlich schwieriger, einen Tick härter eben. Es muss
anspruchsvoller, darf nicht mehr so spielerisch,
aber wiederum auch nicht zu intellektuell sein.
Meine Idee wäre, die Jugendlichen stärker zu aktivieren, so dass sie selbst zu Vermittlern der Musik
werden. Gute Erfahrungen habe ich kürzlich in der
Zusammenarbeit mit einem Mainzer Gymnasium
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gemacht: Da hat ein Musik-Leistungskurs ein
konzertpädagogisches Programm für die fünften
und sechsten Klassen entwickelt und durchgeführt.
Im Umkreis der größeren Städte gibt es oft schon ein ordentliches konzertpädagogisches Angebot. Was können
wir für die Schulen »auf dem Land« tun?
Wir bräuchten gut ausgebildete Musiklehrerinnen
und Musiklehrer, vor allem im Grundschulbereich,
und dann ein Netzwerk für die ländlichen Regionen,
in dem die Musikschulen das Rückgrat bilden – mit
Unterstützung der allgemeinbildenden Schulen,
der Kulturämter und der Politik.
Was wünschen Sie sich vom Musikunterricht an den
allgemeinbildenden Schulen?
Viel Musikpraxis und vor allem singen, singen,
singen! Darüber hinaus müssten die Musiklehrkräfte der allgemeinbildenden Schulen eine
wichtige, ja eine zentrale neue Rolle einnehmen: Sie
sind die Experten, die wir für die Musikvermittler
der verschiedenen Institutionen als Berater und als
pädagogischen Beistand dringend brauchen. Viele
der aktiven Musikvermittler und Konzertpädagogen
der Opern- und Konzerthäuser oder der Rundfunkanstalten sind engagierte Orchestermitglieder oder
auch Radiomoderatoren. Aber ihnen fehlen oft die
pädagogische Erfahrung und der pädagogische
Blick, und entsprechend durchwachsen ist dann die
Resonanz im jungen Publikum. Am besten wäre
es, wenn Schulmusiker und Konzertpädagogen gemeinsam Projekte entwickeln würden – im Sinne
der künstlerischen und pädagogischen Kompetenz
auf Augenhöhe.
Inwieweit wird so etwas denn schon diskutiert oder
praktiziert?
Wir Konzertpädagogen fangen gerade erst an, uns
systematisch zu vernetzen. Im November bin ich
auf dem großen Education-Kongress der Berliner
Philharmoniker, und da werde ich diese offenen
Fragen ansprechen.

Auf dem Weg in die Zukunft?

Die Education-Programme der rheinland-pfälzischen Sinfonieorchester
von Andreas Hauff

Eduaction-Projekte bei Sinfonieorchestern sind eine
jüngere Entwicklung. Lange, vielleicht zu lange,
lebten und spielten Musikerinnen und Musiker,
als sei die Existenz ihrer Ensembles eine Selbstverständlichkeit. Und während in der ehemaligen
DDR unter wirklichem oder angenommenem Spardruck ein Theater und Orchester nach dem anderen
fusioniert oder geschlossen wurde, fühlte man
sich im Westen noch relativ sicher. In RheinlandPfalz sogar ziemlich lange, bis 2003 die Pläne des
damaligen Kultusministers Jürgen Zöllner zu einer
Orchesterreform bekannt wurden. Der öffentliche
Protest sorgte seinerzeit dafür, dass die geplante
Fusion der Orchester in Mainz und Ludwigshafen
und die deutliche Schrumpfung der Rheinischen
Philharmonie Koblenz unterblieben. Die personelle Reduzierung der Planstellen in allen drei
Orchestern bleibt allerdings bis heute ein Problem.
2007 mussten sich dann die Rundfunkorchester
in Saarbrücken und Kaiserslautern zur Deutschen
Radio-Philharmonie Saarbrücken – Kaiserslautern
zusammenschließen.
Wenn diese Krise im letzten Jahrzehnt etwas
Gutes hatte, dann das: In der Öffentlichkeit entwickelte sich eine Stimmung zugunsten der Orchester; mehr als 100.000 Menschen unterstützten
durch ihre Unterschrift den Protest gegen die
Zöllner’sche Orchesterreform. Und die Orchester
ihrerseits erkannten, dass ihre Existenz kein Selbstläufer war und sie die Kommunikation mit ihrem
Publikum brauchten. Insbesondere in Mainz und
Koblenz ging auf dem Podium ein spürbarer Ruck
durch die Reihen. Als dann 2013 der Landesmusikrat
alle fünf Sinfonieorchester nach Mainz lud und vier
von ihnen erschienen, kamen auch über 10.000 Zuhörer in die Landeshauptstadt. Vor allem für das
Trierer Orchester, das just in jenem Jahr zum Opfer
städtischer Sparwut zu werden drohte, bedeutete
es eine große Ermutigung, eine bis auf den letzten
Platz besetzte Mainzer Christuskirche mit einem
begeisterten Publikum zu erleben.

Allerdings wird das Publikum nicht jünger, und
was wird, wenn die Generation der begeisterten
Unterstützer durch Alter und Tod allmählich
dahinschrumpft? Da ist es naheliegend, auf Nachwuchsförderung im Publikum zu setzen, und so
entschließt sich ein Orchester nach dem anderen
zu Education-Projekten. Gelegentlich hört man
den Vorwurf, den Musikerinnen und Musikern
gehe es dabei um ihre eigene Bestandserhaltung.
Negativ ankreiden kann dies aber eigentlich nur
jemand, der die Existenz der Sinfonieorchester
und die Pflege klassischer Musiktraditionen für
überholt ansieht. Tatsächlich wird der klassischen
Tradition Musik immer wieder der Vorwurf des Elitären gemacht – viel eher übrigens als der Literatur,
der Bildenden Kunst oder der Architektur. Dabei
war es ja gerade die große Errungenschaft des 19.
Jahrhunderts, dass Musik nicht mehr exklusiv zum
Adel sprach, sondern tatsächlich zum Bürgertum
und zumindest ideell zu allen Menschen. Nicht von
ungefähr vertonte Beethoven Friedrich Schillers
Ode an die Freude mit der markanten Zeile »Alle
Menschen werden Brüder«. Nicht von ungefähr
wird seine Neunte Sinfonie heute noch mit Vorliebe bei festlichen Gelegenheiten gespielt, nicht
von ungefähr wurde die Ode an die Freude (in einer
Instrumentalfassung) 1985 zur EU-Hymne erkoren.
Selbst die großen Filmmusiken eines John Williams
zehren noch vom sinfonischen Pathos eines Ludwig
van Beethoven. Und welchen Sinn ergibt es etwa,
dass die UNESCO vor einem Jahr das Autograph
von Johann Sebastian Bachs h-moll-Messe ins Weltdokumenten-Erbe aufgenommen hat, wenn es eines
Tages niemanden mehr gibt, der diese Musik zum
Klingen bringen oder hörend mitverfolgen und verstehen kann?
Es ist hier nicht der Platz, sämtliche Education-Projekte der rheinland-pfälzischen Sinfonieorchester
aufzuzählen und zu vergleichen. Wer sich dafür
interessiert, findet die wichtigsten Informationen
relativ leicht auf der Homepage der Ensembles. In
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Koblenz, Mainz, Ludwigshafen und Kaiserslautern
(sowohl bei der Radiophilharmonie als auch beim
Orchester des Pfalztheaters) hat man sich jedenfalls
eine Menge einfallen lassen. Tendenziell gilt dabei
der Grundgedanke »Je früher, desto besser.« Das
heißt: Je früher das Kind (in Begleitung der Eltern
oder über Kindertagesstätten und Grundschulen)
mit der bislang fremden Institution in Berührung
kommt, desto eher wird es geneigt sein, sich an
sie zu gewöhnen und die gespielte Musik schön
und vertraut zu finden. In Mainz hat man 2014
anlässlich des Orchester-Jubiläums sogar Kinderpatenschaften angeboten, und nun werden über
1100 Kinder bis zum sechsten Lebensjahr einmal
pro Saison zum Patenkinderkonzert eingeladen.
Und man hofft natürlich, dass die Kinder diesen
Kontakt als bereichernd, angenehm und vertraut
erleben und wiederkommen – als Jugendliche, und
wenn nicht als Jugendliche, dann als Erwachsene.
Das würde allerdings zweierlei voraussetzen: Zum
einen müssen die Orchester dann noch existieren
und dürfen nicht als »freiwillige Leistung« des
Landes und der Kommunen dem Spardruck zum
Opfer gefallen sein. Zum anderen muss aber auch
die Konzertpädagogik mit den älter werdenden
Kindern mitwachsen. Hier tut sich dann doch eine
Lücke auf, die durch die existierenden Jugendkonzerte nicht wirklich geschlossen wird, denn dort
macht sich die Heterogenität der Altersgruppen
und der Bildungsvoraussetzungen und auch der
schulischen Vorbereitung im Musikunterricht als
Problem deutlich bemerkbar. Anne Dunkel von der
Deutschen Radiophilharmonie etwa stellt fest, dass
immer wieder Schülerinnen und Schüler unvorbereitet ins Konzert kommen: »In einem Saal mit
800–1200 Jugendlichen schlägt das leider schnell
ins Negative um, wenn eine größere Gruppe dabei
ist, die stört.«
Christoph Haßler, in der vergangenen Saison zuständig für das Angebot in Ludwigshafen, hat für
sich selbst den Anspruch: »Ich muss jeden ansprechen können.« In der Praxis hat er allerdings
bemerkt, dass vor allem die Kindertagesstätten
und Grundschulen kommen, und nur ganz vereinzelt weiterführende Schulen. Und, so merkt
er kritisch an: »Es kommen vor allem fachfremde
Lehrkräfte, die den Kindern auf diese Weise eine
qualifizierte Erfahrung mit Musik zu vermitteln
suchen.« Ersatz für ausfallenden Musikunterricht
kann aber Konzertpädagogik nicht wirklich sein.
Eine besonders bemerkenswerte Komponente des
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Ludwigshafener Angebots sind die Audioguides, die
es dem Konzertpädagogen ermöglichen, während
eines Probenbesuchs bei der Staatsphilharmonie
die Musik und das Probengeschehen zu kommentieren. Zukunftsweisend dürfte auch sein, dass
es in Ludwigshafen dem Intendanten Prof. Michael
Kaufmann gelungen ist, vom Bildungsministerium
eine abgeordnete Lehrkraft mit vollem Deputat für
die Konzertpädagogik zu erhalten. Denn nebenbei
ist die Kombination von organisatorischen und
konzeptionellen Aufgaben tatsächlich nicht zu
bewältigen.
Vielleicht tun wir gut daran, zu realisieren, dass
der Übergang zwischen Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen fließend ist. Auch Erwachsenen
erschließt sich klassische Musik nicht von selbst,
und selbst ausgebildete Musiklehrerinnen und
Musiklehrer verlieren manchmal vor lauter Analyse-Eifer im Unterricht aus dem Auge, was eine
Musik eigentlich interessant oder hörenswert
macht. Starken Eindruck machte mir 2013 das
Benefizkonzert, das das Philharmonische Staatsorchester Mainz unter GMD Hermann Bäumer
vor den Mitgliedern des Fußballvereins Mainz
05 in der VIP-Lounge der Coface-Arena spielte.
Bäumer zog sich nicht etwa auf ein »Gute-LauneWeichspülprogramm« zurück. Er präsentierte
kein Potpourri bekannter und beliebter Melodien,
sondern ein ganz normales Sinfoniekonzert auf
dem inzwischen üblichen Mainzer Standard, das
sogar eine zeitgenössische Komposition aus dem
Jahr 2011 enthielt. Aber er kommentierte und
suchte dabei immer wieder, teils ernsthaft, teils
witzig, die Anknüpfung an den Fußballsport. Und
noch im Juni dieses Jahres erlebte ich, wie Gerhard
Müller-Hornbach im Sendesaal des Hessischen
Rundfunks Arnold Schönbergs anspruchsvolle
Suite op. 29 für Kammerensemble auseinandernahm und wieder zusammensetzte. Ohne seine
engagierten Erläuterungen und die vom HR-Ensemble präsentierten Klangbeispiele wäre mir der
Reiz dieser zunächst spröde wirkenden Musik nicht
aufgegangen.

Orchesterprojekt des BMU mit dem Philharmonischen
Orchester Trier
von Andreas Wagner

In Trier hat seit drei Jahren ein besonderes Orchesterprojekt Tradition: Schülerinnen und Schüler der
Schulorchester musizieren gemeinsam mit den Profis des Philharmonischen Orchesters ein anspruchsvolles sinfonisches Programm, das im Rahmen des
Orchesterfestes zur Aufführung kommt. Dabei sind
insgesamt ca. 80 Kinder und Jugendliche eingebunden. Zusammen mit den Profis kommt dann
eine eindrucksvolle musikalische Macht auf die
Bühne, die nicht nur durch Quantität beeindruckt,
sondern sich auch qualitativ den Ansprüchen der
Werke gewachsen zeigt. Entstanden ist die Idee vor
ca. vier Jahren, als sich etwa 200 Mitglieder Trie-

rer Schulorchester im engen Trierer Rathaussaal
zu einem kleinen politischen Konzert versammelt
hatten. Damals ging es um die Zukunft des Trierer
Theaters insgesamt, und der Stadtrat hatte zu entscheiden, ob bzw. wie es mit der Kulturinstitution
weitergehen sollte. Die Schulorchester machten sich
damals »lautstark« in der Diskussion bemerkbar.
Damals wurde die Idee geboren, in Zukunft mit gemeinsamen Projekten zusammenzuarbeiten – und
dies nicht nur in Krisenzeiten.
In diesem Jahr spielten die jungen Musikerinnen
und Musiker zusammen mit den Profis am Sonntag, dem 3. Juli 2016 im Großen Haus u. a. Werke
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Das gesamte Projektorchester beim Auftritt, links unten: die Celli und Kontrabässe, die Hörner,
rechts unten: Solistin Michelle Antretter
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von Antonin Dvorák, Jean Sibelius
und Cécile Chaminade. Solistin
war die Flötistin Michelle Antretter
vom
Angela-Merici-Gymnasium
Trier. Das Organisationsteam, das
ein knappes Jahr im Voraus bereits begonnen hatte, die Weichen
zu stellen, bestand aus GMD Victor
Puhl, der auch das Konzert dirigierte,
dem Orchestervorstand der Philharmoniker und Trierer Musiklehrerinnen und Musiklehrern unter dem
Dach des BMU. Nach den Osterferien
startete die gemeinsame Probenarbeit: Musikerinnen und Musiker
der Philharmoniker hatten dabei in
Stimmgruppen mit den Kindern und
Jugendlichen intensiv gearbeitet. Die
Gesamtproben wurden von GMD
Victor Puhl geleitet.
Am Abend des Konzerts begrüßten
Victor Puhl, die Trompeterin Griseldis Lidcci vom Orchestervorstand
und BMU-Vizepräsident Dr. Andreas
Wagner gemeinsam das Publikum.
Wagner hob die Bedeutung des Projekts für die Trierer Kulturlandschaft
hervor: »Theater neu denken, heißt
für uns einen Perspektivwechsel
zu wagen, nicht mehr aus der Konsumentenhaltung heraus denken,
sondern aus der Perspektive des aktiven Bürgers, der selbst mitgestaltet,
der das Theater als einen Ort begreift,
der Anknüpfungspunkte für eigenes
kulturelles Handeln bietet. Wir haben
Sie heute in das Große Haus eingeladen, wie man sonst in sein eigenes
Haus einlädt. Wir müssen das Theater
als »unser Haus« verstehen, in dem
kulturelle Teilhabe in der Gesellschaft entstehen kann, für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.« Nach
den Worten kam die Hauptsache:
die Musik, und es wurde wie in den
vorangegangenen Jahren deutlich,
mit wieviel Begeisterung, Ausdauer
und Können zusammen gearbeitet
wurde. Das Publikum bedankte sich
mit lang anhaltendem Applaus und
stehenden Ovationen.

Das Projektorchester bei den Proben

25

Unerhörte Töne aus der rheinland-pfälzischen Provinz
45 Jahre AG Neue Musik am Leininger-Gymnasium Grünstadt
von Silke Egeler-Wittmann

Wenn man einen Jugendlichen danach fragt, ob er
sich mit Neuer Musik beschäftigen würde, dann bekommt man zur Antwort: »Klar, ich höre ständig
Neue Musik!« Nämlich alles, was in den Radiosendern, den TV-Musikkanälen und im Internet
zum Beispiel auf Youtube aktuell präsentiert wird.
Schon hier scheint sich ein unüberwindlicher
Graben aufzutun zwischen dem, was Jugendliche
unter Neuer Musik verstehen, und dem, was hier
mit dem Begriff der Neuen Musik (ob mit großem
oder kleinem N geschrieben) gemeint ist – ein Begriff, der selbst in der Szene der zeitgenössischen
Musik, der Avantgardemusik oder wie man auch
immer diesen sehr speziellen Bereich zu benennen
versucht, noch immer mitunter kontroverse Diskussionen auslöst.
Warum aber soll man überhaupt Neue Musik an
Kinder und Jugendliche vermitteln? Vielleicht, weil
sie sich noch mehr als alle andere Musik dazu eignet,
an aktuellen kulturellen Strömungen, am Jetzt, am
Hier und Heute kulturell zu partizipieren, ohne sich
dabei auf Historisches, auf Klassik, Mainstream
und Pop-Kultur zu beschränken. Vielleicht, weil sie
die Wahrnehmung von Welt durch Kultur mit den
Mitteln der Öffnung, Befreiung, die die Neue Musik
vielfach für sich beansprucht, ermöglicht. Vielleicht,
weil sie ein Musiklernen durch aktive Musikerfahrung in einem kulturerschließenden Musikunterricht aufgrund der Vielfalt ihrer kreativen Erscheinungsweisen weit mehr als andere ermöglicht.
Als Manfred Peters Ende 1970 mit seinem damals
zunächst noch traditionellen Schulchor erstmals ein
komplettes Avantgardeprogramm zur Aufführung
brachte, ahnte er sicher nicht, dass er damit den
Grundstein legen würde für eine nunmehr 45 Jahre
andauernde kontinuierliche Arbeit mit Neuer Musik
am Leininger-Gymnasium Grünstadt. Bei der Auswahl der Stücke waren für Peters Kriterien entscheidend, die für mich (ich habe nach Peters beruflichem Ausscheiden die AG 1996 übernommen) bis
heute gültig geblieben sind: Die Stücke sollten nie
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bloße Reproduktion eines vorher vom Komponisten
festgelegten Klangergebnisses sein, sondern Frei
räume bieten für eigenschöpferische Tätigkeiten
der SchülerInnen. Konzepte und Stücke, die häufig
offenlassen, wie sie am Ende klingen werden, die
selbst für den Komponisten zuletzt überraschend
sein können.
Hierin lag und liegt sicher auch das Geheimnis
der erfolgreichen AG-Arbeit und zugleich auch das,
was für den/die AG-LeiterIn ebenso spannend wie
beunruhigend sein kann. Den SchülerInnen wird
eine sehr große Eigenverantwortung übertragen,
wenn sie innerhalb der Konzepte selbst kompositorische Anteile übernehmen und ausgestalten
müssen, was auch erfahrungsgemäß zu einer
Freisetzung ungeheurer kreativer Energien führt.
Das Belastende daran kann das Moment des Ungewissen sein, was einen als AG-LeiterIn in irgendeiner Phase des Erarbeitungsprozesses immer
einmal überfallen kann. Es ist eine Gratwanderung,
denn einerseits leitet man die SchülerInnen an, bereitet sie vor, lotet mit ihnen die Möglichkeiten des
vorgegebenen Materials aus und befindet sich damit ganz in der herkömmlichen LeiterInnenrolle,
andererseits ist man gegenüber dem Stück auf der
gleichen Ebene wie die SchülerInnen – die künstlerische Entscheidung treffen die InterpretInnen
(hier in der Rolle als Ko-Komponisten), nicht der/
die LeiterIn! Erstaunlich ist für mich bei jeder Produktion, dass es am Ende doch funktioniert, dass
die SchülerInnen sehr schnell selbst ein sicheres
Gespür für künstlerisch Qualitatives entwickeln
und genau wissen, wann etwas gut ist und wann
etwas lieber verworfen werden sollte. Schwierig war
und ist bis heute, dass man einerseits unter professionellen Bedingungen und mit entsprechendem
Erfolgsdruck arbeitet – Kompositionsaufträge erteilen, Uraufführungen, Festivalauftritte, Funk- und
Fernsehaufnahmen – dass man es aber andererseits
mit einem nicht-professionellen Ensemble zu tun
hat. Die AG Neue Musik ist bei all ihrer Bedeutung

Experimentelle Klangerzeuger
und Tanztheaterperformance
stehen im Mittelpunkt vieler
Produktionen

und hohen Wertschätzung, die ihr in Fachkreisen
zuteil wird, eben trotzdem ein ganz normales
SchülerInnenensemble: Da kommen SchülerInnen
nicht zu den Proben, weil am nächsten Tag eine
Englischarbeit geschrieben wird oder man mit den
Eltern zur Familienfeier muss oder weil einfach mal
das Freibad verlockender ist, da wird das Abitur von
der Leiterin mit Schrecken erwartet vor dem Hintergrund, dass damit langjährige, inzwischen hervorragend ausgebildete Neue-Musik-AG-lerInnen
die Schule verlassen werden und das Ensemble
sich (glücklicherweise) mit 12- bis 13-jährigen nachwachsenden Mitgliedern erneuert.
Bewährt hat sich in dem meist zwischen 25 und
30 Teilnehmende starken Ensemble, dass es von
einem starken Demokratisierungsprozess geprägt

ist: Die im Unterrichtsalltag
übliche hierarchische Struktur
ist weitgehend aufgelöst, da
jeder von Anfang an die gleiche
Möglichkeit hat, sich zu äußern,
seine Ideen einzubringen und
sie mit den anderen (inklusive
der Leiterin) zu diskutieren, unabhängig von seinem Alter und
der Dauer seiner bisherigen Teilnahme. Längere AG-Mitglieder
übernehmen inzwischen selbstverständlich Verantwortung für
die Neulinge und kümmern sich
individuell um diese, besonders
in der bei uns häufig vorkommenden Gruppenarbeit.
Vielleicht ist es diese Selbstverständlichkeit im gegenseitigen
Umgang
miteinander,
die
häufig von außen gelobte Selbstdisziplin (die glücklicherweise
bei Aufführungen besonders
gut funktioniert, bei den Proben
sicher nicht im gleichen Maße),
das große Selbstbewusstsein
und die kreative Intensität und
Offenheit der AG-lerInnen, die
viele Komponisten dazu reizt, mit dem SchülerInnenensemble zu arbeiten und dazu in die pfälzische Provinz nach Grünstadt zu kommen.
Während der 45 Jahre AG-Neue-Musik-Geschichte
haben viele bedeutende KomponistInnen für das
Ensemble Stücke geschrieben und zum größten
Teil auch vor Ort mit den SchülerInnen gearbeitet:
Annesley Black, Antoine Beuger, Reiner Bredemeyer,
Moritz Eggert, Johannes Fritsch, Markus Hechtle,
Hans-Joachim Hespos, Peter Hoch, Georg Katzer,
Bernhard König, Dieter Schnebel, Mathias
Spahlinger, Gerhard Stäbler, Erwin Stache, Jakob
Ullmann und Manos Tsangaris. 1992 kam es
zu einer Zusammenarbeit mit Ernst Schwitters,
dem Sohn von Kurt Schwitters, mit dem Ergebnis
der Produktion zweier Sendungen für den Süd-
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deutschen Rundfunk. Im selben Jahr gelang Peters
die Kontaktaufnahme mit John Cage, auf dessen
Vorschlag die AG sein Stück Four² in ihr Programm
aufnahm und es zur europäischen Erstaufführung
brachte. Mit den spannenden Kompositionen im
Gepäck, die teilweise inzwischen zum Repertoire
vieler Ensembles, auch außerhalb der Schule, gehören (z. B. Schnebels Stücke aus dem Zyklus
Schulmusik, Spahlingers vorschläge, Königs 9. Nov
oder Tsangaris’ TAFEL N), erhielt die AG Neue
Musik Einladungen zur Teilnahme an zahlreichen
Musikfestivals und zu Aufnahmen in Rundfunkund Fernsehproduktionen. Ein klarer Höhepunkt
in der Erfolgsgeschichte des Ensembles war die
Einladung zum weltweit bedeutendsten Festival
für zeitgenössische Musik, den Donaueschinger
Musiktagen 2013, wo Annesley Blacks Tanztheaterperformance flowers of carnage von den GrünstadterInnen uraufgeführt wurde. Mit Blacks Stück
setzte die AG Neue Musik das Experimentieren mit
tänzerischen und stark performativen Elementen
fort, das sie bereits 2002 in der Zusammenarbeit
mit der Choreographin Nancy Seitz-McIntyre begonnen hatte und aus dem die Tanztheaterproduktionen bone meets noises (2002) und movimento
futurista (2005) entstanden.
Weitere Höhepunkte in der jüngeren Geschichte
der AG Neue Musik waren Aufführungen der
beiden in Zusammenarbeit mit Bernhard König
entstandenen politischen Musiktheaterprojekte
9. Nov – Plenarmusik (2001) und Hotel Bellevue
– Schloss-Spektakel für den Amtssitz des Bundespräsidenten (2003), die im Mainzer Landtag bzw.
im Berliner Schloss Bellevue stattfanden. Aus der
sehr fruchtbaren Kooperation mit der Villa Musica
Rheinland-Pfalz gingen in jüngerer Zeit unter
anderem die Projekte LichtKlang (2010, eine multimediale Performance für das Schloss Engers im
Rahmen von soundingD – Netzwerk Neue Musik
Kulturstiftung des Bundes), MusikSport-SportMusik
(2010, Musiktheaterperformance von Erwin Stache
in Zusammenarbeit mit Richard Moser und dem
Landesmusikgymnasium Montabaur) und face to
face (2011, Orchesterwerke von Moritz Eggert und
Markus Hechtle, uraufgeführt von der Deutschen
Radio-Philharmonie Saarbrücken – Kaiserslautern
sowie Jugendlichen der AGNM Grünstadt und des
Landesmusikgymnasiums Montabaur) hervor.
Anlässlich des 45-jährigen Bestehens eröffnete
die AG Neue Musik mit der von der Villa Musica
Rheinland-Pfalz in Auftrag gegebenen Komposition
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Movimento von Dieter Schnebel am 15. Mai 2015 den
vom SWR ausgerichteten Festivalkongress upgrade
und präsentierte in Grünstadt mit Unterstützung des
örtlichen Kulturvereins im Oktober desselben Jahres
ein Jubiläumskonzert, das bewusst die Arbeiten
Dieter Schnebels in den Mittelpunkt stellte. Gerade
in den Anfangsjahren hat Schnebel für die AG Neue
Musik Stücke komponiert (gesammelt im Zyklus
Schulmusik), die inzwischen vielfach aufgeführt
wurden und zum festen Repertoire Neuer Musik in
der Schule gehören. Darüber hinaus ist es eine Verbeugung vor einem der bedeutendsten Komponisten
für zeitgenössische Musik, der 2015 seinen 85. Geburtstag feierte und der eine besondere Verbindung
zum Land Rheinland-Pfalz hat. Zwischen 1956
und 1963 lebte und arbeitete Schnebel in Kaiserslautern, Anfang der 70er Jahre komponierte er auf
Anregung von Manfred Peters die Werke Blasmusik,
Gesums, Übungen mit Klängen. Anlässlich des ungewöhnlichen Jubiläums erscheint im Herbst 2016
eine CD mit den Werken aus dem Zyklus Schulmusik und der neuen Komposition Movimento in
der Interpretation durch die AG Neue Musik, unterstützt durch den SWR und Schott Music (Mainz),
bei dem das Werk Schnebels verlegt ist, sowie durch
das bedeutende Label für zeitgenössische Musik
WERGO. Live zu erleben sind Werk und Komponist
beim Bundeskongress des BMU in Koblenz, wo die
AG Neue Musik im Rahmen des teamwork-Preisträgerkonzertes am Donnerstag, den 22. 9. 2016 um
17 Uhr auftreten wird.

Silke Egeler-Wittmann und Dieter Schnebel bei den
Proben von Movimento 2015

Lehrende begleiten kreative Prozesse: Komponieren mit
Tablet-PCs im Musikunterricht am Gymnasium
von Joachim Junker

Kaum ein digitales Medium hat in den letzten
Jahren eine derart umfangreiche und kontroverse
pädagogische Diskussion ausgelöst wie der TabletPC. Gerade für den Musikunterricht eröffnet diese
Geräteklasse eine Vielzahl neuer Arbeitsformen und
Gestaltungsmöglichkeiten. Tablet-PCs können über
entsprechende Software zur Imitation realer Musikinstrumente verwendet werden, eröffnen aber auch
den Zugang zu neuen synthetischen Klangwelten.
Sie ermöglichen das Arbeiten mit präfixierten Loops
und können auch als Tonstudio im Miniaturformat
eingesetzt werden, mit dem sich vom Recording
und Sequencing bis zum Mixing und Mastering
sämtliche Phasen einer professionellen Audioproduktion nachvollziehen lassen. Gerade die Tatsache,
dass ein noch relativ neues Medium zahlreiche
innovative Formen der Unterrichtsgestaltung verfügbar macht, hat zu erheblicher Verunsicherung
geführt. Die Fülle der Anwendungsmöglichkeiten
lässt sich heute ebenso wenig überschauen wie die
Frage nach angemessenen didaktischen und methodischen Konzepten. Aus musikpädagogischer Sicht
ist es demnach wünschenswert, den Einsatz von
Tablet-PCs in möglichst zahlreichen und inhaltlich
breit gefächerten Unterrichtsprojekten zu erproben,
um nach und nach zu eruieren, welche neuen Arbeitsformen sich mit der Verwendung der Geräte
herausbilden.
Der vorliegende Beitrag berichtet von zwei Projekten am Hohenstaufen-Gymnasium in Kaiserslautern, in denen Tablet-PCs im Musikunterricht
eingesetzt wurden. In beiden dienten Musik-Apps
als Grundlage für kreative Prozesse, die in eigene
Kompositionen der beteiligten Schüler münden
sollten.1 Dennoch weisen die zwei Projekte in zahlreichen Punkten erhebliche Unterschiede auf, die
dazu beitragen können, gegenwärtige Fragen und
Probleme zum Einsatz von Tablet-PCs im Unterricht
herauszuarbeiten und Perspektiven zukünftiger
Nutzungsmöglichkeiten zu umreißen. Sie divergieren vor allem in der Klassenstufe und der An-

zahl der teilnehmenden Schüler, in der jeweiligen
Arbeitsorganisation sowie in den verwendeten Betriebssystemen und der mit ihnen verbundenen
Softwareauswahl.
Das erste Projekt erstreckte sich über einen Zeitraum
von sechs Wochen und fand im Januar/Februar 2014
statt. Als eine von bundesweit 48 Schulen nahm das
Hohenstaufen-Gymnasium damals an der ersten
Runde von »Ideen bewegen. Der Wettbewerb zur
digitalen Bildung« teil. Zur Ausarbeitung eines innovativen Unterrichtsprojekts wurden der Schule
32 Tablet-PCs vom Typ Samsung Galaxy Note 10.1
zur Verfügung gestellt, auf denen Android 3.3 als
Betriebssystem installiert war. Mit diesen Geräten
entwickelten die fünf Schüler eines Musik-Leistungskurses der Jahrgangsstufe 11 je einen experimentellen Song, wobei sie teilweise auf vorhandene Lyrics zurückgriffen. Sie wählten »Nacht«
als gemeinsames Thema der einzelnen Beiträge und
nannten das Projekt Digitale Nachtgesänge. Nachdem
für den Wettbewerb ausschließlich kostenlose Software zugelassen war, arbeiteten die Schüler vor
allem mit »WalkBand« sowie mit den Basisversionen
von »Music Maker Jam« und »Edjing«. Die Ergebnisse sind auf dem Blog »digitalenachtgesaenge.
wordpress.com« dokumentiert und wurden bereits
in zwei Publikationen vorgestellt.2
Das zweite Projekt wurde in Zusammenarbeit
mit dem DigiEnsemble Berlin und der Forschungsstelle Appmusik der Universität der Künste Berlin
realisiert. Die dort tätigen Appmusiker und
Musikpädagogen Matthias Krebs und Marc Godau
führten am 14. April, 12. Mai und 12. Juni 2015 drei
je sechsstündige Workshops mit einer siebten Klasse
durch, zwischen denen die Arbeit im regulären
Musikunterricht fortgesetzt wurde. Als Geräte
kamen Tablets vom Typ iPad Air mit dem Betriebssystem iOS 8 zum Einsatz, die das HohenstaufenGymnasium angeschafft hat, um ab dem Schuljahr 2015/16 in einer Projektklasse herkömmliche

29

realisierende Schülerin zu der
von ihr zusammengestellten Begleitung eine Melodie erfunden
und eingesungen (s. Abb. 1). Mit
Hilfe der App »Edjing« wurde
diese anschließend über die
Loopmontage gelegt. Generell
handelt es sich bei den Stücken
Abb. 1: Melodie des Songs Nightlife aus dem ersten Projekt
des ersten Projekts – mit Ausnahme von Die Nacht – um von
Schulbücher durch digitale zu ersetzen. Die für das
einzelnen Schülern erstellte Audiodateien, die zwar
Musikprojekt ausgewählte Klasse bestand aus 27
teilweise selbst aufgenommenes Material enthalten,
Schülern, die sich in vier Bands zu je sechs bzw.
aber nicht aus dem gemeinsamen Musizieren der
sieben Mitgliedern gruppierten. Unter Verwendung
Kursmitglieder hervorgehen. Dieser Ansatz ergab
zahlreicher auf iOS verfügbarer Audio-Apps entsich einerseits aus der geringen Zahl der teilwickelten die Schüler komplett eigene Songs zum
nehmenden Schüler, schien aber auch aufgrund
Thema »Eine lange Nacht«, die am 13. Juni 2015
der begrenzten Menge kostenfreier und intuitiv
im Rahmen der Langen Nacht der Kultur der Stadt
bedienbarer Audio-Apps für die Android-Plattform
Kaiserslautern ebenda in der Fruchthalle aufgerechtfertigt. Zudem erwies sich die für dieses Begeführt wurden. Sowohl der Arbeitsprozess als
triebssystem typische hohe Latenzzeit als Störfaktor
auch die Aufführung sind in Videos dokumentiert,
für Live-Darbietungen.
die auf den Internetseiten der Forschungsstelle
Die Grusel-Ballade Night again (s. Abb. 2) beAppmusik der Universität der Künste Berlin abinhaltet einen fiktiven Dialog zwischen zwei
zurufen sind.3 Zudem wurde eine detaillierte, auch
Schwestern. Die erste hat die zweite getötet, bedie musikpädagogischen Hintergründe des Projekts
gegnet dieser jedoch wieder und wird von ihrer
umreißende sowie ausgewählte Apps besprechende
Schuld freigesprochen. Die für das Stück verantGesamtdarstellung veröffentlicht. 4
wortliche Schülergruppe hat schon während des
Erfindungsprozesses eng zusammengearbeitet und
Die Arbeitsergebnisse beider Projekte weisen in
trat bei der Aufführung – wie auch die anderen an
sich eine große Bandbreite auf; sie reichen im ersten
dem Projekt beteiligten Gruppen – als Live-Band
Fall von einem Remix aus älteren Techno-Stücken
auf (in diesem Fall unter dem Bandnamen »Black
(Remix) bis hin zu einer kantablen Vertonung eines
Wonder«). Dieser Zielsetzung entsprechend kamen
Eichendorff-Textes (Die Nacht) und im zweiten von
ausschließlich als Musikinstrumente verwendeinem in Klang, Melodiebildung und Form recht
bare Apps zum Einsatz, nämlich »Chordion« und
unkonventionellen Song (It’s a scary night) bis hin
»Guitarism« zum Spielen von Begleitakkorden
zu Anleihen aus dem Hip hop (Race in the darkness).
in verschiedenen Klangfarben, »SoundPrism«
Zwischen den Arbeitsergebnissen beider Projektfür Orgelklänge und besondere Akzente, »iGrand
gruppen lassen sich deutliche Differenzen ausPiano« für den Gesang unterstützende Klaviertöne,
machen, die im Folgenden anhand eines Vergleichs
»Synxth« für hohe, »kreischende« Klaviertöne mit
von Nightlife (Projekt 1) und Night again (Projekt 2)
Gruseleffekt und »Auxy« zur Realisierung der Pererläutert werden.
cussionklänge. Durch das Ineinanderwirken der
Der Text des an Synthie-Pop
erinnernden Titels Nightlife besingt im Mondschein tanzende
Menschen und fordert zum
Genuss des Nachtlebens auf.
Die musikalische Form des
Stückes resultiert aus einer
Montage von Loops aus der App
»Music Maker Jam«. Vom Text
ausgehend hat die den Song Abb. 2: Chorus des Songs Night again aus dem zweiten Projekt
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verschiedenen Apps entstand eine klangfarblich
und dynamisch vielfältig gestaffelte Begleitung, die
die von dem Text ausgehende unheimlich-surreale
Atmosphäre musikalisch nachempfindet.
Glich die nun schon länger zurückliegende Arbeit
mit der Android-Plattform eher einem Erforschen
gestalterischer Potentiale, die sich aus dem Zusammenwirken weniger, in der Regel weder für
Live-Performances noch für das Zusammenspiel
mehrerer Musiker geeigneter Apps ergaben, so eröffneten sich mit der unüberschaubaren Vielfalt der
iOS-Software völlig andere kreative Dimensionen.
Apps, die in ihrer Nutzeroberfläche und in ihren
Klangeigenschaften eher an traditionelle Musikinstrumente erinnern (z. B. »Guitarism«), stehen
hier solche gegenüber, die über innovative Designs
neuartige Klangwelten zugänglich machen und
sich oft auf sehr intuitive Weise erschließen (z. B.
»SoundPrism«).

künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten im Besonderen, um in Problemfällen sofort helfen zu
können und so den kreativen Prozess der Schüler im
Fluss zu halten. Die hierzu erforderlichen Kenntnisse müssen sie sich – sofern keine entsprechenden
Fortbildungsmöglichkeiten verfügbar sind – weitgehend selbst aneignen. In Zukunft ist damit zu
rechnen, dass das Komponieren und Musizieren mit
Smartphone- und Tabletapps einerseits alltäglicher
und selbstverständlicher, andererseits aber aufgrund des weiteren technischen Fortschritts auch
immer komplexer und vielfältiger wird. Generell ist
zu bedenken, dass sich die Geräte im Musikunterricht nicht nur – wie hier vorgestellt – im Rahmen
produktionsorientierter Aufgabenstellungen verwenden lassen, sondern ein äußerst breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, die
beispielsweise von anschaulichen Formen musikalischer Analyse bis hin zur Einstudierungshilfe
beim Choreographieren von Musikstücken reichen.
Um solche didaktisch-methodischen Konzepte
und Anwendungsszenarien zu entwickeln und zu
erproben, werden Musiklehrer in Zukunft nicht
nur pädagogisches Geschick, sondern auch künstlerische Phantasie beweisen müssen.

Anmerkungen
1

Abb. 3: Oberfläche der iOS-App »SoundPrism« beim
Spielen eines C-Dur-Akkords

In der umfangreichen Evaluation beider Projekte
deutet sich unter anderem an, welche besonderen
Anforderungen die produktionsorientierte Arbeit
mit Tablet-PCs an die sie begleitenden Lehrkräfte
stellt: Einerseits müssen sie in der Lage sein, die
Kreativität und den Ausdruckswillen ihrer Schüler
zu fördern und ihnen dabei möglichst viel Freiraum
zu überlassen, sodass sich ein deren Vorstellungen
entsprechendes Arbeitsergebnis herausbilden kann.
Andererseits benötigen sie eine erhebliche Sachkompetenz im Bereich Songwriting im Allgemeinen und
in den mit den verwendeten Apps einhergehenden

Mit Schülern, Lehrern usw. sind im weiteren Verlauf
stets sowohl männliche als auch weibliche Personen
gemeint.
2 Joachim Junker, Digitale Nachtgesänge. AndroidApps für den Musikunterricht, in: Musikunterricht und
Computer 4/2015, S. 22–25 und ders., Kreatives Arbeiten
mit Tablet-PCs im Musikunterricht am Gymnasium. Erfahrungsbericht zu einem Wettbewerbsprojekt, in: Lehrer.
Bildung. Medien – Herausforderungen für die Entwicklung von Schule, hrsg. von Mandy Schiefner-Rohs,
Claudia Gómez-Tutor und Christine Menzer, Hohengehren: Schneider 2015, S. 269–276.
3 http://forschungsstelle.appmusik.de/appmusik-in-derpraxis-5-songwriting-mit-apps/ (Stand 19. 7. 2016).
4 Marc Godau, Matthias Krebs und Joachim Junker,
Songwriting mit Apps. Live-Performance von Schülerkompositionen mit iOS-Apps als Beispiel authentischen
Musiklernens mit Tablets im Unterricht, in: Musikunterricht und Computer 5/2016, S. 38–46.
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25 Jahre Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz
von Richard Moser

Als am 1. August 1991 die damalige Bildungsministerin Dr. Rose Götte die ersten 51 Sextaner
feierlich in der Turnhalle des Peter-AltmeierGymnasiums Montabaur begrüßte, konnte noch
niemand ahnen, dass damit der Grundstein für eine
äußerst erfolgreiche neue und in Rheinland-Pfalz
einzigartige Schule gelegt wurde, »einem Juwel
der rheinland-pfälzischen Bildungslandschaft« (Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich ihres Besuchs am LMG im März 2015).
Das binnen kürzester Zeit von OStD Jürgen
Setzkorn und seinem Mitstreiter Uli Adomeit entwickelte und in den Folgejahren bis heute stetig
verfeinerte Konzept in Verbindung mit umsichtiger
Personalakquise erwies sich als tragfähige Basis des
heutigen Landesmusikgymnasiums. Hier die Eckpunkte:
• Gleichberechtigte Verbindung von musikalischer
Förderung (Vorbereitung auf Musikstudium/
Musikberuf) mit gymnasialer Bildung (Befähigung zum Hochschulstudium).
• Eignungstest als Eingangsvoraussetzung.
• Musik als vierstündiges Hauptfach bzw. fünfstündiger Leistungskurs.
• Kostenfreier Instrumentalunterricht bei ausgesuchten Instrumentallehrkräften.
• Halbjährliche benotete Vorspiele.
• Leistungen aus dem Instrumentalunterricht
fließen in die gymnasiale Musiknote ein.
• Jeder Schüler singt bzw. spielt in mindestens
einem größeren Ensemble (Chor, Orchester, Big
Band etc.).
• Ein Internat mit 90 Plätzen ermöglicht auch
musikalisch begabten Schülern aus entfernteren
Regionen den Schulbesuch.
Die überschaubare Größe (ca. 440 Schüler), das
vielfältige Musizieren in jahrgangsübergreifenden
Ensembles und das alle verbindende Interesse an
Musik schaffen eine besondere Atmosphäre, die
durch Gewaltfreiheit, respektvoll-wertschätzenden
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Umgang und familiäre Vertrautheit geprägt ist
und von allen Mitgliedern der Schulgemeinde als
besondere Qualität dieser Schule wahrgenommen
wird.
Einem außergewöhnlich tüchtigen und enga
gierten Kollegium gelingt es Jahr für Jahr, die
ihm anvertrauten Schülerinnen und Schüler zu
einer allseits validen Hochschulreife zu führen
und darüber hinausgehend viele zu einer erfolgreichen Teilnahme an Wettbewerben zu motivieren und dabei zu begleiten. Neben sportlichen,
naturwissenschaftlichen, sprachlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Erfolgen zeigt sich dies
insbesondere bei vielfältigen musikalischen Wettbewerben. So nehmen etwa 200 Schüler alljährlich am Regional-Wettbewerb »Jugend musiziert«
teil, etwa 100–120 qualifizieren sich dort für den
Landeswettbewerb, von denen wiederum ca. 50
zum Bundeswettbewerb weitergeleitet werden und
von dort nahezu alle mit Preisen ausgezeichnet zurückkehren.
Eine besondere Stärke des Landesmusik
gymnasiums, auch im Vergleich mit anderen
Musikgymnasien der Bundesrepublik, sind sicher
lich die vielfältigen Angebote des Ensemble
musizierens. Neben zahllosen Kammermusikensembles in unterschiedlichster Ausprägung
gibt es sechs Chöre, sechs Orchester, verschiedene
Spezialensembles, mehrere Combos und zwei Big
Bands. Dank qualifizierter Auf bauarbeit bereits in
der Unterstufe gehören die Spitzenensembles der
Schule seit Jahren zu Preisträgern nationaler und
internationaler Wettbewerbe. Im Wesentlichen sind
dies der Mädchenchor »laFilia«, der Kammerchor
»Art of the Voice«, der Ehemaligenchor »EXtraCHORd«, das Gitarrenorchester »cantomano«,
die Kammerphilharmonie »musica viva« sowie in
jüngster Zeit das symphonische Blasorchester und
das erst seit wenigen Jahren bestehende Flötenorchester »flautastique«.

Nach in den Anfangsjahren sehr rudimentären
Arbeitsbedingungen
(fehlende
Räume,
unzureichendes Instrumentarium) konnte hier 2009
die Inbetriebnahme eines eigenen Musikgebäudes
mit hervorragender Erstausstattung Abhilfe
schaffen und bietet nun beste Möglichkeiten für
Lehrende und Schüler. Einziges Manko: Bis heute
fehlt der Schule ein angemessener Konzertsaal!
Das 25-jährige Bestehen feiert die Schule mit der
Herausgabe einer Festschrift und einer ganzen
Reihe von Konzerten, bei denen neben den derzeitig aktiven Schülern auch zahlreiche Ehemalige
mitwirken und so ihre Verbundenheit mit ihrer
alten Schule zeigen (Termine nebenstehend). Dazu
sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Weiterführenden Informationen zur Schule und den
Konzerten finden sich unter:
www.musikgymnasium.de

4. September 2016, Stadthalle Montabaur
Auftaktkonzert mit dem Pianisten Martin
Stadtfeld (Abi 2000) und dem Cellisten
Benedict Klöckner (Abi 2007), beide mittlerweile international gefragte Solisten
2. Oktober 2016, Rhein-Mosel-Halle Koblenz
Chorsymphonisches Festkonzert u. a. mit
Mendelssohns Lobgesang
6. Oktober 2016, Turnhalle LMG
Bunter Kammermusikabend mit Ehemaligen
7. Oktober 2016, Stadthalle Montabaur
Combo-Nacht
8. Oktober 2016, Stadthalle Montabaur
Big Band-Nacht
9. Oktober 2016, Atrium LMG
Jazzfrühschoppen

Fünf-Ton-Rondo

Ein Spielsatz zur Kammermusik für Keyboards oder andere
Instrumente für Klasse 6–13
von Volker Funk und Andreas Hauff

Auch wenn andere Spielarten des Klassenmusi
zierens inzwischen stärkere Aufmerksamkeit
gewonnen haben, ist die Arbeit mit Keyboards
immer noch eine praktikable und sinnvolle
Möglichkeit, Musik erfahrbar zu machen. Der
vorliegende Spielsatz ist gedacht als vielseitig
einsetzbarer Unterrichtsbaustein – technisch
einfach, aber verknüpf bar mit verschiedensten
Inhalten und Erfahrungen aus Musikpraxis,
Musiktheorie und Musikgeschichte. Die hier kursiv
gedruckten Fachbegriffe bieten unterrichtliche
Anknüpfungsmöglichkeiten auf unterschiedlichem
Niveau zwischen Klasse 6 bis 13.
Kammermusik ist eine verdichtete Form des
Musizierens. Berühmt geworden ist Johann
Wolfgang von Goethes Charakterisierung des

Streichquartetts: »Man hört vier vernünftige Leute
sich miteinander unterhalten.« Aus der Idee heraus,
diese dialogisierenden, eng aufeinander bezogenen
Strukturen mit einer Klasse oder einem Kurs nicht
nur zu analysieren, sondern sie auch praktisch
erfahrbar zu machen, entstand der Spielsatz FünfTon-Rondo für Keyboards. Um die spieltechnischen
Probleme möglichst gering zu halten, bewegt sich
jede der vier Stimmen nur in einem Umfang von
fünf nebeneinanderliegenden Tönen auf weißen
Tasten (Der Fingersatz für das Spiel mit der rechten
Hand ist zu Beginn jedes Abschnittes angedeutet,
der für die linke Hand wäre symmetrisch umzukehren). Die Benennung der vier Stimmen richtet
sich nicht nach dem Streichquartett, sondern nach
dem klassischen Vokalsatz. Damit kann der okta-
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vierte Violinschlüssel den ungewohnten Bratschenschlüssel ersetzen. Die vier Stimmen sind nach den
traditionellen Stimmlagen Sopran – Alt – Tenor –
Bass benannt.
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Für die Analyse des Spielsatzes sind folgende
Aspekte von Bedeutung: Der Auf bau mit Refrain
und Couplets entspricht der überlieferten Rondoform.
Jeder dieser Abschnitte besteht aus einer achttaktigen
Periode. Zusätzlich ist eine
viertaktige Coda angehängt.
Der Refrain ist homophon angelegt. Couplet 1 (T. 9–16)
ist polyphon mit fugierten
Einsätzen der selbstständig
geführten Einzelstimmen und
einem Orgelpunkt im Bass gestaltet, Couplet 2 (T. 25 – 32) in
ausgedünnter Polyphonie mit
Stimmkopplungen. In der Coda
(T. 41–44) schließlich sind
je zwei Stimmen im Unisono
geführt. Dem gesamten Stück
liegt das Viertonmotiv des Soprans in T. 1 als Thema zugrunde. Es wird in der Regel
in halben Noten weitergeführt.
Neben zahlreichen Themeneinsätzen auf den Tönen c, g
und f (in T. 30 im Alt) finden
sich auch die Sequenzierung
(Refrain T. 5/6, T. 21/22, 37/38
im Sopran), die Umkehrung
(= Spiegelung, in T. 3 Sopran,
T. 13 Bass, T. 15 Tenor, T. 29
Sopran und Tenor, T. 30 Bass)
und der Krebs in T. 27 Tenor
sowie T. 43 Alt und Bass. Zusätzlich kommt es zu einer
Diminution des Themas (halbe
Notenwerte in T. 31 Bass) und
mehreren Diminutionen der
Umkehrung (T. 15 Sopran, T. 31
Sopran, Alt und Tenor). Selbstverständlich sollte im Zuge der
Einstudierung die Struktur des
Stückes thematisiert werden.
In der gymnasialen Oberstufe
könnten eigene Tonsatz-Versuche der SchülerInnen anknüpfen. Dabei bietet es sich
an, eine Augmentation oder
Engführung des Themas zu
versuchen. Eine besondere
Herausforderung liegt darin,
nach den klassischen Tonsatz-

Regeln Quint- und Oktav
parallelen zu vermeiden.
Auch wenn der Satz grundsätzlich für Keyboard konzipiert ist, lässt er sich auf
anderen Instrumenten oder
in Kombination mit diesen
realisieren (auch das Singen
auf Vokalisen oder Solmisationssilben ist denkbar).
Unterschiedliche Klangfarben können die Struktur verdeutlichen, ebenso der Wechsel von Solo und Tutti oder
Kleingruppe (»Concertino«)
und Tutti. Falls die Lerngruppe mit der Vierstimmigkeit überfordert ist, kann
auch die Lehrkraft ein bis
zwei Stimmen übernehmen.
Die Tempoangabe Andante
(ossia: Allegretto) weist darauf hin, dass in fortgeschrittenen Gruppen das Tempo
gesteigert werden kann. Dadurch wird im Refrain der
daktylische Rhythmus deutlicher, der z. B. im Allegretto
von Ludwig van Beethovens
7. Sinfonie oder als Wanderer-Rhythmus bei Schubert
vorkommt. Bewusste Phrasierung zeigt, dass die Unterstimmen weitertreiben und
damit die melodischen Zäsuren der Oberstimme nach
T. 2 und 4 überspielen. Gerade in fortgeschrittenem
Tempo ist auf die Wirkung
des Quartvorhalts (T. 16 im
Alt) zu achten. Er wird vorbereitet durch die Anweisung
poco ritardando. Von dieser
leichten Verlangsamung zu
unterscheiden ist das breitere Ritardando am Schluss,
das durch die Verlängerung
des Schlusstons mittels einer
Fermate aufgefangen wird.
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Der BMU Rheinland-Pfalz
beim
3. Bundeskongress Musikunterricht
Koblenz, 21.–25. September 2016
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Landesverband Rheinland-Pfalz des BMU lädt Sie ganz herzlich zum Bundeskongress Musikunterricht
2016 nach Koblenz ein. Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem Jahr als Gastgeber die deutsche Schulmusikszene zu uns einladen können. Unser Landesverband ist auf dem Kongress mit einem eigenen Stand
vertreten. Dort bekommen Sie Informationen über unsere laufende Arbeit, Materialien und vor allem die
Gelegenheit, mit uns direkt ins Gespräch zu kommen. Zur Intensivierung des kollegialen Austauschs bieten
wir Ihnen außerdem an zwei Abenden einen offenen Treffpunkt im »Get together« an. Hinweisen möchte
ich auch auf das reichhaltige Begleitprogramm, das von unseren rheinland-pfälzischen Schulensembles gestaltet wird. Hier eine Terminauswahl:
Mittwoch, 21. September

Ich freue mich, Sie in Koblenz begrüßen zu können!

19:00 Uhr: »Get together« im Weindorf mit LiveMusik: Big Band des Görres-Gymnasiums Koblenz
und »Laumäxe« des Max-von-Laue-Gymnasiums
Koblenz

Vizepräsident im BMU Rheinland-Pfalz

13:00 Uhr: Musikalischer Empfang mit den »Cool
Trash Drummers«

Donnerstag, 22. September

20:30 Uhr: Konzert der Schulen: Orchester und
Chor des Eichendorff-Gymnasiums Koblenz, Sinfonisches Blasorchester des Landesmusikgymnasiums
Rheinland-Pfalz, Big Band-Kooperation des GörresGymnasiums Koblenz und der St.-Ansgar-Schule
Hamburg
Freitag, 23. September

17:00 Uhr: Verleihung des BMU-Medienpreises,
Musikalische Umrahmung: Saxophon-Quartett des
Eichendorff-Gymnasiums
19:00 Uhr: Kongressparty, mitwirkende Ensembles:
»The Yellow Tone Orchestra« (Big Band) des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur,
»Laumäxe« des Max-von-Laue-Gymnasiums, Pianisten des Landesmusikgymnasiums RheinlandPfalz, Pop-Rock-Ensemble der Universität Koblenz,
Finale: »Band No. 10«
Samstag, 24. September

20:30 Uhr: »Get together« mit Live-Musik (im Anschluss an die BMU-Mitgliederversammlung)
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Rheinland-pfälzische Referenten und
Workshopleiter auf dem
Bundeskongress Musikunterricht in Koblenz
Juliane Berg
Nicole Besse
Nanni Byl
Silke Egeler-Wittmann
Claudia Ehrenpreis
Michael Fromm
Dr. Joachim Junker
Kai Koch
Frank Marker
Gregor Müller
Prof. Dr. Lina Oravec
Jörg Safferling
Alex Sauerländer
Gabriele Schellberg
Waltraud Schmitt
Stefan Sell
Dr. Oliver Weyrauch
Ilona Weyrauch
Martin Winter

Fi du la -A utoren be im BM U -Kon g re ss
Eckart Vogel
Spielstücke im Swing
Voraussetzungsloses Klassenmusizieren Klasse 3-10
Stabspiele und Rhythmusgruppe
Donnerstag 11.30 & 17.00 Uhr

Improvisationen und Spielstücke
Voraussetzungsloses Klassenmusizieren Klasse 3-10
Stabspiele und Rhythmusgruppe

D

mit C

Donnerstag 14.30 Uhr & Freitag 14.30 Uhr
Martin J. Junker

Sounds & Grooves
mit Stift & Co.

Martin Junker
Paper Music

n
ieren mit Schulutensilie
Perkussives Klassenmusiz
3 bis 11
für die Jahrgangsstufe

Perkussives Klassenmusizieren mit Papier und Büchern
FIDULA

Freitag 11.30 & 14.30 Uhr

Konzerte, Probenbesuche, Workshops,
DVDs für junge Konzert-Einsteiger!

Gabriele Westhoff
Manchmal ist der Regen schön

www.deutscheradiophilharmonie.de | musikvermittlung@drp-orchester.de

Liedeinführung – Liedgestaltung – Liedmusizieren
Samstag 14.30 & 17.00 Uhr

DEUTSCHE

radio
P hilharmonie

S a a r b r ü c k e n K ai s e r s l a u t e r n
Chefdirigent: Karel Mark Chichon

Andreas Schmittberger
Tin Whistle im Schulunterricht
Vortrag und Mitmachaktion
Samstag 17.00 Uhr & Sonntag 9.00 Uhr

Tjark Baumann
Stimmbildung durch Stimmbilder
„Stell Dir vor, Du bist ein Baum …“ – Stimme,
Atem und Klang formen durch Stimmbilder
Sonntag 9.00 & 11.30 Uhr

Autoren und Verlagsmitarbeiter treffen Sie am Stand von Fidula in der begleitenden
Ausstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch hier oder im Internet unter

www.fidula.de

SR SWR
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Kompetenz in Musikpädagogik : innovativ, praxisgerecht, zielgruppennah
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Innovative Lehrmaterialien
 Unterrichtswerke
 Liederbücher
 Musikdidaktik

Gute Musik fürs
Kinderzimmer
 Lieder-CDs
 Kinderklassik
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