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Rezension von Peter-Michael Riehm zu Warum Musikunterricht? Eine Einführung in den
Musikunterricht an Waldorfschulen, Reihe »Elternfragen an die Schule« von Stephan Ronner
(105 S., kartoniert, ISBN 3-7725-1511-8, Stuttgart 2000)
Die anhaltende Krise unserer offiziellen Pädagogik zeigt sich nicht allein im Problemfeld
Schule (steigende Kinder- und Jugendkriminalität, Aggressionszuwachs, »mobbing«,
»Rechts«-Ruck etc.), sondern vor allem auch in den Reformbemühungen, Strukturveränderungen, Lehrplannovellierungen, didaktischen Hilfsmitteln, der Medienvielfalt und den endlosen Wissenschaftsdiskursen, deren widersprüchliche Diagnosen und fragwürdige Therapieversuche der Sache Pädagogik so nicht mehr dienlich sein können: Zeichen absoluter Hilflosigkeit. Das Versagen der Pädagogik in den letzten 30 Jahren zeigt sich nun bereits in zweiter
Generation. Denn: Wie auf wirtschaftlichem Gebiet Wachstum und Konkurs, auf sozialem
Reichtum und Armut, so klafft die Schere auch auf kultureller und damit pädagogischer Ebene weit auseinander. Besonders deutlich wird das in der Beziehung des Menschen zur Kunst,
und hier vor allem zur Musik; hochrangiges Spezialistentum steht hier neben kaum noch zu
unterbietender Niveaulosigkeit – und beides hat seine bzw. ihre »Lobby«. Dass wir heute eine
ungeheure Distanz zur eigenen künstlerischen Gegenwart beklagen müssen, hängt letztlich
mit dem Scheitern der Pädagogik zusammen.
Aber mit solchen Bestandsaufnahmen kann man sich nicht zufrieden geben. Wir werden zurückschauen müssen, um wieder voranzukommen. Zurück zum Beginn des 20. Jahrhunderts,
als Künstler wie Marc, Kandinsky oder Klee, Musiker wie Schönberg, Hauer, oder Webern,
aber auch Reformpädagogen wie Lietz, Montessori, Freinet oder Steiner einen radikalen – oft
von brennendem Idealismus getragen – Bewusstseinswandel im Blick auf eine zukünftige
menschenwürdige Gesellschaft einleiteten. Neue Kunst, Neue Musik, Neue Pädagogik gehören zusammen. Die künstlerisch-pädagogische Landschaft der 20er und der 30er Jahre war
eine vielfarbig blühende, bis die Nazi-Diktatur das keimende neue Menschenbild umfunktionierte, ausjätete oder »gleichschaltete«. Unter andern Vorzeichen wiederholte sich dies, als
nach dem Zweiten Weltkrieg unsere beginnende freie, marktwirtschaftlich orientierte, »heilsame« Demokratie auch die Pädagogik unter ihre Fittiche nahm und das pädagogische Areal
in eine Monokultur verwandelte, in der der Stellenwert des Kunst- und Musikunterrichts mehr
und mehr unter pragmatisch-utilitaristischen Gesichtspunkten kursierte, die eigentliche musikalische Ausbildung nach außen in den Privatunterricht oder in die sich mehr und mehr ausbreitenden (Jugend)Musikschulen delegiert wurde und – nach den »Reformen« der 70er Jahre
– durch Wahlmöglichkeit den Interessierten eine leistungsbezogene Schulbildung ermöglichte. Dadurch aber waren die meisten Kinder und Jugendlichen, die nicht für eine musikalische
Ausbildung prädisponiert waren, von einer allgemein bildenden musikalischen Erziehung
nahezu ausgeschlossen. Dies alles wurde durch die sich zur selben Zeit vollziehenden Gemeindereform, die auch eine Zentralisierung des Bildungswesens nach sich zog, noch begünstigt. Der Niedergang vieler örtlicher kultureller Vereine war die Folge, die »Brücke« zerstört.
Unter der – leicht provozierenden – Titel-Frage: »Warum Musikunterricht?« hat nun Stephan
Ronner – Dozent an der Freien Hochschule in Stuttgart – eine Schrift veröffentlicht, die auf
grundlegende Fragen Antwort geben kann. In den zahlreichen pädagogischen Vorträgen Rudolf Steiners wird eine den Menschen ganzheitlich umfassende Anthropologie und Psychologie erkennbar, die dem Künstlerisch-Musikalischen eine dem wissenschaftlichen Denken adäquate Rolle in der Pädagogik zuweist.
Ronner schreibt aus langjähriger Schulmusikerpraxis, schöpft aus den Erfahrungen vieler Kolleginnen und Kollegen und versucht den Entwurf einer Antwort auf die Sinnfrage des Musikunterrichts. Dabei sind ihm bedeutende Weggefährten zur Seite, wie etwas Heinrich Jacoby,
dessen unbeirrbarer Glaube an die Musikalität jedes Menschen wegweisend hätte sein können
für eine Erneuerung der Musikpädagogik im Kontext mit den dialogischen Forderungen Martin Bubers aus den 20er Jahren. Ronner versucht eine Zusammenschau, die die anthropologi-
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schen Fragen nicht von den schulpraktischen trennt, und wagt so einen Gesamtüberblick über
den Musikunterricht, wie er – nicht nur – an einer Waldorfschule Wirklichkeit werden könnte.
Hierin erfährt auch der Laie, wie zu Beginn der Schulzeit Hörerfahrungen und musikalische
Wahrnehmungen (auch haptische) grundlegende Bausteine zur Ausbildung einer musikalischen Intelligenz sein können, die zur Gesamtkonstitution jedes Menschen gehören könnte.
Wie sehr musikalische Erfahrungen und theoretisches Wissen ineinander greifen können, wird
im Durchgang durch die zwölf Schuljahre deutlich, in denen die Kinder und Jugendlichen
anhand ihrer biographischen Situation auch durch die Musikgeschichte geführt werden, in
jeder Altersstufe den notwendigen Konnex zur Gegenwart herstellend. – Darüber hinaus gibt
die Schrift Auskunft zu praktischen Fragen des Chor- und Instrumentalunterrichts, des Einsatzes neuer Medien im Unterricht, wobei man hier auch kritische Kommentare abgeben dürfte,
z. B. über den Einsatz des projektbezogenen Computers als Kompositionshilfe. Wichtig auch
das Kapitel über den methodischen Ansatz des Musikunterrichts an Waldorfschulen und das
über die Musik hinausführende Schlussplädoyer für eine pädagogische Gesamtschau und eine
auf den ganzen Menschen bezogene Erweiterung des Musikverständnisses, wobei einzelne –
interessanterweise östliche – Persönlichkeiten zu Wort kommen, wie Béla Bartók, György
Kurtág oder auch Sofia Gubaidulina. (Zu ergänzen wären z. B. auch die pädagogischen Visionen Yehudi Menuhins.) – Wertvoll sind ebenfalls die reichen Literaturangaben zur Vertiefung der Ausführungen.
Als Resümee bleibt zu wünschen, dass die unorthodoxen Ausführungen Stephan Ronners eine
breite Resonanz fänden, einmal in der – im Obertitel angesprochenen – Elternschaft, darüber
hinaus aber auch in Fachkreisen der Schul- und Privatmusiklehrer sowie – und vor allem – in
den Gesamtkollegien der Schulen und Lehrerbildungsstätten. In Zeiten zunehmender pädagogischer Unverbindlichkeit sowie hirn- und herzloser Experimente zeigen diese Ausführungen
die Möglichkeit einer pädagogisch zukunftsorientierten Fahrt.
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