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„Welch Dunkel hier! O grauenvolle Stille! Öd’ ist es um mich her. O schwere Prü-
fung! -(...) Und spür’ ich nicht linde, sanft säuselnde Luft? (...) Ich seh’, wie ein 
Engel im rosigen Duft...Der führt mich zur Freiheit ins himmlische Reich. 

(Florestan im 2. Akt von Beethovens FIDELIO)

Zu Beginn des schon fast wieder vergessenen Beethovenjahres hätte man diese Zeilen 
vielleicht mit irgendeinem sinistren Schurkenstaat assoziiert, niemals aber mit der eige-
nen Situation in Verbindung gebracht. 100 Tage nach dem Shutdown sieht das schon ganz 
anders aus: hin und her gerissen zwischen Isolation und dem Duft der Freiheit, ein Tau-
meln zwischen Lebenslust und Infektionspanik. Obwohl die Masken vielerorts bereits ge-
fallen sind, bewegen wir uns noch unsicher ob der Belastbarkeit der Situation und mögli-
cher Rückfälle. Nachrichten von zweiten Wellen und Infektionshotspots mit weiträumigen 
Quarantänen kursieren und gleichzeitig tut man alles, um eine Rückkehr zur Normalität 
zu suggerieren. 

Rückkehr zu schulischer Normalität und zur musikalischen Praxis?
Im Bildungsbereich bekommt das schnell einen Beigeschmack von Autosuggestion: wa-
ren gestern Masken- und Abstandspflicht noch oberste Maxime, so sollen diese mit Be-
ginn des neuen Schuljahres obsolet sein1, weil man die Schulen ja voll hochfahren möchte 
und das mit dem Abstandsgebot nicht ginge. Wie das allerdings mit einer coronabedingt 
um ca. 20% minimierten Lehrerschaft bewerkstelligt werden soll, bleibt ein Rätsel. Auch 
das scharfe Schwert der amtsärztlichen Untersuchung zur Minimierung von Gefälligkeits-
attesten wird da kaum Abhilfe schaffen.

Ebenso rätselhaft bleiben die widersprüchlichen Aussagen zu den praktischen Anteilen 
im Musikunterricht: offensichtlich scheint die Instrumentalpraxis im Regelunterricht und 
Instrumentalklassen wieder statthaft zu sein, in Bläserklassen und Ensembles allerdings 
sollen die Abstände weiterhin Bestand haben sowie ein ganzes Hygienebündel beachtet 
werden. Die empfohlene Open-Air-Praxis ist an warmen Tagen, bei ausreichend Platz so-
wie akustischer Unbedenklichkeit sicherlich machbar, wenn auch keine Basis für planba-
re Stundenverläufe und Proben. Ausgiebiges Lüften hingegen erschließt sich unmittelbar 
als probates Mittel – schon im Regelbetrieb ließe sich damit die ein oder andere olfakto-
rische Zumutung neutralisieren.

1 Vgl. den maßgeblich vom BMU mitgestalteten Hygieneplan der Berliner Senats-
verwaltung vom 23.6.20 (kurz vor Redaktionsschluss)

Praktische Hilfen und Lobbyarbeit – Zentrum der Verbandsarbeit in der Krise
Dabei sollten wir uns natürlich zunächst einmal glücklich schätzen, in dieser prekären 
Situation und bei der auch in den zurückliegenden Monaten wieder offensichtlich ge-
wordenen Marginalisierung unseres Faches endlich wieder an so etwas wie Normalitäts-
erwartungen herangekommen zu sein. Das war keinesfalls selbstverständlich: unsere 
bundesweite BMU-Umfrage zur Situation des Musikunterrichts vom 11. Mai hatte erge-
ben, dass der überwiegende Teil der Musikpädagogen anderweitig eingesetzt wurde, der 
Musikunterricht zumeist überhaupt keine Priorität genoss, häufig sogar explizit untersagt 
wurde. Die Kollegen wünschten sich von uns politische Unterstützung, aber auch prak-
tische Hinweise zu Gutachten, Verordnungen und Rückkehrszenarien, aber v.a. auch zu 
digitalen Alternativen. Dies alles wurde in einer „Corona-Box“ 2 von unserer Bundesge-
schäftsführerin Dorothee Pflugfelder in unermüdlicher Arbeit auf der Bundeshomepage 
zusammengetragen und fortlaufend ergänzt. Flankiert wurde das im politischen Raum 
von Presseerklärungen, Interviews, Zeitschriftenbeiträgen und Absprachen mit anderen 
Verbänden. Wöchentliche Videokonferenzen und Telefonschalten wurden auch für uns 
im Bundesvorstand zu einem normalen Mittel für effektive strategische Öffentlichkeits-
arbeit (vulgo: Lobbyarbeit). Im Landesverband haben wir Teaser mit coronakonformen 
Musikpraxissequenzen erstellt und waren die treibende Kraft und Zuarbeiter zu dem Hy-
gienepapier des Senats vom 23.6.20, das Musikpraxis in der Berliner Schule weitgehend 
wieder erlaubt. So formidabel dieser Erfolg ist, so verantwortungsvoll sollten wir damit 
umgehen – auch im Interesse unseres Faches: denn nur wenige Infektionsfälle, die auf 
musikpraktische oder Ensembleaktivitäten rückführbar sind reichen aus, um die Locke-
rungen unverzüglich wieder rückgängig zu machen!

Eines haben die zurückliegenden Wochen eindeutig klar gemacht: wer in der Öffentlich-
keit mit seinen Anliegen nicht präsent und sichtbar ist, geht leer aus. Warum ist die Kultur 
des Frisierens, Dinierens so viel „systemrelevanter“ als die unsrige? Klar, das Geschäft 
mit der Lust und so. Aber sind wir flow- und libidotechnisch da nicht seit tausenden 
von Jahren ganz weit vorn? Da scheint es unseren Volksvertretern dann doch zu stark an 
einschlägiger Erfahrung zu mangeln und das ikonische Bild der sangesfreudigen Chor-
brüder und – schwestern, die sich aerosolspuckend gegenseitig in Quarantäne singen, 
wirkungs-mächtiger zu sein als jenes der 11 Freunde, die sich 90 Minuten lang in schweiß-
treibendem Ganzkörpereinsatz gefährlich nahe kommen und selbst „Geisterspiele“ zum 
neuen Goldstandard hochgejazzt werden. Praktische Anschauung des „Schröder’schen 
 Gesetzes“, wonach Politik nur mit „BILD, BAMS und Glotze“ gewonnen werden kann.

2 Abrufbar unter: https://be.bmu-musik.de/   (wird ständig aktualisiert), hier auch ver-
schiedenste PADLET-Angebote
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Eine Frage der „Systemrelevanz“
Warum in Dreiteufelsnamen haben wir es mal wieder nicht in den Kreis der „Systemre-
levanten“ geschafft, dabei hatte es diesmal doch so gut ausgesehen. Zu Jahresbeginn 
durfte der große Ludwig wieder für alles zwischen europäischer Einigung und Freiheit als 
Basis eines Lebens in Würde herhalten - im Moment aber wo er als klingender Kronzeuge 
gegen massive Grundrechtseinschränkungen durch das Pandemieregime seinen Einsatz 
gehabt hätte, hatte man ihm schon den Saft abgedreht – Schließung der Konzert- und 
Opernhäuser. Und in den ersten dunklen Tagen des Lockdown waren es die Musiküsse, 
die mit ihren balkonischen Weisen und digital verströmten Tonwaren für Ergetzung und Er-
bauung der geschundenen Seelen gesorgt hatten. Im Nachhinein aber wird traurig sicht-
bar, dass sie dies nicht nur kostenlos, sondern auch umsonst taten. Denn als die Politik 
den „Wumms“ entdeckte und das Land mit Milliardenhilfen überschüttete, ging das klin-
gende Gewerbe abgesehen von einigen Notgroschen für „Soloselbständige“ nahezu leer 
aus. Selbst als der Genosse Steinmeier am „Tag der Arbeit“ und unmittelbar vor der ersten 
philharmonischen Weihestunde wieder einmal die bekannte Leier der Musik als europäi-
scher ja Weltsprache intonierte, fand sich für die realexistierende Not der freischaffenden 
Musiker nur ein pflichtschuldiger Zweizeiler. 

Neben solch finanzieller mangelt es aber vor allem an ideeller Unterstützung der Ton-
kunst. Aus dem einstigen Land der Dichter & Denker , das man eigentlich nur noch in 
Prunkreden feierlich beschwört, scheint längst eine Nation der Reiseweltmeister gewor-
den zu sein – abenteuerlichen Rückholnationen, Rettung von TUI, Lufthansa, Bahn, -, die 
aller Weltläufigkeit zum Trotz daheim gerne den schlichten Genüssen von Grill & Ballsport 
frönt und mit Kultur eigentlich nicht belästigt werden möchte. Obwohl ausweislich der 
MIZ-Statistik nicht weniger als „14 Millionen Menschen in Deutschland in ihrer Freizeit 
musizieren, (d)as entspräche rund 17% der Gesamtbevölkerung“ 3 (9 Mio. Instrumenta-
listen, 4 Mio. Choristen, davon einige in Personalunion Instrumentalisten, und ca. 2 Mio. 
Kinder/Jugendliche, die sich regelmäßig musikalisch betätigen). Angesichts dieser er-
staunlichen Zahlen nimmt es doch Wunder, dass die Politik da keine Priorität für die Rück-
kehr zu Proben und Konzerten erkennen kann und der Makel des „Superspreader“ – kaum 
ein einschlägiger Artikel kommt ohne Chorbild aus (!) – die ganze Zunft lahmlegt. 

Es ist wie ein auf weltlich gedrehtes „Mulier Tacet in ecclesia“ (paulinische Schweigege-
bot), das auch die großen Konzert- , Opernhäuser und Festivals nicht verschont. Der Scha-
den dürfte selbst bei rein volkswirtschaftlicher Betrachtung locker an andere Wirtschafts-
bereiche heranreichen – von dem psycho-sozialen und kulturellen Flurschaden mal ganz 
abgesehen. Wie viele Klangkörper und freie Musikschaffende werden das überleben und 
wird man einmal weggebrochene Bereiche wieder aktivieren können? Und für uns Schul-

3 http://www.miz.org/fokus_laienmusizieren.html  abgerufen am 22.6.20

musiker: wird das Proben- und Aufführungsverbot für unsere schulischen Ensembles in 
einem fatalen Ensemblesterben enden? Wie lassen sich da Spielräume klug ausloten, wie 
Mitstreiter in Elternschaft und Musikschulen gewinnen?

Digitale Lösungen, das zeigte sich bereits beim Onlineunterricht der zurückliegenden 
Wochen, können an die Vielfältigkeit und Unmittelbarkeit des Präsenzunterrichtes nicht 
heranreichen und als Ergänzung z.B. in Bereichen des Hörens, der Musiktheorie und –ge-
schichte dienen. Zum eigentlichen Musizieren, gar im Ensemble taugen sie nicht.

Um nicht falsch verstanden zu werden: der gesundheitliche Schutz von uns allen muss 
oberste Priorität genießen und darf auch nicht durch vorschnelle Lockerungsmaßnahmen 
in Frage gestellt werden. Dennoch müssen wir uns fragen, wie wir die Errungenschaften 
der letzten 20 Jahre im Bereich des schulischen Musizierens vor einer vermeidbaren Ross-
kur bewahren können und die Vielfalt des musikalischen Angebots an Schulen aufrecht 
erhalten können. Da braucht es Solidarität, strategische Phantasie und Beispiele erfolg-
reicher Praxis, um gemeinsam diese herkuleische Aufgabe zu stemmen. Der BMU ist be-
reit und steht euch zur Seite – seid ihr es auch? 
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