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Prof. Andrea Tober im Gespräch mit Carl Parma  
zu ihrem Abschied als Leiterin der Education-Abteilung  
der Berliner Philharmoniker

CP: Im Herbst 2020 wirst du nach 8 Jahren die Leitung des Education-Programms der 
Berliner Philharmoniker abgeben und dich ganz deiner Professur und der Aufgabe als 
Prorektorin an der HfM widmen. Wie kam es eigentlich zu dem Programm?

AT: Als Simon Rattle 2002 Chefdirigent wurde, brachte er aus seiner Heimat England auch 
eine neue Sichtweise auf die Aufgaben und die Verantwortung eines Orchesters mit: »To 
be a performing artist in the next century, you have to be an educator, too.« Aus der Über-
zeugung heraus, dass Orchester sich nicht allein aus Selbsterhaltungsgründen um das 
nachwachsende Publikum kümmern sollten, sondern es ihre eminent soziale Verantwor-
tung ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und Musik allen zugänglich zu machen, 
etablierte er zusammen mit einem erfahrenen Team u.a. Richard McNicol ein Vermitt-
lungsprogramm. Der erste spektakuläre Höhepunkt war sicherlich RHYTHM IS IT (2003): 
250 Kindern aus 25 Nationen – nicht selten aus bildungsfernen Haushalten – üben in 6 
Wochen ein Choreografie zum SACRE ein und bringen dies mit den Philharmonikern in 
der Arena, einem alten Betriebshof für Omnibusse zur Aufführung. Das war spektakulär 
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Tierisch tanzen (Klasse 1 – 6)

• Referentin
 Bettina Wallroth 

• Termine
Samstag, 23.01.2021 | 10-17 Uhr

• Ort
Stechlinsee-Grundschule 
Rheingaustr. 7 
12161 Berlin-Schöneberg

 Friedrich-Wilhelm-Platz U9

Schulpraktisches Klavierspiel 
| 1x montags +  2 x donnerstags + 15 – 20 Min. tägliches Üben |

www.afs-musik-berlin.de 1.2013
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Referentin

Fee Stracke (Berlin)

Termin

Montag,          4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr

Donnerstag,   7.3. 2013 | 15 – 18 Uhr

Donnerstag,  14.3. 2013 | 15 – 18 Uhr

Ort

Paul-Klee-Grundschule

Konradinstr. 17

12105 Berlin - Tempelhof

Ullsteinstraße U6

5170, 246, 184

Kursgebühr

50 € für AfS-Mitglieder

60 € für Nichtmitglieder 

TN-Begrenzung

10 Kolleginnen und Kollegen

Anmerkung zum Kurs

Die Teilnehmer/-innen können und sol-

len Lieder mitbringen, die sie mit

Schülern singen und begleiten wollen.

Kursbeschreibung

Das Klavier spielt im Musikunterricht eine

zentrale Rolle. Vor allem eignet es sich

dazu, um Lieder zu begleiten. Was für

manche begleitungstechnisch an der La-

gerfeuergitarre gang und gäbe ist, ist auf

dem Klavier auch möglich, aber nicht so

verbreitet. Vielleicht, weil man ein Klavier

nicht mit zum Lagerfeuer nehmen kann...

Der Kurs vermittelt Techniken und Übun-

gen, um spontan Lieder zu begleiten. Sei

es nach Akkordsymbolen, nach Gehör

oder nach Noten, die auf das Wesentliche

reduziert werden müssen. Stilistisch soll

der Kurs Vielfalt bieten. Es werden unter-

schiedliche Musikrichtungen (z.B. Pop,

Jazz, Latin, Volkslied) behandelt und auf

das Klavier übertragen. |

Fee Stracke

lebt seit 1999 in Berlin und arbeitet als Jazz-

Pianistin und Klavierlehrerin mit Schwer-

punkt Improvisation. Neben ihrem Jazz-

Quintett 'Vertreibung aus dem Paradies',

für das sie komponiert, begleitet sie Lieder-

macher und Chansonetten und nun seit vie-

len Jahren Improvisationstheater. Außer-

dem spielt sie in verschiedenen 

Ensembles der Berliner Jazzszene. |

www.feestracke.de
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• Kursgebühr
35,- € für BMU - Mitglieder

45,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
24 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte mitbringen: Tanzschuhe,  
bequeme Kleidung, 
einen Stockregenschirm

• Kursbeschreibung 
In dem Workshop steht Musik von Klassik, 
Pop, Folklore bis zum Kinderlied im Fokus, 
mit der Tiere musikalisch dargestellt wer-
den oder es inhaltlich in dem Stück um ein 
Tier geht.

Wir erarbeiten einfache Tänze, die zum Teil 
mit Requisiten effektvoll inszeniert werden 
können. Neben der Tanzerarbeitung und 
der Vermittlung methodischer Reihen gibt 
es Tipps zur Herstellung und Beschaffung 
von Requisiten.

Das Erlernen der Tänze erfolgt unter Anlei-
tung der Referentin und beinhaltet repro-
duktive sowie improvisatorische Teile bei 
denen die Teilnehmer mit Requisiten den 
Tanz passend zur Musik gestalten sollen. 
Der hohe Aufforderungscharakter einer Re-
quisite motiviert auch tanzunwillige Kinder, 
da der Fokus für die Kinder zunächst auf 
der Requisiten oder in der Charakterdar-
stellung des Tieres liegt. Außerdem kann 
mit einer Requisite der Ausdruck der Musik 
gut sichtbar gemacht werden. Die Tänze 
sind auch für eine Aufführung geeignet.

Der Kurs ist auch für fachfremde und Sei-
teneinstieger geeignet.

Bettina Wallroth
ist Lehrerin an der Stechlinsee-Grundschu-
le in Friedenau (Berlin-Schöneberg). Sie 
leitet seit vielen Jahren mehrere Musik-AGs 
mit dem Schwerpunkt Tanz und Instrumen-
talspiel für die Klassenstufen 1-6 und ist als 
Referentin für Tanz bundesweit tätig sowie 
Mitautorin bei Schulbuchverlagen.
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und Programm zugleich:  die Komfortzone der bekannten Kulturtempel zu verlassen, die 
bunt gemischte Stadtgesellschaft einzubeziehen und an unbekannten Orten ein Schlüs-
selwerk des 20. Jahrhunderts zu erarbeiten. Der spektakulär geschnittene Film hat dann 
zur Popularisierung sein übriges getan.

CP: Zunächst gab es ja viel Skepsis und später auch durchaus Kritik an dem beinah rei-
ßerischen „Produkt“, das da als „Vermittlungsprojekt“ vermarktet wurde. Musikpädago-
gen schien eher die im Film auch gezeigten Frustrationen und mangelnde Motivation der 
Schüler typisch zu sein als die Überwältigungsästhetik des Films.

AT: Das ist ja auch durchaus berechtigt. Natürlich spielten in der medialen Verwertung und 
Erzählweise auch PR-Aspekte eine Rolle und die Mühen der Vermittlungsarbeit kennen wir 
nur zu gut. Und dennoch wurde mit RHYTHM die Latte enorm hoch gelegt. Der Film war 
trotz aller Kritik eine Art Paukenschlag für die Klassische-Musik-Szene – Rattle ist ja auch 
Schlagzeuger - , und sowohl Euphorie als auch Erwartungsdruck in der Folge riesig. Es 
musste weiter an tragfähigen Konzepten gearbeitet werden und auch die Musiker*innen 
mussten erst einmal ihre neue oder neu zu definierende Rolle finden. Es ist nicht so leicht 
für einen Spitzenmusiker, der seit frühster Kindheit auf seinem Instrument „trainiert“ hat, 
jetzt elementare Musikerziehung zu machen oder wie auch immer man es nennen mag, 
was da miteinander in den Räumen von Kindergarten oder Schule passiert. Dazu braucht 
es pädagogisches Geschick, kommunikative Kompetenzen, echtes Interesse und Erfah-
rung. Manche Musiker*innen haben da zwar einen natürlichen Zugang, aber der muss ja 
auch über mehr als 90 Minuten tragen und im besten Falle auch zu etwas führen.

CP: Mussten sich die Musiker denn fortbilden oder wie kann man sich das vorstellen?

AT: Na ja, die Orchestermusiker*innen sind ja alle irrsinnig beschäftigt und insofern ist 
eine verpflichtende Fortbildung im Sinne einer Qualifizierungsmaßnahme unrealistisch 
– trotz einiger Versuche in der Vergangenheit. Aber natürlich gibt es da ein „learning on 
the job“. Und als ich 2012 die Leitung übernahm habe ich es über regelmäßige Feedback-
runden, Vorträge und konzeptionelle Mitarbeit versucht. Bin ja schließlich gelernte Mu-
sikpädagogin mit Ansprüchen (lacht).

Das ist eines der heikelsten Bereiche in unserer Arbeit als Musikvermittler*innen in der 
Zusammenarbeit mit Orchestermusiker*innen, zumal in Projekten, die sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken: wie kann man da musikalisch „aufbauend“ arbeiten? Wie 
erstellt man eine inhaltlich sinnvolle und tragfähige Projektplanung? Welche Ziele ver-
folgen wir eigentlich? Letztlich kommt man um eine musikpädagogische Reflexion nicht 
herum. Das ist aber für Profi-Musiker*innen nie Teil der Ausbildung gewesen. Bis dahin 
bekannte Formen der Vermittlung erfolgte nur mit der ‚sicheren‘ Distanz der traditionellen 
Konzertanordnung. Das bedeutet neben der Veränderung des Selbstverständnisses als 
Musiker in der Gesellschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite für uns als Fach-
kraft „train the trainer“ und das Betreten von völlig unbekanntem Terrain mit allen Risiken.
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CP: Ist die nachwachsende Musikergeneration da affiner?

AT: Teilweise schon. Zumindest machen sich viele Gedanken um Umwelt, Politik und Ge-
sellschaft und ihr eigenes Wollen und Wirken – jenseits von irgendwelchen Arbeitsmarkt-
analysen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Instrumentalisten einem irrsinnigen 
Leistungs- und Erfolgsdruck ausgesetzt sind, um in so einem Orchester aufgenommen 
zu werden und den Anforderungen dauerhaft standzuhalten. Da geht die ganze Ener-
gie ins Instrumentalüben und in Wettbewerbsvorbereitungen. Deshalb versuche ich als 
Lehrende die Studierende gleichermaßen für Themen wie Selfmanagement, Marketing, 
gesellschaftliche Verantwortung und Musikvermittlung zu sensibilisieren und durchaus 
auch mit der Lebenswirklichkeit zu konfrontieren: Was hat dich zur klassischen Musik 
gebracht? Wer oder was hat dich dabei unterstützt? Warum ist sie so wichtig und relevant 
für dich? Hat es auch für andere Relevanz? Und wenn ja, für wen und warum genau? War-
um nicht für mehr oder andere? Wenn wir uns als Musiker mit Fragen der Bedeutung und 
Wirkung von Musik und der Praxis des Musikmachens beschäftigen, sind wir ja eigentlich 
schon voll im Reflexions- und Vermittlungsprozess drin. Wenn wir dann den Horizont et-
was weiterziehen und das (eventuell fehlende) Publikum in den Blick nehmen und Musik 
als Kommunikation verstehen, dann gilt es geeignete Formen der Ansprache, Methoden 
und Settings zu finden: Das beginnt ja schon bei dramaturgischen Fragen der Programm-
gestaltung oder der Publikumsanordnung und geht weiter zu Instrumentenworkshops, 
Gesprächskonzerten, Improvisation, kreativen Projekten etc. 

CP: Das klingt ja schon ein bisschen wie schulische Musikpädagogik. Gibt es da Schnitt-
mengen und wie ist da die Zusammenarbeit?

AT: Klar gibt es die: Wir sind alle Vermittler – nur in verschiedenen Kontexten, mit unter-
schiedlichen Aufträgen und Anforderungen. Allerdings habe ich bei Musikern häufig auch 
eine Skepsis gegenüber „formalen“ Bildungsprozessen und –institutionen in Bezug auf 
Musik beobachtet. Man darf nicht vergessen, dass nicht wenige eine eher gebrochene 
oder stark durch Musik geprägte und spezialisierte Schullaufbahn haben und durch in-
tensives Üben häufig auch in die schulische Arbeit nicht so viel investiert haben. Da gibt 
es schon Vorbehalte, manchmal auch Schwellenangst - das sollten auch die schulischen 
Musikpädagogen nicht vergessen. Am besten klappt es, wenn sie als „Künstler“ wirken 
können, also auf ihrem Terrain - das fasziniert auch die Schüler: das wertvolle Instrument, 
die virtuose Technik, das viele Üben und die Auftritte, die Intensität und Unbedingtheit 
der Auseinandersetzung. Soll dann aber kontinuierlich in einem Projekt gearbeitet wer-
den, muss es mehr um Konzeption, also Planung von Zielen, Arbeitsschritten und Metho-
den, sowie Fragen der Motivation und des Timings gehen. Da braucht es Führung, mindes-
tens musikpädagogische Begleitung, andernfalls ist ein Orchestermusiker der Situation 
hilflos ausgeliefert und versucht sich irgendwie zu retten – und wieweit man damit dann 
wirklich kommt und wie zufriedenstellend das für alle Seiten ist, ist durchaus ein Frage.  
Darum sollte man vermeiden, das eine mit dem anderen zu verwechseln und sich gegen-
seitig ausspielen zu lassen: Am Ende des Tages können wir voneinander profitieren und 
uns gegenseitig unterstützen, solange wir einander mit Wertschätzung und Offenheit be-
gegnen. 
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