
Musikerziehung - wozu?	

!
Wenn wir nach der Bedeutung eines Phänomens fragen, versuchen wir 
eine Deutung desselben. Was könnte es also bedeuten, dass unsere 
Gesellschaft es als wichtig erachtet, Kinder und Jugendliche ein 
Instrument spielen zu lassen, und Jahre darauf zu verwenden, es in gar 
nicht so seltenen Fällen zur Meisterschaft zu bringen? 

 
Unsere Gesellschaft ist nicht dermassen selbstlos, als dass sie nicht einen 
Gewinn aus einem von ihr mit beträchtlichen öffentlichen Mitteln 
geförderten Verhalten ziehen möchte. Was also ist so gewinnbringend am 
Musizieren tausender junger Menschen?  
Sind die Jungen musizierend zufriedener und ruhiggestellter, friedlicher 
vielleicht? Friedfertigkeit ist in unserer zunehmend komplizierten und 
auch agressiven Welt zu einem hohen Wert geworden.  
Werden die Jungendlichen durch fleissiges Musizieren leistungsfähiger in 
den Bereichen des Lernens, die, weitherum und diskussionslos, als 
wirkl ich wicht ig akzeptiert sind, als da wären: Mathematik, 
Naturwissenschaften, Sprachen?  
Mit dieser Argumentation ist schon in manchem Schulversuch Geld locker 
gemacht worden für mehr Musikunterricht: Jeden Tag eine Stunde 
musizieren, und ihr Kind wird einen halben Punkt steigen in Mathe! 
Fantastisch! Die kapitalistische Seele fühlt sich von der Kunst 
schlussendlich doch verstanden, besser noch: gefördert und unterstützt.	


Aber damit nicht genug. Bestimmt würde sich eine Gruppe von 
Wissenschaftlern finden, die bewiese, dass das Spielen eines Instruments 
präventiv gegen Bluthochdruck, Rauchen und Übergewicht wirke, ganz 
nach Wunsch auch gegen Rassismus, sich positiv auf die 
Benutzungsfrequenz öffentlicher Verkehrsmittel auswirke; oder, falls eine 
dergestaltige Untersuchung von der Autolobby durchgeführt würde, den 
Individualverkehr fördere und die Absatzzahlen verkaufter Wagen.	


Die Bedeutung des Musizierens ist eines. Noch lange könnte ich weitere 
Vermutungen anstellen, viele davon sind sattsam bekannt und ausgereizt. 
Viel lieber möchte ich nachdenken über den Sinn des Musizierens für den 
Menschen. Denn die Frage nach dem Sinn eines Tuns beschäftigt sich eher 
mit existentiellen Grundfragen des Mensch-Seins als die Frage nach der 



Bedeutung, die oft Gefahr läuft, eine mehr oder weniger gut getarnte Frage 
nach der Verzweckung zu sein.	


Sinn stammt vom althochdeutschen Wort sinnan: reisen, beistehen, sich 
um etwas kümmern. (Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 
Grimm)  
Wohin reist der Mensch, wem steht er bei, um was kümmert er sich, wenn 
er musiziert? Dass Musizieren eine Reise sei, finde ich treffend und 
wunderbar gesagt. Der Reisende fühlt sich wohl, nicht im Ankommen, 
sondern auf dem Weg, und ankommen will er oder sie nur, um wieder 
aufzubrechen, neues Land, neue Wasser, neue Himmel zu erleben, sich 
ihnen zu ganz und gar zu überlassen, im Moment lebend, das Jetzt 
gestaltend.	


Und hier zeigt sich, meines Erachtens, der Sinn des Musizierens:	


Der Sinn des Musizierens ist das Musizieren selbst. Das Unterwegssein 
mit Musik und in Musik, das Gestalten der eigenen Lebenszeit mit 
Klängen, Rhythmen, Melodien.	


Das Ankommen: Konzerte geben, auch immer mehr: Wettbewerbe spielen 
und selbstverständlich gewinnen wollen, ist bestimmt, (fast möchte ich 
sagen, leider) nicht zu verhindern, aber nur sinn-voll, wenn wieder 
aufgebrochen wird, in die fremden Wasser, Wege und Irrwege eines neuen 
Stücks, sei es von Bach oder von Boulez, improvisiert oder komponiert 
(Yo-Yo Ma äusserte in einem Radio-Interview bei SRF, dass er das 
Vergleichen zweier Musiker ganz falsch fände, wenn nur beide völlig in 
ihrem Musizieren aufgehen würden, sei das zu würdigen, und das 
Vergleichen von Interpretationen sei der Welt und dem Geist der Musik 
zutiefst fremd). 

 
Der musizierende Mensch hat das tiefe Bedürfnis, sich der Musik ganz und 
gar zu überlassen. Die Musik auf ein fehlerfreies Niveau zu bringen, (es 
gibt letztlich keine „fehlerfreie“ Interpretation - aber dies wäre ein anderes 
Thema) sie vorführen zu können, wie man einen Hund beim 
Zuchtwettbewerb vorführt, die Leistung des Interpreten zu bewerten, wird 
dem Wesen der Musik nicht gerecht. Denn keine Musik, wie kein 
Kunstwerk überhaupt, schielt argwöhnisch auf allenfalls höhere Qualität 
eines andern Meisterstücks, nein, Musik erscheint in der Zeit immer 
gerade in dem Moment, der jetzt ist und steht ganz für sich selbst ein.  



Musik ist, und sie will nur eines: Gehört werden so wie sie ist, nicht so, 
wie sie sein sollte. Denn darin drückt sich der Mensch aus, dem sich die 
Musik anvertraut hat: auch er oder sie so, wie er ist: An diesem Tag, in 
dieser Stunde, mit diesem Ausdruck, mit diesem Gefühl grösster Freude 
oder stumpfen Kummers. Die Musik möchte im Menschen erkannt werden 
und der Mensch in der Musik. Nur wenn sie sich mit Achtung begegnen, 
werden sie aneinander wachsen.	


Dieses Musizieren im Moment, täglich wiederkehrend, hat einen Namen: 
Wir nennen es üben. Und dieses Üben soll, um ein Beispiel zu geben, nicht 
das stumpfsinnige, geistlose Wiederholen von Tonkombinationen sein, die 
auf die technischen Aspekte ihrer möglichst perfekten Produktion reduziert 
sind, sondern ganz erfüllt von der grösstmöglichen Anwesenheit im 
Moment, von der Freude am Tun und Klingen an sich, auch und gerade in 
dieser technischen Übung. Üben heisst die Reise, die voller Freude ist. 
Auszubildende auf einem Instrument üben dutzende von Stunden, um am 
Schluss ein Stück von ein paar Minuten länge vorzutragen. Sollte sich die 
zeitliche Gewichtung nicht auch in der inhaltlichen Gewichtung und 
Sorgfalt im Umgang zeigen? Der schöne Satz, dass der Weg das Ziel sei, 
soll hier in Erinnerung gerufen werden. Und wenn ich spiele, voller 
Hingabe und Lebenslust, spielt es da eine Rolle, ob ich selber mein 
Publikum bin, oder meine Lehrerin, das Publikum eines grossen Saals, 
oder der Baum der mich während des Übens grüsst von der Wiese her?  

Dieses tägliche Üben heisst, auf dem Weg zu sein und sich um etwas zu 
kümmern: Nämlich um die Gesundheit und kraftvolle Anwesenheit unser 
aller so bedrohten Seele. Und es lernt uns, ganz in unserem Tun 
anzukommen, sei es nun das Musizieren oder das Ausräumen der 
Spülmaschine. Hier setzt der gute Musikunterricht an: Den Schüler darin 
zu unterstützen, ganz da zu sein, und sich daran zu freuen. Sinn des 
Musizierens ist der Sinn des Lebens: immer wieder für Momente, für eine 
Zeit, für die Ewigkeit der Seele, glücklich zu sein.	
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