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Kulturvermittlung - Beispiel: Ensembleleiten 

1. Musik ist aufVermiulung angewiesen 

Bei musikalischen Laien, aber auch bei sogenannten Fachleuten ist der Irrtum ver
breitet, man könne Musik aufschreiben. Ihnen ist nicht bewußt, daß mit Hilfe der 
Notenschrift lediglich Möglichkeiten gegeben sind, Spielanweisungen für Musiker 
zu notieren. Und auch der Vorgang, die Musik zu Gehör zu bringen, ist komplexer, 
als er gemeinhin im Bewußtsein ist: Das Erzeugen von Schallwellen durch Musikin
strumente oder menschliche Stimmen reicht noch nicht aus, um von Musik zu spre
chen. Erst wenn diese Schallwellen die Musiker oder andere Zuhörer erreicht haben 
und von Ihnen als Musik akzeptiert und wahrgenommen sind, existiert diese Musik. 
Sie existiert also in so vielen Versionen, wie Hörer bei diesem Musizieren direkt oder 
indirekt anwesend sind. 

Je differenzierter man diesen Vorgang bedenkt, umso deutlicher stellt sich die unab
weisbare Bedingung heraus, daß Musik auf Vermitteln angewiesen ist. Das ist be
sonders in unserem Kulturbereich nötig, in welchem die Schrift und das Aufschrei
ben eine so wesentliche, unser Denken bestimmende Funktion haben. Gleichzeitig 
verdeutlicht sich, daß die angesprochenen Vermittlungsprozesse auf die Bereitschaft 
und das Vermögen der jeweils angesprochenen Adressaten angewiesen sind. Obne 
deren aktive Teilnahme bleibt das Vermitteln rudimentär. 

Studiert jemand Musik, dann muß er sich notgedrungen mit diesen Problemen aus
einandersetzen, wenn er nicht auf einer sehr naiven Entwicklungsstufe stehen blei
ben will. Das gilt umso mehr, wenn die Intention des Studiums auf das Vermitteln 
von Musik ausgerichtet ist, wie im Diplomstudiengang Kulturpädagogik. Pädagogi
sche Absichten beim Vermitteln von Musik eröffnen allerdings neue Dimensionen in 
diesem komplexen Prozeß. Sie ilberschreiten das musikalische Erfordernis, wie es 
oben skizziert ist, und tendieren dahin, in bewußter Aktion eine Klientel zu infor
mieren und auch zu fonnieren, wobei die Musik Ziel des Verfahrens aber auch ledig
lich Mittel zum Erreichen anderer Ziele sein kann. Die Position desjenigen, der ein 
Musikensemble leitet, verbindet beispielhaft musikspezifische und musikpädagogi
sehe Ambitionen miteinander. 
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2. Aspekte der Kulturvermittlung am Beispiel verschiedener Formen 
des Ensembleleitens 

2.1 Kulturvemtittlung durch Arrangieren und Dirigieren 

Ensembleleitung gehöft im Fach Musik des Studiengangs Kulturpädagogik an der 
Universität Hildesheim zu den PrUfungsleistungen. Der Sinn des Ensembleleitens 
läßt sich formal aus dem der "Kulturpädagogik", so wie er in Hildesheim als Synthe
se von Theorie und Praxis verstanden wird, mühelos ableiten: Wer sich innerhalb des 
Gesamtgebiets der Kultur mit Musik und ihrer Verminlung befaßt, soUte selbstver
ständlich in der Lage sein, Musikstücke theoretisch für sicb zu erarbeiten und sie in 
der Praxis weiterzuvermineln. 1m übrigen liegt der Bedeutung, die der Ensemblelei
tung beigemessen wird, die Tatsache zugrunde, daß die zu erlernenden Erarbei
tungs- und Darstellungsmethoden und -techniken Analogien in anderen Formen der 
Menschenführung finden und damit allgemein angewandt werden können. 

Die gelegentliche Abwehr gegenüber dem Ensembleleiten wird in der Regel damit 
begründet, daß dazu technische Voraussetzungen nötig seien, die nicht grundSätz
lich zur Ausübung der Kulturvennittlung zwingend erforderlieb sind: Dem wird in 
Hildesheim Rechnung getragen, indem der Begriff "Ensembleleitung" sebr weit ge
faßt verstanden wird. So werden Konzepte praktischer Musikvennittlung auch dann 
akzeptiert, wenn spezielle Techniken, wie die Schlagtechniken des Dirigierens, 
überhaupt keine Rolle spielen. Dazu zählen unter anderem die meisten Methoden, 
lazzstücke und Stücke anderer Stilrichtungen einzustudieren, bei denen das Beherr
schen von Schlagtechniken in der Regel nicht nötig ist. In der Praxis bedeutet das, 
daß regelmäßig und vielfacb zeitgleich unterschiedliche Formen von Lehrveranstal
tungen "Ensembleleitung" angeboten werden, wie Cborleitung, Comboarbeit, 
Gruppenimprovisationskonzepte, Orcbesterdirigieren. Unter den verschiedenen 
Möglichkeiten, Gruppen musikalisch anzuleiten, sollen im folgenden zwei gerade in 
technischer Hinsicht an�pruchsvolle Formen besprochen werden: Arrangieren und 
Dirigieren, wobei unter Dirigieren hier das Leiten von Ensembles von wenigstens 
der Größe eines Kammerorchesters bis zu der eines Sinfonieorchesters verstanden 
wird. Die Praxis sieht an der Universität Hildesheim so aus: Die Studentinnen und 
Studenten, die am Seminar und der Übung "Ensembleleitung (mit Schwerpunkt Or
chesterdirigieren)" etiolgreich teilgenommen haben, bekommen drei bis vier Wo
chen vor einem längerfristig festgelegten "Auffübrungstennin" die Partituren, die 
im Seminar "Instrumentation" entstanden sind, um sie zu erarbeiten. An diesem 
"Auffübrungstennin", der genau genommen eine Mischform von Probe. Prüfung 
und universitätsinterner Aufführung ist, muß in fünfzehn bis zwanzig Minuten ge
zeigt werden, was gelernt wurde. 

3. Arrangieren als kulturvennittelnde Tcitigkeit 

Arrangieren wird an der Universität Hildesheim in einem zweisemestrigen Seminar 
"Einführung die die musikalische Instrumentation" und "Praktische Instrumentati-
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on" gelehrt, dem ein Semester "Musikinstrumentenkunde" vorangeht. Der Inhalt 
dieser Instrumentenkunde muß als bekannt vorausgesetzt werden. In der "Instru
mentenkuDde" werden so viele Instrumente wie zugänglich hinsichtlich ihrer Bau
weise, Tonerzeugung und Notierung, ihrer Spieltechnik, ihrer geschichtlichen Ent
wicklung, ihrer gesellschaftlichen Funktion und damit einer "kultur- und musikhi
storischen Gesamtschau" (Vornort zur 8. Auflage von Erich Valentins "Handbuch 
der Musikinstrumentenkunde") behandelt. Mindestaufgabe ist, daß aus jeder In
strumentengruppe wenigstens ein Vertreter detailliert besprochen und vorgeführt 
wird, und daß seltenere, aber im Orchester oder in der Bigband übliche Instrumente 
wenigstens in Grundzügen vorgestellt werden. Für mehr oder weniger "exotische" 
Instrumente, wie Panflöte, Drehleier ist dann noch je nach Interesse genügend 
Platz. Das Seminar "Musikinstrumenrenkunde"ist schon für sich ein Musterbeispiel 
für eine kulturpädagogische Veranstaltung. Gemäß dem Anspruch an die Seminar
form sollen alleTeilnehmenden zuWort kommen. Den unterschiedlichen Interessen 
und Vorkenntnissen entsprechend entstehen die unterschiedlichsten Ansätze. Der 
Leiter des Seminars hat darauf zu achten, daß eine gewisse "Vollständigkeit" er

reicht wird, daß also in gewissen Bereichen Ergänzungen angefordert oder einge
bracht werden müssen. Die Interessenstreuung ist erfahrungsgemäß auf jeden Fall 
so breit, daß auch für Lehrende mit langjähriger Erfahrung mit dem Themenbereich 
immer wieder Neues zuTage tritt. 

Kenntnisse der Instrumentenkunde sind nötig, sowohl zum Instrumentieren, als 
auch um Ensembles qualifiziert zu leiten. Das erste der beiden eigentlichen "Instru
mentationssemester" behandelt vor allem KJangeigenschaften und Klangkombina
tionsmöglichkeiten der Orchesterinstrumente einschließlich der Saxophone an Bei
spielen aus der Orchesterliteratur. Kulturpädagogisch am bedeutsamsten dürfte in 
diesem Bereich die unterschiedliche Behandlung der spieltechnischen Möglichkei
ten, abgestuft nach den zu ernartenden Fähigkeiten von professionellen Orchester
musikern, semiprofessionellen Musikern und Laien, weniger von Kindern, sein. 
Während schon in älteren Instrumentationslehren bei verschiedenen Instrumenten 
davon ausgegangen wird, daß Musiker alles spielen, was man aufschreibt (R. 
Strauss), wird bier deutlich differenziert. Da in Hildesheim nicht für den Orchester
beruf ausgebildet wird, ist diese Differenzierung für Musikproduktionen innerhalb 
der Universität unerläßlich. 

Das zweite Instrumentationssemester "Praktische Instrumentation" besteht vornie
gend aus der eigenen Arrangierarbeit. Dazu werden Klavierstücke vorgelegt und 
durch Los verteilt. Es werden eher unauffällige Klavierstücke vorgelegt, jedenfalls 
solche, bei denen sich der mögliche kulturelle Schaden in Grenzen häl t. Dies führt 
gelegentlich zu Konflikten, da die Betroffenen in ihrem Qualitätsbewußtsein sich 
natürlich ungern mit zweit- oder drittrangiger Literatur befassen. Die einfachste Lö
sung dieses Konflikts besteht darin, künstlerisch wenig anspruchsvolle Klavieretü
den (keine Konzertetüden!) zu arrangieren. Da Klavieretüden ganz einseitig auf die 
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technischen Schwierigkeiten des KJaviers ausgerichtet sind, erfordert die Umset
zung auf orchestrale Wrrkungen in der Regel ein stärkeres Umdenken und entspre
chend mehr Phantasie, als wenn ein KJaviersatz schon orchestrale Komponenten 
enthält. Wichtigster kulturpädagogischer Aspekt ist bei diesen Arrangements wie
der die Rücksichtnahme auf die mögliche Besetzung und die spieltechnischen Fähig
keiten derer, die die Arrangements spielen sollen. Im Zusammenhang mit dem Iu
rangieren wird eine Lehrveranstaltung angeboten, die es ermöglicht, die Notierung 
der Arrangements auf dem Computer durchzuführen. 

Das Anpassen von Originalkompositionen an geeignete Ensembles ist in der profes
sionellen Praxis durchaus üblich. Als typisches Beispiel seien Musicalarrangements 
für von Schauspielern bestrittenen Musicalaufführungen genannt. Noch deutlicher 
wird das in nichtprofessionellen Bereichen, wo viele Erscheinungsformen heutiger 
Musikkultur ohne maßgeschneiderte Arrangements nicht vermittelbar wären. 

3.1 Dirigieren als ku!turvermittelndeTatigkeit 

Dirigieren besteht aus zwei Haupttätigkeiten, dem PartilUrstudium und der Arbeit 
mit dem Ensemble. Als vorbildlich kann unter diesem Aspekt das Lehrbuch von 
Frederik Prausnitz, "Score and Podium", bezeichnet werden. Das Partiturstudium 
steht wiederum unter zwei Aspekten: Die Aneignung der Partitur und die Vermitt
lung der Partitur. Das Verständnis einer Partitur ist nur mit grundlegenden Kenntnis
sen und analytischen Fähigkeiten auf Gebieten wie Musikgeschichte, Formenlehre, 
Harmonielehre usw. einerseits und mit mehr technisch-analytischen Fähigkeiten wie 
dem Lesen von Transpositionen und dem Zusammenfügen von Einzelnoten zu einer 
harmonischen und klangfarblichen Vorstellung andererseits möglich. Die zweite 
Forderung ist noch deutlicher: Wer sich keine Vorstellung vom gewünschten KJang 
einer Partitur machen kann, hat keine Chance, in der Probenarbeit irgendetwas zu 
verbessern. Im Prozeß des Verbessems steckt aber selbstverständlich die pädagogi
sche Komponente der Ensemblearbeit. 

Die zweite Seite des Dirigierens, die lubeit mit dem Ensemble, läßt sich ebenfalls in 
zwei Komponenten zerlegen. Die erste dabei ist die verbale Vermittlung von den Er
kenntnissen, die in der Partiturarbeit gewonnen wurden, soweit sie sinnvollerweise 
verbal vermittelt werden. Die zweite Komponente der praktischen Ensemblearbeit 
ist die Schlagtechnik. Hier ist am deutlichsten, wie sich die Maßstäbe einer profes
sionellen Dirigierausbildung und die der Ausbildung zur Kulturpädagogin und zum 
Kulturpädagogen unterscheiden. Dirigiertechnische Schwierigkeiten nach heutigen 
Maßstäben werden zwar angesprochen, aber praktisch nicht behandelt. Verknappt 
beschrieben reduziert sich das Verfahren auf das Erlernen präziser Akzentsetzung 
und genauerVorgabe neuer Tempi. 

Eine wichtige Rolle spielt -und jetzt beginnt sich der Kreis hinsichtlich der im einlei
tenden Teil genannten Möglichkeit der Verallgemeinerung zu schließen -die Öko-
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nomie im Verhalten: Keine Worte und Bewegungen, die keine hörbaren Folgen ha
ben, sonst verschenkt man die Möglichkeit zu musikalischen Steigerungen. Im Stu
dienzusammenbang im Rahmen der Kulturpädagogik bleibt für diejenigen, die En
sembleleitung als Orchesterdirigieren wahrnehmen, obwohl Dirigieren nicht mit 
dem Ziel der Ausbildung von Berufsdirigenten betrieben wird, die Forderung, vor 
dem Orchester die Fähigkeit beweisen zu können, fremde Partituren von nicht allzu 
hohem Scbwierigkeitsgrad zu erarbeiten, sie, soweit nötig, verbal sinnvoll zu erklä
ren und schlagtecbnisch zu bewältigen. Der Sinn dieser Forderung ist neben dem Er
werb musikspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten die Anwendungsmöglichkeit 
dieser Fähigkeiten auf andere Gebiete der Menschenführung. 

4. Ensembleleiten und Improvisation 

Improvisieren stellt eine besondere Art des Musizierens ohne Noten dar. Die Musi
zierenden sind nicht genötigt, Spielanweisungen zu entziffern und mit Klangvorstel
lungen zu verbinden. Sie sind nicht aufgefordert, "musiktbeoretisches" Wissen zu 
mobilisieren, um den Intentionen eines musikalischen Kunstwerkes auf die Spur zu 
kommen. Sie sind beim Realisieren der Musik nicht gebunden an die Vorstellungen 
eines Komponisten, deren Be-Deutung eigene Phantasien beschränken und leiten. 
So befreiend das Improvisieren mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten zunächst er
scheint, in der Praxis erschreckt es die Studierenden zumeist, wenn sie ihre ersten 
Improvisationsversuche probieren. Sie fühlen sich entblößt vom Schutzscbild der 
eingeübten Musiksprache. Sie haben die Vorbilder außerordentlich kunstvoller und 
komplexer Musikstrukturen im Kopf und messen ihre eigenen Versuche an diesen 
meisterhaften musikalischen Einfällen und Gedanken. Außerdem wirken jene Er
mahnungen und Verbote nach, mit denen Lehrer und Eltern den Instrumentalunter
richt begleiteten und jedes "Klimpern" und freie Probieren auf dem Instrument als 
sinnlose Zeitvergeudung verwarfen. Studierende, die in ihrer Kinder- und Jugend
zeit die Gelegenheit gefunden haben, ihre eigene Musik zumachen, was zumeist be
deutet, daß sie in einer Gruppe Pop-Musik zusammengesucht und gespielt haben, 
sind zwar wagemutiger beim Probieren, doch sind auch sie durch das andauernde 
Reproduzieren musikalischer Schablonen gehindert, zu einem individuellen Ge
brauch der musikalischen Sprache zu finden. 

Wenn in Seminaren das "Improvisieren" thematisiert und diskutiert wird, dann he
ben die meisten Studierenden - m.E. völlig richtig - die Spontaneir"ät als Haupt
merkmal hervor, um das Geschehen zu beschreiben. Überlegt man in diesem Zu
sammenhang, ob jemand, der ein Kunstwerk einstudiert hat, es völlig beherrscht 
und auswendig spielen kann, beim Musizieren dieses Kunstwerks Möglichkeiten 
spontanen Handeins behält, so läßt sich dieser Spielraum eingrenzen auf die Aus
wahl von Interpretations-Modifikationen. Je nachdem in welcher Stimmung und Si
tuation er sich befindet, schlägt er einTempo, eine Lautstärke, eine Phrasierung an, 
die jedoch einmal so angestimmt im folgenden der Logik der vorgegebenen musika-
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lischen Struktur verpflichtet ist. Das absolut Notierte aber, die melodischen und har
monischen Verläufe, die Festlegungen von Instrumentationen usw., stehen nicht zur 
Disposition spontanen Handelns. Spontaneität meint ein Handeln ohne äußere 
FestJegung, das dem eigenen, inneren Antrieb in unminelbarer spontaner Reaktion 
folgt. Spontaneität soU von selbst, von innen heraus, freiwillig und ohne äußere Auf
forderung erfolgen. Gleichwohl bedarf das musikalische Improvisieren trotz aller 
Spontaneität einiger Voraussetzungen, welche die nötige musikalische Sprachfähig
keit stiften. Hierzu gehören die naturbedingten und urwüchsigen Erfahrungen der 
frühen Kindheit, daß Klänge, vornehmlich die selbstproduzierten, der Kommunika
tion dienen, daß sich diese Klänge je nach Stimmung und Ausdrucksbedürftigkeit 
gestalten lassen. Späterhin ist die grundlegende Erfahrung wichtig, seine stimmli
chen Möglichkeiten und das Instrument, das man spielt, auch außerhaJb der fradier
ren Klangerzeugung zu erproben. 

Diese elemtaren Erfahrungen werden häufig im Laufe der Kinder- und Jugendzeit 
durch die Etwachsenen im Zuge sogenannter Erziehung unterbrochen und verhin
dert. Willjemand ein Ensemble, das improvisieren möchte, anleiten, dann muß er in 
seinen Überlegungen diese üblichetweise zu etwartende Situation mitbedenken. 
Damit bekommt das Ensembleleiten von Improvisationsgruppen von vornherein ei
nen piidagogischen Akzent. Der "Dirigent" muß durch geeignete Aufgabenstellun
gen Klangphantasie und Gestaltungswillen wecken. ohne mit seinen Vorgaben die 
Eigeninitiative der Gruppenmitglieder zu hemmen. Er muß den Ausgleich und die 
Übereinstimmung in der Gruppe bewirken, ohne die Individualitäten in der Gruppe 
zu nivellieren. 

Das Konzept, nach welchem sich der Ablauf der Improvisation richten soll, muß so 
angelegt sein, daß der Prozeß des Improvisierens dominiert und nicht durch ein an
gestrebtes Klangprodukt majorisiert ist. Nur eine Prozeßorientierung eröffnet den 
Spielraum für spontanes Handeln. welche das Improvisieren so wesentlich charakte
risiert. 

Das Leiten einer Gruppenimprovisation unterscheidet sich vom üblichen Ensemb
leleiten nicht grundsätzlich. Auch in ihm lassen sich musikspezifische und musikpä
.dagogische Intentionen des Vermittelns bestiminen. Die wesentliche Differenz liegt 
einerseits in der Produkt- andererseits in der Prozeßorientiertheit, doch setzt der 
Prozeß des lmprovisierens und seine Anleitung ebenfalls analytische und künstleri
sche Kompetenz voraus. damit eine Improvisation überhaupt mit den jeweiligen 
speziellen Techniken der Gruppe erarbeitet werden kann. Allerdings muß der Leiter 
der Gruppenimprovisation davon überzeugt sein, daß das Improvisieren notwendig 
im eigentlichen Sinne des Wortes ist. um improvisierte Musik ernsthaft vertreten zu 
können. 
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