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Mit Musik lässt sich eine Welt 
aufschließen!
Jürgen Oberschmidt

Gespräch mit dem Verleger Peter Hanser-Strecker

eter Hanser-Strecker (*1942) leitet 
den Schott-Verlag, der 1770 von 
Bernhard Schott gegründet wurde 

und noch heute in einem 1792 erbauten 
Patrizierhaus im Mainzer Weihergarten 
ansässig ist. Neben dem Vorsitz der Ge-
schäftsleitung von Schott Music übt Peter 
Hanser-Strecker zahlreiche Ehrenämter 
aus. 

Jürgen	 Oberschmidt:	 Lieber Herr 
Hanser-Strecker, zunächst einmal möch-
te ich mich bei Ihnen ganz herzlich dafür 
bedanken, dass Sie dem BMU und seinem 
Vorgängerverband VDS mit den Räumen 
für unsere Geschäftsstelle seit Anbeginn 
nicht nur ein Zuhause, sondern unserem 
Verband und dem Musikunterricht insge-
samt eine Heimat gegeben haben. Über 
fünf  Jahrzehnte hat Schott die Berichts-
bände der Bundesschulmusikwochen des 
VDS betreut. Außerdem setzen Sie sich mit 
der „Pro Musica Viva – Maria Strecker- 
Daelen Stiftung“ und der „Strecker-Stif-
tung“ bis heute für den Musikunterricht 
an allgemeinbildenden Schulen ein, was 
für einen Verleger ja nicht selbstverständ-
lich sein muss. Was bewegt Sie dazu, sich 
für die musikalische Bildung an Schulen so 
stark zu machen?  

Peter	Hanser-Strecker:	Für den schuli-
schen Musikunterricht kann man gar nicht 
genug tun. Auch für mich selbst fing beim 
Schott-Verlag alles mit der Musikpädago-
gik an. Eine meiner ersten Taten war die 
Gründung der Musik & Bildung als Fach-
zeitschrift für Schulmusiker. In der Schule 
finden die entscheidenden Weichenstellun-
gen statt, aber leider ist Musik bis heute nur 
ein Nebenfach. Das gilt es zu ändern – und 
daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. 
Als Schüler habe ich Musikunterricht an 

verschiedenen Gymnasien erlebt. Teilwei-
se war das ein ganz wunderbarer Unter-
richt, nach meinem Schulwechsel musste 
ich aber auch erleben, dass so etwas nicht 
selbstverständlich ist.

JO:	Für Ihr musikpädagogisches Engage-
ment sind Sie 1998 mit der Leo-Kestenberg- 
Medaille des VDS ausgezeichnet worden. 
Kestenberg hat ja oft beklagt, dass eine 
„Zerklüftung“ des Musiklebens und jener 

Institutionen und Orte festzustellen ist, die 
sich um musikalische Bildung bemühen. 

PHS:	Das ist das, was mich immer wie-
der umtreibt. Schließlich ist Musik wichtig 
für die gesamte Prägung eines Menschen. 
Musikalische Bildung hält ein Leben lang. 
Wer in seiner Jugend viel gesungen und 
musiziert hat, lässt sich auch im Alter von 
ihr aufschließen und öffnen. Das erleben 
wir immer wieder bei älteren Menschen, 
die vereinsamen, die dement werden und 
auf  anderen Kanälen oft gar nicht mehr 
ansprechbar sind, über Musik aber immer 
erreichbar bleiben. Es gibt viele Veröf-
fentlichungen dazu, etwa das wunderbare 
Buch Good Vibrations – Die heilende Kraft der 
Musik von Stefan Kölsch. Kölsch hat sein 
musikalisches Know-how in die neurowis-

Peter Hanser-Strecker
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Wir leben noch zu sehr im 
schulischen Augenblick und 

sollten mehr auf  die Bedeutung 
der Musik für das ganze Leben 

hinweisen.
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senschaftliche Forschung getragen und 
der große Bogen, den er in seinem Buch 
spannt, ist für uns alle ein großer Ge-
winn. Zu unserem großen Jubiläum ha-
ben wir ihn als Festredner eingeladen. 
Solche „Good Vibrations“ müssten wir 
in der Schule und im Alltag viel mehr 
spüren dürfen.

JO:	Wir Lehrerinnen und Lehrer füh-
len uns ja oft im Gemenge der täglichen 
Routinen gefangen. Manchmal verstri-
cken wir uns auch in diesen und ver-
gessen dabei, über unseren Tellerrand 
der Schule hinauszublicken. Sie dürfen 
unser Tun von außen und aus der Ferne 
betrachten. Wie nehmen Sie als exter-
ner Beobachter die Entwicklungen in 
den vergangenen Jahren wahr?

PHS:	 Jeder junge Mensch hört bis 
zu sechs Stunden Musik am Tag und 
kann dabei das ganze Weltrepertoire 
in sich aufnehmen. Das ist mit einer 
großen Chance, aber auch mit Verlust 
verbunden. Es wird dabei nämlich eine 
Welt geschaffen, die mit der Realität 
nicht mehr in Verbindung steht. Auf  
diese Weise wird Musik auf  eine be-
dienerfreundliche Benutzeroberfläche 
reduziert. Wir brauchen hier einen 
Gegenpol; wir brauchen neben diesen 
Oberflächenberieselungen auch Tie-
fenbohrungen. Es gibt keine Stille mehr, 
wir leben mit Stöpsel im Ohr, wir sind 
auf  der Suche nach dem Kick, nicht 
nach Hingabe, nach Kontemplation, 
nach Muße. Das waren auch meine Ge-
danken, als wir vor 15 Jahren die Stre-
cker-Stiftung gegründet haben. Jeder 
muss Musik auch in der Tiefe erspüren 
dürfen. Solche Beglückungen müssen 

erlebbar gemacht und gefördert wer-
den. Hier liegt für mich auch der An-
knüpfungspunkt für die Zusammenar-
beit mit den Schulen und dem BMU.

JO:	 Neben dem Weitwinkelobjektiv 
bedarf  es immer auch des „Zooms“ 
– etwa, wenn es speziell um den Mu-
sikunterricht geht. Was möchten Sie 
unseren Leserinnen und Lesern mit 
auf  den Weg geben?

PHS:	Wir leben noch zu sehr im schu-
lischen Augenblick und sollten mehr 
auf  die Bedeutung der Musik für das 
ganze Leben hinweisen. Was mich 
immer wieder umtreibt ist, dass guter 
Unterricht – und gerade motivieren-
der Musikunterricht – immer seltener 
wird. 

JO:	Als Verleger haben Sie sich nicht 
nur für die Bewahrung des Alten, son-
dern immer auch für das Neue einge-
setzt. Die Neue Zeitschrift für Musik wur-
de von Robert Schumann gegründet 
und erscheint heute im Schott-Verlag. 
Schumanns Devise, „die alte Zeit und 
ihre Werke anzuerkennen“ und eine 
„junge Zukunft vorzubereiten“, könn-
te bis heute als Leitsatz des Schott-Ver-
lags gelesen werden. Dabei könnten 
Sie mit den Werken von Wagner und 
Liszt und mit Urtextausgaben sicher 
mehr Umsatz machen als beispielswei-
se mit dem Label WERGO für Neue 
Musik. Ist diese besondere Hinwen-
dung zur Neuen Musik eine verlege-
rische oder entspringt sie auch einem 
ganz persönlichen Interesse? 

PHS:	„Jung aus Tradition“, das ist der 
bereits im 19. Jahrhundert geprägte 
Leitgedanke des Schott-Verlags – und 
das ist bis heute eine selbstverständli-
che Ausrichtung all unseres Denkens 
und Schaffens geblieben. Das Offen-
sein gegenüber fremden Kulturen, 
gegenüber fremden Musikwelten ist 
ein wichtiger Bestandteil unserer ver-
legerischen Amplitude. Das CD-Label 
intuition hat sich den vielfältigen mu-
sikalischen Erscheinungsformen der 
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Ich bin einer der glücklichs-
ten Menschen, die ich kenne. 

Weil mein Beruf  in seiner 
Vielgestaltigkeit und der Be-
weglichkeit, die er erfordert, 
mich jeden Tag aufs Neue so 

begeistert.
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Musik in unserer Welt verschrieben. Die-
se Fülle an Musik lässt mich immer wie-
der staunen. Die Auseinandersetzung mit 
György Ligeti, der breit gefächert in den 
unterschiedlichsten Kulturen unterwegs 
war, bedeutete für mich ein ganz großes 
Erlebnis. Von ihm zu profitieren, ist ein 
besonderes Geschenk. Gerade die Neue 
Musik ist heute nicht mehr auf  die Avant-
garde zu reduzieren. Ein Slogan wie „nur 
das Neue hat Qualität“ lässt sich in unserer 
Zeit nicht aufrechterhalten. Das wäre viel 
zu kurz gedacht. Doch neugierig sein ist 
für mich eine Grund-
haltung, die mich im-
mer wieder beglückt 
und jung gehalten hat. 
Die Ensembles, die 
Autoren – all das zu 
erleben, ist das beglü-
ckendste in meinem 
Beruf  gewesen. Ich bin 
einer der glücklichsten 
Menschen, die ich ken-
ne. Weil mein Beruf  in 
seiner Vielgestaltigkeit 
und der Beweglichkeit, 
die er erfordert, mich 
jeden Tag aufs Neue 
so begeistert.

JO:	 Sollte das nicht 
auch für den Lehrer-
beruf  gelten?

PHS:	Es sollte das Ziel eines jeden Berufs 
sein. Wenn du in deinem Beruf  immer das 
tust, was dir Spaß macht, dann brauchst du 
nie zu arbeiten. Berufung muss von innen 
heraus kommen. Die Begeisterung ist mit 
das wichtigste, was die Schüler empfangen 
dürfen. Das gilt für das ganze Leben. Ich 
lebe in dem besonderen Surrounding eines 
Dreigenerationenhauses, hier erleben mich 
auch meine sechs Enkel: „Opi, warum ar-
beitest du denn so viel, willst du nicht mal 
richtig leben?“ In dieses Leben wurde ich 
hineingeboren.

JO:	Vielen Kindern ist das nicht geschenkt, 
sie erleben andere Eltern und Großeltern, 
die dieses Glück nicht spüren.

PHS:	 Ich werde jedes Jahr glücklicher. 
Und ich habe auch das Glück, mit einer 
wunderbaren Frau verheiratet zu sein. 
Das wird mir immer bewusst, wenn mir 
im Freundeskreis Zweit- und Drittehen be-
gegnen. Aber ich habe auch immer einen 
großen Anspruch aufrechterhalten. Und 
meine Kinder sind ganz selbstverständlich 
mit Musik aufgewachsen.

JO:	 Ihr Verlag wird in diesem Jahr ge-
nauso alt wie Beethoven. Nicht nur die 
Werke von Beethoven haben eine wech-

selvolle Geschichte 
durchlebt, auch Sie 
werden auf  eine 
ebenso wechselvolle 
Verlagsgeschichte 
zurückblicken kön-
nen.

PHS:	 Beethoven 
war natürlich ein 
unglaubliches Ge-
nie. Über seine Be-
deutung ist schon 
so viel geschrieben 
worden. Aber wenn 
nicht Meyerbeer, 
Mendelssohn und 
Wagner gewesen 
wären, dann wäre 
Beethoven auch 

schnell vergessen gewesen und verblasst. 
Als Richard Wagner zu Schott kam, wollte 
er zuerst einen vierhändigen Klavieraus-
zug von Beethovens Neunter herausgeben 
– und war dann beleidigt, dass der Verlag 
das damals nicht gemacht hat. Nun erzähle 
ich Ihnen ein kleines Geheimnis: Ich rei-
se jedes Jahr nach China. Wir haben dort 
eine Reihe von Komponisten entdeckt, die 
wir großartig finden, weil sie authentisch 
sind und nicht im vorgeschriebenen Gus-
to der Herrschenden schreiben. Wenn sie 
dann hören, dass wir Beethovens 9. Sinfo-
nie verlegt haben, dann wollen sie zu uns! 
Beethoven ist eine schöne Mitgift, deren 
Blüte relativ spät aufgegangen ist und nun 
Früchte trägt.

JO:	Die Zusammenarbeit mit Komponis-
ten stelle ich mir interessant, aber nicht 

Vielleicht ist das die ent-
scheidende Brücke zwischen 
Ihnen und uns, nämlich das 
Verständnis von Beruf  als 

Berufung. Vielleicht er-
klärt sich damit auch unser 
gegenseitiges Verständnis. 
Wir, die Schulmusiker in 

Deutschland, haben Ihnen 
viel zu danken!

Dieter Zimmerschied in seiner 
Laudatio zur Verleihung der 
Kestenberg-Medaille an Dr. 
Peter Hanser-Strecker 1998

immer ganz einfach vor. Und auch wenn 
Sie über Gespräche mit Komponisten wie 
Richard Wagner nicht aus erster Hand be-
richten können, so gibt es sicher manche 
Anekdote, die einiges über unser Musikle-
ben verraten könnte.

PHS:	 Gerade an Wagner lässt sich gut 
illustrieren, was die Aufgabe eines Ver-
legers ist. Wagner kam zu Franz Schott, 
dem Schott in dritter Generation, bevor 
der Verlag an meinen Urgroßvater wei-
tergegeben wurde. Wagner kam mit seiner 
Freundin Mathilde Wesendonck zu Franz 
Schott und durfte sich natürlich mit seiner 
Freundin nicht in der Öffentlichkeit zeigen. 
Er bat darum, ihm ein Zimmer mit dicken 
Vorhängen zur Verfügung zu stellen. Die 
dienten ihm als Schall- und Blickschutz. So 
vertrauensvoll ist die Zusammenarbeit von 
Komponist und Verleger.

JO:	Ist das etwa der schöne Wagnersaal im 
Mainzer Weihergarten?

PHS:	Nein, das war das Zimmer nebenan 
und ist heute mein Büro. 

JO:	Und gibt es die Vorhänge heute noch?

PHS:	Nein, die Vorhänge waren schreck-
lich und haben viel Staub angesammelt. 
Und Blickschutz braucht man ja nicht 
mehr, wenn man – anders als offenbar 
Wagner damals – in diesem Raum nur ar-
beitet … 


