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enn ein Mensch Geburtstag
hat, feiert man seine Existenz,

stellt u. U. einen Rückblick auf sein Le-
ben zusammen, verfolgt aber in der Re-
gel nicht die Frage nach den Ursachen,
die zu seiner Geburt geführt haben,
weil sie ja – sieht man von Details ab –
jeder kennt.
Wenn ein Verein oder Verband Geburts-
tag hat, feiert man ebenfalls seine Exi-
stenz, ein Rückblick ist üblich und die
Frage nach den Ursachen seiner Grün-
dung steht oft ebenso wenig an, mögli-
cherweise weil diese nicht herauszufin-
den oder einfach zu banal sind.
Beim AfS verhält sich das differenziert.
Ersteres machen wir selbstverständlich.
Das  Zweite sparen wir uns, weil näm-
lich das Dritte viel spannender ist, zu-
mal – hier erstveröffentlicht – Quellen
existieren, die nicht nur einen Blick auf
die Sache, sondern auch auf Lebens-
schicksale werfen, die mit der Fra-
gestellung verbunden sind.
Der AfS wurde 1953 gegründet. Die
Ursachen, die zu seiner Gründung ge-
führt haben, sind zum Teil jedoch über
50 Jahre früher zu verorten, nämlich
im ausgehenden 19. Jahrhundert. Um
das zu verstehen muss man den Blick
auf den (beruflichen) Werdegang des
Gründers Richard Junker richten. 

W

Warum gibt 
es den AfS?  

oder: Die Musikalisierung Deutschlands

Helmut F. J. Bencker

Ursachenforschung zum 60. Geburtstag des AfS

Richard Junker, der Gründer des AfS.
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ren- und Organistendienst, nahm an vie-
len Singwochen teil und komponierte.

Karriere – Ziele – 
Intrigen – Scheitern

1929 wurde er Lehrer an der Ausbil-
dungsschule der pädagogischen Akade-
mie Hannover. Schon Monate später er-
regte Junker in Fachkreisen Aufsehen
durch die Erfolge auf dem Gebiet der
Musikerziehung (…)  mit Hilfe des Eitz-
schen Tonwortes.4 Darüber hinaus war
Junker auf vielerlei Weise in der Öf-
fentlichkeit präsent. Seine zahlreichen

Vorträge, Lehrgänge und öffentlichen
Lehrvorführungen seiner Musterklas-
sen, die von zahlreichen Hospitanten
aus allen Kreisen der Schul- und Pri -
vatmusikerzieher, Schulverwaltungsbe-
amten, der Kirchen- und allgemeine
Fachmusiker (…) besucht5 wurden,
konnten nicht übersehen werden, und so
wurde er 1934 auf Empfehlung Professor
Dr. Bennediks als Dozent für Musikerzie-
hung an die Hochschule für Lehrerin-
nenbildung in Hannover berufen.6

Im selben Jahr statteten der Direktor
der Berliner Hochschule für Musik
Fritz Stein und der preußische Erzie-
hungsminister samt seinen Referenten
dort einen Besuch ab, um den Musik-
unterricht im Hinblick auf die unge-
wöhnlichen Unterrichtserfolge zu inspi-
zieren. Im Rückblick schreibt Stein: 
Was wir da in verschiedenen Klassen
der „Ausbildungsschule“ der Akademie
hörten, setzte den Minister und seine
Referenten in Erstaunen, und wieder-
holt fragte er mich, wenn die neun- bis
zwölfjährigen Volksschüler ihnen unbe-
kannte mehrstimmige Sätze oder
schwierige chromatische Intervallfol-
gen mühelos vom Blatt sangen: „Kön-
nen das Ihre Hochschüler?“ – eine de-
likate Frage, die ich mit: „Leider wohl
nicht alle“, beantworten mußte. Die
weitaus besten dieser Tonwortklassen
leitete der junge Richard Junker, den
ich bei dieser Gelegenheit kennen und
schätzen lernte.7

Richard Junkers Lehrjahre

Junker, im Jahr 1900 geboren, erlebte
als Schüler noch den Unterricht der
Kaiserzeit, in dem vieles didaktisch im
Argen lag. Der Musikunterricht bei-
spielsweise war lediglich Singunter-
richt, in dem die Schüler die Lieder
durch Drill des Vor- und Nachsingens
lernten – auch bloßes Gehörsingen ge-
nannt –, das im Grunde genommen wei-
ter nichts als ein Abrichten der Kinder
ist.1

1919-1921 folgte eine Ausbildung am
Lehrerseminar. Es war die Zeit, in dem
die reformpädagogischen Bestrebungen
Fuß fassten. Speziell hinsichtlich des
Musikunterrichts suchte man seit eini-
ger Zeit nach einem methodischen Aus-
weg aus der akustischen Einseitigkeit
des gedankenlosen Nachahmens. Die-
sen schien man in Solmisationsverfah-
ren zu finden. Zu nennen sind hier vor
allem das Eitzsche Tonwort (erstmals
publiziert 1896) und die Tonika-Do-
Solmisation nach Agnes Hundoegger
(1897). 
Der strebsame Junker nahm damals an
zahlreichen Lehrgängen von namhaften,
bis in unsere Zeit anerkannten Reform -
pädagogen wie Scharrelmann, Gansberg,
Gaudig, Scheibner und Kerschensteiner,
teil. Während dieser Zeit geschah  eine
Begegnung, welche entscheidend für
Junkers weiteres berufliches Schaffen
war. Junker war Teilnehmer (…) der
1921 von Hugo Gaudig in Leipzig veran-
stalteten „Pädagogischen Woche“ , (…)
Dort wurde er von den auf Grund der
Eitzschen Tonnamen erreichten Unter-
richtsergebnissen in der Musikerziehung
besonders stark beeindruckt.2

Junker begann, sich intensiv mit dem
Eitzschen Tonwort zu beschäftigen und
entwickelte sich in den folgenden Jah-
ren zu einer führenden Autorität auf
diesem seinem Spezialgebiet,3 – was
aber nicht Einseitigkeit bedeuten soll-
te – im Gegenteil: Junker bildete sich
umfassend weiter und studierte parallel
zur Berufsausübung Klavier, Geige,
Musikwissenschaft, Philosophie,
Pädagogik, Ethik, Musikerziehung,
Musikgeschichte und Erziehungswis-
senschaften. Darüber hinaus hatte er
Kontakt mit der Jugendmusikbewe-
gung, die das Laienmusizieren im Blick
hatte, und versah nebenamtlich Kanto-

Carl Eitz erfand das Tonwortsystem.

Junker studierte
parallel zur Berufs-
ausübung Klavier,
Geige, Philosophie,
Pädagogik, Ethik,
Musikwissenschaft,
Musikerziehung, 
Musikgeschichte
und Erziehungs -
wissenschaften.
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Diese Überprüfung der Effektivität des
Eitzschen Tonwortes auf reichsministe-
rieller Ebene war nicht eben eine Un-
terrichtsvisitation, sondern ein hoch be-
deutendes Politikum, welches erst im
bildungspolitischen Kontext dieser
Zeit deutlich wird.  
Deutschland befand sich – was Schule
anbelangt – immer noch in einer Auf-
bauphase, die – eingebettet in völkische
und nationalistische Großgedankenlage
(schon seit der Kaiserzeit – und erst
recht ab 1933) – Schule als das Mittel
zu einer möglichst einheitlichen Volks-
bildung betrachtete. Auf den Musikun-
terricht übertragen, führte diese Denk -
richtung zum Streben nach einer groß-
formatigen musikalischen Alphabetisie-
rung des Volkes, wozu die Arbeit mit
dem Eitzschen Tonwort geeignet er-
schien. Seine Verbreitung würde ein
Vorhaben nationaler  Bedeutung sein.
Kein geringerer als Richard Strauss
schreibt zu diesem Thema: 
Am Montag, dem 12. Februar 34 habe
ich mir in der 86. Volksschule in  Ber  -
lin W, Müllerstrasse 48 in einer 5.
Volksschulklasse den Musikunterricht

28

nach der Lehre von Carl Eitz angehört.
(…)Was ich nun in der von mir besuch-
ten Volksschule sah und hörte, hat mich
tief bewegt und nachhaltigst beein-
druckt. Die nach dem Tonwort unter-
richteten 10 jährigen Jungen zeigten ei-
nen geradezu verblüffenden Grad musi-
kalischen Könnens. Sie sangen nicht
nur einstimmige Melodien ohne weite-
res fehlerlos vom Blatt ab, sondern sie
übertrugen sie sofort auch in andere
Tonarten; sie konnten jede gesungene
Melodie in Noten aufschreiben, und
nach dem Stimmgabel A intonierten sie
sofort einen dreistimmigen Akkord in
verschiedenen Tonarten und sangen
dreistimmige Lieder mit Modulationen
u. chromatischen Veränderungen mühe-
los ab und zwar, wie betont zu werden
verdient, tonschön und tonrein.(...) Die
Jungens sind erst 2 Jahre nach dem
Tonwort unterrichtet; wenn ich beden-
ke, dass es sich hier um ein 5. Schul-
jahr handelt und dass diese Jungens
noch weitere 3 Jahre diesen Unterricht
geniessen werden, so lässt sich, gemes-
sen an den bisherigen Zuständen kaum
vorstellen, mit welch einem Mass an

musikalischem Können diese Kinder
nach 3 Jahren beim Verlassen der
Volksschule ausgerüstet sein werden.
Selbst wenn ein grosser Teil dieses Er-
folges auf die pädagogische Geschick-
lichkeit des betreffenden Lehrers
zurückzuführen sein sollte, so bleibt der
Anteil des Unterrichts mittels  eben des
Tonwortes an diesem Erfolg doch noch
so gewaltig und einzig dastehend, dass
die ausschlaggebende Bedeutung dieses
Unterrichtsweges für die kommende
Musikkultur für mich ausser allem
Zweifel steht. Wenn man das Tonwort
im Schulmusik-Unterricht und zwar
schon in der Grundschule, nicht erst in
der höheren Schule, für die Bayern
schon seit 10 Jahren das Tonwort obli-
gatorisch gemacht hat, einführen wür-
de, was ich aufs dringendste befürwor-
ten möchte, dann wird eine solche plan-
mässige Volkserziehung schon in 10
Jahren die schönsten Früchte tragen.8

Junker hatte in der Tat mit seiner Beru-
fung auf die Hochschulstelle in Hanno-
ver gehofft, dass sein systematisch auf-
bauender Lehrweg im Sinne einer na-
tionalen Bildung flächendeckend per
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Die von Hugo Gaudig veranstalteten „Pädagogischen Wochen“ gaben

Richard Junker den Anstoß zur Entwicklung neuer Konzepte.
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Fritz Stein, Direktor der Berliner Hochschule, setzte sich für Junker und

die von ihm propagierte Tonwortmethode ein.
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Verordnung eingeführt werden würde,
was für ihn eine großartige Karriere be-
deutet hätte. Mit dem Regierungsbe-
such, den Prof. Stein in seiner damali-
gen Funktion als Fachgutachter bei den
Beratungen für neue Richtlinien für die
Schulmusik im Dienste der Reichsre-
gierung arrangiert hatte, um auf diesen
Weg aufmerksam zu machen, stand
Junker kurz vor dem Ziel. 
Das Ergebnis des Besuchs nämlich,
war – wie Stein schreibt – das Verspre-
chen des Ministers, den von Junker
praktisch erprobten Unterrichtsweg in
den „Richtlinien“ zu verankern, d. h. zu
empfehlen. Weiter heißt es: (…) aber
seine bekannte Schwäche und Nachgie-
bigkeit gegenüber der zunehmenden
Politisierung des Unterrichtswesens
ließen auch diesen Plan, wie so viele
andere, im Sande verlaufen, und es ist
nichts erfolgt. Zumindest zunächst
nicht: Junker und Stein mussten vier
Jahre lang auf einen Bescheid warten. 
Während dieser Zeit versuchte Junker in
seinem direkten Wirkungskreis seine
Ziele weiterzuverfolgen: Aufbau einer
einheitlichen Musikerziehung vom Kin-
dergarten bis zur Fachhochschule,
Heranbildung von methodisch, geschul-
ten Schul- und Privatmusikerziehern,
Pflege der Gemeinschaftsmusik und des
Volksgesangs, (…) Zusammenarbeit mit
verschiedenen Übungsklassen,9 Lehrgän-
ge für Schulmusikerzieher10 und musik-
pädagogische Veröffentlichungen.
In der Hochschule hatte sich inzwi-
schen das Blatt gewendet. Nachdem
sein Förderer und gleich gesinnter
Fachkollege Prof. Dr. Bennedik, der
ebenfalls Eitzianer war, entlassen wur-
de (er war Halbjude) fand sich Junker
bezüglich der Anerkennung seines
Lehrweges im Kollegenkreis, in dem
die Tonika-Do-Methode bevorzugt
wurde, ständigen Intrigen und Anfein-
dungen ausgesetzt.11 Zwischen den Ver-
tretern der beiden Solmisationsmetho-
den herrschte damals quer durch die
Republik ein Dauerstreit. Worin dieser
Konfliktstoff lag, zeigt diese Passage
aus obigem Text von Strauss, in dem
dieser weiter schreibt: 
Ich habe im Anschluss an die Tonwort-
vorführung eine andere Klasse dersel-
ben Schule besucht, die nach Tonika-
Do nicht 2 sondern bereits 4 Jahre un-
terrichtet ist. Die Eindrücke, die ich
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hier hatte, konnten in keiner Weise den
Vergleich mit den vorher gewonnenen
aushalten: bei gleicher Aufgabenstel-
lung, versagten die Kinder schon bei
einfachen Modulationen, und der Leh-
rer erklärte selbst, dass die Kinder
nicht imstande seien, modulierende und
chromatisch geführte dreistimmige Sät-
ze abzusingen, da Tonika-Do eigentlich
nur auf Diatonik eingestellt sei.12

Hier wird deutlich, dass die beiden Sy-
steme von einem völlig unterschiedli-
chen Anspruchsniveau ausgingen und
unterschiedliche musikpädagogische
Ziele verfolgten. Auf der einen Seite
Tonika-Do, geeignet für eine Art musi-
kalische Grundausbildung, auf der an-
deren Seite das Eitzsche Tonwort für

professionelles Musizieren. Der Kon-
flikt um den für die Schule richtigen
Weg, welcher in die Geschichte der
Musikpädagogik unter dem Begriff des
„Methodenstreites“ eingegangen ist,
war schon sehr bald nach der Jahrhun-
dertwende entbrannt und hatte in Fach-
kreisen zur Bildung von zwei sich un-
versöhnlich gegenüberstehenden La-
gern geführt. Dabei ging es nicht nur
um ein paar Tonsilben, sondern um
grundsätzlich unterschiedliche Ansich-
ten über Musikpädagogik und Musik-
lernen, wie Stein in einem Schreiben an
das Reichsministerium 1933 darlegte:
Es hat in der jüngsten Vergangenheit
nicht an Bestrebungen gefehlt, einen
Ausgleich zu schaffen. Ich denke hier
vor allem an die Jugendmusikbewe-
gung, die von dem richtigen Gedanken
ausging, daß die Jugend und damit das
Volk wieder in tätige Beziehung zur
Musik gebracht werden müsse. Diese
Jugendmusikbewegung hat zu einem
Teil Gutes gestiftet, aber sie hat es nicht
vermocht, in die Breite zu wirken, weil
sie ihrerseits wieder folgenschwere Irr-
tümer verfocht. Erstens hat sie ge-
glaubt, das Ziel an den Anfang ihrer
Arbeit stellen zu können. Das heißt, sie
hat gleich mit der Erziehung zu einem
gefühlsmäßigen Erleben der Musik be-
gonnen, ohne zu erkennen, daß erst die
praktischen Fähigkeiten dazu geschaf-
fen werden müssen. Dadurch hat sie
zum großen Teil wieder nur einen Di-
lettantismus großgezogen, der den Weg
zur Kunst letzten Endes doch nicht fin-

Akademiegebäude der Pädagogischen Hochschule an der Bismarckstraße, Hannover, wo Richard

Junker unterrichtete.
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Junker hatte ge-
hofft, dass sein
systematisch
aufbauender
Lehrweg
flächendeckend
per Verordnung
eingeführt
 werden würde.
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det. Zweitens hat sie diesen Irrtum noch
dadurch betont, daß sie sich vielfach
von der Kunstmusik ausdrücklich abge-
sondert und nur mit der Volksmusik ge-
arbeitet hat. Der gesunde Kern dieser
Einstellung steht außer Zweifel, aber in
der Ausschließlichkeit liegt abermals
die Gefahr einer Isolierung und einer
andersartigen Exklusivität (…).13

Junker, als umfassend gebildeter Musi-
ker und Volksschullehrer hatte mit sei-
nem Lehrweg einen Ausgleich im
Blick. Die Verdienste der musikalischen
Jugendbewegung sind offensichtlich.
Bezeichnen wir einmal das, was diese
Bewegung bewirkt hat, mit „Leben“, so
meinen wir weiter, daß die Schule, die
diesem Leben freiesten Raum geben
will, zugleich das Prinzip der besten
Ordnung ihr eigen nennen muß. Das
heißt, der Musikerzieher muß die bei-
den Hauptfaktoren des Musikunter-
richts — das Kind in seiner jeweiligen
psychologisch bedingten musischen und
speziell musikalischen Grundhaltung
und das Sing- und Musiziergut — so
geschickt einander zuordnen können,
daß neben der gemütsmäßigen Berei-
cherung ein bewußtes musikalisches
Können herausspringt.14

Und dazu hielt Junker seinen Erfahrun-
gen zufolge das Eitzsche Tonwort für
besser geeignet als Tonika-Do. Diese
Haltung der Unerschütterlichkeit und
Unverrückbarkeit auf der einen Seite
und Ablehnung auf der anderen Seite,
welche von Kollegen als Arroganz aus-
gelegt wurde,15 aber auch seine intel-
lektuelle und praktisch-methodische
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Überlegenheit16 führte unweigerlich zu
permanenten Spannungen. Diese gin-
gen so weit, dass die Studentinnen ge-
gen ihn aufgehetzt wurden, so dass eine
erfolgreiche, nachhaltige Arbeit mit
dem Eitzschen Tonwort kaum mehr
möglich war.17 Fritz Stein bestätigt: 
Ich erinnere mich, dass er in den Jah-
ren nach 1933 mir oft bei Besuchen in
Berlin klagte, welche Schwierigkeiten
ihm bei seiner Tonwortarbeit in und
außerhalb der Hochschule für Lehre-
rinnenbildung in den Weg gelegt wür-
den.18

Im Jahr 1938 kam schließlich vom
Reichsministerium eine Rückmeldung
auf die Eingabe nach amtlicher Fest-
schreibung des Tonwortes, allerdings
nicht mit dem gewünschten Ergebnis.

Reichsminister Rust lehnte 1938 trotz
einer umfangreichen Eingabe Fritz
Steins die generelle Einführung des
Eitzschen Tonwortes ab.19

Blickt man auf die Kestenbergsche
Schulreform zurück, geschah diese Ent-
scheidung im Einklang mit der damali-
gen Gewährung der Freiheit der Metho-
denwahl auch gerade im Hinblick auf
Solmisation und Tonwort.20 Für Junker
dagegen war das nach der Behinderung
seiner Arbeit in der Hochschule ein
zweiter herber Rückschlag.  

Arbeit im Nazideutschland –
Versetzung – Scheitern

Junker meldete sich nun freiwillig als
Kradfahrer für den Sudetenfeldzug und
wurde dann 1939 zum Kriegsdienst ein-
gezogen, aus dem er 1941 aus gesund-
heitlichen Gründen entlassen wurde.
Wieder im zivilen Dienst startete Junker
einen dritten Versuch. Stein schreibt:
Nachdem alle Bemühungen, das
Reichs erziehungsministerium zu bewe-
gen, eine einheitlich nach fachlichen
Gesichtspunkten orientierte, den
tatsächlichen Bedürfnissen entspre-
chende und  auch den einzelnen Bega-
bungen gerechtwerdende Musikerzie-
hung durchzuführen, fehlgeschlagen
waren, versuchte Junker seine musiker-
zieherischen Hochziele außerhalb der
Schule zu verwirklichen. Inmitten
kriegsbedingter organisatorischer
Schwierigkeiten rief er in Hannover ei-
ne Musikschule für die Jugend ins Le-
ben. (…) Ein Mitarbeiterstab von nicht
weniger als 43 Lehrkräften wurde her-
angezogen, eine Musikbücherei mit et-
wa 13000 Bänden gegründet und so ein
geradezu beispielhaftes Volksbildungs-
werk aufgebaut,(…) Junker hatte be-
reits alles vorbereitet, um in diese weit
ausgreifende musikalische Erziehungs-
arbeit auch die ganze Provinz einzube-
ziehen.21

Die Zeit an dieser Musikschule währte
nur zwei Jahre. Sie war geprägt durch
ständige Schwierigkeiten mit den Na-
zis.22 Junker versuchte, sich in einer
Doppelrolle hindurchzulavieren, um
seine Ziele zu verfolgen. Verschiedene
Schriftstücke bestätigen, dass Junker es
geschafft hatte, seine Musikschüler
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Verschiedene
Schriftstücke
 bestätigen, dass
Junker es ge-
schafft hatte,
 seine Musik-
schüler nachmit-
tags vom HJ-
 Formationsdienst
zu befreien.

Die Lehrerbildungsanstalt im Luftkurort Burg in Dithmarschen auf einer Postkarte um 1920.
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nachmittags vom HJ-Formationsdienst
zu befreien. Auf der andern Seite wurde
die vorher als Musikschule für Jugend
und Volk bezeichnete Musikschule in
Adolf-Hitler-Jugendmusikschule umbe-
nannt. 1943 wurde die Musikschule –
ersatzlos – ausgebombt und Junker
wurde zusätzlich zu seiner Tätigkeit an
der Hochschule als Direktor an die
Lehrerbildungsanstalt in Burg/Dithmar-
schen (Schleswig-Holstein) geschickt.
Stein schreibt: 
Die Rücksichtslosigkeit der damaligen
Machthaber ging so weit, dass die von
J(unker) in schweren Kriegsjahren in
unendlicher Mühe aufgebaute Musik-
schule mit weit über 1000 Schülern
(…), in der er seine Fachideale hinü-
berrettete, durch seine Abkommandie-
rung dem Zusammenbruch ausgeliefert
wurde.23

Damit war zum dritten Mal sein Groß-
ziel der musikalischen Volksbildung ge-
scheitert.

Denkwürdige Begebenheit

In Burg war kriegsbedingt an eine Auf-
bauarbeit nicht zu denken, da die
 Auszubildenden (Volksschulabgänger!)
sehr bald in den Kriegsdienst geschickt
wurden.
Vor wenigen Jahren schilderte ein ehe-
maliger Schüler dieser Lehrerbildungs-
anstalt in einer Mail an den AfS eine
denkwürdige Begebenheit mit Junker
aus dem Jahr 1944 (welche in voller
Länge im AfS-Magazin 29/Mai 2010
wiedergegeben ist).
Im Laufe des Jahres 1944 geschah es im-
mer häufiger, dass Schüler der LBA, die
das Alter von 17 Jahren erreicht hatten,
zum (vormilitärischen) Reichsarbeits-
dienst oder zur Wehrmacht oder zur Waf-
fen-SS einberufen wurden. (…) 
Richard Junker verabschiedete die Jun-
gen in der Regel selbst. Da ich einige
Male Zeuge dieser Verabschiedung
war, kannte ich den Ablauf schon: Er
nahm die Schüler dann in seinen Unter-
richt mit (auch wenn er gerade in mei-
ner Klasse unterrichtete), sie setzten
sich still in die hinteren Reihen, und er
spielte ihnen etwas „Klassisches“ vor.
(Gern spielte er, wie ich mich erinnere,
die Mozart Sonate A-Dur mit dem
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„Türkischen Marsch“, aber auch Hei-
teres und ähnliches).
Jedoch an einem Morgen, bei der er-
neuten Verabschiedung von jungen Ka-
meraden, geschah etwas, was aus spä-
terer Sicht und in der Rückschau un-
glaublich und ungeheuerlich war, et-
was, was ich nie vergessen habe – und
weshalb ich auch Richard Junker nie
vergessen konnte. Die Stunde begann
(…). Und dann setzte er sich ans Kla-
vier, das an der Wand stand, so dass er
die Schüler nach rechts hin im Blick
hatte. Ich sah ihn von meinem Platz im
Profil. Er spielte wieder etwas Klassi-
sches. Ich weiß aber nicht mehr, was es
war, etwa eine Viertelstunde lang. Und
dann brach er plötzlich ab, richtete sich

ein wenig auf, und sagte zu uns – ohne
zu uns zur Seite zu blicken – ein wenig
zögernd, stockend: „So – und jetzt spie-
le ich euch etwas vor… was ihr noch
nie gehört habt … und was ihr wohl nie
wieder hören werdet … Es ist eine wun-
derbare, schöne Musik … aber sie ist
von einem Juden … (Pause). Der Jude
heißt Mendelssohn-Bartholdy.“
Und dann spielte er. Vielleicht 25 oder
30 Minuten lang etwas von Mendels-
sohn. Ich weiß nicht mehr, was er spiel-
te. Vielleicht hat er es uns damals auch
nicht gesagt, oder ich habe es nicht
verstanden oder vergessen. Aber wir
Schüler saßen mucksmäuschenstill.
Keiner wagte sich zu rühren.
Dann richtete er sich auf, sagte wohl so
etwas wie. „Kommt gesund zurück…“,
wandte sich zur Tür und zackte auf sei-
nen harten Absätzen zum Gang hinaus.  
(…) Was mag in Richard Junker vor

sich gegangen sein? War da plötzlich,
bei aller Loyalität zum NS-Regime und
zur Parteiideologie, etwa der Musiker
in ihm durchgebrochen? Niemand hatte
ja Richard Junker aufgefordert, sich zu
erklären, oder zu sagen, dass er die Ab-
sicht hatte, die Musik eines Juden zu
spielen, oder gar den Namen Mendels-
sohn-Bartholdy zu nennen. Niemand
von uns hätte gemerkt, wenn er dessen
Musik ohne Namensnennung gespielt
hätte. (…)
Dr. Heinrich Rentmeister, Neuss, den  5. Dezember 2009

Gegen Ende des Krieges wurde Junker
von den Alliierten in Burg aufgegriffen
und für einige Monate inhaftiert; im Ju-
li dann Entlassung und Verhängung ei-
nes Berufsverbotes für staatliche Lehr-
tätigkeiten bis 1953.

Vierter Versuch – Scheitern

Nun folgte eine minutiös dokumentier-
te24, über 10 Jahre andauernde Behör-
denkorrespondenz durch verschiedene
Ämter und Instanzen, in der Junker sich
um seine alte Dozentenstelle, später
dann um andere bemühte. Trotz minis -
teriellem Erlass wurde Junker aber von
der Hochschule die Wiederbesetzung
seiner Dozentenstelle verweigert.
Während Junkers Abwesenheit hatte
man nämlich die Gunst der Stunde ge-
nutzt, um eine unliebsame Konkurrenz
loszuwerden und hausintern die Stelle
mit einer Tonika-Do-Vertreterin besetzt.
Das war umso bitterer für Junker, als
dies eine derjenigen Kolleginnen war,
die ihm Jahre zuvor das Leben schon
schwer gemacht hatten. Alle Bemühun-
gen blieben ohne Erfolg. Junker bekam
seine Dozentur nicht mehr, sondern
1953 per Verfügung eine Stelle als
Gymnasiallehrer übertragen. Damit war
das endgültige Aus der Hochschulkar-
riere besiegelt und der vierte Versuch
der Verwirklichung der Volksbildungs-
pläne gescheitert.
Die Stellenbesetzung an der Hanno-
veraner Hochschule wirft ein Licht auf
die Musikpädagogik der Nachkriegs-
zeit. In einschlägiger Fachliteratur wird
darauf hingewiesen, daß es zu einem
wirklichen Neubeginn in der Musik-
pädagogik noch gar nicht kommen
konnte, weil die Generation der Kriegs -

Jetzt spiele ich
euch etwas vor,
was ihr noch nie
gehört habt und
was ihr wohl nie
wieder hören
werdet.
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teilnehmer radikal dezimiert war und
also die, die im „Reich“ geblieben wa-
ren und die Musikpflege maßgeblich
bestimmt hatten, nun die einzigen wa-
ren, die die Musikausbildung wieder
aufbauen konnten.25 So erklärt sich,
dass die musikpädagogischen Richtun-
gen, Diskussionen und Streitigkeiten
der Vorkriegszeit weiter präsent waren.
Junker schrieb im Zusammenhang mit
den Bemühungen um seine Stelle:
Ferner machte mich der betreffende
Kollege darauf aufmerksam, daß es
nicht gut sei, wenn es so aussieht, als
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hätte ich lediglich wegen der Tonwortar-
beit, bzw. nur wegen des Versagens des
Reichserz.-Ministerium in diesem Punkte
die Musikschule eingerichtet. Die neue
musikalische Hochschularbeit wird stark
von der Jugendmusikbewegung her ge-
wünscht, so dass nicht der Eindruck ent-
stehen darf, als interessiere mich nur die
Tonwortsache. Wäre das der Fall, so
könnte es sein, daß ich gleich wieder als
einseitig angesehen und bei der bekann-
ten Haltung der ewig Jugendbewegten
gleich wieder mit Schwierigkeiten oder
gar Ablehnung begegnet würde.26

Zu den Unzulänglichkeiten des Hoch-
schulwesens kamen Vakanzzeiten durch
den Entnazifizierungsprozess, der eini-
ge Jahre andauerte.27 Der Personalman-
gel betraf aber nicht nur die Ausbil-
dungsanstalten für Lehrkräfte, sondern
auch die Schulen selbst. Vielerorts gab
es keine oder keine ausgebildeten Mu-
siklehrer, so dass der Musikunterricht
entweder ausfiel oder von schlechter
Qualität war.

Fünfter Versuch: Der AfS

Während dieser Zeit reiften neue Ideen
heran. Junker schrieb:
Zuerst war es Professor Dr. Fritz Stein,
der mich wiederholt ansprach. Bald
nach dem Kriege trat der noch mit Leo
Kestenberg befreundete Leipziger Ri -
chard Wicke zu dem noch völlig losen
Kreis hinzu, Kollegen der Volksschule
meldeten sich. Die Gespräche und
Überlegungen verdichteten sich zu dem
Plan, einen festeren Zusammenschluß
Gleichgesinnter herbeizuführen.28

In den 1950er Jahren erschienen ver-
schiedene Publikationen, in denen die
Missstände im Erziehungswesen re-
spektive der Musikerziehung bzw. de-
ren defizitäre Auswirkungen angepran-
gert wurden, wie z. B. in der Denk-
schrift zur Schulmusikerziehung von
Prof. Blume aus der Gesellschaft für
Musikforschung:
(…) daß die heutige Jugend verhäng-
nisvoll amusikalisch geworden ist und
zu weitaus größten Teilen jegliches Ver-
hältnis zur Musik verloren hat. (…).
Jeder neue Abiturientenjahrgang, der
die Universität bezieht, bringt die
Beweise des Niedergangs mit. Die Be-
herrschung der musikalischen Elemen-
te, die so selbstverständlich wie die des
Lesens, Schreibens und Rechnens sein
sollte, ist selten, die Fähigkeit zum
Selbstmusizieren (etwa im Vergleich
zu englischen, amerikanischen oder fran-
zösischen Studenten) erschütternd primi-
tiv, die Kenntnis der musikalischen Mei-
sterwerke selbst bei den relativ
Musikinte ressierten beschämend gering.
(…) Die Ausbildung der musikalischen
Lehrkräfte für Volks- und Mittelschulen
liegt heute völlig im Argen. (…)29

In der Gewissheit, durch Bezugnahme
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auf diese Denkschrift bereits einen be-
stimmten Leserkreis für seine Ideen ge-
winnen zu können, startete Junker mit
der Gründung des AfS seinen fünften
Versuch, eine flächendeckende musika-
lische Volksbildung ins Leben zu ru-
fen – dieses Mal eben mit einer Bewe-
gung außerhalb des Bildungsetablisse-
ments – und stellte dazu in einem ersten
Rundschreiben vom 1.6.1953 folgen-
den Plan auf:
(…) In der letzten Zeit erhielt ich (…)
zahlreiche Zuschriften von Tonwort-
freunden, die übereinstimmend zum
Ausdruck bringen, daß es nunmehr an
der Zeit sei, miteinander in Verbindung
zu treten, um in gemeinsamer Arbeit das
erschreckend abgesunkene Niveau der
Musikerziehung heben zu helfen. (…)
Das bedeutet die Notwendigkeit, in je-
dem Land der Bundesrepublik eine Zen-
tralstelle zu gründen, dort Anschriften zu
sammeln und weitere Freunde zu wer-
ben. Darüber hinaus muß ein Arbeits-
plan zur systematischen Verbreitung und
Intensivierung der Tonwortarbeit aufge-
stellt werden. Nach meinem Dafürhalten
(…) würde sich für einen solchen Plan
etwa folgendes Bild ergeben:
1.) Einführungsreferate und Schulungs-
kurse mit praktischen Übungen in
Schulklassen, Volkshochschulen usf.,
2.) Anregung zur Einführung bzw.
gleichberechtigte Behandlung und
Würdigung des Tonwortes in den
Pädagogischen Hochschulen, pädago-
gischen Instituten, Schulmusikabteilun-
gen der Musikhochschulen, Seminaren
für Privatmusikerziehung, usw.,
3.) Einrichtung von örtlich begrenzten,
aber ständig arbeitenden Tonwortsing-
kreisen,
4.) systematisches Abtasten aller öffent-
lichen und privaten Musikkreise auf
Tonwortfreunde,
5.) Fühlungnahme mit Autoren auf dem
Gebiet des Musikschrifttums, sowohl
mit Vertretern des Tonworts als auch
mit den Gegnern,
6.) Errichtung eines Pressereferates
und regelmäßige Durchsicht der Tages-
und Fachpresse sowie des gesamten
Musikschrifttums in Bezug auf die Ka-
pitel „Notensingen“, „Stimmbildung“
und „Sprecherziehung“,
7.) Bereitstellung von Unterrichtsmate-
rial für den Schul- und Privatmusikun-
terricht, Neuherausgabe des Büchleins
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„Der Gesangunterricht als Grundlage
der Musikerziehung“, der „Bausteine“
und anderer vergriffener Literatur über
das Tonwort. Herausgabe einer Ton-
wort-Korrespondenz, in welcher lau-
fend über die gesamte Arbeit berichtet
wird, in Verbindung damit Fühlungnah-
me mit den verschiedenen Musikzeit-
schriften und der Tagespresse zwecks
regelmäßigen Abdrucks aus dieser Kor-
respondenz,
8.) Errichtung eines Tonwort-Archivs,
in welchem nicht nur die laufenden Pu-
blikationen gesammelt werden, sondern
auch die wichtigsten Korrespondenzen
der Tonwortfreunde untereinander, da-
mit die hierin niedergelegten Vorschlä-
ge und Erfahrungen einem größeren
Kreis nutzbar gemacht werden können.
9.) Bildung eines Ausschusses für Lehr-
planfragen,

10.) Förderung der wissenschaftlichen
Untersuchungen und Forschungen, die
sich auf das Tonwort und auf die Solmi-
sation allgemein beziehen. Unterstüt-
zung der Arbeit des Altmeisters des
Tonworts, Kantor Wilhelm Stolte, der
den Büchernachlaß von Carl Eitz be-
sitzt.
11.) Verbindung mit einem aktiven und
rührigen Verlag (die Tradition liegt
hauptsächlich bei dem Verlag Merse-
burger in Darmstadt) und allgemeine
Propaganda,
12.) Fassung von grundlegenden Be-
schlüssen und Weiterleitung an Schul-
verwaltungen und Gesetzgeber.
(…) ich schlage vor, wir nennen uns
„Arbeitskreis der Tonwortfreunde“.30

Am 1. Oktober 1953 standen Zielset-
zung und Arbeitsprogramm fest, so
dass an diesem Tage in Hannover die
offizielle Gründung des Arbeitskreises
für Schulmusik und allgemeine Musik-

pädagogik (AfS) als e.V. auf Bundese-
bene vollzogen werden konnte.31
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Ich schlage vor,
wir nennen uns
„Arbeitskreis der
Tonwortfreunde“.


