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Eine Musikschule fär Riehen?

Irnm€r wieder wird der Ruf na,oh einer l¡,ten-
mt¡sikschule fn Rtehen aus K¡elsen der Bwölke
rung und der Iætue¡schaft taut. Das Beditrfnis
ist wohl unbestrltten. In vera¡rtworilicf¡en l(ret-
sen ist ma¡r der Ansicht, d¿ß eine Musikschule
im Stlle der Institutionen von Båsella¡d., auch
von a¡¡do¡en SchweizerKantonen" nicht i¡r fbage
komrnt,sondern nur eln F'iüa.lbetrieb aler Musik-
akademie, d. h. der Abt M¡¡sikscht¡le in Basel,
weil dort die spedfische Erfahnrng, dle Verbin-
¿rrng mit elstklass,lgen Lehrkräften ru¡d der ad-
ministrative á,ppa,mt vorlunden siff- Das hat
sioh aus Besprechnr¡gen mit aþm Leiter der Mu-
sikschule der Mustkakadernig J. Bopp, ¡¡nd be
sonders mit dem soeben zurl,lckgetretenea Di-
rektor, Dr. P. Sacber, ergebeer, welche von Rek-
tor Dr. P. Meyer mlt einer Delegation der Leh-
rerschaft geftihrt worden sind.

. sHöreú dte Slgnale. ..r
Der Ri.lcktrltt von Dr. Sacher rückt di,e .Ange
legernbeit f¡¡ ein besonders grelles Licht! Es ist
durch dio Præso beka¡rnt geworden, d&fJ Dr.
Sacher zur{icþetreten ist, well er es nicht metrr
verantworte.n korurte, eine 1Vart¿liste rr¡lt tiber
üaussrd Kandfd;aten zu fi.lbren, ohne daß seiter¡s
der Behördeu Ha,nd gebotæn wurde zu¡ Verbes-
senütg dieser Situetion, derer¡ Unsacbe allein
darin li%t, d¿ß der R¿um fttr den Unterricht
nioht zur Verfügr¡¡g steht. Dr. Sapher hat vom
<Ungeist von SeldwylaD, vom neidgentissischen
Zweckder¡keu usw. gesprocher¡. Es drängt sich
die ala¡rnierende Ftage artf, wer derur ei¡re Ver-
bessenrng der Zustå¡¡do herbeffi,ihren soll, wenn
es einern Man¡¡ wio Dr. Sacher rnit sainer KlnsL
Ie'rischen und auc.t¡ wirtschafüichen poter¡z nicht
gela.ng? Die Abschiedsredo paul Sactre¡s war eir¡
irgendwie ercchiltt¿mdes Dokument. Ur¡d Basel
müßte adie Signaleu hörenn sor¡st wa,r auch die
ser Rticktritt umsonst.

Musldercn tst mehr ¡Is el¡¡ Hobby

Ohne dalS wir uns i¡r langen Betruc.htr:ngeer tiber
die Bedeuturfg der Mr¡sik verlie,ren wo[en, muß
dooh g€sûSt werden, daß es sich beim Muslzle
ren des líndæ, des Erwacbsen€n, niclrt bloß um
ein Hobby handelt, ntcht bloß r.¡¡¡¡ einen Zeitver-
treib. Das kultu¡elle Ber¡rußtsein eûner Stadt
kann sich nisht dsrin erscbö,pfer¡, daß filr die
Schule, ftir eine Untversitåt viel getan wird
(ur¡d da wird ja in Basel eine ræpektabte Surrr-
me ni¡rvesüiertt), daß rna¡r die eüabüerten Ktinst_
ler förd.ert u.d, dle, nrelctrc æ zu wecden ver-
sprechen- Es geht vietæehr u¡n die mr¡silrall*he
Aktivität in ei¡ror Gesellsch¿ft, dle euch musl-
ka¡isch irn¡ner mehr zurn pasoiven Kor¡sumqr-
ten wird. Daß wlr Musik ko¡¡su¡nie¡rn ist er-
f¡er¡Iich, daß die Konzerte übsrlltüt sind eben-
fells, da,fi durch ei¡re hoctrqua,liftderte Repro-
duktionstecü¡lk auc.h privat Mr¡sik in vollend+
ter Q're¡it¿¡ g€üört werden ksry\ f$.efnê der be
drut€rnd.st€r¡ Seguungear, wetche die tlekürootk
der Allgenoeinbeit gebmcht l¡at. Dte kom¡ner-

zielle Ausbeuürng, besonderis auf Kosten der Ju-
gend (oder der zahleirden tlterlr!) ist ein an-
deres Kapitel. ..Aber da¡an l¡¡ßt sich zu¡ Zeit
nichts ä¡¡derr¡" Das ist auch, abgesehen von den
pokuniäreu Konsequenrzan, nicht so sctùimm. Im
Gegenteil: dte Afflnität der Juge'nd zu gewissen
musikalischen rl'ormert. zeigt mit eklata,nter
Deutlictrkeit, wle eborm d¡s musische Aktivi-
tätsbedlirfnis elgentlich ist, auch wenn sich die
ses nur fur rhythmischen Bewegungen äußert, in
einem körperlichen Getue, d+s uns Erwachse
nen merlsr¡il¡dlg vorkommt.

Mögllchkelten zu muslkallscher Akttviúät
scha.ffen

Um diese Aktiviùät geht es im Gn¡nde. Und sie
darf sich nisbt d&rin erschöpfen,daf3 aufSchlag-
ir¡strumentæn herumgehauen wird, daß in primi--
tiver musikalischer lVelso eine Guitarre trak-
tiert wird, dafi der jur¡ge Mensch schreit und
jault u¡¡d englisch klingende Leute von sich gibtl
Ioh will nicl¡t so ¡¡¿iv sein zu sagen, diese Dinge
müßten erzieherisch umgelenkt werden. Auch
das isü angesichts der Dimer¡sion unmöglich, be
sonders in ei¡rem kurzfristigen raditalen Eio-
zeß. Aber: die Möglichkeiten zu einer musikali-
schen Aktivität müssen vorhaJrden sein! Auch
die Erfahrung mu3 der Jugend geboten werden,
d¿ß dasMusizieren enorme techr¡ische und da¡rn
auch kfir¡stlerische Problome enthält. Dle sub-
li¡nle¡er¡den Elernent€ mtimen vorhanden sein,
den Jungen Mer¡schen ¿ufzr¡nehmen ur¡d ilur zu
qua,lifiziertem tun linzufUUen

lüle soll dte Muslkschule ¿ussehen?

Diese Betmßhtuig geht von elementaren Phäno-
menen aus. \{ie die Mustkschule der ZukunJt
auss€t¡en muß, ist heute schwer zu sagen. Ob
das private Quartettspiel i¡n klassischen Sinn
der amusikalische Ortn ist, ob der Jugendchor
die Erfttllung bedeutet, ob ein mittelmäßiges
Violln- oder Klavierspiel a,ls Endziel vorgesehen
ist, ist im Moment r¡nerheblistl Sicher ¿ber
si¡rd die Wege, die blsher begangen wurderr,
gn¡r¡disätzltch rictrtig als qualitatives Fl¡nda-
ment. Alles andere ist im Sinne qua^ntitativer
Differenzierung zu vsrstehen

Gehört der Mustk Unterrtcht
ln dle SchulhåuseÉ

Nun mr Riehen! Es wu¡de g€Éagt, und. d+q Ueße
eich durch eine Úmfiuge leicht nachweisen, daf3
ei¡¡ Bedtlrfnis vo¡tu.r¡den ist nach einer musi-
kalischen lærn u¡d Ausbfldungsmöglichkeit. Es
geht ledtgltcXr r¡¡n die Raumfrage! Schulhär¡ser
eignen stch erfabn¡¡¡gsgemä,ß schlecht oder nicht
ftlr eir¡e Mustkscbute. Htemu Dr. Sacher: nDie
Duchftlhnurg des Mueitrunterrichtes in öffent,
liche¡r Schulhåusern wlrd auf wenige verblei-
bende Randstunden verwieser¡ u¡d vom Abwart
enhsprectend ungern geßel¡en. In Schr¡lzimmern
aufseste[te Musiki¡¡strumente werden ungentl-
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gend geschützt und er{at¡ren selbst i¡r verschlos"
senem Zustû^r¡d r¡,icht tm¡ner die lhnen zutrtig-
llche Belu¡¡dlu¡¡g durch dle Sctrttle¡schÀft. Au-
ßerdem lst ein Sctrulzimmer, l¡x dem dn"r Kfnd
gelegentllch allerTu,nQ Unbill erfährt, ntcl¡t die
geeignete Umgebung'fllr den Umgu¡¡g mit den
Muson.u

Sldh¡us oder Muslkschule?

Dr. Sacher bst anläßllch der errpü.t¡¡¡tæn Bespre
ctrung betont, d.Bß fi¡r denr Mr:sikr¡nterrtcht
Råume mlt erstJrlasstær Scha[tsolation notwen-
dlg si¡rd. DafJ diese Isotatlon möglich fst, wtrd
Jeder Baufactrmann bætättgen können" Ob glch
ein bestehendes Gebäude fn diæom glnne eln
¡lchten läßt, vermag lch r¡ioht zu bzurtolla- Es
stellt slch somit die Fbage nach elnem Neubau
in Rleûer¡ fttr el¡¡o Mustkschule, der von.Anfa,ng
an filr diese Zwecke konztpiert ist. Ob dlec mög-
Itch tst, an welclpm Ort (das Blte (}enneûndÊ
l¡¿us?), l¡r welct¡er Größe r¡¡¡d zu welct¡em Zeib
pt¡¡¡kt, das tst etu komplizløter FTagenkomplsx,
den dle politlschen Behörden a¡ruugehen hätten.
Els steUt sich hler auch die llage, ob æ wiohtl-
ger und slru¡voller wêr€, oln Sklhaus irgendvro
l¡r den Bergen zu ba;um,, in wolclrem dle Sclrtller
der Aþeohlr¡ßklasserr - næh den bestÆb€r¡den
R€glementen - elnrnåI t¡r tt¡¡em Iæben eine
\{oche verbringer¡ oder lm Dorf êlne Musik-
schr¡¡e, dle llber Jahrc htnweg ll¡¡en Schlilern
Unterricht ermögllcht. Dle beldæ Dnge lassen
sfotr scïúecfú verglelchen, besorrders .vom Bê
trlebs¿ufwa¡rd her. Abor es lst zu eagør, ¡ì¡ß tm
Uusa¡nmenhang mlt der Unterbrtngung u¡rse¡et
Skllager bts heute noch nle elne Notsltuatlon
enLstandqr ist, d8ß r¡a¡¡ aber .wohl von elr¡er
Not sprechen muß, wenn uns Dr. Sache'r sa4te:
¡<\it/er sêln Ktnd einr¡a,l f¡r dte Musiksctlule brln-
geq wlll, muß es bel d,er G€bnlt an¡neldenb -
(Zwlshe¡rtltal von dsr R€d,.) Hel¡zKobel


