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DEBATTE

Amerika spielt die erste Geige

Ein Musikschullehrer erklärt
nach einer Studienreise in

die USA: „Mein Traumberuf –
Instrumentalmusiklehrer an ei-
ner amerikanischen Ganztages-
schule!“ Ganztages- und Ge-
samtschule? Das Feindbild der
Vereine, der freiwilligen Bil-
dungseinrichtungen? Venezue-
la ist führend in der Streicher-
ausbildung: der Instrumental-
unterricht ist in die Ganztages-
schule integriert, die Kinder
spielen nach gleicher Lerndau-
er zumeist besser als unsere
„Nachmittags-Musikschüler“.
Ähnliches gilt für die USA. Der
Mittelwesten ist berühmt für
die Musikprogramme der High

unserer Halbtagesschule tägli-
che Hausübungen gerade für
schwächere Kinder unverzicht-
bar sind? Beim Überdenken die-
ser Fakten bleibt die Begeiste-
rung über die Chancen, die die
Ganztagesschule der Musiker-
ziehung bietet, zwischen den
Stimmbändern stecken . . .

Die Bildungsszene bewegt
sich: es gibt produktive Verun-
sicherung, überzeugungsfeste
Lobbyisten orientieren sich
neu, der Diskurs wird entpoliti-
siert. Wer im US-Mittelwesten
erlebt hat, wie unaufgeregt die
Schüler in den Pausen zwischen
den auf die Zeit zwischen acht
und 16 Uhr verteilten Unter-

alles finanzierbar ist, so politi-
scher Konsens besteht. Dass in
US-Ganztagesschulen übrigens
nur die Wände und Türen der
Toiletten nicht aus Glas sind, ist
ein Symbol für die Offenheit des
Bildungssystems! Musikschu-
len plus Ganztagesschulen: die-
se Synthese kann uns das welt-
weit modernste (Musik-)Bil-
dungssystem bringen, wenn
nicht ängstlich „abgewartet“,
sondern offensiv gehandelt
wird! Daher, allen zeitgeistigen
antiamerikanischen Trends
zum Trotz: „Österreichische
(Musik-)Pädagogik, don’t wor-
ry, go (middle)west!“

Ernst Smole ist Direktor der Brahms-
Musikschule in Mürzzuschlag

richtsstunden zur
nächsten „lesson“
schlendern, oft ge-
meinsam den Unter-
richt reflektierend,
der wird dem Kom-
promissmodell „Ge-
drängter Vormittags-
unterricht & Nach-
mittagsbetreuung“
eine Absage erteilen!

Anhand der Abfang-
jäger wird deut-

lich, dass hierzulande
der Schulentwicklung ist, dass
wenige die Modelle, die sie dis-
kutieren, aus eigenem Erleben
kennen. Es reicht nicht, über an-
dere Modelle „informiert“ zu
sein. Das „sinnliche Live-Erle-
ben“ der Begeisterung der
Schüler, der Berufszufrieden-
heit der Lehrer, der sinn- und
liebevollen Integration Behin-
derter, der helfenden Präsenz
der Eltern, schafft jene Emotio-
nalität, die der Motor für das
Vorantreiben von pädagogi-
scher Erneuerung ist! Warum
ignoriert die österreichische
Schule Uralterkenntnisse der
Lern- und Entwicklungspsy-
chologie: dass Kinder etwa das
Lesen und Schreiben je früher,
desto leichter lernen, dass in

Schools, der gemein-
samen, individuell ge-
gliederten Ganzta-
gesschule der 10- bis
16-Jährigen; das „pull
out system“ ermög-
licht instrumentalen
Einzel- und Ensem-
bleunterricht! Die
Qualität der Musikak-
tivitäten bestimmt
das Schulprofil, den
Ruf der Schule.

Ein Haupthindernis

Misere? Wir
hätten die
Chance auf
das beste
(Musik-)-
Bildungs-
system.

DIE THESE

ERNST SMOLE

plädiert für eine Synthese aus
Ganztages- und Musikschulen

AUFFÜHRUNG
„Tristan und Isolde“ von Richard
Wagner im Kroatischen Natio-
naltheater Zagreb.
Dirigent: Mladen Tarbuk.
Inszenierung: Jochen Zoerner-
Erb.
Ausstattung: Gerd Friedrich.
Nächste Aufführung: 27. Februar.
Beginn: 16 Uhr.
Karten: Telefon (00 385 1)
482 85 32.

HANS GÄRTNER, ZAGREB

Das gab es bisher nirgendwo
in Wagners Welten: Die Vor-
geschichte zu seinem vor

140 Jahren in München uraufge-
führten Musikdrama „Tristan
und Isolde“ wird der fünfstündi-
gen Oper vorangestellt. Im Foyer
des frisch renovierten Kroati-
schen Nationaltheaters in Zagreb
mimen junge Schauspieler die
Ereignisse um die Ermordung
Morolds, Isoldes Verlobten,
durch Tristan als Sprechstück.
Ein landesweit bekannter TV-
Moderator wirkt als Interviewer.
Ein gutes Viertelstündchen
Opern-Vorspann, um die Hand-
lung besser zu verstehen.

Regisseur Jochen Zörner Erb
und Dramaturg Kraft-Eike Wre-
de realisierten mit Ausstatter
Gerd Friedrich den Bayreuth-
würdigen Einfall, der Schule ma-
chen könnte. Ein deutsches Pro-
duktionsteam leistet Schützen-
hilfe für ein Unternehmen, das
sich der in Graz bei Milan Horvat
zum Dirigenten ausgebildete In-
tendant Mladen Tarbuk zum 110-
jährigen Bestehen seines prunk-
vollen, von Kaiser Franz Joseph
am 14. Oktober 1885 eröffneten
Neobarockbaues in den Kopf ge-
setzt hat und dank vieler Sponso-
ren verwirklichen kann.

Keine Kleinigkeit, so einen
Brocken wie Wagners „Tristan
und Isolde“ auf eine zwar Wag-
ner-tradierende, aber nicht Wag-
ner-verwöhnte Bühne zu hieven.
Und dazu zwei Besetzungen der
Hauptpartien aufzutreiben. Was
man am eigenen Haus nicht hat,
holt man sich aus dem Ausland.

Großer Kraftakt
mit „Tristan“
zum Jubiläum
Das Kroatische Nationaltheater Zagreb leistet
sich zum 110-jährigen Jubiläum eine Produktion
von Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“.

Für die Isolde die Bayreuth-Wei-
hen aufweisende Hochdramati-
sche Barbara Schneider-Hofstet-
ter, die wie Madame Pompadour
aufgeputzt daherkommen muss-
te, jedoch ihre Sache anständig
machte. Oder für den Tristan den
Amerikaner Patrick Raftery, der
für die von ihm bewundernswert
gestaltete Partie stimmlich je-
doch einige Vitaminspritzen nö-
tig gehabt hätte. Highlight, wenn
auch nicht szenisch: der Auftritt
des ambitionierten Bassisten Ne-
ven Belamaric als König Marke.

Mit dem überzogenen Hang
zum sexy Charme des „Oben
ohne“-Jünglings, auch für den
Kurwenal des als Mixtur aus Bau-
arbeiter und Yugo-Lover durch-
gehenden rauen Baritons Saša
Ivaci, ansonsten aber mit sehr
konventionellen bühnenbildneri-
schen Mitteln ist dieser Zagreber
„Tristan“ keineswegs weltbewe-
gend. Tarbuks wackeres Orches-
ter hob jedenfalls erfolgreich ei-
nen in weiten Passagen der lei-
densdurchsetzten „Tristan“-Mu-
sik verborgenen Schatz für ein
Land, das Wagner erst noch ent-
decken muss.


