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An Wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen (Hochschulen für Angewandte Wissenschaften) ist Qualitätsmanagement als Querschnittsaufgabe für die institutionelle, curriculare und hochschuldidaktische Strategieentwicklung inzwischen breit
etabliert. Zudem konnten in den letzten Jahrzehnten sowohl die Hochschulforschung als
auch die Hochschuldidaktik an vielen Standorten institutionalisiert und im europäischen
Diskurs verortet werden. Die Musikhochschulen als dritte Hochschulform in der deutschen Bildungslandschaft partizipierten aufgrund ihrer spezifischen Strukturen und
Lehrformate bislang nur marginal an dieser Entwicklung. Ein hoch selektiver Auswahlprozess, eine die akademische Musikausbildung kennzeichnende Mischung aus handwerklicher Meisterlehre und intellektueller Durchdringung künstlerischer Produktion
und Reproduktion, ein im Vergleich zu Wissenschaftlichen Hochschulen deutlich höherer Grad an Internationalität von Studierenden und Lehrenden sowie ein sehr ausdifferenziertes Fächerspektrum sind einige dieser Spezifika. Komplementär dazu haben sich
Musikhochschulen, nicht zuletzt im Zuge der Studienreform (Bologna-Prozess), zunehmend an Organisationsformen der Wissenschaftlichen Hochschulen angenähert,
bspw. im Bereich ihrer Gliederung in Fakultäten oder Institute und in Hinblick auf die
Etablierung von Forschungsstrukturen in den affinen wissenschaftlichen Disziplinen,
wie z.B. Musikpädagogik und Musikwissenschaften. Darüber hinaus sind Musikhochschulen durch ihre Aufgaben in der Lehrerbildung traditionsgemäß unmittelbar mit
Wissenschaftlichen Hochschulen und den dortigen Lehrerbildungszentren verknüpft.
Um dem Desiderat eines musikhochschulspezifischen Qualitätsmanagements, zusammen mit einer systematischen Reflexion, Evaluation, Sicherung und Entwicklung
von Lehre zu begegnen, haben sich 2012 zwölf Musikhochschulen in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung über den Qualitätspakt Lehre finanzierten
Netzwerk Musikhochschulen für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung zusammengeschlossen. Dieser kooperative Verbund unterstützt die teilnehmenden Hochschulen beim Auf- und Ausbau von Verfahren und Instrumenten zum lehrbezogenen Qualitätsmanagement sowie im Bereich der Lehrentwicklung und bietet Raum zum Austausch und zur wechselseitigen Beratung.
Am Ende der ersten Förderphase legt das Netzwerk diesen Sammelband vor, in dem
die über vier Jahre gesammelten Erfahrungen im Bereich des Qualitätsmanagements
und der Lehrentwicklung an Musikhochschulen dargestellt, reflektiert und mit Perspektiven für die kommende Förderphase ab 2017 angereichert werden. Das dafür gewählte
Format soll verdeutlichen, dass es in den bisherigen Arbeitsprozessen nicht primär um
die Generierung von Ergebnissen einer anwendungsorientierten Forschung gehen konnte. Vielmehr leisten die vorliegenden Beiträge eine kritisch reflektierende Zusammenschau von bisher entwickelten Konzepten und durchgeführten Projekten, wobei sie nicht
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allein auf die reine Deskription einer sich im Laufe der letzten Jahre entwickelten Praxis
des Qualitätsmanagements abzielen, sondern in erster Linie auf die Herausarbeitung
grundsätzlicher Fragestellungen und – soweit dies bereits möglich ist – deren wissenschaftlicher Kontextualisierung. Untersuchungen etwa in Bezug auf künstlerischen
Einzel- oder Gruppenunterricht oder zu berufsfeldbezogenen Ausbildungsinhalten an
Musikhochschulen finden bereits in der musikwissenschaftlichen und musikpädagogischen Forschung statt. Allerdings werden diese Facetten mit Blick auf Qualitätssicherung und Lehrentwicklung in der inzwischen bewilligten zweiten Förderphase (2017–
2020) stärker voranzubringen zu sein.
In den drei Kapiteln System Musikhochschule, Lehren und Lernen und Personalentwicklung werden die Leitthemen der bisherigen Zusammenarbeit anhand von unterschiedlichen Aufsätzen fokussiert. Gerahmt wird diese Gliederung durch einen Eröffnungsbeitrag, der den Qualitätsbegriff unter einem institutionengeschichtlichen Blickwinkel diskurstheoretisch entwickelt sowie einem Schlussbeitrag, der sowohl den Aufbau des Netzwerks darstellt als auch vier Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit
des Verbundes skizziert.
Im ersten Kapitel erfolgen zunächst grundsätzliche Überlegungen zum Qualitätsmanagement im Kontext von Hochschulsteuerung, um im Anschluss die Konstituenten der
Organisation Musikhochschule und ihres Potenzials für die Implementierung von Sicherungs- und Entwicklungsprozessen in den Blick zu nehmen. Weiterhin werden verschiedene Aspekte zur Datenerhebung entlang des Student-Life-Cycle, zur Institutionalisierung von Lehrevaluation sowie zur Wechselseitigen Begutachtung thematisiert.
Um einem komplexen und in Teilen von anderen Lehr-/Lerntraditionen differenten
Feld für die Musikhochschulen gerecht zu werden, wird im zweiten Kapitel eine mit
qualitativen Methoden entwickelte Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse vorgestellt, an die
sich eine Darstellung verschiedener Lehrformate und -strukturen (künstlerischer Einzelunterricht, Co- und Teamteaching, multimediales Lernen) anschließt. Eine Bezugnahme
zum nachfolgenden Themenfeld Personalentwicklung erfolgt bereits hier, da der Aspekt
Kommunikationskultur insbesondere in Bezug auf die künstlerische Lehre im Wesentlichen die Kompetenz zu interpersoneller Reflexion erfordert.
Dass Akteure in und Strukturen von Musikhochschulen einen vielschichtigen systemischen Zusammenhang darstellen und Personalentwicklung als übergreifendes Instrument zur Integration aller Elemente von Qualitätsmanagement dient, ist Tenor des dritten Kapitels. Die hier versammelten Beiträge thematisieren sowohl die Entwicklung der
Führungskräfte als strategische Aufgabe und Personalentwicklung in der Lehre als auch
das Berufungsverfahren als zentrales Element jeder Hochschulentwicklung.
Die Herausgeber danken allen Autorinnen und Autoren für ihre intensive Mitarbeit
sowie Heide Reinhäckel für das sorgfältige Lektorat.
Für das Netzwerk Musikhochschulen für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung,
die Herausgeber
Köln und Würzburg, Februar 2017
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A look at the history of Musikhochschulen reveals that the quality discourse has been
going on since the early nineteenth century. On a descriptive level the political, educational and musical-aesthetic discourse was marked, on the one hand, by calls for a
broad musical education as an expression of German nationalism (Fichte, 1807/08),
and on the other, by the development of the Humboldt model of primary, secondary, and
tertiary education. Taking an analytical perspective, this article argues that rather than
a change of paradigm, the various quality assurance efforts in the twenty-first century
represent a centuries-old mode of thinking (Fleck, 19359/2012) that focuses on the quality of teaching and the musical praxis of the institution itself. However, the new stakeholders in the so-called third space are not only perpetuating this mode of thinking but
also challenging it by questioning assumptions that have been taken for granted over
the past decades.



    

Im Handbuch der Musikerziehung, dem ersten und zugleich wichtigsten musikpädagogischen Fachkompendium nach den Kestenberg-Reformen (1922–1927), beginnt der
Autor unterhalb der Überschrift „Das Werden der Musikhochschule“ seine Ausführungen wie folgt: „Der Begriff Musikhochschule als einer die musikpädagogische u n i v e r s i t a s umfassenden Anstalt ist neuen Datums“ (Braunfels, 1931, S. 309; Hervorhebung
im Original). Dieser Satz überrascht aus heutiger Sicht. Denn maximal gesehen wird der
Wortstamm einer anderen Hochschulform, der universitas litterarum, in Verbindung
mit Musikpädagogik und der Institution Musikhochschule gebracht, mindestens aber
wird der Anspruch von Gesamtheit formuliert. Im weiteren Verlauf wird dieses (neue)
Profil vom Autor näher erläutert, wenngleich im spezifischen Sprachduktus der Weimarer Republik:1


1

Ruft der Sprachstil aus heutiger Perspektive hin und wieder Irritationen hervor, so ist es
wichtig darauf hinzuweisen, dass dieser in einem kultur- und sprachwissenschaftlichen
Gesamtzusammenhang zu sehen ist. Siehe dazu Schlosser (2003).
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„Die Musikhochschulen sollen nun immer mehr nicht nur das einzelne Individuum
zur technischen und musikalischen Vollendung ausbilden, sie sollen jeden Studierenden mit breitesten Wurzeln in das organische Ganze des künstlerischen Lebens versenken, und indem sie Gemeinschaftsarbeit in der Kunst und das Gemeinschaftserleben durch die Kunst erschließen, zu einem Sammelpunkt werden, aus dem befruchtend Musik auf vielen Wegen in die Volksgesamtheit überfließt. Musik als Lebensausdruck also in vollkommenster Form zu verbreiten, wird nun das Ziel der höchsten
Musiklehranstalt; sie wird zur Trägerin der Erziehung durch die Musik, nicht nur zur
Musik.“ (Braunfels, 1931, S. 310)

Nicht ohne Grund wurde zu Beginn auf Leo Kestenberg verwiesen, findet doch das
Postulat von Musik als Mittel zur Humanisierung, auf das der Schluss des obigen Zitats
hinausläuft, auch bei Braunfels seinen Niederschlag. Der Autor vermeint „deutlich zu
bemerken, wie aus der neuen umfassenden Musikerziehung ein Typus von Musikstudierenden sich heranbildet, der nicht mehr wie ehedem Einseitigkeit und Einzelleben als
Vorbedingung des Wachstums der künstlerischen Phantasie erachtet, sondern eine Geisteshaltung fachlich fundierter Universalität zum Ausdruck bringt“ (Braunfels, 1931,
S. 316). Die Musikhochschule – und er hat vermutlich vor allem die Staatliche akademische Hochschule für Musik in Berlin vor Augen – wird als ein Ort beschrieben, der
zwar die künstlerische Entwicklung in einem klaren Aufbau (Braunfels, 1931, S. 312–
314) in den Mittelpunkt stellt, dies gleichwohl in einem menschenbildenden Sinne.
Nun mag man versucht sein, den Handbuch-Aufsatz von Braunfels als ein Abbild
der Hochschullandschaft zur Zeit der Weimarer Republik, genauer gesagt der mit musikbezogener Lehre befassten Institutionen zu begreifen. Übersehen wird dabei einerseits die zu dieser Zeit festzustellende institutionelle Heterogenität solcher Einrichtungen in den jeweiligen Reichsgebieten. Andererseits verbergen sich in der zu Beginn des
Zitats formulierten Sollensvorstellung altbekannte, komplexe Spannungsfelder: Bildung
versus Ausbildung und Erziehung durch versus Erziehung zur Musik.
In seinem Beitrag „Unsere Konservatorien“ (1895) hatte Hugo Riemann die deutschen musikbezogenen Bildungseinrichtungen in harscher Weise gegeißelt. 1900 präzisierte er diese Kritik angesichts der nach seiner Ansicht Vielzahl von schlechtem, d.h.
allein auf Technik abzielendem Privatunterricht und schreibt, „es wird daher Zeit, dass
die Konservatorien ihre Lehrpläne revidiren [sic!] und ihre Organisation derart verbessern, dass sie den Privatlehrer als Konkurrenten schlagen müssen“ (Riemann, 1900,
S. 17). Im gleichen Jahr goss Heinrich Ehrlich reichlich Häme über die von den Konservatorien produzierten „Shoddy-Musikmacher“ und der von ihnen mitverursachten
„Konzert-Influenza“ (1895b, S. 92) aus. Und Hermann Kretzschmar nahm in seinen
„Musikalischen Zeitfragen“ (1903) sowohl zur Aus- als auch zur Fortbildung von Berufsmusikerinnen und -musikern ausführlich Stellung. Vor diesem und vor dem Hintergrund der Kunsterziehungsbewegung reformierte Kestenberg dann das Musikausbildungssystem auf zahlreichen Ebenen, gleichwohl bestanden Staatskonservatorien, private Konservatorien und Akademien sowie staatliche Musikhochschulen mit ihren jeweiligen regionalen Spezifika – und in den Augen der Zeitgenossen mit ihren
unterschiedlichen Qualitäten – nebeneinander. Dazu resümiert Friedhelm Hufen: „Ein
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einheitlicher Status der heutigen Kunst- und Musikhochschulen wurde auch während
der Weimarer Zeit weder im Hinblick auf die Aufgabenstellung noch auf die Absicherung der rechtlichen Eigenständigkeit gegenüber der staatlichen Kulturverwaltung erreicht“ (Hufen, 1982, S. 89).2
Der Beitrag von Braunfels darf darüber hinaus nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass es auch Kritik an Kestenbergs Auffassungen gab. Würde diese näher in
Augenschein genommen werden, so ließe sich feststellen, dass der von ihm geforderte
ganzheitliche musikbezogene Bildungsanspruch nicht unwidersprochen blieb, es mithin
Stimmen gab, die das handwerkliche Moment in der Ausbildung von Musikerinnen und
Musikern für weitaus bedeutsamer hielten.3
Je komplexer sich also die Beschreibung einer Entwicklungsgeschichte der deutschen Musikhochschulen darstellt, umso offensichtlicher wird, dass die nachfolgenden
Ausführungen auf eine deskriptive Chronologie einer Institutionengeschichte verzichten
müssen. Im Übrigen liegt sie für das 19. Jahrhundert überblicksartig mit der quellenreichen Studie von Sowa (1973) vor. Zahlreiche regionale Untersuchungen (Andreas &
Döhl, 1993; Borris, 1964; Capitaine, 2009; Fischer-Defoy, 2001, 1988; Forner, 1993;
Henzel, 2016, 2011; Henzel & Münch, 2016; Huschke, 2006; Jakoby, 1973; Janz, 1998;
Kirsch, 1997; Kremer & Schmidt, 2007; Lang, 2007; Meierott & Stahmer, 1997; Olsen,
2006; Schenk, 2004; Schimming, 1969; Schmitt, 2005; Schroeder, 1969; Valentin,
1993; Musikhochschule des Saarlandes (Hg.), 1987; Musikhochschule Freiburg (Hg.),
1956)4, zumeist durch die Institutionen selbst initiiert und die Zeitspannen sehr unterschiedlich akzentuierend, zeigen bei einem nur kursorischen Vergleich sowohl Schnittstellen als auch deutliche Unterschiede. Auch die mannigfachen Formate, von Monografien über Festschriften bis hin zu Ausstellungskatalogen, belegen diese Vereinzelung
dokumentierender, mithin forscherischer Bemühungen.5 Für systematische Analysen,
z.B. unter Einbezug von übergeordneten Fragestellungen wie dem Einfluss von bildungspolitischen oder musikpädagogischen Diskursen insgesamt auf die standortspezifischen institutionellen Veränderungsprozesse, insbesondere in den Reformen der
1950er- und 1970er-Jahre, sind weitgehend Forschungsdesiderate festzustellen. Ausnahmen stellen Cantor (2015), Bomberger (1991) und Kingsbury (1988) dar, die unter
aspektbezogenen Blickwinkeln sowohl institutionelle Geschichtsschreibung als auch


2

3

4
5

An der prinzipiellen Heterogenität von Ausbildungsstätten (Akademien, Konservatorien,
Hochschulinstitute, Berufsfachschulen) hat sich, bis auf die gegenüber der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts deutlich höhere Zahl an Musikhochschulen, die im tertiären Bildungsbereich Abschlüsse auf Bachelor- und Masterebene verleihen, nicht viel geändert.
Für einen kleinen Ausschnitt, den sogenannten Tonwort-Streit, siehe dazu Clausen
(2013). Raimund Heuler kritisiert z.B. den Erlebensbegriff Kestenbergs (Clausen, 2013,
S. 272), steht damit allerdings nicht alleine. Diese Gegenstimmen sind bisher kaum untersucht.
Die Zeit des Nationalsozialismus ist bspw. an den deutschen Musikhochschulen und ihren
historischen Vorläufern unterschiedlich dicht aufbereitet.
Bei den Monografien wäre noch die Unterscheidung zu treffen zwischen Monografien der
Institution und jenen, die eine Persönlichkeit (Direktor, Rektor, Präsident) oder einzelne
Lehrende zum Inhalt haben.
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das Studium selbst fokussieren. Auch auf Hufen (1982), der unter verfassungsrechtlichen Perspektiven auf diese Hochschulform blickt, ist hier hinzuweisen.
Für diese Veröffentlichung, mit der sich zwölf Musikhochschulen in einem eng umgrenzten, ganz spezifischen Themenfeld erstmalig artikulieren, ist es angesichts dieses
literaturanalytischen Befundes zielführender, eher einige der beobachteten Denkstile
einer Institutionengeschichte herauszupräparieren, als die Chronologie einer deutschen
Bildungseinrichtung zu skizzieren. Diese Unternehmung soll, so der Anspruch des Verfassers dieses Beitrages, nicht allein als akademische Pflichtübung in dem Sinne verstanden werden, dass die in diesem Band versammelten vielgestaltigen Beiträge zu
Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung eine Anreicherung durch historische
Aperçus erfahren. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass diese historische Perspektive zwingend notwendig ist, weil jene im Folgenden darzulegenden Denkstile in die
aktuellen Diskurse um Qualitätssicherung sichtbar und unsichtbar hineinragen, wenn es
z.B. um Curriculumentwicklung oder gar um staatliche Einflussnahme geht. Für die mit
Qualitätsmanagement an den jeweiligen Musikhochschulen befassten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bleiben diese Denkstile in der Regel dann unsichtbar, wenn bei der
Prozessbeobachtung und -modellierung die dahinterliegenden, historisch aufgeladenen
Facetten nicht als solche wahrgenommen werden, obwohl ihre Kenntnis Bestehendes
und Beobachtbares sowohl kontextualisieren als auch erklären könnte. Sichtbar, weil
augenfälliger, werden sie vor allem im Vergleich mit Gegebenheiten an Wissenschaftlichen Hochschulen, wie etwa im Lehr-/Lernformat Einzelunterricht, im Lehrdeputat
oder in den repräsentativen Funktionen der Musikhochschule. Sie werden nicht selten
als Besonderheiten deklariert, jedoch nicht weiter hinterfragt, vor allem in ihren Erscheinungsformen nicht als der Geschichte der jeweiligen Institution spezifisch inhärent
interpretiert. Weitaus spärlicher werden sie als Störfeuer, als engstirnige oder lästige
Gegebenheiten wahrgenommen, als Gewohnheiten oder als Schlendrian entlarvt und
mit Blick auf den Erfolg qualitätssichernder Bemühungen bewertet. Die Akteure, von
denen sich einige in diesem Buch zu Wort melden, stoßen in ihrer Arbeit ständig auf
Denkstile, fördern diese nicht selten durch ihr Tun gar erst ans Tageslicht. Wirkten sie
bis dahin vielleicht verborgen als system- und institutionsimmanente Selbstverständlichkeiten, werden sie nun mit Blick auf Sicherung und Veränderung bestehender Verhältnisse aufgegriffen, angesprochen, mithin infrage gestellt. Dass dies, fern aller Bemühungen um die Herstellung von Qualitätskreisläufen und verlässlichen Prozessen in
Studium, Lehre und Administration, zugleich eine aktive Auseinandersetzung mit Geschichte ist, wird darüber leichthin vergessen.
Dieser Beitrag wendet sich beispielhaft den in einer umfassenden Quellenanalyse
sichtbar gemachten unterschiedlichen Denkstilen zu. Um aber ein transparentes und
theoretisch gesichertes Beschreibungsinventar zur Verfügung zu haben, werden im
zweiten Abschnitt dieses Beitrages zunächst die Prämissen für die nachfolgende Offenlegung von zentralen Aspekten der Institution Musikhochschule und ihrer Akteure dargestellt. Im dritten und vierten Abschnitt werden diese Denkstile so konturiert, dass
sowohl die historischen Wurzeln derselben als auch die gegenwärtigen Erscheinungsformen in den Blick genommen werden. Der Aufsatz schließt mit einem Fazit.
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Georg Sowa (1973) berichtet in der bis heute umfassendsten Studie zur Institutionengeschichte über den ersten Gründungsversuch einer Musikhochschule in Berlin (1841)
von den Verhandlungen mit Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dieser sollte in der aufstrebenden Hauptstadt des Königreichs Preußen die seit den Reformen von Karl Friedrich
Zelter bestehenden zwei staatlichen Musikinstitute vereinigen und durch Ausbildungsmöglichkeiten für Orchestermusiker ergänzen. Es waren für die Akademie der Künste
vier Klassen geplant, wobei Mendelssohn die Rolle des Direktors der Abteilung Musik
zugedacht war. Zugleich sollte er „die Funktion einer Aufsichtsperson über das gesamte
geistliche und weltliche Musikleben in Preußen“ (Sowa, 1973, S. 187) übernehmen.
Mendelssohn indes reagierte zurückhaltend, wie der Korrespondenz zu entnehmen ist:
[Leipzig, 7. Dezember 1840, an Paul Mendelssohn-Bartholdy]
„Soll ich nämlich mich verpflichten in Berlin jährlich Concerte zu geben [...], so
müßte ich zum Orchester in einem andern Verhältnisse stehen, als ich das als bloßer
Director der musikalischen Classe könnte.“ (Mendelssohn-Bartholdy, 1870, S. 428)
[Leipzig, 20. Dezember 1840, an Paul Mendelssohn-Bartholdy]
„Ich machte ihm dann die Schwierigkeiten bemerklich, die einer wirklichen Direction der jetzigen Classe entgegenständen; und da er erwähnt hatte, dieselbe werde
mir zwar jetzt sehr wenig zu thun geben, aber man erwarte auch, daß ich bei der
künftigen Umbildung vermehrte Geschäfte übernehmen werde, so verlangte ich wenigstens die Grenzen dieser Umbildung und dieser Geschäfte zu kennen, da ich zwar
gerne arbeiten, aber dennoch nicht unbestimmte Verpflichtungen dazu übernehmen
wollte.“ (Mendelssohn-Bartholdy, 1870, S. 430)

Ein beamteter Komponist zu sein, schien ihm als Widerspruch zwischen der notwendigen Freiheit, schaffend tätig sein zu können und den reglementierten, administrativen
Geschäften, die von ihm als Direktor erwartet würden. Dass sich Mendelssohn zeitgleich in Verhandlungen mit Leipzig befand, sich dafür auch letztendlich entschied und
dass 1869 schließlich in Berlin der Plan mit Joseph Joachim und der Königlichen akademischen Hochschule verwirklicht wurde, ist hinlänglich bekannt, insofern Teil der
Geschichte der beiden Institutionen. Was Mendelssohn jedoch als Bedenken anführt,
bleibt in der Analyse nach über 175 Jahren aktuell, wenn auch anders gerahmt und
etikettiert: die Spannung zwischen Kunst und Institution. Um diese noch ein wenig zu
verdeutlichen und zu erweitern, sei ein weiteres Fallbeispiel, dieses Mal aus der Bildenden Kunst, herangezogen.
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1979 ging eine Berufungsentscheidung aus dem Freistaat Bayern durch die bundesdeutsche Presse. Der damalige Kultusminister Hans Maier berief gegen die mehrheitliche Entscheidung der Kommission einen Studiendirektor und Referenten aus seinem
Hause auf eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste München. Während
Der Spiegel in seinem Aufmacher ätzte: „Nur noch das Wapperl. Bayerns Kultusminister Maier hat einen seiner Beamten zum Malerei-Professor gemacht. Nächstes Mal den
Portier?“ (Anonym, 1979), setzte sich in der ZEIT Helmut Schneider sehr differenziert
mit den sich aus dieser Entscheidung ergebenen hochschulrechtlichen Fragen auseinander. Nach der Causa Joseph Beuys – Johannes Rau im Jahre 1972 war das hochschulpolitische Thema, inwieweit ein Staat seine Institutionen und ihre Akteure kunstrichterlich
bestimmen darf, für diesen Zeitabschnitt offensichtlich virulent. Das ist kein Zufall,
wurden doch seit den späten 1960er-Jahren einerseits nicht nur politische, sondern auch
wirtschaftliche und kulturelle Systeme sowohl von der Bildenden Kunst als auch von
der Musik radikal und provokant infrage gestellt. Ausdruck fand dies im kompositorischen Schaffen beider Künste. Andererseits wurden in den 1970er-Jahren auch für die
Musik- und Kunsthochschulen bildungspolitische Entscheidungen mit einer Tragweite
getroffen, deren Wirkungen über die der Studienreform von 1999 hinausreichen, gar zu
Beginn des 21. Jahrhunderts erst bedeutsam wurden.6 Maier überschritt unter dem Eindruck die Kunstfreiheit zu schützen (und zwar durch Ausschluss seines subjektiven
Verständnisses von Nicht-Kunst) in den Augen der Protagonisten seine Kompetenzen.
Daher ist dieser Vorgang – neben vielen anderen – ein Beispiel für eine weitere traditionsreiche Spannung, nämlich jener zwischen Künstler und Staat. Schneider merkt in
seinem Zeitungsartikel zu den Vorgängen in München Folgendes an:
„Eine Ordnung muß eben sein, auch in der Kunst, und die stellt man her durch
selbstherrliches Handeln mit legalistischem Deckmäntelchen. Der frisch gebackene
Professor ist ein (in diesem Sinn) ordentlicher Künstler, seine Kunst bietet jederzeit
die Gewähr, das rechte Maß einer ‚Akademie für angepaßte Künste‘ (so ein studentischer Slogan) einzuhalten.“ (Schneider, 1979)

Zwischen diesen beiden Fallbeispielen liegen knapp 140 Jahre. Der Standpunkt Mendelssohns, d.i. die aus seiner Sicht bestehende Unvereinbarkeit zwischen individueller
Kunstfreiheit und administrativer Unfreiheit sowie jener von Maier, d.i. den Werk- und
Wirkbereich der Kunstfreiheit (Hufen, 1982, S. 115–148) staatlich zu beeinflussen,
könnten nun als historische Stationen im Sinne einer institutionellen Entwicklungsgeschichte der deutschen Musik- und Kunsthochschule verstanden, gedeutet und beschrieben werden. Die Literaturanalyse zeigt jedoch, dass das chronologische Aufzeigen von
Entwicklungslinien nur bedingt als Beschreibungsmodell hilfreich ist, und das nicht nur,
weil Narrative des 19. und 20. Jahrhunderts mit Kontextwissen der Gegenwart ver-


6

Für einen kursorischen Überblick siehe Jacob (2007, S. 24–26), in Teilen auch Hufen
(1982). Eine Studie, die auch die zahlreich zu beobachtenden Statuswechsel in den
1970er-Jahren in den Blick nimmt, bspw. also in ein größeres Umfeld bildungspolitischer
Entwicklungen stellt, steht noch aus.
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knüpft nicht selten zu konsonanten Leseerfahrungen werden: das ist ja genauso wie
heute, da hat sich ja nichts geändert. Mit anderen Worten, spezifische Probleme und
Herausforderungen der Vergangenheit manifestieren sich desgleichen in Denkstilen der
Gegenwart, wie z.B. verlässliche Kontinuität in der künstlerischen Lehre, Balance zwischen dem pädagogischen und kunstpflegerischen Auftrag des Lehrpersonals, Prüfungsgestaltung und Leistungsbewertung etc. Will man sich nicht nur auf die Wiedergabe einer Chronologie von Hochschulgründungen bzw. Erhebungen von Vorläuferinstitutionen beschränken, entstünden in der Beschreibung also Redundanzen; der Erkenntnisgewinn wäre vergleichsweise gering, zumal das Zurückliegende, in einer
Chronologie dargestellt, in seiner Historizität verbliebe.
Diese Feststellung hat zur Folge, dass anstelle einer Fortschreibung der institutionellen Narrative Die deutschen Musikhochschulen bei einer systematischen Betrachtung
nun die Akteure ins Blickfeld zu rücken sind. Hier zeigen die beiden Fallbeispiele, dass
das Beziehungsgefüge zwischen Staat, Kunst und Künstler/-in, wie es sich mit der verstärkten Gründung staatlicher Ausbildungsstätten für Musik seit ca. 1840 in diesen
Institutionen bis in die Gegenwart hinein darstellt, konstitutiv für einen bildungspolitischen und gesellschaftlichen Mikrobereich ist, in dem sich Kultur als Aushandlung von
Bedeutungen (Wimmer, 2005) spezifisch, d.h. mit Blick auf (Aus-)Bildung und Pflege,
konstituiert. Auf das sich wandelnde Beziehungsgefüge der Akteure und ihrer Interessenslagen kann jedoch in mindestens zwei Weisen geblickt werden.

       
Für die in diesem Buch verhandelten Sachverhalte Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung führt die Infragestellung chronologischer Ereignisgeschichte zu Überlegungen, auf die die Geschichtswissenschaft und in Teilen auch die Historische Musikpädagogik und Musikwissenschaft bereits Antworten bereithalten. So geht beispielsweise die
postmoderne Geschichtstheorie nicht allein vom Ende großer Erzählungen aus, die
zurückliegende Ereignisse in der Vergangenheit beließen. Vielmehr bestimmen „jeweils
aktuelle gesellschaftliche Problemlagen [...] die Fragestellung und den Zugang zum
Material. [...] Nur in der Gegenwart kann Vergangenes verstanden werden – immer vom
jeweiligen Standpunkt des Betrachters abhängig und dialektisch verschränkt“ (Kolmer,
2008, S. 84). Erkenntnistheoretische Perspektivwechsel, wie z.B. der linguistic turn,
werden in den Wissenschaften mit unterschiedlichen Termini belegt. Sie werden nicht
nur als unterschiedliche turns (Bachmann-Medick, 2006; Günzel, 2009; Rorty, 1992
u.a.) oder Wenden bezeichnet, sondern ebenfalls als Krisen (Mergel, 2012; Koselleck,
1982) oder als Paradigmenwechsel (Kuhn, 1976). Eignet sich der Kuhnsche Paradigmabegriff und der damit verbundene Paradigmenwechsel auf alltagstheoretischer Ebene
für die Beschreibung von Leitbildern und musterhaften Auffassungen sowie deren Veränderung, so ist er wissenschaftstheoretisch durchaus differenzierter und Gegenstand
zahlreicher Kontroversen. Ohne zu sehr auf Details einzugehen, seien nachfolgend seine
wesentlichen Facetten skizziert.
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„Menschen“, so Kuhn, „deren Forschung auf gemeinsamen Paradigmata beruht,
sind denselben Regeln und Normen für die wissenschaftliche Praxis verbunden“ (Kuhn
1976, S. 26). Dieser Konsens kann sich ebenfalls auf Theorien ausdehnen, vorausgesetzt
sie setzen sich gegenüber anderen durch. Mit Kuhns Worten erlangen „Paradigmata [...]
ihren Status, weil sie bei der Lösung einiger Probleme, welcher ein Kreis von Fachleuten als brennend anerkannt hat, erfolgreicher sind als die mit ihnen konkurrierenden“
(Kuhn, 1976, S. 37). Ein ganz wesentliches Merkmal des Kuhnschen Paradigma ist,
dass der „fortlaufende Übergang von einem Paradigma zu einem anderen auf dem Wege
der Revolution [...] das übliche Entwicklungsschema einer reifen Wissenschaft“ (Kuhn,
1976, S. 27) sei. Dieser Paradigmenwechsel, also die erfolgreiche Ablösung eines Paradigmas durch ein anderes, veranlasst „die Wissenschaftler tatsächlich, die Welt ihres
Forschungsbereichs anders zu sehen“ (Kuhn, 1976, S. 123).7
Nun hat aber vor kurzem Hermann Josef Kaiser für die Musikpädagogik am Beispiel der Musischen Erziehung der 1950er-Jahre deutlich gemacht, dass ein Paradigmenwechsel im Sinne Kuhns für die Zeit zwischen den frühen 1950er- und den 1970erJahren kaum anwendbar sei, weil wesentliche Merkmale nicht erfüllt würden. So wurde
bspw. das Paradigma mit seinen „zentralen Ebenen musischen Gedankenguts: Gemeinschaft, der neue Mensch, Musik sowie (Jugend)Kultur“ (Kaiser, 2015, S. 39, im Original kursiv) „nicht sofort durch ein anderes, neues Paradigma ersetzt“, und auch „mit
großzügiger Interpretation des Begriffs wissenschaftliche Revolution lässt sich für die
Zeit im Anschluss an Adorno und Warner keine wissenschaftliche Revolution erkennen“ (Kaiser, 2015, S. 39–40, im Original kursiv). Zwei der insgesamt sechs Kritikpunkte Kaisers an der Brauchbarkeit des Begriffs Paradigmenwechsel sind zum einen,
dass bei genauer Sicht nicht ein Paradigma abgelöst wird, sondern „mehrere Stränge
wissenschaftlicher Forschung, wissenschaftlichen Nachdenkens“ (Kaiser, 2015, S. 40)
nebeneinander herlaufen. Zum anderen sei es möglich, „dass ein einzelnes Subjekt
gleichzeitig an der Verfolgung mehrerer Stränge beteiligt ist“ (Kaiser, 2015, S. 41).
Kaiser gelangt zu der Schlussfolgerung, dass es Paradigmen im Sinne Kuhns „in diskursiv verfahrenden, d.h. Sozial- und Kulturwissenschaften“ (Kaiser, 2015, S. 41), nicht
gäbe. In „Reinform gibt es sie möglicherweise nur in den formalen (Mathematik) und
experimentell organisierten Wissenschaften, in denen Fortschritt als eine angemessene
Kategorie der Beschreibung innovativer Prozesse gedacht werden kann“ (Kaiser, 2015,
S. 41).
Mit einem Paradigmenwechsel ließen sich augenscheinlich eher die Studien- und
Hochschulreformen von 1925, 1965–1973 oder 1999 ebenso beschreiben wie der Aspekt Qualitätsmanagement an Musikhochschulen insgesamt. Und doch würde sofort
offenbar, dass sich unterhalb des zuletzt genannten Beispiels zahlreiche thematische
Facetten (Leitung und Governance, Personalentwicklung etc.) entfalten, die durch gegenläufige Bewegungen (nicht zuletzt die Entwicklungen in der DDR und der BRD
nach 1949) sowie regionale Spezifika (aufgrund institutioneller Traditionen) determi-


7

Im Postskriptum zur Erstausgabe von 1969 präzisiert Kuhn in kritischer Haltung zu seinem vorangegangenen Text den Begriff Paradigma (Kuhn, 1976, S. 186).
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niert sind, sodass sie kaum mehr unter ein Paradigma zu subsummieren sind. Das lässt
sich im Übrigen an einem durchaus provokanten Gedanken illustrieren: Gälte tatsächlich Fortschritt als Maßstab für die Beschreibung einer Entwicklungsgeschichte der
deutschen Musikhochschulen, dann wäre z.B. die mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 26.09.1967 und dem (gegenwärtig noch immer gültigen)
Hochschulrahmengesetz (1976, 1999, 2007) faktisch bestehende Gleichstellung der
Kunsthochschulen mit den Wissenschaftlichen Hochschulen nur auf den ersten Blick
ein Paradigmenwechsel. Denn zugleich würden ebenfalls bestehende Auffassungen, die
das Besondere der Kunsthochschulen betonen (und daraus Ausnahmen von den für alle
Hochschulformen geltenden Regeln ableiten) oder eine Verwissenschaftlichung des
künstlerischen Studiums beklagen, bei einer Zugrundelegung des Kuhnschen Modells
verdeckt werden.
Kaiser stellt angesichts des Befundes zur Musischen Erziehung zunächst fest, dass
„Nach-Denken“ sich als „soziale Tatsache“ (Kaiser, 2015, S. 41) darstelle. „Das will
sagen, die Form des Nachdenkens und (weitgehend) die Gegenständlichkeit des Gedachten entstehen immer aus dem bereits Gedachten einer Denkgemeinschaft heraus. [...] Dass dieses Nach-Denken das bereits einmal Gedachte durch die ‚WiederAufnahme‘ in Form und Inhaltlichkeit transformieren kann, ja notwendigerweise transformiert, dürfte außer Frage stellen“ (Kaiser, 2015, S. 41). In dem bereits 1935 erschienenen Text des Immunologen und Erkenntnistheoretikers Ludwik Fleck findet Kaiser
den zentralen Gedanken wieder, der bei Kuhn zu fehlen scheint, nämlich in diesem
Sinne Denken als soziale Angelegenheit zu verstehen und damit Fluidität und Gleichzeitigkeit von Auffassungen anzuerkennen. Fleck gebraucht dafür das Wort Denkstil
und definiert ihn als „gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem gedanklichen und
sachlichen Verarbeiten des Wahrgenommenen. Ihn charakterisieren gemeinsame
Merkmale der Probleme, die ein Denkkollektiv interessieren; der Urteile, die es als
evident betrachtet; der Methoden, die es als Erkenntnismittel anwendet“ (Fleck,
19359/2012, S. 130). Beide Begriffe bedingen sich: „Den gemeinschaftlichen Träger des
Denkstils nennen wir: das Denkkollektiv“ (Fleck, 19359/2012, S. 135). Ein weiterer
wichtiger Gedanke dieses Modells ist dem Hinweis von Fleck zu entnehmen, dass den
Denkstil zweierlei kennzeichnet. Zum einen „bleibt etwas von jedem Denkstil. [...]
kleine Gemeinden, die den alten Stil unverändert beibehalten“, zum anderen „finden
sich in jedem Denkstil immer Spuren entwicklungsgeschichtlicher Abstammung vieler
Elemente aus einem anderen vor“ (Fleck, 19359/2012, S. 130).
Für das Einbringen einer historischen Perspektive in den Diskurs um Qualitätssicherung und Lehrentwicklung ergibt sich aus dem Gesagten für die nachfolgenden Ausführungen folgende Prämisse: Eine institutionelle Entwicklungsgeschichte der deutschen
Musikhochschule ist nicht „der Reihe nach“ zu denken, sondern sie ist sowohl als
Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Ereignissen als auch als Verknüpfung mit gegenwärtigen Denkstilen und -kollektiven zu begreifen (vgl. Kaiser, 2015, S. 47). Damit
werden historische Gegebenheiten zugleich für die in diesem Band dargestellten Bemühungen aufbereitet.
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Es sollte außer Frage stehen, dass nicht erst seit Frederick W. Taylor, Henry Ford, Walter A. Shewhart und schließlich dem viel zitierten William E. Deming der Begriff Qualität, zunächst als Qualitätskontrolle und dann als Qualitätsmanagement (mit -sicherung
als seinem Bestandteil), im Fokus menschlicher Handlungen und gesellschaftlicher
Organisation steht. Mag dies bei Sachgütern einleuchtend sein, so scheint bei immateriellen Leistungen, wie z.B. in Service- oder Informationsbereichen, der Deutungs- und
Bewertungsrahmen von Qualität auf den ersten Blick ungleich größer. Qualität ist – das
kann mittlerweile als Binsenweisheit gelesen werden – nicht nur vieldimensional, sondern ein soziales Konstrukt. Dies gilt in ganz besonderer Weise für Musik, weil sie das
handelnde, mit Anderen (inter-)agierende Subjekt benötigt. Der oder die Anderen sind
das Publikum, die Lehrerin oder der Lehrer oder Personen, die – im günstigsten Fall
anhand von transparenten Kriterien – die Qualität der Spielweise, des Ausdrucks oder
der Präsentationsform rückmelden und bewerten. Das alltagstheoretische Verständnis
von Qualität an Musikhochschulen scheint sich zuerst auf die künstlerische und dann
auf die pädagogische Güte zu beziehen, wobei das Erstgenannte kaum greifbar scheint,
gar höchst subjektiv sein kann. Nun ist die soeben vorgenommene Trennung in gewisser
Weise ebenso heuristisch wie das hier skizzierte Begriffsverständnis von Qualität. Für
den Einbezug historischer Perspektiven ist diese jedoch notwendig und wird am Ende
dieses Abschnittes wieder aufgegriffen.
In den qualitätssichernden Diskursen des 21. Jahrhunderts sehen sich die Musikhochschulen genötigt, zum Aspekt Qualität in einer Weise Stellung zu nehmen, die über
das Verweisen auf den Namen einer Lehrer- oder Lehrerinnenpersönlichkeit oder einer
Absolventin oder eines Absolventen hinaus Güte sichtbar und transparent macht sowie
für deren Nachhaltigkeit sorgt; und dazu noch auf ganz unterschiedlichen Ebenen der
Institution und ihrer Akteure. Die deutschen Musikhochschulen „praktizieren Systeme
der Qualitätssicherung und der Evaluation“ (Hochschulrektorenkonferenz, 2011,
S. 226). So steht es im gegenwärtigen strategischen Leitbild der Rektorenkonferenz der
deutschen Musikhochschulen (RKM) und zwar als einer von fünf „Qualitätsstandards in
den Hochschulstrukturen.“ Abgesehen von einem recht sonderbaren, weil diskursfernen
Begriffsverständnis des Wortes Qualitätsstandard impliziert diese Formulierung, es
gäbe an den Mitgliedshochschulen der RKM Mechanismen, Prozesse, Abläufe etc. zur
Sicherung von Qualität. Nicht selten werden im oben genannten alltagstheoretischen
Verständnis darunter zunächst Konzerte, Klassenstunden, Prüfungen und weitere Präsentationsformen verstanden, als ausreichende Belege dafür angeführt und erst dann die
an vielen Standorten bereits implementierten Evaluationsformate.
Diese Auffassung, künstlerische Qualität zeige sich vor allem auf dem Podium oder
der Bühne, also in der Aufführungssituation, ist ein Denkstil, der Musik als kultureller
Praxis (Kramer, 1990) inhärent zu sein scheint. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob in
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institutionellen Zusammenhängen der Erfolg einer Prüfung oder in der Karriere ein
künstlerischer Durchbruch davon abhängen. Entscheidend für diesen Denkstil ist, dass
er als performatives Kernelement musikkultureller Praxis im Laufe der Zeit Veränderungen erfuhr, die ganz wesentlich nicht nur mit den musikgeschichtlichen Entwicklungen im 19. Jahrhundert zu tun hatten und dem was David Gramit (2002) für diesen
Zeitabschnitt emblematisch als cultivating music bezeichnet, sondern dass er seine Wirkungen auch in der Gegenwart entfaltet. Mehr noch, durch die Forderung nach klarer
Formulierung von Lernergebnissen wird dieser nachfolgend noch auszudifferenzierende
Denkstil in der Gegenwart auf eine im weitesten Sinne explizite Ebene gezwungen,
mindestens aber von bildungsökonomisch geprägten Denkstilen herausgefordert.
Musik als immaterielles Kulturgut besetzt stets ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, erfüllt verschiedene Aufgaben und adressiert unterschiedliche Menschen
oder Menschengruppen. Das gilt aus ethnomusikologischer wie auch aus historisch
musikwissenschaftlicher Perspektive. Qualität und Erfolg sind in Abhängigkeit ihrer
Aufgaben und Anlässe zu sehen, seien diese z.B. unterhaltend, besinnend, therapeutisch, pädagogisch oder treten sie – um mit Seel zu sprechen – als Kunst oder ästhetische Praxis mit dem Ziel auf, „in Zustände und Prozesse einer vollzugsorientierten und
selbstbezüglichen sinnengeleiteten Aufmerksamkeit“ (Seel, 1993, S. 400) zu führen.
Der gesetzliche Auftrag der Pflege der Künste macht diese Hochschulform in ihrer
Bewahrungs- und Repräsentationsfunktion also zu einem cultural space. Dies betrifft
nicht nur die Wieder- und Weitergabe sowie Neuschaffung von Musik, sondern auch
ihre Formen der Präsentation. Performanz wird vor diesem Hintergrund zur messbaren
Oberflächenstruktur, bei der die Tiefenstruktur, also Handlungs- und Reflexionskompetenz, in spezifischer Weise sichtbar wird (Jank & Meyer, 2005, S. 147).
Anlässe musikbezogenen Tuns, vom Ritual über Unterhaltung bis zum Unterricht,
haben Orte. Hier verdeutlicht der nur kursorische Blick in die europäische Musikgeschichte, dass für lange Zeit Hof und Kirche jene Orte (musik-)kulturellen Handelns
gewesen sind, die mit Ensembles, Instrumentalisten und Komponisten als erfolgreich
und qualitätsvoll von den Zeitgenossen wahrgenommen und beschrieben wurden. Seien
es die Projekte eines J.B. Lully in Versailles, die Münchner oder Mannheimer Hofkapellen, D. Buxtehude in Lübeck und C.P.E. Bach in Hamburg oder die Ausbildung an
der Leipziger Thomasschule oder der Regensburger Domschule usw., Musik, Musiker
und Musikerinnen sowie Musikausbildung schienen zumindest bis ca. 1800 über einen
klar erkennbaren Ort zu verfügen, Ausbildungszusammenhänge in den Familien oder
den Zünften (z.B. Stadt- oder Kunstpfeifer) eingeschlossen. Aber nicht zuletzt durch
den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 gerieten Berufsmusiker und Berufsmusikerinnen in eine schwere Krise, die in eine „Dialektik von Privatisierung und Verstaatlichung“ (Hufen, 1982, S. 80–82) mündete und ganz erheblich das Musik(er)leben des
19. Jahrhunderts prägte. Denn die durch die napoleonischen Kriege hervorgerufene
„politische Neuordnung hatte schwerwiegende Folgen [...]. Die von kunstfreudigen
Regenten unterhaltenen Musikkapellen wurden aufgelöst, der Musiker geriet in eine
Situation existentieller Verunsicherung. Hatte er bislang vielfach Pensionsrecht, mußte
er nun zusehen, wie er sich recht und schlecht durchs Leben schlug“ (Sowa, 1973,
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S. 20). Auf der einen Seite entstanden neue wirtschaftliche Abhängigkeiten (privates
Mäzenatentum), wobei der sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkende „l’art
pour l’art-Gedanke und die Idealisierung des Bohème Daseins [...] in diesem Zusammenhang weniger Ausdruck künstlerischer Eigenständigkeit als notgedrungene Theoretisierung gesellschaftlicher Isolation und Not“ (Hufen, 1982, S. 81) waren. Auf der
anderen Seite trat vermehrt der Musikdilettant auf den Plan, der nebenberuflich musizierte, „also auf regelmäßige Einnahmen durch seine Kunstausübung nicht angewiesen
[war]. Er musizierte darüber hinaus aus Freude und Erbauung an der Musik und wurde
ebenso für Unterhaltungsmusik wie auch für ernsthafte Aufgaben hinzugezogen. Sein
Wirkungsbereich hatte sich gegenüber dem Berufsmusiker geweitet“ (Sowa, 1973,
S. 21).8 Darüber hinaus geht ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine Gründungswelle von
Bildungseinrichtungen für Musik durchs Land. „Um 1845 waren die Grenzen zwischen
dem öffentlichen und dem privaten Sektor in etwa abgesteckt“, bemerkt Sowa (1973,
S. 238). Allerdings schickten finanzstarke Eltern ihre Kinder eher zum meist wenig
qualifizierten Privatlehrer, sodass Bernhard Adolf Marx (1855) für die Konservatorien,
wie bei den angehenden Musikerinnen und Musikern, eine vollständige Ausbildung für
Instrumentallehrerinnen und -lehrer forderte. Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts
wird in Teilen der fachöffentlichen Meinung zum Teil scharfe Kritik an diesen Einrichtungen artikuliert, und es rückt ein weiterer Denkstil ins Blickfeld.

   
„Die heute fast allgemeine a u s s c h l i e ß l i c h e D r e s s u r a u f p r a k t i s c h e M u s i k a u s ü b u n g ist eine traurige Errungenschaft der neuesten Zeit, und sie ist lediglich
auf die Einrichtung der Konservatorien zurückzuführen“ (Riemann 1895, S. 25; Hervorhebung im Original) beklagt der Autor. Die schlechte Qualität der Musikerinnen und
Musiker (von Ausnahmen abgesehen) läge nicht allein an den Lehrerinnen und Lehrern,
die im Übrigen „nach wenigen Jahren [...] zu trockenen Pedanten, zu leicht gereizten
galligen Griesgramen“ (Riemann, 1895, S. 27) werden, sondern vor allem am Unterricht: „Eine traurige Thatsache“, schreibt Riemann, „läßt sich indes leider nicht wegleugnen oder vertuschen: Die unsäglich einseitige Ausbildung vieler Musiker, die sich,
mit dürren Worten gesagt, auf die allerunentbehrlichsten Fachkenntnisse beschränkt“
(Riemann, 1895, S. 23). In seinen Ausführungen bleibt kaum ein gutes Haar an dem,
was die Konservatorien an Musikerinnen und Musikern auf den Markt bringen. Das
bereits von zahlreichen Autoren vor Riemann monierte Überangebot an Klavierspiele-


8

Auf die sozialgeschichtlichen Aspekte der europäischen Musik kann hier nicht näher
eingegangen werden. Die Rolle des aufkommenden Bildungsbürgers in den Forderungen
nach musikbezogenen Bildungseinrichtungen soll daher nur erwähnt werden; siehe dazu
bspw. Jungmann (2008, S. 11–111). Darüber hinaus sei auf die Untersuchung von Gramit
(2002) hingewiesen, mit der der Autor zeigt, wie sich die Akteure einer musikkulturellen
Praxis in Deutschland über verschiedene Handlungen (Presse, Konzert etc.) selbst konstruieren und bis zu einem gewissen Grade gegenüber anderen kulturellen Praxen abgrenzen.
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rinnen, die „infolge unzureichenden Talents oder unzureichender Mittel die Anstalt
verlassen“, führe zu einer Flut von Musiklehrerinnen; „wo soll das auf die Dauer hinaus, wenn, schlecht gerechnet alle Jahre 500 neue hinzukommen“ (Riemann, 1895,
S. 28)?9 Wie kurz nach ihm Kretzschmar macht sich Riemann aber vor allem Sorgen
um die künstlerische Ausbildung, die zu stark auf die instrumentalen Fertigkeiten fokussiere: „Es soll den Musikanten verziehen werden, daß sie am politischen Leben
keinen Anteil nehmen. [...] Zum mindesten sollte man aber doch von einem Musiker,
der auf den Namen Künstler Anspruch macht, ein gewisses Vertrautsein mit der Geschichte seiner Kunst, mit ihrer historischen, theoretischen und ästhetischen Litteratur
[sic!] voraussetzen! Wie wenige aber von diesen Gebieten auch nur einen annähernden
Begriff haben, kann man leicht erfahren, wenn man unter Musikern nach der ungefähren Lebenszeit eines Orlandus Lassus, Palestrina, Heinrich Schütz, ja eines Bach, Händel, Gluck fragt“ (Riemann, 1895, S. 24). Doch nicht nur hinsichtlich der Qualität bei
den Ausbildungsinhalten, den Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch beim Anspruch
auf regelmäßigen Unterricht scheint es – zumindest in den Augen Riemanns – Schwierigkeiten zu geben. „Es ist“, schreibt er, „mir nicht selten vorgekommen, daß Schüler
einer berühmten Anstalt sich beschwerten, wochenlang die Stunden besucht zu haben,
ohne ein einziges Mal zum Spielen gekommen zu sein; ich konnte ihnen nur raten, sich
vorzudrängen und ihr Recht vom Lehrer zu fordern“ (Riemann, 1895, S. 29).
Mit diesen Beurteilungen stand er nicht alleine. Zwischen 1850 und 1900 bemerkt
Sowa (1973, S. 235–242) in der Zusammenschau der kritischen Stimmen sowohl fachliche als auch soziale Gesichtspunkte, die diese Kontroversen kennzeichnen. Dabei geht
es nicht allein um die Frage, in welchen Fächern Einzel- oder Gruppenunterricht besser
wäre oder die Feststellung von der gesellschaftlichen Belanglosigkeit solcher Bildungseinrichtungen (weil die breite Öffentlichkeit sie kaum wahrnimmt), sondern – ganz im
Sinne der Genierhetorik des 19. Jahrhunderts – vor allem um die Frage nach der Qualität der Ausbildungsprogramme.10 Ironisch stellt Riemann folgendes Bild in den Raum,
um sein Hauptthema, die Diskrepanz zwischen Bildung und Ausbildung zu illustrieren:
„Freilich, wenn im glänzend erleuchteten Konzertsaale der Musiker, schwarzbefrackt, mit sauberer Wäsche angethan, mit der schmalen Hand unter dem Vorwande,
die unbändige blonde oder schwarze Mähne zu ordnen, dieselbe nur noch mehr aufrüttelt, wenn das Lampenfieber seinen Wangen Röte und seinen Augen Glanz giebt –
dann ahnt man nicht, welche Ignoranz mit maßlosem Dünkel gepaart hinter dieser
Stirne wohnt, und der ferner Stehende sieht in dem guten Dirigenten und geschickten
Virtuosen zugleich einen Menschen von hoher geistiger Bedeutung, ein Genie!“
(Riemann, 1895, S. 24–25)


9
10

Siehe dazu den Standpunkt von Marx (1855).
In institutionellen Zusammenhängen gebraucht Marx nicht das Wort Genie, sondern
Persönlichkeit, wobei „der Einzelunterricht in jenem hochwichtigen Punkte der Erhaltung
und Ausbildung der Persönlichkeit in grossem Vortheil“ (Marx, 1855, S. 562) sei.
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Die Frage nach der Qualität im Vortrag hängt bei Riemann mit der Qualität von Bildung
zusammen. Unter letzterer versteht er Musikgeschichte, Analyse, Ästhetik sowie „allgemeine Bildung“ (Riemann, 1895, S. 32) und macht am Ende seines Artikels Vorschläge, wie er sich so eine Einrichtung vorstellt. Die Institutionen „müssen besser
wissen als die den verschiedensten Berufsarten angehörigen Eltern der Schüler, was
dem Musiker not thut, welche Nebenfächer sein Hauptstudium fördern und wie viel Zeit
er auf seine außermusikalische Bildung verwenden kann“ (Riemann, 1895, S. 32).
Dies ist der zweite Denkstil, dessen Wurzeln einerseits im Denken eines Fichte,
Pestalozzi, Humboldt u.a. liegen und andererseits Resultat eines durch den Musikjournalismus und die aufkommende Musikwissenschaft geformten Begriffes musikalischer
Bildung ist. Er soll schlagwortartig wie folgt benannt sein: Musikalische Ausbildung
meint Schaffung musikalischer Bildung.





Die von einzelnen Akteuren der Institution Musikhochschule zu manchen Gelegenheiten geäußerte Feststellung, wir sind eine Kunsthochschule, rekurriert in ihren Bedeutungen auf ein ganzes Bündel von Denkstilen, die wiederum Diskurse um das Besondere,
um die Abgeschlossenheit der Musikhochschulen gegenüber anderen Bildungseinrichtungen, um das Exzellente und um künstlerische Hochleistungen etc. bestimmen. Zwei
Denkstile wurden in den vorangegangenen Ausführungen freigelegt: die Fokussierung
auf die künstlerische Performanz sowie die Notwendigkeit einer breiten musikalischen
Bildung als Kontextualisierung. Doch ein Anlass für diese und ähnliche Aussagen sind
nicht allein die (kontroversen) Verhandlungen von Lehr-/Lerninhalten in der Curriculumentwicklung, sondern vor allem die hin und wieder strittige Balance zwischen
künstlerischen und wissenschaftlich-pädagogischen Studienanteilen. Der Verfassungsrechtler Hufen weist auf Folgendes hin:
„Art. 5 III des Grundgesetzes (GG) gewährleistet die Wissenschaftsfreiheit und die
Kunstfreiheit in nicht zufälliger Parallelität und Tradition gleichrangig und in einem
Satz. Beide Grundrechte schützen im individualrechtlichen Sinne die in den Hochschulen tätigen Künstler und Wissenschaftler, haben aber auch eine institutionelle
Komponente. Geschützt sind Eigenständigkeit und Selbstverwaltung – für die Hochschulkunst nicht weniger als für die Hochschulwissenschaft.“ (Hufen, 2002, S. 290)

Diese Ableitung berührt ebenfalls die mit der KMK-Empfehlung von 1967 faktisch in
das Hochschulrahmengesetz aufgenommene Gleichwertigkeit der Institutionen. Unter
Abschnitt I steht im vierten Absatz folgendes:
„Die Lehre und die Fortentwicklung der Kunst durch Ausbildung künstlerischer
Formen und Ausdrucksmittel sowie eine maßstabsetzende freie Kunstausübung stehen der Lehre und Forschung im geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlich-technischen Bereich gleichwertig gegenüber.“ (KMK, 1967)
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Wenn in gleicher Weise in der Musikhochschule Kunst und Wissenschaft sowohl geschützt als auch gleichwertig sind, schließt eine Feststellung wie die obige – sollte sie
nicht lediglich als Reflex auf eine gefühlte Bedrohung verstanden werden – alle Akteure
in gleicher Weise ein. Beide Grundrechte, jene der künstlerischen sowie jene der pädagogisch-wissenschaftlichen Akteure, werden in der Institution gewährleistet. Darüber
hinaus ist diese Gleichwertigkeit statusrechtlich gesehen, d.h. bei den Zugriffsmöglichkeiten auf unterschiedliche staatliche Ressourcen, gesellschaftlich akzeptiert und wird
von den Musikhochschulen eingefordert. Gleichzeitig ergeben sich daraus verschiedene
Gegebenheiten, die die zugesicherten Freiheiten von Forschung, Lehre und Studium zusammen mit der Kunstfreiheit in spezifische Abhängigkeiten versetzen (Hufen, 1982).
Die Einrichtung von qualitätssichernden Maßnahmen gehört dazu. Versteht man den
Denkstil, Musik(aus)bildung sei staatliche Aufgabe, in seiner Wesenhaftigkeit als überzeitlich, so stellt man fest, dass seine Wurzeln in Qualitätsdiskursen zu finden sind, die
Ende des 19. Jahrhunderts gerade die Frage nach Wissenschaft und Kunst beinhalten.
Denn mit den Schriften von Johann G. Fichte (Reden an die deutsche Nation,
1807/08), Friedrich D.E. Schleiermacher (Grundzüge zur Erziehungskunst et al.,
1813/14, 1820/21, 1826)11 und Wilhelm v. Humboldt (Denkschrift über die äußere und
innere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1808/09)12
einerseits und den Plänen Zelters (Berlin), Wittgensteins (Köln), Fröhlichs (Würzburg)
sowie zahlreicher anderer Akteure andererseits, setzten sich (mit den damals bewunderten Institutionen in Paris und Italien vor Augen) allmählich zwei wesentliche Auffassungen durch: Zum einen sei Bildung ein allgemein menschliches Bedürfnis und Grundrecht, das darüber hinaus systematisch aufgebaut werden kann. Zum anderen habe dafür
der Staat Sorge zu tragen. Vor diesem Hintergrund ist auch die Bildung von Konservatorien zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu sehen, insbesondere nachdem die zuvor genannten Orte wie Kirche und Hof nicht mehr in dieser Weise zur Verfügung standen.
Der früheste, in institutionellen Strukturen gedachte Vorschlag für eine solche Einrichtung von Johann Ernst Wagner (1806) trägt Züge einer pädagogischen Provinz, und der
in der Allgemeinen musikalischen Zeitung (AMZ) von 1809/10 unter dem unbekannten
Monogramm D.K. abgedruckte, skizziert einen höchst elaborierten Entwurf eines „musikalischen Conservatoriums“ (siehe Abbildung 1). Beides sind allerdings musikbezogene Bildungsanstalten, die Schülerinnen und Schüler vom 5. bis zum 16. Lebensjahr
aufnehmen sollten. Eine Fortführung auf universitärer Ebene wird jedoch stets mitgedacht und gefordert. In zahlreichen Beiträgen, wie z.B. im Konzept von Adolf Bernhard
Marx aus dem Jahre 1832, unterscheidet – so Sowa – der Autor „zwei Ausbildungswege: den für den Künstler und den für den Musikbeamten. Zu den Künstlern zählt er
Komponisten, Sänger, Instrumentalisten, Kantoren und Privatmusiklehrer, zu den Musikbeamten Geistliche, Schullehrer und so genannte Aufseher. Die Ausbildung erfolgt
an der Universität, die der anderen an eigens dafür zu errichtenden Musikinstituten“


11
12

Die Mitschriften zu den Berliner Vorlesungen wurden postum veröffentlicht (Brachmann & Winkler 2000).
Ebenfalls dazu gehört der 1792 geschriebene, aber erst 1851 veröffentlichte Beitrag
„Ideen zu einem Versuch, die Grenzen des Staats zu bestimmen“ (Humboldt, 1962).
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(Sowa, 1973, S. 74). Schon die uneinheitlichen Bezeichnungen als Musikschule, Fachschule oder Konservatorium zeigen, dass sich diese Initiativen an eine Organisationsform anlehnten, bei der zum einen die pädagogischen Theorien des frühen 19. Jahrhunderts, zum anderen das staatliche organisierte Erziehungswesen preußischer Provenienz,
aber auch „Vorbilder institutioneller Musikerziehung im Ausland“ (Sowa, 1973, S. 43)
als Paten fungierten.
Der Ruf nach staatlicher Unterstützung in der Argumentationslinie von Fichte und
Humboldt und die damit an einigen Orten einhergehenden Gründungen von Konservatorien ersetzten und ergänzten nun die bisherigen Orte (musik-)kulturellen Tuns. Qualität wurde nach wie vor am Erfolg gemessen, auch daran, welche im Musikleben herausragende Person für die Leitung einer solchen Einrichtung gewonnen werden konnte. Die
Öffentlichkeit und hier ganz besonders der im 19. Jahrhundert sich verstärkende Musikjournalismus warfen nun auch ein kritisches Auge auf diese Bildungseinrichtungen, das
zeigen nicht zuletzt die vielen Beiträge in der AMZ. Zugleich beginnt mit den Gesangbildungslehren von Michael T. Pfeiffer und Hans G. Nägeli (1810) eine die Musikerziehung systematisierende Ausbildung in der Tradition von Johann H. Pestalozzi. In diesem Bündel von pädagogischen, philosophischen, politischen und ästhetischen Geistesströmungen sind die Wurzeln eines Denkstils zu finden, die bis in die Gegenwart sowohl Auffassungen bestimmen als auch Konfliktlinien konturieren. Kretzschmar
widmet der Problematik musikalischer Bildung in einer Zeit der allgemeinen Kritik am
Singunterricht der Schulen und damit der Musiklandschaft generell in seinen Musikalischen Zeitfragen zwei Artikel. Sie sind betitelt mit „Die Musik als dienende Kunst“
(Kretzschmar, 1903, S. 103–112) und „Die Musik als freie Kunst“ (Kretzschmar, 1903,
S. 113–127). Die Lektüre beider offenbart einen Zwiespalt, in den sich der Autor gebracht hat, nämlich einerseits der freien Kunst einen klaren Ort zuweisen zu können,
und andererseits dies eben nicht ohne Bildung und Ausbildung tun zu können. Seinen
Beitrag zur „Musik als dienende Kunst“ beginnt Kretzschmar wie folgt:
„Wer die Zukunft der Musik sichern will, muß für musikalische Volkserziehung, für
guten Privatunterricht, für geordnete Weiterbildung und auskömmliche Existenz der
Fachmusiker eintreten, das sind die Grundlagen, von denen das Gedeihen der Tonkunst zunächst abhängt, das sind immer die wichtigsten musikalischen Zeitfragen
gewesen und werden es immer bleiben.“ (Kretzschmar, 1903, S. 103)

Er stellt fest, „was insbesondre die Musik als freie Kunst betrifft, so gibt es nur einen
Platz, der ihr ganz gehört. Das ist das Lehr- und Studienzimmer“, um sogleich anzumerken, dass es schwieriger sei, „in der Öffentlichkeit der Musik als freien Kunst die
richtige Stellung zu wahren“ (Kretzschmar, 1903, S. 113). Dafür habe der Staat allerdings „nur wenig getan, fast alles war das Werk reiner Kunstliebe der Musikfreunde“
(Kretzschmar, 1903, S. 115). Dennoch oder gerade deswegen argumentiert er – eigentlich in Fortsetzung von Humboldt u.a. – unter der Überschrift „Stand oder Staat?“ wie
folgt:
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Abbildung 1: „Ueber die Errichtung musikalischer Conservatorien in Deutschland“
„Es hat sich untunlich erwiesen, die Musik den Musikern zu überlassen, und dabei
wirds im wesentlichen auch in künftiger Zeit, selbst bei einem umsichtigeren Musikerstand bleiben. Es bedarf einer Instanz, die über ihm und über einseitigen Neigungen stehend, die Entwicklung der Tonkunst in Zusammenhang hält mit dem Gang
der Kultur und des ganzen nationalen Lebens. Diese Instanz zu stellen ist die musikalische Aufgabe unserer Kultusministerien.“ (Kretzschmar, 1903, S. 135)
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Das Zusammenhalten der „Tonkunst“ mit „dem Gang der Kultur und des ganzen nationalen Lebens“ ist eine Formel für staatliche Fürsorge, die den genannten Denkstil ganz
wesentlich charakterisiert. Die Kestenberg-Reformen in der Weimarer Republik dokumentieren mit ihrer Systematisierung der unterschiedlichen Ausbildungsstätten, der
formalisierten Eignungsprüfungen und der Grundlegung der Rahmenbedingungen für
das Lehramt Musik jenen Grundgedanken. 1922 benennt sich die Königliche akademische Hochschule für Musik in Berlin in Staatliche Hochschule um, ebenso wie 1924 die
Vorgängereinrichtungen in München und 1925 in Köln.
Nach 1945 spielen die Musikhochschulen in den dominanten bundesrepublikanischen Bildungsdiskursen fast keine Rolle. In den einschlägigen Publikationen, wie z.B.
dem „Gutachten zur Hochschulreform“ (1948) oder der in vielen Aspekten seiner Zeit
weit voraus gewesenen Denkschrift des Hofgeismarer Kreis (1956) tauchen die Musikhochschulen bzw. ihre Vorgängerinstitutionen nicht auf. Das für die zukünftige Entwicklung der Hochschullandschaft der BRD wichtige Gutachten des Studienausschuß
für Hochschulreform weist gar explizit darauf hin, dass die „Theologischen Hochschulen und die Kunst- und Musikhochschulen [...] die Kommission nicht in den Kreis ihrer
Betrachtungen ziehen“ (1948, S. 15) konnte.13 Die Diskurse fanden woanders statt.
Einen recht guten Überblick über die Situation des Musiklebens in der jungen Bundesrepublik verschafft die Publikationsreihe Musikalische Zeitfragen des Deutschen
Musikrats.14 Als Zeitdokument ist sie äußerst aufschlussreich, weil sie nicht nur deutlich
den Geist der musischen Erziehung atmet, sondern weil sehr gut beobachtet werden
kann, wie sich dieser auch auf den unterschiedlichen Ebenen musikalischer Bildung
niederschlägt. Fast symptomatisch für diese musische und musikerzieherische Durchdringung sind die Äußerungen von Walter Wiora im Auftaktband von 1956, in dem er
auf die Spannungen hinweist, in denen sich „das deutsche Musikleben“ nach dem „Zusammenbruch“ befände:
„Solche Spannungen sind diejenigen zwischen Breitenwirkung und Spitzenleistung.
Es bleibt das Leitbild der hohen Meisterschaft auf Spezialgebieten: als Komponist
oder Interpret oder Forscher. Aber ebenso wesentlich ist das andere Prinzip [...]: gemeinsame Bewältigung unserer Sorgen, das Gesetz in einem vertieften Sinne des
Wortes ‚Zeitgenosse‘ zu sein und ‚situationsgerecht‘ zu handeln. Wir haben beiden
zu dienen: dem Gesetz der Sache und dem Gesetz der Stunde.“ (Wiora, 1956, S. 18)

Diese Färbung zieht sich durch zahlreiche Beiträge. Neben vielen Aufsätzen, Entschließungen, Vereinbarungen und Informationen zur Gründung von Arbeitsgruppen sind


13

14

Der unmittelbar nachfolgende Satz bleibt in seiner Bedeutung vorerst dunkel: „Es sei
noch darauf hingewiesen, daß es einige Einrichtungen in Deutschland gibt, die den Namen einer Hochschule tragen, bei denen es uns aber fraglich ist, ob sie ihn wirklich verdienen.“
Am 13.06.1953 als Deutsche Sektion des Internationalen Musikrats gegründet; auf der
3. Generalversammlung (1955) wurden diesem Namen die Worte Deutscher Musikrat
vorangesetzt.
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dem Band IV die unterschiedlichen Ausbildungsinstitutionen zu entnehmen, die nachfolgend in einer Übersicht dargestellt sind (Tabelle 1).
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Tabelle 1: Staatliche, kommunale und städtische Institutionen (Wiora, 1959, S. 40–41)
Demnach sind elf staatliche Hochschulen für Musik, acht Konservatorien, die sowohl
staatlich als auch kommunal sein können, drei Akademien und zwei Institute zu identifizieren. In der DDR waren es die Hochschulen für Musik in Berlin-Ost, Dresden,
Leipzig und Weimar. Dieser Zustand hat sich in den letzten knapp 60 Jahren deutlich
verändert.
Allerdings partizipierten die Musikhochschulen und ihre Vorgängerinstitutionen an
den Bildungsreformen in den 1970er-Jahren in verschiedener Weise. Zwar gibt es zu
den Anlässen, Umständen und Folgen der Statuswechsel noch Forschungsbedarf, jedoch zeichnet sich ab, dass sich Ursachen und Beweggründe dazu regional unterscheiden. Die Denkkollektive, das sind sowohl Lobbys wie der Deutsche Musikrat als auch
zahlreiche Standesvertretungen wie z.B. Berufsverbände, erhalten den Denkstil des
fürsorgenden Staates in den ersten drei Jahrzehnten nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland vor allem über die Lehramtsausbildung am Leben, weil sich hier die
Schnittstelle zwischen Staat und Institution am deutlichsten zeigt.15 Künstlerische Ausbildungsgänge bleiben bis zum Inkrafttreten der Bologna-Vereinbarung davon offenbar
relativ unberührt. Hufen weist allerdings im Zuge des Statements von Beuys in den
Bitburger Gesprächen (1977/78) darauf hin, dass die von dem Künstler geforderte Befreiung des Schul- und Hochschulwesens „aus der staatlichen Umklammerung“ (Beuys,
1978, S. 135) und damit die Aspekte Selbstverwaltung und Autonomie für die Musikhochschulen spezifischer zu sehen sind. Obwohl Hufens Ausführungen vor 1999 erfolgen und er 1982 etwas als neu deklariert, was von heutigem Standpunkt aus gesehen als
überholt gelten mag, sind seine Beobachtungen von hoher Aktualität. Die staatliche
Regelbedürftigkeit, so der Autor, entfalte eine „starke Sogwirkung, die von der allgemeinen hochschulpolitischen Entwicklung auf die Kunst- und Musikhochschulen aus-


15

Siehe dazu beispielhaft Deutscher Musikrat (1959).
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geht und die besonders durch Stichworte wie Praxisbezug, ‚numerus clausus‘, Regelstudienzeit und Effektivierung des Hochschulstudiums angedeutet werden kann“ (Hufen, 1982, S. 464). Exemplarisch für einige Landesgesetzgebungen kann die im Bayerischen Hochschulgesetz (BayHschG) zu findende Formulierung, die „Hochschule entwickelt ein System zur Sicherung der Qualität ihrer Arbeit und soll hierzu in angemessenen zeitlichen Abständen auch externe Evaluationen durchführen lassen“ (Art. 10
Abs. 2 Satz 1 BayHschG) als Beispiel genau dafür gesehen werden. Denkkollektive aus
der (Bildungs-)Ökonomie sowie damit aus wissenschaftlichen Disziplinen verbundene
Denkstile fordern nun jenes, spätestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts für die Musikhochschulen eingeforderte und eingelöste Fürsorgeprinzip heraus.





In dem von Geniekult, Virtuosentum und einem durch Periodika sowie ästhetischen,
musikhistorischen, aber auch methodischen und didaktischen Schriften etc. hochgradig
ausdifferenzierten Musikjournalismus des 19. Jahrhunderts zeigt sich der unter 3.1 beschriebene, die künstlerische Aufführungspraxis betonende Denkstil in spezifischer
Weise. Musikerinnen und Musiker waren durch die Erhöhung der Frequenz und der
Geschwindigkeit bei Medien und Verkehrsmitteln öffentlicher Kritik ausgesetzt, die in
einer Wettbewerbssituation unmittelbar mit ihrer ökonomischen Sicherheit verbunden
war. Mit dem Aufkommen privater und staatlicher Einrichtungen nach 1800, die als
Kundschaft das aufstrebende Bürgertum mit Instrumentalunterricht ebenso bedienten
wie die zahlreichen Privatmusiklehrerinnen und -lehrer verschränkt sich dieser Denkstil
mit dem unter 3.2 Genannten: Die (Aus-)Bildung an den entsprechenden Einrichtungen
gerät in das Blickfeld. In einem Umfeld, in dem Teile der Fachöffentlichkeit die Auffassung vertreten, ein Berufsmusiker habe musikalisch ge-bildet zu sein und in einer kulturellen Praxis, in der die künstlerische Qualität zwischen Virtuosentum und Dilettantentum aufgespannt ist, stellt sich angesichts der privat und institutionell zahlreich zur
Verfügung stehenden Lehrer und Lehrerinnen die Frage, ob der Grad der Präsenz auf
Podien und Bühnen für eine qualifizierte Lehre ausreichend ist. Sowa weist darauf hin,
dass es „um 1900 [...] allein in Berlin 28 ‚Konservatorien‘, 18 ‚Musikinstitute‘,
11 Musikschulen, 2 ‚Akademien‘ und 6 Anstalten, die sich ‚Pädagogium‘, ‚Seminar‘
oder ‚Lehranstalt‘ nannten, [gab]. Es kamen hinzu: 540 männliche und 244 weibliche
Privatmusiklehrer. Berlin zählte zu dieser Zeit rund 1,5 Mill. Einwohner. Mithin kamen
auf je 1000 Einwohner 1 Musiklehrer“ (1973, S. 247). Ehrlich hatte bereits 1895 ähnliches festgestellt: „Es bestehen in der deutschen Reichshauptstadt gegenwärtig 112,
geschrieben Hundert und zwölf Musiklehranstalten, ‚Akademien‘, ‚Konservatorien‘
usw. mit den verschiedenartigsten Beinamen und Eigenschaftsworten“ (1895a, S. 84).
Diese Gründungswelle in der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte das „Gleichgewicht
zwischen Nachfrage und Angebot“ in eine „ernsthafte Krise gebracht. Nach späterer
Anstellungs- und Beschäftigungsmöglichkeit der Absolventen wurde dabei nicht gefragt“ (Sowa, 1973, S. 246). Für die Bildungseinrichtungen selbst bedeutete dies mit
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