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m Samstag, den 6.9.2003 feierte 
der AfS seinen 50. Geburtstag. 
Die Gäste, Vorstände der Landes-

bereiche, AfS-Mitglieder und Vertreter/
innen verschiedener musikpädagogi-
scher Verbände, waren aber nicht nur 
zum Feiern in die Akademie Remscheid 
gekommen. Die intensive kontroverse 
Diskussionen über Vor- und Nachteile 
der Einführung von Bildungsstandards 

im Fach Musik sowie die lebendige 
Rückschau auf die Geschichte des AfS 
bildeten den inhaltlichen Kern der 
Festlichkeiten, und in verschiedenen 
Gremien wurde die immer notwen-
diger werdende Arbeit zur Sicherung 
und Förderung des Musikunterrichts 
koordiniert.

In der am Freitagabend beginnenden 
AfS-internen Bundesvorstandssitzung 

tauschten sich die Vorstandsmitglie-
der der Landesbereiche über die teils 
beunruhigende Situation in ihren Bun-
desländern sowie über Neuigkeiten 
und Erfolge ihrer AfS-Tätigkeiten aus. 
Am Samstagvormittag ging es dann 
schwerpunktmäßig um die Planung des 
im März 2004 in Leipzig stattfindenden 
Regionalkongresses „Lust auf Musik“, 
der vorrangig für Kolleg/innen aus den 
neuen Bundesländern veranstaltet 
wird, sowie um den vom bayerischen 
AfS-Landesbereich derzeit geplanten 
AfS-Bundeskongress 2005: „Schülerori-
entierter Musikunterricht?! Wunsch und 
Wirklichkeit“.

Die Jubiläumsfestivitäten im engeren 
Sinne wurden eingeleitet mit einer Podi-
umsdiskussion über Bildungsstandards 
im Fach Musik. Nach der fachkundigen 
Einführung in die Thematik durch Jo-
hannes Bähr, dem es um einen konti-
nuierlich aufbauenden Musikunterricht 
geht, der allen Kindern die Entwicklung 
musikalischer Kompetenzen ermög-
licht, folgte eine Podiumsdiskussion, in 
die sich schnell das fachkundige Publi-
kum einschaltete (vgl. einige Ausschnit-
te in dieser Ausgabe; die komplette 
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Diskussion wird in einem der nächsten 
Hefte von Diskussion Musikpädagogik 
veröffentlicht). Emotionale Reaktionen 
auf Grund der Befürchtung, schwer 
erkämpfte Freiheiten im Fach Musik 
aufgeben zu müssen standen neben 
historischen Vergleichen zur Verände-
rung der Inhalte des Fachs. Thomas Ott 
glättete schließlich die Wogen durch 
einen pragmatischen Blick auf die der-
zeitige Schulwirklichkeit: Vordergründig 
brauchen wir keine Bildungsstandards, 
die den Output dessen beschreiben, was 
Schüler/innen wann zu lernen haben, 
sondern zunächst einmal eine gut aus-
gerüstete Schule, das heißt gute perso-
nelle und materielle Bedingungen, da-
mit Kinder und Jugendliche überhaupt 
Musik erlernen können. Andererseits 
sind die Bildungsstandards in Baden-
Württemberg bereits eine zunächst 
einmal unabänderliche Praxis.

Der anschließende öffentliche 
Festakt zeigte beispielhaft, dass trotz 
zahlreicher Reden keine Langeweile 
aufkommen muss. Die gelungene mu-
sikalische Gestaltung durch die von 
Jürgen Terhag geleitete Schulmusik-
Bigband der Hochschule für Musik 
Köln belegte eindrucksvoll, dass in den 
Hochschulen praxisnah ausgebildet 
wird. Zwischen den jazzig-rockigen 
Einlagen gaben die ehemaligen Bun-

desvorsitzenden Werner Krützfeldt, 
Volker Schütz und Thomas Ott äußerst 
lebendige Einblicke in die Schwerpunk-
te der AfS-Arbeit seit 1953 (vgl. die Kurz-
beiträge in dieser Ausgabe); mit einem 
pointierten Blick in die Zukunft der mu-

sikpädagogischen Verbandslandschaft 
setzte Jürgen Terhag als derzeitiger 
AfS-Bundesvorsitzender seinen Akzent 
auf die verstärkte Zusammenarbeit mit 
anderen Verbänden, um mit geballter 
Kraft eine möglichst effektive Förderung 
des Musikunterrichts gegenüber Politik 

und Gesellschaft zu erreichen. Dass 
sowohl die Föderation Musikpädagogi-
scher Verbände Deutschlands als auch 
der neu gegründete Bundesfachaus-
schuss Musikpädagogik des Deutschen 
Musikrats an diesem Wochenende in 

Remscheid tagten, zeigte eindrucksvoll, 
dass diese Zukunft bereits begonnen 
hat. Die anschließende Verleihung der 
AfS-Ehrenmitgliedschaft an Wulf-Die-
ter Lugert, Winfried Noack und Volker 
Schütz machte deutlich, dass auch nach 
dem Ausscheiden aus den Ämtern die 
persönlichen Beziehungen im AfS wei-
terhin lebendig gehalten und gepflegt 
werden.

Auf Grund der Programm-Fülle des 
Festakts begann die Geburtstagsparty 
deutlich später als geplant. Für das 
Warten wurde die musikpädagogischen 
Gesellschaft jedoch mit so schmackhaf-
ten wie skurrilen Köstlichkeiten eines 
50er-Jahre-Buffets entschädigt, wäh-
rend die künftigen Kolleg/innen von der 
Kölner Schulmusik-Bigband zusammen 
mit einigen alten Hasen aus der Schul-
praxis und spielbegeisterten Gästen 
die Geburtstagsgesellschaft bis tief in 
die Nacht hinein mit einer gelungenen 
Session unterhielten.

AfS-Ehrenmitgliedschaft für Volker Schütz, Wulf-Dieter Lugert und Winfried Noack 

Geburtstagsparty in der Kellerbar der Akademie Remscheid
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W E R N E R  K R Ü T Z F E L D T

50 Jahre AfS

Nun ist also das halbe Jahrhun-
dert erreicht, und es besteht 
durchaus Anlass, mit einigem 

Stolz auf die vergangenen fünfzig Jahre 
zurückzublicken. Ich kann auch nicht 
leugnen, dass ich selbst etwas von die-
sem Stolz empfinde, habe ich doch für 
die Hälfte dieser Zeit die Ehre gehabt, 
dem Verband vorzustehen.

Die ersten Arbeiten, die ich zu un-
ternehmen hatte, waren die letzten 
Bundestagungen in Bayreuth zwischen 
1967 und 1972.

1967 hieß die Bundestagung zum ers-
ten Male „Didaktik der Musik“, ein Titel, 
der auf Vorschlag von Helmuth Hopf bis 
1969 erhalten blieb und den eigentli-
chen Schwerpunkt der Tagungsinhalte 
markierte. Musik im Fächerkanon der 
allgemeinbildenden Schule mit einem 
anspruchsvollen, wissenschaftlichen 
Hintergrund zu versehen, war das 
hochgesteckte Ziel, das wir uns damals 
vorgenommen hatten. Neben der un-
geheuren organisatorischen Arbeit, 
in die ich mich nach dem plötzlichen 
Tode des Gründers des AfS, meines 
Schwiegervaters Richard Junker in den 
Weihnachtstagen 1966 Hals über Kopf 
hineingestürzt sah, hatte ich doch den 
Ehrgeiz, auch fachlich auf dieser neuen 
Ebene gleichsam meinen Mann stehen 
zu wollen. Ich hatte zwar an allen vor-
herigen Bundestagungen – meist auch 
als Referent – teilgenommen, aber doch 
das allgemeine Verbandsgeschehen 

mehr aus der Ferne beobachtet. Ich 
wusste aber, dass unser neues Vor-
haben auch innerhalb des Verbandes 
nicht ohne Widerspruch angenommen 
werden würde, hatten sich doch auch 
in der Vergangenheit manchmal sehr 
lebhafte Diskussionen zwischen zwei 
„Lagern“ ergeben: zwischen den mehr 
wissenschaftlich-fachlich orientierten 
Jüngeren und den Älteren, für die Musik 
in der Schule ganz wesentlich Ausgleich 
gegenüber dem wissenschaftlichen 
Anspruch der anderen Fächer sein 
sollte. „Musische Erziehung“, durchaus 
anknüpfend an die Bestrebungen von 
Ernst Krieck und auch Fritz Jöde in den 
20er und 30er Jahren, war ein zunächst 
fast uneinnehmbar erscheinendes 
Bollwerk, gegen das anzurennen für 
die „Didaktiker“ ein außerordentlich 
schwieriges Unterfangen war. 

So war mein Hauptreferat von 1967 
mit dem etwas hochgestochenen Titel 
„Das exemplarische Prinzip der katego-
rialen Bildungstheorie und sein Bezug 
zur musikalischen Werkbetrachtung“ 
durchaus als Signal gedacht. Zu mei-
nem Erstaunen, und – wie ich heute sa-
gen darf – auch zu meiner Befriedigung, 
wurde dieser Beitrag mit großem Wohl-
gefallen aufgenommen. Wie es der Zu-
fall wollte, hat dazu sicher auch die ganz 
außergewöhnliche Zusammensetzung 
des damaligen Publikums beigetragen, 
hatte sich doch – warum auch immer 
– die Creme der damaligen musikpäd-
agogischen Elite für diese Tagung ange-
meldet. Ich habe aus gegebenem Anlass 
dieses Referat noch einmal nachgele-
sen, und – so muss ich auch jetzt noch 
sagen – ich finde es immer noch ganz 
gut. Betrachtet man heute die Liste der 
Referate der Tagung von 1967:
 Walter Eisermann: Die Hauptkatego-

rien der Grundschulpädagogik und 
ihr Ursprung in der neueren Geistes-
geschichte.

 Hermann Rauhe: Zum Wertproblem 
der Musik. Versuch einer Ästhetik 
der Trivialität als Grundlage für eine 
Didaktik der Popularmusik.

 Helga de la Motte-Haber: Zum Pro-
blem der Musikalität.

 Helmut Segler: Der elementare Bereich 
des Musikunterrichts in neuer Sicht.

 Wolfgang Rogge: Schulmusik im 
Schulfunk.

 Hermann Rauhe: Schlager – Beat 
– Folklore im Unterricht.

 Helmuth Hopf: Zum Problem der 
Kunstliedbetrachtung.

 Werner Krützfeldt: Das exemplarische 
Prinzip der kategorialen Bildungs-

theorie und sein Bezug zur musika-
lischen Werkbetrachtung.

 Heinz Lemmermann: „Musik als 
Schulfach“ – Fachdidaktische An-
merkungen.,

so lässt sich ohne Mühe einerseits der 
neue wissenschaftliche Anspruch, an-
derseits aber auch insbesondere durch 
die Beiträge von Hermann Rauhe die 
sich anbahnende weit in die Zukunft 
weisende Einbeziehung von Pop- und 
Trivialmusik in die Musikdidaktik able-
sen. Wie wichtig dieser erste Ansatz für 
die weitere Entwicklung des AfS werden 
sollte, arbeitet die vorliegende Abhand-
lung vorzüglich heraus.

In eben diesem Jahr 1967 wurde ich 
erstmals zum Bundesvorsitzenden ge-
wählt und sollte dieses Amt ein viertel 
Jahrhundert lang behalten. Nicht ohne 
Stolz blicke ich auf diese 25 Jahre zurück, 
in denen der AfS nicht nur qualitativ 
sondern auch, was die Zahl seiner Mit-
glieder und Tagungsteilnehmer angeht, 
einen Riesensatz nach vorn gemacht 
hat. Die an dieser Arbeit mitwirken-
den Kollegen kann man nicht genug 
hervorheben, denn natürlich war ich 
von Anfang an auf die Mitarbeit eines 
ganzen Stabes von Kollegen angewie-
sen, angefangen natürlich bei Hildegard 
Krützfeldt-Junker, über Helmuth Hopf, 
Helmut Segler, Günter Kleinen, Werner 
Breckoff, Heinz Lemmermann und viele 
andere mehr.

1968 wurde der AfS in den Deutschen 
Musikrat aufgenommen, und damit 
begann ein weiterer, neuer Aspekt der 
Arbeit, die Begegnung mit anderen Mu-
sikverbänden, der Gedankenaustausch 
mit anders organisierten Musikpäda-
gogen, aber auch die Begegnungen mit 
den großen Organisationen der Laien-
musik. Im gleichen Jahre wurde der AfS 
Mitglied der damals bei weitem größten 
Arbeitsgemeinschaft des Deutschen 
Musikrates, der Arbeitsgemeinschaft 
für Musikerziehung und Musikpflege 
(AGMM). Nun musste der AfS neben der 
fachlichen Arbeit auch in der Kulturpo-
litik „mitmischen“. Die ersten Ansätze 
zu dieser verbreiterten Wirkungsfläche 
zeichneten sich schon dadurch ab, dass 
viele der Protagonisten des AfS sich an 
der staatlichen Lehrplanarbeit in den 
verschiedenen Bundesländern maßgeb-
lich beteiligen konnten. Noch wesentli-
cher aber war, dass die Curriculument-
wicklung durch eine bedeutende Anzahl 
von neuen Lehrbüchern vorangetrieben 
wurde und so das im AfS verbreitete Ge-
dankengut auch in eine große Öffent-
lichkeit ausstrahlen konnte. 

AfS-Aktuell AfS-Aktuell



26 A f S - M a g a z i n  1 6  /  2 0 0 3  A f S - M a g a z i n  1 6  /  2 0 0 3  27

Versuche der Wahrheitsfindung immer 
sehr gefährdet sind durch die notwen-
digerweise subjektive Perspektive auf 
die Sache und – wie könnte es anders 
sein – durch emotionale Bindungen an 

Nicht ohne einen Anflug von Stolz 
möchte man darauf hinweisen, wieviele 
der im AfS hervorgetretenen Persönlich-
keiten sich in den Listen der Lehrbuch-
autoren wiederfinden:
 Helmuth Hopf, Hildegard Krützfeldt-

Junker – „Lehrbuch der Musik“
 Helmut Segler, Werner Breckoff, Gün-

ter Kleinen, Werner Krützfeldt, Heinz 
Lemmermann – „Musik aktuell“ und 
„Liedermagazin“

 Karl-Jürgen Kemmelmeyer (und an-
dere) – „Spielpläne“

 Wulf-Dieter Lugert – „Musik hören 
– machen – verstehen“

Andere AfS-Autoren, die ich hier even-
tuell vergessen habe, mögen mir dieses 
Versäumnis bitte verzeihen.

Ein gänzlich anders geartetes Bei-
spiel dieser musikpolitischen Arbeit 
war der – damals letztendlich jedoch 
gescheiterte – Versuch eines Zusam-
menschlusses mit dem anderen großen 
musikpädagogischen Verband, dem 
VdS. Auch in den Themen der späteren 
Bundestagungen fand dieser Aspekt 
jetzt hin und wieder Ausdruck. Erinnert 

sei an das Generalthema der 23. Bun-
destagung (1976) „Künstlerische und 
gesellschaftspolitische Bedingungen 
musikpädagogischen Handelns“ oder 
an meinen Vortrag auf der 27. Bundes-
tagung (1979) „Musisch-kulturelle Bil-
dung“, ein Thema, das in der Diskussion 
des Deutschen Musikrates in dieser Zeit 
eine hochbedeutende Rolle spielte. Mit 
großer Befriedigung habe ich jetzt zur 
Kenntnis genommen, dass die Zusam-
menarbeit des AfS mit anderen Orga-
nisationen nicht auf Eis gelegt worden 
ist, sondern insbesondere mit dem VdS 
schon zu durchaus vielversprechenden 
Ergebnissen geführt hat.

Die gewachsene, auch öffentliche 
Bedeutung des AfS fand vielleicht am 
deutlichsten darin ihren Ausdruck, 
dass ich 1980 (als Bundesvorsitzender 
des AfS) zum Vorsitzenden der AGMM 
gewählt wurde und dieses Amt bis zur 
Auflösung der Arbeitsgemeinschaften 
1992 innehaben durfte.

Bis zu meinem Ausscheiden als 
Bundesvorsitzender des AfS (1992) 
hatte ich mit großem Engagement das 

Heranwachsen einer neuen Generation 
von Musikpädagogen begleitet und 
gefördert, einer Reihe von für den AfS 
hochbedeutenden Persönlichkeiten, in 
deren Arbeit für unseren Verband ich 
eine Garantie für stetige Weiterentwick-
lung und – vor allem – für zukunftssi-
chere Möglichkeiten sah. Ich denke hier 
insbesondere an meinen langjährigen 
Stellvertreter Wulf-Dieter Lugert, an 
Karl-Jürgen Kemmelmeyer und an Vol-
ker Schütz, der 1992 mein erster Nach-
folger wurde.

Ich möchte nicht schließen, ohne an 
die beiden Vorsitzenden nach Volker 
Schütz, an Thomas Ott und Jürgen Ter-
hag zu erinnern. Ich weiß nicht, ob sich 
Thomas Ott noch daran erinnert, dass 
er immerhin an der Hamburger Musik-
hochschule einmal Theorieunterricht 
bei einem damals noch sehr jungen 
Dozenten, namens Werner Krützfeldt 
gehabt hat. Jürgen Terhag aber wünsche 
ich für das nächste halbe Jahrhundert 
– oder doch wenigstens einen geraumen 
Anteil davon eine weiterhin glückliche 
Hand mit und für den AfS.

V O L K E R  S C H Ü T Z

Der Beginn einer Erfolgsstory
Die Philosophie des AfS in den Jahren 1992 – 1998 

Wir sind zusammen gekommen, 
um auf 50 Jahre Arbeit des 
AfS reflektierend zurück zu 

schauen – aber nicht nur um der Rück-
schau selbst willen, sondern um daraus 
evtl. Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. 
Mein kurzer Beitrag zu dieser Rück-
schau soll sich lediglich auf die sechs 
Jahre beziehen, in denen ich die Aufgabe 
und auch das Vergnügen hatte, den AfS 
als Bundesvorsitzender verantwortlich 
zu führen, also auf die Jahre 1992 – 1998. 
Ich will versuchen, einige mir wichtige 
Aspekte der Philosophie der damaligen 
Arbeit des AfS ansatzweise heraus zu 
arbeiten. Da sie nie explizit formuliert 
wurde, kann sie nur aus den vorder-
gründig erkennbaren Tätigkeiten und 
den ebenso vordergründig ablesbaren 
Wirkungen der Verbandsarbeit abge-
leitet werden. Philosophie verstehe ich 
hier gemäß dem weit gefassten Begriff 
der amerikanischen Pragmatisten – als 
eine Gesamtheit von Grundsätzen, Er-
kenntnissen, Erfahrungen bis hin zu 

evtl. Habitualisierungen, die unsere 
alltägliche Verbandsarbeit leitete.

Hinter diesem Versuch steht die 
Überzeugung, dass der AfS in der Mitte 
der neunziger Jahre durchaus nicht als 
ein Haufen theorieloser oder reflekti-
onsloser Gesellen bezeichnet werden 
kann, der zwar teilweise geniale metho-
dische Neuerungen zu bieten hatte, aber 
ansonsten eher theoriefeindlich gesinnt 
war. Zur Erinnerung: Die Kritiker un-
serer Arbeit waren allzu schnell bereit, 
die Arbeit des AfS als „neomusisch“ zu 
denunzieren. Aber nicht nur die Gegner, 
sondern auch die kritischen Freunde 
verwiesen auf die ihrer Meinung nach 
besorgniserregenden Tendenzen hin 
zu einer neuen Spiel- und Spaßkultur. 
Sicherlich hatten sie damit einen Teil 
der Wahrheit erkannt und angespro-
chen. Aber – wie ich aus der Distanz 
heraus glaube mit Bestimmtheit sagen 
zu können – eben nur einen Teil der 
Wahrheit und keinesfalls den wesent-
lichen. Ich gebe gerne zu, dass solche 
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die zu untersuchende Sache und die sie 
verkörpernden Menschen. 

Es steht für mich außer Frage, dass es 
sich bei dem Zeitraum von 1992 – 98 um 
den Beginn einer Erfolgsstory des AfS 
handelte – auch wenn die Grundlagen 
zu Teilen dieser Erfolgsstory schon in 
den vorausgegangenen Jahren ansatz-
weise exponiert worden waren. Und ich 
darf, ohne überheblich und ungerecht 
zu sein, hinzufügen, dass diese Art der 
Erfolgsstory für den bis dahin beinahe 
40-jährigen AfS eine neue Erfahrung 
darstellte. Die äußeren Daten sind 
schnell in Erinnerung gerufen: eine 
Verdoppelung der Mitgliederzahl inner-
halb dieser 6 Jahre (damit verbunden 
eine äußerst mühvolle aber letztlich 
sehr erfolgreiche Neuorganisation der 
Mitgliederverwaltung), nahezu eine 
Verdoppelung der in den Landesvor-
ständen aktiven Mitglieder, die Grün-
dung einer verbandseigenen Zeitschrift 
mit halbjährlicher Erscheinungsweise 
(dies setzte den mutigen Schritt voraus, 
sich aus der traditionsreichen Bindung 
zur NMZ zu lösen – gewiss keine leichte 
Entscheidung), die Wiederaufnahme 
einer verbandseigenen Publikations-
reihe zu den jeweiligen Kongressen, 
die Einführung der Jahresgabe als Mit-
glieder-Service, die Herausgabe einer 
umfassenden Informationsschrift zum 
Verband, seinen Aufgaben, seiner Or-
ganisationsform und seiner Geschichte, 
die Einrichtung einer verbandseigenen 
Homepage, drei erfolgreiche und sich 
stetig quantitativ und qualitativ auswei-
tende Kongresse zur Lehrerfortbildung 
in Berlin 1994, Frankfurt am Main 1996 
und in Osnabrück 1998, der erfolgreiche 
Auf- bzw. Ausbau neuer Landesverbände 
in Baden-Württemberg, Bayern, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen-Anhalt, der Wieder- oder, 
genauer, Neuaufbau des Landesverban-
des Nordrhein-Westfalen. Nicht zuletzt 
sei der Entwurf eines AfS-Logo erwähnt, 
das noch heute – wie ich mit Freude fest-
gestellt habe – die inzwischen einheitli-
chen Briefköpfe der Landesverbände 
und des Bundesvorstandes schmückt 
als äußeres Zeichen einer bedeutsam 

gewordenen „corporate identity“ des 
Verbandes. 

Neben diesen mehr nach innen ge-
richteten Neuerungen wurde bewusst 
versucht, die Kontakte nach außen aus-
zubauen, beispielsweise zu Vertretern 
der Politik oder zu anderen musikpäd-
agogischen Verbänden, auch durch die 
Mitarbeit des AfS in den Landesmu-
sikräten und im Deutschen Musikrat 
(beispielsweise durch den Bundesvor-
sitzenden als gewähltem Mitglied des 
Ausschusses Musikpädagogik im Deut-
schen Musikrat, eine Fortsetzung der 
jahrelangen Arbeit meines Vorgängers 
im Amt, Werner Krützfeldt). 

Ich bitte um Verständnis, wenn bei 
dieser holzschnittartigen Darstellung 
der AfS-Aktivitäten aus den Jahren 1992 
– 98 unzählige weitere, ebenso qualitativ 
bedeutsame Engagements unerwähnt 
bleiben müssen. Gleichermaßen bitte 
ich um Verständnis, dass ich überhaupt 
den Versuch gemacht habe, die allzu be-
kannten Erfolgsdaten hier noch mal zu 
erwähnen. Es ist nicht falscher Stolz, der 
mich dazu bewegt hat. Vielmehr möchte 
ich all den damals beteiligten AfS-Kolle-
ginnen und Kollegen auf diese Weise 
noch einmal meinen Respekt und mei-
ne Hochachtung für ihr unglaubliches 
Engagement zum Ausdruck bringen. 
Die Zeit hat es so an sich, über derlei 
Aktivitäten, da sie weder zur Sensation 
noch zum Spektakel gereichten, schnell 
den Mantel der Vergessenheit aus zu 
breiten.

Damit bin ich auch schon beim ers-
ten Aspekt dessen, was ich als Philoso-
phie des AfS in der Mitte der 90er Jahre 
bezeichnen möchte. Alle, die wir in den 
Vorständen mitgearbeitet haben, waren 
uns darin einig, dass es in der damali-
gen Situation des AfS nicht darum gehen 
konnte, spektakuläre oder sensationelle 
Aktionen zu suchen. Es war vielmehr 
ein vorsichtiger aber dennoch selbstbe-
wusster Pragmatismus, der unser Den-
ken und Handeln bestimmte. Vorsichtig 
insofern, als wir noch immer dabei 
waren, musikdidaktischen Ballast, den 
Ballast der geschlossenen sog. „großen“ 
musikdidaktischen Konzeptionen der 

vorausgegangenen 25 Jahre, abzuwer-
fen. Dies war ein notwendiger Akt der 
Befreiung mit dem Ziel einer Stärkung 
der didaktischen Entscheidungsfreiheit 
der einzelnen Musiklehrerin/ des ein-
zelnen Musiklehrers vor Ort. Vorsichtig 
war unser Pragmatismus auch insofern 
zu nennen, als der Verständigungspro-
zess darüber, was denn fortan als gelun-
gener MU bezeichnet werden könnte, in 
unseren Köpfen zwar schon relativ weit 
fortgeschritten, in der schulischen Rea-
lität aber noch äußerst gefährdet war.

Andererseits möchte ich diesen Prag-
matismus als selbstbewusst bezeich-
nen, weil sich in den vorausgegangenen 
Jahren bei fast all denen, die sich unter 
dem Dach des AfS versammelt hatten, 
ein gutes Maß an positiven musikun-
terrichtlichen Erfahrungen entwickelt 
hatte, das zwar nach außen hin eher 
wildwüchsig wirkte, das aber dennoch 
einem gemeinsamen Nenner ver-
pflichtet war: dem Subjekt schulischen 
Lernens, dem Schüler.

Damit ist ein zweiter wichtiger As-
pekt der damaligen AfS-Philosophie 
angesprochen: die bewusste Hinwen-
dung zum Schüler, zu dessen musikbe-
zogenen Erfahrungen, dessen musik-
bezogenen Interessen und den daraus 
resultierenden Lerninteressen. Daraus 
ergab sich – entscheidend angeregt 
und gestützt durch die vorausgegan-
genen, über 10-jährigen didaktischen 
Erfahrungen des Herausgeberteams der 
„Grünen Hefte“ – ein neues Qualitätsbe-
wusstsein für die methodische Seite des 
Musikunterrichts. Um es noch genauer 
zu sagen, für eine bestimmte Form der 
Methodik des MUs: eine Methodik, die 
sich sehr stark auf orales und körper-
lich unterstütztes Lernen bezog – eine 
Lernform, die nicht auf den schnellen 
Erwerb von abfragbarem Wissen abhob, 
sondern auf den sehr viel wirksameren 
Erwerb von habitualisierten Fertig-
keiten und den damit verbundenen 
Wissensbeständen. Dass die neuen 
Methoden wesentlich aus der Ausein-
andersetzung mit Pop/Rockmusik und 
deren Umfeld (Quellen usw.) hervorgin-
gen, besagte längst nicht, dass sie darauf 
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beschränkt blieben – im Gegenteil: auch 
der Umgang mit sog. klassischer Musik 
profitierte enorm von der neu erwach-
ten methodischen Phantasie.

Drittens: Man hat dem AfS, bzw. sei-
nen exponierten Vertretern von außen 
immer wieder den Vorwurf gemacht, 
dass sie die wissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit musikpädagogischen 
Fragen vernachlässigen würden. Dazu 
ist zunächst einmal zu sagen, dass 
Mitglieder des AfS sich durchaus wis-
senschaftlich intensiv betätigt haben 
– neben den wiss. Arbeiten von Werner 
Krützfeldt, Heinz Lemmermann, Gün-
ther Kleinen, Karl-Jürgen Kemmelmey-
er u. v. a. denke ich beispielsweise an 
Dieter Lugerts frühe Didaktik des Mu-
sikunterrichts als Ausdruck einer wis-
senschaftlich produktiven und provoka-
tiven Tätigkeit. Allerdings scheint es mir 
so gewesen zu sein, dass der Mehrzahl 
der kritisierenden Fachkollegen eine 
Auseinandersetzung mit Dieter Lugerts 
wissenschaftstheoretischen Grundla-
gen offenbar nicht opportun schien. 
Interessant ist es im Nachhinein festzu-
stellen, dass das Fach Musikpädagogik 
mittels der schlichten Ausgrenzung von 
bestimmten Wissenschaftstraditionen 
und deren Vertretern bestimmte gesell-
schaftspolitisch relevante Probleme des 
Faches bis heute ausblenden konnte.

Zum andern hat sich inzwischen 
gezeigt, dass die Wissenschaft, wie sie 
heute gefordert und betrieben wird, 
keineswegs dazu in der Lage ist, die 
Probleme des Faches Musikpädagogik 
kurzfristig oder evtl. auch längerfristig 
zu lösen. Auch Musikpädagogik als 
Wissenschaft ist nicht von dem Problem 
befreit, sich aufgrund bestimmter wis-
senschaftstheoretischer Traditionen mit 
endlosen Detailfragen herumschlagen 
zu müssen, bzw. sich darin evtl. restlos 
zu verzetteln – dabei wohl wissend, dass 
die im Alltag Hilfe suchenden Lehrer-
Innen weitestgehend ohne konkrete 
Hilfen bleiben müssen. 

In dieser Situation war es der AfS, 
der versuchte, den Kolleginnen vor Ort 
substantielle Antworten auf ihre an-
stehenden Fragen aus der alltäglichen 

Praxis anzubieten. Ich habe lange über-
legt, welche Aspekte dazu beigetragen 
haben, dass es zu der emphatischen 
Annahme der AfS-Angebote durch die 
KollegInnen kommen konnte. Meine 
Antwort:

a) Es wurde in Lehrerfortbildungs-
kursen nichts angeboten, was nicht 
praktisch erfahrend von allen Kursteil-
nehmern nachvollzogen werden konnte. 
Es ging also niemals um die Übernahme 
von bloßen Meinungen, Einstellungen 
oder gar Glaubensfragen.

b) Es ist den ReferentInnen offenbar 
weitgehend gelungen, die Erfahrungen 
und die damit einhergehenden Er-
kenntnisse so anzubieten, dass sie Ver-
trauen erweckten: Vertrauen in die mu-
sikdidaktische Relevanz der Sache und 
ebenso Vertrauen in die Integrität und 
Glaubwürdigkeit der sie vermittelnden 
Menschen. Diese Glaubwürdigkeit wie-
derum hatte m. M. n. ihren Grund darin, 
dass die ReferentInnen offensichtlich 
auch das verkörperten, was sie inhalt-
lich und methodisch vertraten. Es war 
die Übereinstimmung von inhaltlichem 
und methodischem Konzept und dem 
verkörpertem und gelebtem Habitus, 
die die Arbeit der AfS-Referentinnen so 
erfolgreich machte.

c) Diese Einstellungen und Hal-
tungen der dem AfS verbundenen, 
statistisch sehr relevanten Gruppe von 
MusiklehrerInnen (als Referenten wie 
als Kursteilnehmer) waren keineswegs 
das Produkt des Zufalls oder eines 
Spontiverhaltens. Ich vermute vielmehr, 
dass es sich dabei um das Ergebnis eines 
historisch evtl. einmaligen Sensibilisie-
rungsprozesses handelt, den die 68er-
Generation mehr oder weniger bewusst 
durchlaufen hat und der zu einer päda-
gogisch und sozialpolitisch interessan-
ten Haltung führte (Dem wäre in einer 
eigenen Untersuchung nachzugehen).

Viertens: Noch ein letzter wichtiger 
Aspekt der damaligen Erfolgs-Philo-
sophie des AfS. Er betrifft die Arbeit 
im Bundesvorstand, im großen Bun-
desvorstand wie auch in dem kleinen 
geschäftsführenden Bundesvorstand. 
Gleichzeitig charakterisiert er auch 

das Verhältnis dieser beiden Gremien 
zueinander. Niemals vorher und auch 
seitdem nie wieder ist mir eine Gruppe 
von Menschen begegnet, die so kon-
struktiv, engagiert und, vor allem, frei 
von Eigennutz zusammen gearbeitet 
habt. Dass sich der Erfolg dieser Arbeit 
sehr schnell einstellte, war nun keines-
wegs selbstverständlich oder logisch, 
sondern war zusätzlich begründet in 
der glücklichen Hand, die die Kolle-
gInnen in ihrem Handeln bewiesen, in 
ihrem Fleiß, ihrer Kompetenz und nicht 
zuletzt in ihrer Zivilcourage. Dass sich 
daraus beinahe zwangsläufig eine völlig 
neue Infrastruktur des Gesamtverban-
des herausbildete, war eine begrüßens-
werte und sehr effektive Nebenwirkung. 
Diese Infrastruktur der Landesverbände 
und des Gesamtverbandes in ihren we-
sentlichen Qualitäten der Partnerschaft 
und Solidarität genauer zu analysieren 
wäre sicher sehr erhellend. Insgesamt 
entwickelte sich daraus ein gesunder 
Organismus bei dem das kontinuierlich 
optimierte Zusammenwirken der vielen 
Teile dem Ganzen eine unglaubliche 
Stärke bescherte. 

Ein allerletzter Gedanke. Meine größ-
te Freude beruht darauf, dass sich die da-
mals begonnene Erfolgsgeschichte des 
AfS bis heute (2003) fortsetzen konnte. 
Mein Respekt und meine Glückwünsche 
am heutigen Festtag gelten all denen, 
die diese Erfolgsgeschichte weiter ge-
tragen haben und dabei sind, sie weiter 
zu optimieren. Insbesondere danke ich 
meinen Nachfolgern im Amt des Bun-
desvorsitzenden, Thomas Ott, der kurz 
entschlossen und ganz uneigennützig 
in einer schwierigen Situation meine 
Nachfolge antrat und nicht zuletzt auch 
Jürgen Terhag, dem Nimmermüden, 
dem wir neben vielem anderen Positi-
ven auch die Organisation der heutigen 
Feierstunde verdanken.

Man kann es so sagen: Der AfS ist ei-
nen guten Weg gegangen. Mein Wunsch: 
Der AfS sollte den eingeschlagenen Weg 
voller Zuversicht, Selbstbewusstsein, 
Mut und Experimentierfreude weiter-
gehen.
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In den 60er Jahren tagte der AfS alle 
zwei Jahre in Bayreuth. Ich war 
1967, als Schulmusikstudent, zum 

ersten Mal dabei. Der damalige Bun-
desvorsitzende, Werner Krützfeldt, war 
mein Tonsatz-Lehrer an der Hamburger 
Musikhochschule, und nicht nur das: Er 
bot eine „AG Neue Musik“ an, die ich 
regelmäßig besuchte, und in der er uns 
mit Engagement und dem Sachverstand 
des Komponisten an die Musik des 20. 
Jahrhunderts heranführte. Ein anderer 
Hamburger Dozent, bei dem ich Ent-
scheidendes lernte, war Hermann Rauhe 
– er leistete damals Pionierarbeit für die 
Einführung von Jazz, Pop und Schlager 
ins Schul- und Hochschulcurriculum. 
Beide gehörten zur Reformergeneration 
der um 1930 Geborenen, die damals in 
die Hochschullehrerpositionen nach-
rückten. Sie prägten auch die Arbeit des 
AfS. Bei den Bayreuther Symposien die-
ser Jahre herrschte Aufbruchsstimmung: 
Man erschloss neue Inhalte, arbeitete an 
neuartigen Lehrwerken für den Musik-
unterricht, diskutierte Musikpsychologe 
und –soziologie – alles schon im Zeichen 
der, wie wir alle meinten, unmittelbar 
bevorstehenden Schulreform in Rich-
tung auf die integrierte Gesamtschule. 

1967 war ich AStA-Vorsitzender und 
Mitglied einer Arbeitsgruppe, die eine 
neue Hochschulverfassung ausarbeiten 
sollte. Mir gingen die Vorgaben nicht 

weit genug, und ich hielt eines Abends 
einen Vortrag mit dem schönen, von 
Mao Tse Tung inspirierten Thema „Die 
Musikhochschule – ein Papiertiger?“ 
Diether de la Motte, der Organisator 
der Vortragsreihe, hatte dazu ein Plakat 
mit einer weiteren zoologischen Asso-
ziation produziert: Zwei Elefanten, die 
„Musikleben“ und „Musikhochschule“ 
symbolisierten und mit den Schwän-
zen zusammengebunden waren, zogen 
in entgegengesetzte Richtungen. Das 
traf den Tenor meines Vortrags: Die 
Musikhochschulen seien einseitig am 
klassischen Musikleben und an der 
Leitfigur des „Bildungskonsumenten“ 
(wie Theodor W. Adorno ihn desavou-
iert hatte) orientiert und nicht an den 
musikalischen Bedürfnissen der breiten 
Bevölkerung. Sie brauchten nicht nur 
eine neue Verfassung, sondern ein völlig 
anderes Selbstverständnis: Schaltstelle 
des Musiklebens im weitesten Sinne 
zu sein, keine Musikrichtung auszu-
schließen, viele wissenschaftliche und 
praktische Zugänge zu kombinieren. Vor 
allem auch die Musiklehrerausbildung 
und der Musikunterricht sollten davon 
profitieren und ihre teils musischen, 
teils einseitig kunstwerkorientierten 
Traditionen überwinden. 

Werner Krützfeldt lud mich ein, den 
Vortrag bei der AfS-Tagung in Bayreuth 
zu wiederholen. Es geschah etwas 
Überraschendes. Während ich redete, 
tuschelten einige schon etwas ältere Zu-
hörer in der ersten Reihe miteinander. 
Dann erhob sich einer von ihnen – wie 
ich später erfuhr, war es Otto Daube 
– und stellte erfreut fest, dies sei ja fast 
wie eine Wiedergeburt Fritz Jödes gewe-
sen (der damals freilich noch lebte). Ich 
wusste nicht so recht, was ich von die-
sem Kompliment halten sollte, das mich 
– wie ich es empfand – für eine Tradition 
vereinnahmte, von der ich mich doch 
gerade distanziert hatte. Erst später 
wurde mir klar, dass Daube die kritische 
Auseinandersetzung der Jugendmusik-
bewegung mit dem bürgerlichen Kon-
zertleben der Zwanziger Jahre im Sinn 
gehabt haben musste, die er in meinem 
Vortrag ähnlich wiederfand. 

Heute denke ich, dass sich in Daubes 
Freude an meinen 68er-Ideen durchaus 
eine Kontinuität musikpädagogischen 

Denkens und Tuns spiegelt, die für das 
20. Jahrhundert charakteristisch ist. Es 
ist die Wendung gegen von Erstarrung 
bedrohte Institutionen, gegen norma-
tive Kunst- und Bildungsideale, hin zu 
den vitalen musikalischen Bedürfnissen 
der meisten Kinder und Jugendlichen. 
Dies war einer der Impulse der Jugend-
musikbewegung, der allerdings nach 
1933 ins Inhumane pervertiert wurde. 
Der AfS war in den 60er und 70er Jahren 
ein Forum der kritischen Aufarbeitung 
dieser Vergangenheit, und er war sozu-
sagen federführend, als es darum ging, 
einen Musikunterricht zu konzipieren, 
der weder die Musikpraxis noch die 
Vermittlung von Kenntnissen und kri-
tischen Maßstäben zu kurz kommen 
lässt. 

Gerade auch die musikpraktische 
Seite bekam nach 1980 neuen Schub 
durch die Mitarbeit von Wulf-Dieter 
Lugert und Volker Schütz. Was der AfS 
heute ist, verdankt er ihnen – und den 
Lehrerinnen und Lehrern, die seine 
praxis- und schülerorientierten Fortbil-
dungsangebote so dringend brauchen 
und die in so großer Zahl von ihnen 
Gebrauch machen. Der AfS antwortet 
auf diese Bedürfnisse mit seinen Bun-
destagungen und mit einer beinahe 
perfekt zu nennenden dezentralen 
Fortbildungsorganisation, die vieles 
wettmacht, was die staatlichen Aus- und 
Fortbildungsinstitutionen nicht mehr 
leisten. Als Interims-Vorsitzender hatte 
ich von 1998 bis 2000 das Vergnügen, 
diesen gut funktionierenden Apparat 
– getragen vom wahrlich uneigennützi-
gen Engagement der vielen Kolleginnen 
und Kollegen in den Landesverbänden 
– von innen und bei der Arbeit kennen 
zu lernen. Es war eine erfüllte Zeit, in 
der ich viel gelernt habe und an die ich 
gern zurückdenke. Ich wünsche dem 
AfS – und denen, die von seiner Arbeit 
profitieren – dass es ihm gelingt, diese 
Erfolgsgeschichte weit ins 21. Jahrhun-
dert hineinzutragen.

T H O M A S  O T T

Meine 36 Jahre mit dem AfS
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Journalistisch ausgedrückt ist die 
historische Entwicklung des Ar-
beitskreises für Schulmusik eine Er-

folgsstory, was die Beiträge meiner Vor-
gänger eindrucksvoll deutlich machen. 
Es gibt im AfS eine seit fünfzig Jahren 
wachsende Zahl von unermüdlichen 
und teilweise bis zur Selbstausbeutung 
engagierten Menschen, die dafür sor-
gen, dass Musiklehrerinnen und -lehrer 
mit mehr Energie, Freude und Lust in 
die Schule gehen und dort besser und 
erfolgreicher unterrichten, als sie dies 
ohne den AfS tun würden. Viele der mu-
sikpädagogischen Errungenschaften, 
die heutzutage selbstverständlich sind, 
wurden erstmals in den Fortbildungen 
und Publikationen des AfS thematisiert, 
die stets dem tagtäglich stattfindenden 
Musikunterricht verpflichtet waren und 
sind: Vom schülerorientierten und im 
Sinne seiner Erfinder handlungsorien-
tierten Musikunterricht über die an-
spruchsvolle, stil- und schülergerechte 
Integration von Populärer Musik bis 
hin zur sinnvollen Arbeit mit Medien, 
immer waren es die unermüdlichen AfS-
Kolleginnen und -Kollegen in den Lan-
desbereichen und Bundesvorständen, 
die solche aktuellen Themen – teilweise 
gegen große Widerstände in anderen 
Verbänden und den Ausbildungsinstitu-
ten – sowohl in der allgemein bildenden 
Schule als auch in der Musikschul als 
Erste durchsetzen konnten. Auch Form 
und Inhalt der AfS-Bundeskongresse 
waren und sind richtungsweisend für 
die gesamte Musikpädagogik und aus 
all diesen Gründen bin ich stolz und 
glücklich, in einem derart lebendigen, 
unangepassten und kein bisschen „ver-
einsmeiernden“ Verband mitarbeiten 
zu können.

Ich hoffe sehr dass diese Mitarbeit 
auch dann weiterhin erwünscht ist, 
wenn ich im Folgenden einen Blick in 
die Zukunft richte, der nicht jedem AfS-
Mitglied auf Anhieb gefallen wird. Doch 
die Zeiten haben sich geändert: Das, was 
lange Zeit „typisch AfS“ war, wird wie 
beschrieben inzwischen zunehmend 
musikpädagogisches Allgemeingut 
– und das ist gut so! Die Vorwürfe neo-

musischer Hemdsärmeligkeit, gegen die 
der AfS häufig zu kämpfen hatte, werden 
seit langem durch die Fortbildungen 
und Publikationen des AfS in den Be-
reich der Fabel, der verbandspolitisch 
begründeten Polemik oder schlicht der 
Angst vor Veränderung verwiesen. Die 
Verbände haben sich einander deutlich 
angenähert: So gibt es im AfS eine akti-
ve Oberstufengruppe, der vds ergreift 
Grundschul-Initiativen usw. Auch aus 
diesem Grund ist es m. E. an der Zeit, 
dass wir im AfS noch weiter auf die an-
deren musikpädagogischen Verbände 
zugehen als das in den letzten Jahren 
bereits geschehen ist.

Die Bundesvorsitzenden der musik-
pädagogischen Verbände arbeiten nicht 
nur in der Föderation musikpädagogi-
scher Verbände Deutschlands, sondern 
auch im Bundesfachausschuss Musik-
pädagogik des Deutschen Musikrats 
und in vielen weiteren Gremien bereits 
gemeinsam daran, den Musikunterricht 
zu verbessern, zu aktualisieren und 
– das ist in seiner derzeitigen Dimensi-
on neu und entscheidend – politisch ab-
zusichern. Vor allem bei der letzten, für 
uns alle in jeder Hinsicht existenziellen 
Aufgabe führt jedoch die musikpädago-
gische „Kleinstaaterei“ der mindestens 
sechs (!) verschiedenen Verbände mit 
sich immer stärker überschneiden-
dem Personal zu teilweise kafkaesken 
Situationen. Wenn ich beispielsweise 
– wie neulich geschehen – als der-
zeitiger Sprecher der Föderation ein 
Sitzungsprotokoll versehentlich an die 
Mitglieder des Bundesfachausschusses 
maile, was aber nicht weiter schlimm 
ist, da es sich erstens um dieselben 
Personen handelt, die zweitens in ihrer 
Sitzung praktisch dieselben Tagesord-
nungspunkte behandelt haben, dann 
geht hier soviel Energie – und gegenüber 
der Politik auch soviel Glaubwürdigkeit 
– verloren, dass es mir dringend geraten 
scheint, gegenüber der „nicht-musik-
pädagogischen“ Welt stärker mit einer 
Stimme zu sprechen.

Ebenso absurd war die Situation, als 
ich im Frühsommer bei einem ISME-
Treffen am Rande eines internationalen 

musikpädagogischen Kongresses in 
Wien nach den Kollegen aus den USA 
und Österreich als erster deutscher 
Sprecher den erstaunten internationa-
len Verbandsfunktionären den Unter-
schied zwischen AfS und vds deutlich 
machen musste, nachdem die Vorred-
ner ihre jeweiligen nationalen musik-
pädagogischen Verbände beschrieben 
hatten; wirklich begriffen haben sie den 
Unterschied vermutlich nicht. Ähnli-
ches Unverständnis erlebt man immer 
wieder in Sachsen oder Mecklenburg-
Vorpommern, wo viele Kolleginnen und 
Kollegen nach herkömmlichen Kriterien 
zudem im „falschen“ Verband sind.

Es ist an der Zeit, die – auf allen (!) 
Seiten vorhandenen – Ängste vor den 
jeweils „Anderen“ aufzugeben, stattdes-
sen die musikpädagogischen Kräfte zu 
bündeln und die dadurch entstehenden 
Synergien für unser gemeinsames An-
liegen auszunutzen, das darin besteht, 
die Vermittlung von Musik zu verbes-
sern und auszubauen. Gegenüber den 
Finanzministerien der Republik, dem 
Deutschen Sportbund, der Kultur- und 
Medienindustrie oder ähnlichen „Geg-
nern“ der Musikpädagogik ist es nicht so 
wichtig, ob man Mitglied in einem au-
ßerschulisch, gymnasial, wissenschafts- 
oder basis-orientierten Verband ist: Im 
Münchner Hofbräuhaus sind Kölner 
und Düsseldorfer die dicksten Freunde!

Gegenüber der Politik, den anderen 
Schulfächern, der musikbezogenen 
Freizeitindustrie, privaten Musikschu-
len etc. sollten alle musikpädagogischen 
Verbände gemeinsam daran arbeiten, 
den Umgang mit Musik zu fördern. Wie 
die hierzu erforderliche Zusammen-

J Ü R G E N  T E R H A G

Einigkeit macht stark!
Plädoyer für eine Flurbereinigung in der 

musikpädagogischen Verbandslandschaft
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arbeit künftig aussehen kann, müssen 
wir gut überlegen: Denkbar wäre es, 
die Föderation zu stärken und mit mehr 
Kompetenzen jenseits der Feuerwehr-
truppe auszustatten, ein gemeinsames 
Internet-Portal „Musikpädagogik“ zu 
betreiben, gemeinsame Kongresse zu 
veranstalten usw. Nach (nicht nur) 
meiner persönlichen Meinung sollte die 
Zusammenarbeit so eng wie möglich 
sein. Vielleicht – so meine Hoffnung 
– schaffen es die föderal orientierten 
Deutschen ja zumindest in der Musik-
pädagogik einmal, gemeinsame Sache 
in einem „Bundesverband für Musikpä-
dagogik“ (oder so ähnlich) zu machen: 
Dann könnte eine Sektion „Musikschu-
le“ aus dem heutigen Verband deutscher 
Musikschulen (VdM) bestehen, eine 
Sektion „Forschung“ aus dem Arbeits-
kreis musikpädagogische Forschung 
(AmpF), eine Sektion Ausbildung aus 
der Bundesfachgruppe Musikpädagogik 

(BFG) usw.; die Fortbildung sowie Erpro-
bung, Herstellung und Verbreitung von 
aktuellen Unterrichtsmaterialien wäre 
vermutlich gut beim AfS aufgehoben, 
der Kontakt zur Politik beim vds. Die 
dann jährlich stattfindenden Bundes-
kongresse könnten endlich niveauvolle 
Theorie und anspruchsvolle Praxis mit-
einander verbinden usw. usf.

Ich bin mir durchaus darüber im Kla-
ren, dass solche Überlegungen – wie al-
les radikal Vereinfachende – derzeit noch 
recht utopisch sind – deswegen habe ich 
auch alle Wenns und Abers ausgelassen. 
Aber erstens ist die Lage für die m. E. 
dringend notwendigen Veränderungen 
aufgrund der personellen und struktu-
rellen Situation derzeit so günstig wie 
nie zuvor, zweitens ist sie aufgrund der 
kulturpolitischen Situation so nötig wie 
nie zuvor und drittens kämen wir ohne 
Utopien nicht weiter.

AfS-Aktuell AfS-Aktuell


