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Getrennt marschieren - vereint schlagen
AfS und vds koordinieren Aktivitäten

Um Irrtümer auszuschalten: Weder der AfS noch der vds schicken sich an, im
Gleichschritt zu „marschieren" oder gemeinsam irgend jemanden zu „schla-
gen", es sei denn eine westafrikanische Trommel, wenn sie denn in allen 16
Bundesländern zu hören sein sollte.
Was im Herbst des vergangenen Jahres in Weimar auf der Ebene der Bundes-
vorsitzenden Terhag (AfS) und Bäßler (vds) begonnen hatte, setzte sich in er-
weiterter Runde am 17. Februar 2001 in Hannover fort. Am Tisch saßen der
vds-Bundesvorstand sowie der Geschäftsführende Vorstand des AfS.
Man kam ins Gespräch, offen und unmissverständlich, bezog Position und ent-
deckte so manche Gemeinsamkeit, in der Lehrerfortbildung beispielsweise.
Warum, so fragten sich beide Verbandsspitzen, müssen große Kongresse im-
mer im gleichen Jahr stattfinden? Und wäre es nicht von beiderseitigem Inte-
resse, bestimmte positive Erfahrungen in der Verbandsarbeit auszutauschen?
Auch die Idee der Bildung einer Föderation der musikpädagogischen Verbände
(VdM, AfS, AMPF, BFG, GMPA/MP und vds) wurde zum Teil sehr lebhaft disku-
tiert. Gerade angesichts der bundesweit zu beobachtenden Tendenz, ästheti-
sche Bildung zugunsten sogenannter „effizienterer" Fächer zu beschneiden, ist
eine Bündelung der Kräfte unabdingbar geworden.
Konkret auf dem Tisch liegt bereits ein bildungspolitisches Diskussionspapier,
an dessen Ausarbeitung neben dem AfS und vds die Bundesarbeitsgemein-
schaft Darstellendes Spiel (BAG DS) sowie der Bund Deutscher Kunsterzieher
(BDK) beteiligt waren.
Am Ende der dreistündigen Diskussion konnte folgendes festgehalten werden:

1. AfS und vds werden den Dialog auf Bundesebene fortsetzen. Eine konkrete
Zusammenarbeit auf Landesebene wird der Entscheidung der Kolleginnen
und Kollegen vor Ort überlassen.

2. Die in den einzelnen Bundesländern geplante Neustrukturierung der Gym-
nasialen Oberstufe wird von beiden Verbänden mit großen Bedenken ver-
folgt. Verabredet wurde eine gegenseitige Information und Koordinierung
von Aktionen.

3. Der Vorschlag, 2004 einen gemeinsamen Kongress auszurichten, fand keine
Mehrheit. Dafür wurde verabredet, dass der vds planmäßig 2004 seine Bun-
desschulmusikwoche - allerdings im September - ausrichtet und der AfS sei-
nen nächsten großen Kongress 2005 durchführt.

4. Fragen eines möglichen weiteren Zusammengehens (inhaltlich-organisatori-
sche und terminliche Abstimmung zukünftiger landes- oder bundesweiter
Fortbildungsvorhaben) werden von den Kollegen Bahr (AfS) und Nimczik
(vds) erörtert und den Bundesvorständen zur Entscheidung vorgelegt.

Fazit des Dialogs: AfS und vds haben sich ein Stück aufeinander zu bewegt.
Die Basis für eine weitere Zusammenarbeit ist das gemeinsame Interesse, den
Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen quantitativ und qualitativ
zu sichern.

Karin Pilnitz Andreas Flämig
Pressereferent/n AfS Öffentlichkeitsarbeit vds
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D ie soeben erschienene Jubiläums-
CD von Peter Maffay erinnerte

mich an die erfolgreichste Ost-West-
Kooperation in der Rockmusik zu Be-
ginn der achtziger Jahre: Der größte
Erfolgshit der DDR-Band Karat „Über
sieben Brücken" wurde durch Maffays
unverwechselbare Interpretation in
der damaligen Bundesrepublik
Deutschland sehr populär und gehört
heute wohl zu den wenigen gesamt-
deutschen Songs aus vergangenen
(getrennten) Zeiten.
Vielleicht wurde dieser „Brücken-
schlag" damals durch die internatio-
nal verflochtenen Markt- und Produk-
tionsmechanismen der Populären Mu-
sik leichter möglich, in der Musik-
pädagogik hielten sich das gegenseiti-
ge Interesse und die fachliche Neugier
bis zur Wende in Grenzen.1

Ich möchte mit meinen „sieben
Brückengängen" versuchen, ausge-
wählte Momente der DDR-Musiker-

Einige Sichten auf die
DDR-Musikerziehung der
80er Jahre und aktuelle
musikpädagogische
Entwicklungen in den
neuen Bundesländern

Ziehung zu skizzieren und sie mit eini-
gen aktuellen Entwicklungen, Aufga-
ben und Problemen der schulischen
und außerschulischen Musikpädago-
gik in den neuen Bundesländern in
Beziehung setzen. Hierbei geht es mir
nicht um Mystifizierungen, Dämoni-
sierungen und Mythisierungen des-
sen, was DDR-Musikerziehung war,
sondern ich finde es einfach sinnvoll,
mit einem zeitlichen Abstand von
zehn Jahren über Verwerfungen und
Manipulationen zu reden, aber auch

an positive Resultate und Ertrag brin-
gende Erfahrungen aus DDR-Zeiten zu
erinnern, die nach Jahren des Werte-
schocks und der sozialen Unsicher-
heit2 an vielen ostdeutschen Schulen
zu eigenen Prägungen und vorsichti-
gem neuen Selbstbewusstsein geführt
haben. Der Musikunterricht insgesamt
steht bundesweit nicht unbedingt als
leuchtender Stern am schulischen
Himmel und benötigt gerade in Re-
formzeiten neue Ideen und klangvol-
les Zupacken.
Da in der DDR grundsätzlich viel ge-
sungen wurde, im Musikunterricht
eine systematische Entwicklung von
Singfähigkeit und Liedrepertoire (al-
lerdings einem staatlich verordneten)
im Vordergrund stand und auch heute
noch an vielen Schulen in leistungs-
starken Schulchören präsent ist, möch-
te ich mit jedem „Brückengang" sym-
bolisch an einzelne Lieder erinnern,
die eine besondere oder typische



Funktion in der DDR hatten, eine klei-
ne DDR-Liedkunde also am Rande der
grundsätzlichen Aussagen.
Aufschlussreich ist wohl auch, dass ge-
rade der Bereich Singen durch die un-
terschiedlichen Singekulturen, die sich
im Osten und Westen Deutschlands
seit den fünfziger Jahren entwickelt
haben, nach der Wende zum ersten
deutsch-deutschen musikpädagogi-
schen Zankapfel mutierte.3

Brücke 1

„Das Lied von der Unzulänglichkeit
menschlichen Strebens" oder warum
Rückerinnern bei aller Unvollkom-
menheit unumgänglich ist...

Brecht und Weill bringen es in ihrer
Dreigroschenoper von 1928 wohl auf
den Punkt, wenn sie die gelegentliche
Dummheit, die Verführbarkeit und
das falsche Streben ihrer Figuren als
Selbstbetrug markieren. Die Song-
tradition von Brecht, Dessau, Eisler
und Weill war in den Lehrplänen der
DDR verankert.4 Über die offiziellen
(fast ausschließlich ideologischen)
Zielbestimmungen hinaus eigene äs-

thetische Wertungen
und Deutungen dieses
vielschichtigen Werkes
zu entwickeln, war
nicht erwünscht. Be-
sonders deutlich wur-
de die ideologische
Einengung bei dieser
Stoffeinheit jedoch
beim Singen, denn
hier wurde nur das
„Einhei tsfront l ied"
(Brecht/ Eisler) als
Pflichtlied empfohlen.
Diese einseitige Orien-
tierung auf Kampflie-
der wurde dem vielsei-
tigen musikalischen
Schaffen von Eisler
nicht gerecht. Erst im
letzten, deutlich libe-
raleren DDR-Lehrplan
von 1989 konnte das
Singen in dieser Stoff-
einheit durch moder-
nere Jugendlieder er-
weitert werden; aus
Eislers Liedschaffen

fanden die Chöre aus dem Woodbury-
Liederbüchlein Eingang in den Bereich
Musikhören.
Wenn sich Musiklehrerinnen und
Musiklehrer nach der Wende mit die-
sem Thema auseinandersetzen woll-
ten, so standen und stehen viele vor
dem Problem, früher Erlerntes und für
sinnvoll Erachtetes (die Dreigrosche-
noper gehörte nach Befragungen
dazu) mit den veränderten Lebensum-
ständen, Schülererfahrungen und
Rahmenvorgaben zu synthetisieren.
Drei Umgehensweisen in der Schul-
praxis sind hierbei nach meinen Beob-
achtungen vorherrschend: Eisler wird
einfach beiseite gelegt, da er „DDR-
Staatskomponist" war, wie mir eine
47-jährige Musiklehrerin aus Berlin
(Ost) erklärte. Man bemüht sich um
das Weglassen der Kampflieder und
konzentriert sich mehr auf lyrisch-epi-
sche Beispiele auf der vermeintlich un-
verfänglichen musikalisch-analyti-
schen Ebene; oder - wie an der musik-
betonten Gesamtschule „Paul Dessau"
in Zeuthen/Brandenburg praktiziert -
Werke aus der Songtradition werden
bewusst als eine lebendig-praktizierte
Musiziertradition im Schulchor, im

Musikunterricht und im Musikprojekt
weitergeführt, um in kontroversen
Diskussionen mit Schülern und Eltern
heutige Deutungen zu erarbeiten.5

Diese und andere engagierte Versu-
che an ostdeutschen Schulen zeigen
die Zerrissenheit und Unsicherheit in
vielen Familien, aber auch bei Lehr-
kräften sowie Schulleitungen und ma-
chen die derzeit zu beobachtenden
Rückzugstendenzen ins Private bei
vielen Menschen im Osten Deutsch-
lands erklärbar.
Wenn es Lehrerinnen und Lehrern
aber nicht oder nur unzureichend ge-
lingt, wieder stabile, offene, d. h.
auch hinterfragbare fachliche Iden-
titäten zu entwickeln, wird es in die-
sem Beruf wohl immer schwerer für
sie werden. Sich eigene Lernprozesse
zu vergegenwärtigen, sich hierbei das
eigene Herkommen und die Prägun-
gen durch ein anderes Gesellschafts-
system, durch anders erlebte Formen
des Miteinander - eben der DDR-Kol-
lektiverfahrungen -, einengender und
zugleich ordnender Planungsprozes-
se, sowie durch ein anderes Umgehen
mit Autoritäten und Öffentlichkeit
bewusst zu machen, sollte meines Er-
achtens nicht verdrängt, sondern ge-
wollt zum Finden eines eigenen fach-
lichen Wegs genutzt werden.6

Dafür gibt es wohl nur dann eine
Chance, wenn derartige Bemühungen
nicht nur von vereinzelten Lehrkräf-
ten unternommen werden, die schnell
ins Abseits geraten können7, sondern
wenn öffentliche Podien gewonnen
werden. Kurz nach der Wende - mit
den existenziellen Bedrohungen im
Beruf durch Nichtklärung von Schul-
strukturen und Anerkennung von Ab-
schlüssen - war dies äußerst schwierig.
Langsam ist es aber wohl ohne Be-
schädigungen für die Beteiligten
möglich. So bemühen sich viele Schu-
len in den neuen Bundesländern um
eigene Schwerpunktsetzungen und
fachliche Profile und folgen hier
durchaus dem bundesweiten Trend. In
Brandenburg z. B. entwickeln sich der-
zeit mehrere Schulen mit musikalisch-
ästhetischem Profil, in denen Projekt-
unterricht und Freiarbeit neben syste-
matisch ausgerichtetem Lehrgangsun-
terricht in Musik guten Bestand hat.



Fazit
Probleme der Gegenwart lassen sich
nicht von ihrer Genese, d. h. von ihrer
komplexen Vergangenheit abkop-
peln.8 Selbst wenn man die Vergan-
genheit abschließen möchte, so sind
wesentliche Strukturmomente eige-
ner Lehr- und Lernstrategien selbst
nach offizieller Abkehr oder Verdrän-
gung immer noch unterschwellig
wirksam. Schülerinnen und Schüler er-
kennen das an ihren Lehrern oft viel
genauer, als es so manchem lieb ist.

„Schmusen muss sein" oder wie sich
Werte und Befindlichkeiten ändern...

Gerhard Schöne war bereits zu Be-
ginn der achtziger Jahre in der DDR
mit seinen ermutigenden und sensib-
len Liedern für Kinder und Erwach-
sene sehr populär, obwohl er seine
religiöse Auffassung nie verleugnet
hat. Sein Lied „Schmusen muss sein"
ist ein zärtliches Plädoyer für ein offe-
nes und liebevolles Miteinander von
Menschen mit ihren alltäglichen Sor-
gen und Nöten. Gerhard Schöne war
Mitunterzeichner der Resolution der
Rockmusiker und Liedermacher vom
18.9.1989 für Demokratisierung und
Medienfreiheit und trat am 4.11.1989
auf der Demonstration von über
500.000 Menschen auf dem Berliner
Alexanderplatz auf.
Viele jüngere Musiklehrerinnen san-
gen Schönes Lieder im Musikunter-
richt, selbst wenn diese nicht im
Lehrplan standen. Ich selbst habe
mehreren Lehrerfortbildungen zur
Singbewegung und zu Liederma-
chern in den achtziger Jahren durch-
geführt, auf denen dieses und ande-
re Lieder gemeinsam singend erlernt
wurden und dann eine Verbreitung
gefunden haben. Die enge Bezie-
hung zum Singen und zum Lied
drückte sich darin aus, dass Musik-
lehrer wie auch viele Kinder und Ju-
gendliche eigene, handgeschriebene
Liederbücher führten und somit
wichtig erachtete Liedtexte, Noten
und Harmoniebezeichnungen auf-
schrieben, austauschten und sam-
melten.

Gesang und Lieder erhalten sich nicht
von selbst. Das Singen in den neuen
Bundesländern wird in dem Umfang
zurückgedrängt werden, wie sich ak-
tuelle Singesituationen verändern.
Gibt es z. B. nicht mehr die vielen und
für jede Familie erschwinglichen Feri-
enlager, so wird man selbstgemachte
Kinderlieder hier wahrscheinlich ver-
geblich suchen. Werden Kultur- und

Freizeiteinrichtungen geschlossen,
sntzieht man Chören und Singge-
meinschaften die Existenzgrundlage.
Spielt Chor- und Gruppensingen in der
Ausbildung von Musiklehrern nicht
mehr die dominierende Rolle wie
zu DDR-Zeiten, so werden künftige
Musiklehrer eben mehr tanzen, trom-
meln und mit den neuen Medien Mu-
sik entwickeln.
Von nicht wenigen Chorleitern wurde
die Singebewegung und die Kultur
der Liedermacher in der DDR aber
auch recht kritisch angesehen, da die
Lieder musikalisch für zu einfach und
der Umgang mit der Singstimme nicht
immer als funktionell richtig angese-
hen wurden. Dass mit diesen neuen
Liedern der schulischen Singegruppen
die Suche nach einem eigenen künst-
lerischen und individuell-unverwech-
selbaren Ausdruck verbunden war,
wurde dabei oft nicht erkannt und
berücksichtigt. Hier gab es durchaus
Spannungspotentiale zwischen Musik-
erziehung und jugendlichen Singkul-
turen, die in Diskussionen, an denen
ich mich mehrfach beteiligte, intensiv
ausgetragen wurden.
Wenn man über Befindlichkeiten von
Menschen im Osten Deutschlands
nachdenkt, wird schnell klar, dass
nach 40 Jahren DDR mehrere Genera-
tionen mit sehr unterschiedlichen Er-
fahrungen dieser Vergangenheit ent-
stammen und damit heute in der Ge-

genwart stehen.9 Jeder und jede war
anders mit diesem Staat verwoben, es
gab und gibt nicht den Einheitsmen-
schen im Osten, wie es durch so man-
che Pressemeldungen und vermeint-
liche Meinungsforscher immer wieder
behauptet wird. Sicherlich hat es De-
formationen gegeben und die Erzie-
hung war daran beteiligt. So wurden
auch Schülerinnen und Schüler an ei-

gener Kreativität und in
ihrer Bereitschaft und
Fähigkeit, wirkliche Risi-
ken und Verantwortung
für sich selbst zu über-
nehmen, in vielen Le-
bensbereichen behindert.
Dies hatte an Schulen zur
Folge, dass Selbstbewuss-
tsein und ein gesundes
Selbstwertgefühl oft un-
terentwickelt oder zu

einseitig an Gruppenprozesse gebun-
den waren. Die Möglichkeit, die eige-
ne Individualität auszuprobieren und
hierbei hervorbringen zu können, war
zwar in pädagogischen Konzeptionen
Mitte der achtziger Jahre vorsichtig
theoretisch angedacht worden, in der
Bildungswirklichkeit hingegen eher
die Ausnahme.
Aber vielleicht hat sich das allgegen-
wärtige Postulat der Entwicklung von
sozialistischen Persönlichkeiten in
ganz anderer Weise entfaltet, als von
höheren Volksbildungs-Verantwortli-
chen im Sinne einer linientreuen Ver-
einheitlichung angestrebt war; wenn
nämlich mit solidem Wissen ausgestat-
tete junge Menschen (die DDR-Schule
war zu großen Teilen eine durchge-
plante Lernschule mit hoher Wissens-
effizienz) durch zunehmendes proble-
morientiertes Begreifen, offenere Dia-
loge untereinander und durch die
außenpolitischen Öffnungen der sieb-
ziger Jahre durchaus kritikfähig und
selbstbewusster geprägt wurden und
immer mehr bemerkt haben, dass die
revolutionären und humanistischen
Ideale aus der Theorie im ganz nor-
malen Alltag immer weniger Entspre-
chungen und Chancen gefunden
haben. Nur mit dieser, sich durch alle
gesellschaftlichen Schichten hindurch
ziehenden Unzufriedenheit und
Bedrängnis der Menschen hat sich
Unverwechselbares und Mut ange-



sammelt, die 1989 dann nicht mehr
staatlich zu kontrollieren waren.
Fazit:
Viele Menschen im Osten Deutsch-
lands haben ihre emotionalen und so-
zialen Erfahrungen in der DDR an an-
deren Wertemustern und gesellschaft-
lichen Mikro- und Makrostrukturen
gesammelt, die sie heute nicht mehr
oder nur noch bedingt vorfinden. Sie
mussten in den letzten zehn Jahren -
bewusst oder unbewusst - neue Stra-
tegien und subjektive Theorien ent-
wickeln und dies immer in einem
Wechselspiel von Integration und An-
passung. Viele haben dies als Chance
begriffen, einige aber als unlösbare
Aufgabe und sogar Bedrohung. Gute
Perspektiven für Schule waren immer
dann gegeben, wenn die inhaltlichen
Erweiterungen und neuen methodi-
schen Spielräume unbefangen und
dennoch kritisch erprobt wurden,
ohne einer „Westgläubigkeit" zu ver-
fallen.

„Der alte Schulhof" oder was Unter-
richtswirklichkeit und Schüleralltag
ausmachte...

Das Lied von Wolfgang Protze „Der
alte Schulhof" wie die Lieder „Kleine
weiße Friedenstaube" (Erika Mertke)
und „Wer möchte nicht im Leben
bleiben" (Vera Küchenmeister/Kurt
Schwaen) gehören für mich zu den
bewahrenswerten Liedern aus der
DDR. Sie drücken mit einfachen und
doch so eindringlichen Worten gute
Erfahrungen und Gefühle von Men-
schen aus, die Musik vermeidet jeden
unnötigen Pathos.
Im gleichen Atemzug muss aber auch
an die vielen Pionier- und FDJ-Lieder
erinnert werden, die sich in ihrem
Gestus der langen Tradition der Fah-
nenlieder zuordnen lassen, deren
ideologische Funktion (wie bei ent-
sprechenden Werken z. B. dem Mans-
felder Oratorium von Ernst Hermann
Meyer) eindeutig definiert war. Zu
fragen bleibt aber, ob diese Lieder
und Musikwerke durch ihre über-
durchschnittliche Präsenz im Lehrplan
wirklich den abgehaltenen Musikun-
terricht über 40 Jahre hin unverändert
und ausschließlich geprägt haben.
Sieglinde Siedentop hat vor kurzem
eine an Material sehr umfangreiche
Promotion zum Musikunterricht und
insbesondere zum Umgang mit dem
Liedgut in den Klassen 1 bis 4 vorge-

legt.10 In dieser Studie führt sie eine
geschlossene quantitative Erfassung
des gesamten Liedguts für die Klassen
1 bis 4 von 1949 bis 1990 durch und
folgert, dass der Musikunterricht und
besonders der Liederkanon als Teil des
ideologischen Gesamterziehungspro-
zesses füngieren und mit ästhetischen
Mitteln politisch erziehen sollte.
Gleichzeitig wies sie aber auch darauf
hin, dass seit den späten sechziger
Jahren immer mehr Wert auf fachliche
Leitlinien (z. B. Verbesserung des mu-
sikalischen Wissens, differenziertere
Liedgestaltungen) gelegt wurde.
Neue Liedkategorien wurden in den
Lehrplan aufgenommen wie „Lieder
für Kinder" (DDR-Kompositionen),
„Lieder anderer Länder" (vorrangig
osteuropäische Volkslieder) und im
letzten DDR-Lehrplan von 1989 auch
wahlweise auszuwählende Songs von
Kinderliedermachern. Diese differen-
zierenden Betrachtungen sind auch
deswegen interessant, weil sie Ent-
wicklungen und vorsichtige Um-
brüche im schulischen Liedbereich do-
kumentieren.
An den eigenen Musikunterricht in
der DDR zurückzudenken, heißt heute
für viele, sich vorrangig an Lieder und
Musikwerke zu erinnern, an zentral

organisierte Schü-
lerkonzerte und
Chorauftritte. In-
strumentalspiel
hatte kaum eine
Bedeutung, viel-
leicht davon aus-
genommen das
Blockflötenspiel in
der Unterstufe in
den Klassen 1 bis 4.
An vielen Schulen
konnte der Musik-
unterricht nicht
fachgerecht erteilt
werden, da es an
Musiklehrern fehl-
te. Nicht wenige
der vorhandenen
Musiklehrer arbei-
teten also an zwei
oder sogar drei
Schulen. Was dies
für den persönli-
chen Kräftehaus-
halt bedeutete.



kann sich jede Kollegin in der Schul-
praxis ausrechnen.
Nach meinen Erinnerungen und de-
nen meiner heutigen Studenten aus
den neuen Bundesländern kam und
kommt dem Musikunterricht nach wie
vor eine Randstellung an den Schulen
zu. War der Musiklehrer in der DDR
neben seinem Bemühen um einen
guten Unterricht oft nur als „Kultur-
bringer" für öffentliche Veranstaltun-
gen wie die Jugendweihe oder das
„Fest der jungen Talente" gefragt, so
sind es heute in den neuen Bundes-
ländern immer mehr die Eltern, die
auf eine abgesicherte Ausbildung ih-
rer Kinder in den „Hauptfächern"
drängen, um die Chancen auf einen
der raren Ausbildungsplätze zu er-
höhen.
Punktuell werden Musikprojekte von
Schülerinteressen geprägt oder er-
greifen Schüler selbst die Initiative zu
eigengestalteten Musikveranstaltun-
gen, fließen neue Musikerfahrungen
(z. B. Ansätze aus der interkulturellen
Musikerziehung oder dem Umgang
mit den Neuen Medien) in den Unter-
richt ein. Wo dies geschieht (und da-
von zeugen immer wieder Berichte
von Musiklehrerinnen in der vorran-
gig im Osten Deutschlands gelesenen
Fachzeitschrift Musik in der Schule) ist
die Aufmerksamkeit und der Erfolg im
Umfeld groß, da erkannt wird, dass in-
tensive Beschäftigung mit Musik und
Kunst mehr für die Persönlichkeit und
das eigene Selbstwertgefühl leisten
kann, als manche sture Lernstunde in
einem naturwissenschaftlichen Fach.
Nach meinen Beobachtungen sind
heute Schüler auch deshalb für Musik-
unterricht begeisterungsfähiger, da
viele verschiedene Wege der ästheti-
schen Auseinandersetzung zur Verfü-
gung stehen. Neue Rahmenpläne wie
z. B. in Sachsen-Anhalt ermutigen
zum Suchen nach eigenen Wegen im
Musikunterricht ohne in Projekt-Tü-
melei zu verfallen und nehmen diese
Ansätze als Lernstoff sehr ernst.
Fazit:
Unterrichtsalltag in Musik war in der
DDR überwiegend durch ideologische
Reglementierungen gekennzeichnet
und oft an bestimmte Funktionen wie
die Gestaltung von Feiern gebunden.
Schülerinteressen spielten bei der Un-

terrichtsgestaltung kaum eine Rolle,
differenzierter ist jedoch die Entwick-
lung in den letzten zwei Jahrzehnten
der DDR zu sehen, in denen neue
Werke und Lieder Eingang in den Un-
terricht fanden und zu neuen ästheti-
schen Auseinandersetzungen führten.
Eingeschränkte Möglichkeiten zur ei-
genen Gestaltung des Unterrichts wa-
ren gegeben und wurden unter-
schiedlich genutzt, wobei die Entwick-
lung von Musikwissen einen deutlich
größeren Stellenwert als heute besaß.

Der zweite Teil des Aufsatzes „Über
sieben Brücken musst Du gehen" von
Birgit Jank erscheint im nächsten AfS-
Magazin.

Anmerkungen
Zu den wenigen engagierten Zeugnissen ei-

ner ernsthaften fachlichen Auseinandersetzung

gehören die Dissertationen von Eva Rieger

(1977), Mechthild von Schoenebeck (1978) und

Erich Neitmann (1982).

Dominant sind in vielen Familien im Osten

Deutschlands nach wie vor Zukunftsängste und
die Sorge um den Arbeits- oder Ausbildungs-

platz, wenn man an Regionen wie die Prignitz

denkt, in denen die Arbeitslosigkeit z. T. über

80% liegt. In den gesamtdeutschen Pressemel-
dungen hingegen sind immer nur durchschnitt-
liche Arbeitslosenzah/en für die neuen Bundes-

länder zu lesen, die das eigentliche dramatische
Ausmaß in industrieschwachen Regionen verges-

sen lassen.

Dieser Disput ist nachzulesen in der Fachzeit-

schrift "Musik in der Schule" zu Beginn der

neunziger Jahre. Westdeutsche Autoren argu-

mentierten gegen eine unreflektierende und
ideologisch unkritische Liedarbeit im Osten ge-

paart mit überholten (angeblich schülerfernen)

Solmisationsmethoden, ostdeutsche Musiklehre-

rinnen und Musiklehrer beriefen sich hingegen

auf eine erreichte und nachweisbare hohe Qua-

lität der Singearbeit - noch heute sind ostdeut-

sche Kinderchöre bei nationalen und internatio-
nalen Chorwettbewerben führend - einer syste-

matischen Linienführung beim Singen bis hin

zur polyphonen Mehrstimmigkeit und einer (an-

geblichen) besser ausgeprägten Singelust bei

Schülerinnen und Schülern.

Vgl. hierzu: Lehrp/an Musik Klassen 5 bis 10,

Ministerrat der DDR, Ministerium für Volksbil-

dung, Volk und Wissen Volkseigener Verlag

Berlin 1971, S. 112

5 Schüler einer 10. Klasse dieser Schule ha-

ben an mehreren Grundschulen selbstständig
Unterrichtsstunden gegen Rechtsradikalismus

entwickelt und unterrichtet, wobei sie sehr

ambivalente Erfahrungen machen mussten,

die von großer Aufgeschlossenheit bis hin zu

Drohungen von Schülern einer 6. Klasse ge-

gen dieses Vorhaben und die Herausnahme

von vier Schülern einer 5. Klasse durch ihre El-

tern an diesem Unterricht reichten.

6 Eva Ganschinietz beschreibt dies ausführli-

cher in ihrem Beitrag "Stichwort: Aufarbei-

tung " in: Birgit Jank l Bernd Fröde: 10 Jahre

danach - Sichten auf die schulische Musik-

pädagogik in der DDR. Probleme — Impulse -

Initiativen. Essen 2001

Sehr persönliche Erfahrungen beschreibt

Andreas Otto in seinem Beitrag „ Vergangen-

heit kritisch aufarbeiten - macht das wirklich

(noch) Sinn?" in: Birgit Jank l Bernd Fröde: W

Jahre danach - Sichten auf die schulische Mu-
sikpädagogik in der DDR. Probleme — Impul-

se - Initiativen. Essen 2001

G

Vgl. hierzu: Hermann J. Kaiser. Erinnerun-

gen- Fragen- Einmischungen. In: Musik in der

Schule. Heft 511997

n
Hüten sollte man sich wohl vor zu groben

und zu verallgemeinernden Generationenzu-

schreibungen, wie sie z.B. Stefan G/es in sei-

nem Aufsatz "Neuorientierung kann nicht

Aufgabe des Ostens a/lein sein" in: Musik in

der Schule. Heft 311997 unterlaufen sind.

Mögliche kritische Sichten auf die eigene Ver-

gangenheit werden eben nicht ausschließlich

durch Lebensalter und damit Lebenserfah-

rung geprägt, sondern vielmehr auch durch

Verarbeitungsmuster, Bereitschaft zur Offen-

heit und Kritikfähigkeit und subjektive Per-
sönlichkeitsstrukturen wie z.B. charakterliche

Dispositionen.

Sieglinde Siedentop: Musikunterricht in

der DDR. Musikpädagogische Studien zu Er-

ziehung und Bildung in den Klassen J bis 4,

Augsburg 2000.
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