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„Noch nie in meinem Leben war mir etwas so wichtig wie die Musik.“1

„Danke, dass du mich erinnerst, dass ich lebe.“

„Was die Musik für mich bedeutet? Sehr viel. Sie gibt mir Freude, Leben. Sie nimmt 

mich mit an andere Orte und lässt mich Dinge vergessen, an die ich mich ehrlich gesagt 

nicht erinnern möchte.“

„Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich sage, Musik ist mein Leben. Hier will 

ich sein und hier will ich bleiben. Ich will das weitergeben, was ich kann, das, was mir 

beigebracht wurde.“ 

„Was ich in der Musikschule gefunden habe ist ein Ort, der zwar schwer zu erreichen

ist, aber wenn du erst einmal da bist, vergisst du, dass es Banden gibt, du vergisst, dass

es Drogenabhängigkeit auf der Straße gibt, du vergisst, dass sie dir etwas antun

können.“

1 Die Wirkung der Musikschule  „Clave del Sur”

Es hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen durch ihre musikalischen Aktivitäten

Erfolgserlebnisse haben. Sie wachsen für sich und über sich hinaus und in der

gemeinsamen Aktion als Gruppe zusammen. Sie stehen auf Bühnen und präsentieren sich

einem Publikum, was für sie von besonderer Bedeutung ist: Sie gehören dadurch zur

Gesellschaft dazu, sie leisten einen Beitrag und bekommen dafür Anerkennung und sogar

Geld. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwertgefühl, was besonders in

Armenvierteln schwer zu erhalten oder gar zu fördern ist. Es hilft ihnen, auch auf der

Bühne immer freier zu werden und sich durch die Musik ausdrücken zu können. 

Am Anfang haben wir nur so gesungen. Sonst nichts. Aber jetzt tanzen wir auf der
Bühne, bekommen Geld für Auftritte, präsentieren uns auf viel größeren Bühnen mit
gutem Sound, und das ist es, was uns gefällt. Wir werden jetzt sogar angerufen und
gefragt, ob wir mit der Band spielen. Das ist großartig.2

Die Jugendlichen hatten zuvor meist keine Erfahrung mit Musik. Umso erstaunlicher ist

ihre Entwicklung dahin, dass die Musik für viele tatsächlich zu einem neuen Lebensinhalt

geworden ist. Mehr noch, die Musik ist ein Existenzgrund. Die jungen Leute haben an

1 Diese und die nachfolgenden Aussagen in: Rambow 2009.
2 Rambow 2009.
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Vertrauen, Spaß, Mut und Experimentierfreudigkeit gewonnen sowie durch die Musik

eine neue Bezugsgruppe gefunden.

Insbesondere Letzteres stellt eine echte und überaus sinnvolle Alternative zu den bereits

erwähnten Banden dar, mit denen die Jugendliche und sogar Kinder im Guasmo oft aus

der Not heraus in Kontakt kommen.

1.1 Von der Bande zur Band

Auf der Homepage des Vereins „Musiker ohne Grenzen e.V.“ sind verschiedene kurze

Dokumentationen über die Arbeit in der Musikschule im Guasmo zu sehen, in denen

insbesondere die ecuadorianischen Schüler selbst zu Wort kommen.3 

Der Dokumentationsfilm „Las Bandas del Guasmo“4 beschreibt die mitunter brutale Lage

im Guasmo aufgrund der kriminellen Banden, genauso jedoch die Probenarbeit und

Auftritte der musikalischen Bands in der Musikschule. Denn das spanische „bandas“ steht

nicht nur für die Banden, sondern auch für die in der Musikschule entstandenen Bands.

Die deutsche Übersetzung des Filmtitels lautet also: „Die Banden und Bands des

Guasmo“. 

Dabei ist es nicht nur die (spanische) Bezeichnung, die beide Arten von Gruppierungen

eng miteinander verbindet. So haben eine „Band“ sowie eine „Bande“ weitgehend die

gleichen Funktionen.

Bezüglich dieser Problematik und Chance zugleich beschreibt Abrams: 

In den Banden sind genau die gleichen Jungs wie die, die wir unterrichten. [Sie sollen
merken:] Es gibt Dinge, die sind wesentlich sinnvoller, erfüllender für mich als in
einer Bande zu sein. Wenn auch immer dieser Druck da ist, ich muss cool sein, ich
muss mich so und so anziehen, ich muss da und da mitmachen. – Glaubst du, die
haben keinen Schiss? Die sind auch alle dreizehn, vierzehn. Die sehen alle genauso
aus wie unsere Musikschüler, es sind genau die gleichen Leute, wir könnten hingehen
und sagen: ‚Hey, wir machen jetzt eine Band mit euch auf!‘, es ist genau das
Klientel.5

Anstelle von Banden soll jungen Menschen durch die Musik eine weit fried- und

sinnvollere Beschäftigung in Form von „Bands“ und damit ein ungefährlicher Raum

geboten werden, in dem sie (sich) ausprobieren können, ohne Strafe oder gar Ausschluss

3 vgl. Rambow 2007 bzw. 2009. 
4 Rambow 2007.  
5 Abrams, Magdalena, in: Rambow 2007.
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fürchten zu müssen. Hier können sie im Tun und im Miteinander Bestätigung und

Akzeptanz erfahren und lernen, eigene Interessen zurückzustellen zu Gunsten eines

gemeinsamen Konsens´, geprägt von Kompromissbereitschaft und gegenseitigem

Verständnis, um gemeinsam Freude und Erfüllung zu finden. 

Ich glaube, dass Musik eine ähnliche Funktion hat wie eine Bande. In der Musik kann
man sich fallen lassen, um seine Frustration zu bekämpfen. Darum geht es einfach.
Aus der Musikgruppe kann man genauso wie aus einer Bande Stärke ziehen und wenn
man in der Band ein Solo spielt, klopfen einem die Leute auf die Schulter, man fühlt
sich gut. Oder man knallt einen ab und die Leute von der Bande klopfen einem auf
die Schulter und man fühlt sich dadurch gut – das sind sehr ähnliche Strukturen.6

Natürlich darf man auch nicht der Illusion erliegen, gewaltbereiten jungen Menschen

lediglich ein Instrument in die Hand drücken zu müssen und sie dadurch zu friedfertigen,

kooperativen Bandmitgliedern zu machen. So werden in der Musikschule verschiedene

Maßnahmen ergriffen, um vor allem die Kinder präventiv vor dem Kontakt mit den

Banden zu schützen. Die älteren ecuadorianischen Jugendlichen zum Beispiel leisten

innerhalb der Musikschule für die Jüngeren Aufklärungsarbeit über die Strukturen und

Verhaltensweisen der Banden. Im genannten Film ist zu sehen, wie Rodolfo, einer der

ersten ecuadorianischen Schüler, beschreibt, dass sich zwei Banden verbündet hätten,

um gemeinsam größere Aktionen durchführen zu können. Er schließt mit dem rührenden

und tiefsinnigen Satz: „Momentan bin ich nur einer Bande treu: Nirvana!“7 

Um die Kinder und Jugendlichen für eine funktionierende Arbeit in Gruppen zu

gewinnen, stehen neben den Proben und dem Instrumentalunterricht wie bereits

erwähnt immer wieder auch gruppendynamische Maßnahmen auf dem Programm. Dies

geschieht einmal direkt angeleitet in Form von Seminaren oder auch in gemeinsamen

Unternehmungen. Inzwischen haben die Kinder und Jugendlichen beispielsweise die

Wände des Gebäudes von „Mi Cometa“ sehr kreativ gestaltet, gemeinsame Ausflüge der

deutschen Freiwilligen mit den ecuadorianischen Musikschülern sind zur Gewohnheit

geworden. 

Dabei sind im Gegensatz zur Arbeit in der Musikschule die Deutschen bezüglich ihrer

Sicherheit und Orientierung auf die Ecuadorianer angewiesen, was den Ecuadorianern

Selbst- und Verantwortungsbewusstsein vermittelt und sie zu gleichberechtigten

6 Scheuer, Christian, in: Rambow 2007.
7 Rodolfo, in: Rambow 2007.
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Kooperationspartnern macht: 

Die Musik hilft uns dabei, Deutsche und Ecuadorianer noch näher zusammen zu
bringen. Es geht nicht nur darum, hierher zu kommen, um zu spielen, sondern auch
darum, Freundschaften zu schließen.8

Wie real die Welt der Banden im Guasmo tatsächlich ist, zeigt eine live mitgeschnittene

Sequenz im Film über die Banden im Guasmo, in der eine Jugendliche schon auf der

Bühne stehend eine SMS von ihrer Mutter erhält und nach ihrem Auftritt sofort

verschwindet9. Später erzählt sie, wie sie durch die SMS von der Ermordung ihres Cousins

erfahren hat und am liebsten gleich weggelaufen wäre, die ersten einleitenden

Gitarrenakkorde jedoch schon gespielt waren. Ihr war es in diesem Moment völlig egal,

wie sie singen würde, aber sie sang und legte all ihre Betroffenheit und Trauer in die

Musik und fühlte sich von ihrer Band getragen.

2 Playas – eine erste Zweigstelle

In Rahmen der Projektphase vom 01. August bis zum 09. September 2012 sollte neben

der bereits bestehenden und einigermaßen etablierten Musikschule „Clave del Sur“ eine

erste Zweigstelle eröffnet werden. Diese war in Playas vorgesehen, offiziell bekannt als

General Villamil Playas, einer kleinen Stadt direkt an der Pazifikküste und ungefähr zwei

Autostunden von Guayaquil entfernt.10

Bereits vorher reisten hin und wieder einzelne fortgeschrittene Schüler der Musikschule

im Guasmo dorthin, um an Wochenenden zu unterrichten oder mit einer der Bands ein

kleines Konzert zu geben. Für all dies sowie für das neue Angebot des intensiven

Musikunterrichts durch Freiwillige aus Deutschland konnten Räumlichkeiten im „Centro

Cultural“, dem Kulturzentrum der Stadt, genutzt werden. Insgesamt sollte es sich als

eine neue, sehr spannende und auch anstrengende Erfahrung herausstellen, in einer

fremden Kultur eine Musikschule aufzubauen, dafür Interessenten zu gewinnen und

Strukturen zu organisieren.

2.1 Meine Beweggründe, in das Projekt einzusteigen

Wie in der Einleitung erwähnt, war ich seit meiner Bekanntschaft mit dem großen

8 Rodolfo, in: Rambow 2009.
9 vgl. Rambow 2007.
10 vgl. Feser 2010, S. 596. 
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musikpädagogischen Modell „El Sistema“ in Venezuela durch den gleichnamigen

Dokumentarfilm11 von der Idee, armen Menschen mit Hilfe der Musik Perspektiven und

Hoffnung zu schenken, regelrecht gefesselt. Verschiedene Artikel12, die über dieses sehr

erfolgreiche südamerikanische Musikschulprojekt berichteten, verstärkten meine

Faszination. Während ich im Sommer 2009 den Kinofilm „El Sistema“13 sah, wurde mir

klar, dass ich dort unbedingt einmal hinkommen und mitwirken wollte. Es sollte zu

meinem festen Ziel werden, einmal Teil dieses beeindruckenden Projekts werden zu

können.14

Dieses Ziel sollte sich noch nicht erfüllen, jedoch stieß ich zufällig auf den Verein

„Musiker ohne Grenzen e.V“15 und seine Arbeit in Ecuador, die mir – wenn auch bisher

noch im Kleinformat – durchaus mit dem venezolanischen Projekt vergleichbar erschien.

Mir wurde klar, dass sich mir hier eine Möglichkeit bot, meinem Wunsch einen Schritt

näher zu kommen. „Musiker ohne Grenzen“ war ebenso ein Projekt, das meine

Faszination weckte und dessen Teil ich werden wollte.

Also bewarb ich mich um einen Einsatz in Ecuador und tatsächlich suchten sie noch einen

Musikstudenten, der für die Projektphase im Sommer 2012 nach Ecuador reiste. Ich

empfahl mich als Trompeten- und Klavierlehrer. Mit meiner Idee, Musik nicht nur

solistisch und in Konzerten ausüben zu wollen, sondern sie intensiv zu leben und

anderen, insbesondere armen Menschen, weitergeben zu wollen, weil ich aufgrund des

eigenen Spielens gleichsam den Drang zur Vermittlung verspürte, stieß ich bei „Musiker

ohne Grenzen“ auf offene Ohren. 

2.2 Die Zusammensetzung der Gruppe

Insgesamt gingen wir als sechsköpfige Gruppe nach Playas, nachdem wir zuvor einige

Tage im Guasmo verbracht hatten. So war uns die Arbeit und Struktur der dortigen

Musikschule „Clave del Sur“ bereits ein wenig vertraut. Ähnliches wollten wir mittels

gleicher Strukturen auch in Playas aufbauen.

Die Gruppe bestand aus vier Musikstudenten sowie zwei Abiturientinnen. Diese blieben

im Gegensatz zu den Studenten nicht nur die knapp siebenwöchige Projektphase,

11 Smaczny/Stodtmeier 2009. 
12 vgl.: Keppeler: Leidenschaft! Und Disziplin; Koch: Die Besichtigung eines Wunders; Kröber: 

Südamerikas Charmeoffensive; Rietschel: Von der Dynamik eines gelebten Traums;  Wüster: Liegt die 
Zukunft der Klassik in Venezuela?. 

13 Smaczny/Stodtmeier 2009. 
14 Zur genaueren Beschreibung des „El Sistema“ s. Kapitel 3 dieser Arbeit.
15 www.musikerohnegrenzen.de.
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sondern ein halbes Jahr in Playas, um für eine gewisse Kontinuität zu sorgen. Die

Hoffnung, dass im Anschluss an die Projektphase bereits ecuadorianische Schüler

imstande wären, Gelerntes weiter zu geben und somit in die Rolle des Lehrers zu

schlüpfen, so wie es die Erfahrung im Guasmo gezeigt hat, war diesem Vorhaben

inbegriffen. 

Uns vier Studenten fiel unter anderem die Aufgabe zu, die beiden Abiturientinnen je

nach Bedarf zu coachen, ihnen also sowohl in methodischen Fragen des Unterrichtens

oder Arrangierens als auch zum Beispiel im Hinblick auf Ensembleleitung Hilfestellung zu

geben. Doch auch für uns Musikstudenten, die im Unterrichten oder in der

Gruppenleitung bereits Erfahrung hatten, sollte sich die Arbeit dort als völliges Neuland

darstellen.

2.3 Meine Vorbereitung

Meiner erfolgreichen Bewerbung folgte ein Vorbereitungsseminar in Hamburg, dessen

Inhalt den Sinn mehr für die kulturellen und sozialen Unterschiede schärfte. Den

ursprünglichen Gedanken, dort Musikunterricht anzubieten, drängte dies zunächst in den

Hintergrund. Musik sollte die Basis, das Medium darstellen, mit dessen Hilfe zunächst der

kulturelle Austausch und eine Verbindung zu den Menschen in Ecuador geschaffen

werden sollte. 

So wie der Verein „Musiker ohne Grenzen e.V“ auf Spendenbasis arbeitet, waren nun

auch wir angehende „Musiker ohne Grenzen“ aufgefordert, das Projekt im persönlichen

Umkreis publik zu machen und beispielsweise durch Spendenaktionen oder

Benefizkonzerte Unterstützung zu finden. Ich selbst organisierte zwei Benefizkonzerte,

verfasste ein ausführliches Rundschreiben, welches ich sowohl im (musikalischen)

Bekanntenkreis wie auch an kleinere Unternehmen verschickte und warb in

verschiedenen Ensembles, deren Mitglied oder Leiter ich war, um Musikinstrumente. Der

Zuspruch war enorm. Offensichtlich stieß solch ein sozial-musikalisches Engagement auf

offene Ohren und großzügig gebende Hände. Mit vier gespendeten Trompeten reiste ich

schließlich nach Ecuador. Diese bilden seither den dortigen Trompetenbestand.

2.4 Ankunft
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Als wir in Playas ankamen, gab es ein großes Willkommen für uns. Es war ein Zelt
aufgestellt, mit Luftballons und vielen Menschen. Als wir uns mit unseren zukünftigen
Schülern getroffen haben, waren sogar das Radio und das Fernsehen da! Man kann die
Dankbarkeit der Ecuadorianer förmlich riechen!16

Jeder der Freiwilligen war in einer Gastfamilie untergebracht. Wir wurden von

unglaublich herzlichen Menschen empfangen, mussten beim Anblick unserer neuen

Umgebung jedoch erst einmal schlucken. Kaum einem konnte ein eigenes Zimmer

geboten werden, teilweise sogar kein eigenes Bett. Ein Haushalt mit fließendem Wasser

war die Ausnahme und meist wohnten mehrere Generationen unter einem (Wellblech-)

Dach.

Schnell jedoch verloren wir diesen Blick für die Armut unserer Gastgeber. Einerseits

fehlte der Vergleich mit dem Luxus, da jede Familie so lebte, andererseits war diesen

unglaublich freundlichen, offenen und dankbaren Menschen dieser materielle Notstand

nicht direkt anzumerken.   

2.5 Zu meiner Gastfamilie

Ich wohnte mit vier Generationen unter einem Dach. Die bereits erwachsenen und

teilweise verheirateten Töchter und Söhne meiner Gasteltern können es sich nicht

leisten, einen eigenen Haushalt zu führen, von einem Hausbau ganz zu schweigen. So

leben sie innerhalb des Hauses in einem Zimmer mit ihren Kindern zusammen. 

Die Kinder bzw. Enkelkinder, insgesamt neun, gehen auf verschiedene Schulen. Die

Schuluniform und ein paar wenige Bücher konnten angeschafft werden. Doch außerhalb

des Schulbesuchs bleiben ihnen fast nur einfache Freizeitbeschäftigungen, vor allem in

Form des Fernsehens. 

Wie sehr ihnen eine alternative Beschäftigung fehlte, wurde immer dann sichtbar, wenn

ich ihnen welche bot. Mein mitgebrachtes Würfelspiel war allseits sehr beliebt, ebenso

die Spielzeugautos, die ich einem der Kinder zum Geburtstag schenkte. Auch einfach nur

für die Kinder da zu sein, mit ihnen ein wenig Fußball zu spielen oder lediglich mit ihnen

herumzutollen, erwies sich als sehr willkommen. Hierbei reagierten sie derart

überdreht, dass ich den Eindruck gewinnen musste, dass sie außer mir keine ältere

Bezugsperson hatten, die sich für sie Zeit nimmt.

So wird deutlich, welch große Wirkung wir „Musiker ohne Grenzen“ zunächst einmal

außerhalb des anvisierten Musikunterrichts auf die Menschen hatten. Uns allen ist es so

16 Görner: Tagebuch Playas.
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ergangen, dass wir von unseren Gastmüttern als „mi angel“ (mein Engel), „mi hijo“

(mein Sohn) oder von Seiten der Kinder als „mi amigo“ (mein Freund) oder auch als „mi

padre“ (mein Vater) bezeichnet wurden. Und dies stellte keineswegs eine bloße Floskel

dar. Sie zeigten uns gegenüber schnell eine sehr intensive Zuneigung. Mitunter waren sie

auch regelrecht auf uns angewiesen, vor allem in finanzieller Hinsicht. Wir kauften

Lebensmittel ein und liehen den Familien Geld, was sich im Nachhinein meist als

Geldgeschenk erwies.

Im Folgenden möchte ich zwei Beispiele ausführen, die sich so während meiner Zeit in

meiner Gastfamilie abspielten.  

2.5.1 „Mi secundo padre!“ – „Mein zweiter Vater!“

Eines der Kinder, der achtjährige Adrian, erschien mir von Anfang an als besonders

sensibel. Er war es, der uns Instrumentallehrer dadurch beeindruckte, dass er einerseits

jedes Instrument ausprobieren wollte, gleichzeitig aber auch jeweils mit einer

besonderen Begabung und Hingabe zu Werke ging. Sowohl die Violine, als auch das

Klavier, die Querflöte sowie die Trompete passte nach Meinung der entsprechenden

Lehrperson sehr gut zu ihm und es schien, als hätte er auf jedem Instrument erfolgreich

werden können. Schließlich kam er zu meiner Freude regelmäßig zum Trompeten- und

Klavierunterricht, fragte aber immer wieder nach, ob er auch wieder Violine spielen

dürfe.

Adrian entwickelte zu mir schnell ein besonderes Verhältnis. Oft kam er mir entgegen,

wenn ich nach Hause kam, umarmte mich und fragte, wie es beim Unterrichten gewesen

sei. Er genoss es sichtlich, Zeit mit mir zu verbringen und auch ich war angetan von

diesem aufmerksamen und eher ruhigen, aber auch schnell ängstlichen Kind. Bald

nannte er mich „mi amigo“ (mein Freund) und wenig später bezeichnete er mich als „mi

padre“ (mein Vater). Er sagte: „Frieder, eres mi secundo padre!“ („Frieder, du bist mein

zweiter Vater“).

Mit seinem eigentlichen Vater wohnt Adrian in einem „Zimmer“ im Haus meiner

Gastfamilie. Wie ich im Laufe der Zeit erfuhr, hatte sich seine Mutter von den beiden

getrennt und lebt nun allein. Auch wenn sich sein Vater oft rührend um Adrian

kümmerte, merkte ich, dass ihm nicht genug Aufmerksamkeit und Liebe entgegen

gebracht wurde, auch, weil sein Vater erkennbar Probleme hatte, selbst mit der

Situation klarzukommen und oft außer Haus war, um beispielsweise andernorts das
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Internet zu nutzen. Ich kümmerte mich viel um Adrian, nahm ihn oft mit in die

Musikschule, auch wenn er gar keinen Unterricht bekam. Wenige Tage vor meiner

Rückkehr nach Deutschland schließlich fragte ich ihn, was er sich zu seinem

bevorstehenden Geburtstag wünsche. Da sagte er: „Dass du da bleibst, Frieder!“

Ebenso rührend wie dieser Wunsch äußerte er später, dass ich doch zu Weihnachten

zurück kommen solle – es wäre sein größtes Weihnachtsgeschenk. Ich konnte ihm diese

Wünsche leider nicht erfüllen. Da außer ihm allerdings noch ein weiteres Kind aus

meiner Gastfamilie intensiv Trompetenunterricht genommen hatte, ließ ich im Hause

meiner Gastfamilie leihweise eine der Trompeten zurück, die eigentlich in die

Musikschule gehörte. Damit konnte ich wenigstens diesem Wunsch entsprechen und

machte die Kinder sehr stolz darauf, dass sie nun ihre eigene Trompete hatten und sie

sicher aufbewahren und pflegen mussten.

2.5.2 „¡Mi hijo – qué no te vayas!“ – „Mein Sohn, bitte geh´ nicht!“

Das andere Beispiel betrifft meine Gastmutter. Sie ist eine Frau starken Charakters und

entspricht der typischen Rolle der Mutter in armen Milieus Ecuadors: Sie hat den

Haushalt zu führen, was in Anbetracht ihrer vier dort wohnenden erwachsenen Kinder

und den neun Enkelkindern keine einfache Aufgabe ist. Ich erlebte sie als eine sehr gute

und aufmerksame Mutter und Großmutter, merkte ihr aber auch oft Sorgen und Leid an.

Schließlich erzählte sie mir, dass ihr Mann ein kleines Hotel betreibe und neben ihr noch

eine Freundin habe. (Dies wird gerade in der ärmeren Bevölkerung als gutes Recht des

Mannes angesehen und ist daher nicht unüblich.) Seit sieben Jahren schlafe ihr Mann

kaum mehr zu Hause, komme morgens, um etwas zu essen und sei ansonsten viel außer

Haus. Gleichzeitig bereite ihr auch einer ihrer Söhne Sorge, der sich ihrer Ansicht nach

mit den falschen Leuten treffe und auch schon wiederholt die Polizei am Hals gehabt

habe. Sie trägt also viele Sorgen, sicherlich auch, weil sie eine gewisse Aussichtslosigkeit

aufgrund ihrer Armut empfindet. Diese Belastungen schlagen ihr unmittelbar auf den

Blutdruck und auf ihr Herz. Bereitwillig finanzierte ich ihre neuen Medikamente, da

dafür das Geld nicht ausreichte, wenn die Familie nicht auf das tägliche Essen

verzichten wollte. Immer wieder musste sie in die Klinik gebracht werden.

Ich unterstützte sie finanziell sowie als Gesprächspartner sehr gerne. Dennoch stand ja

von Anfang an fest, dass meine Zeit dort begrenzt war. Tatsächlich hing sie mehr und

mehr an mir, nahm mich fest in den Arm und sagte mir: „Mi hijo, que no te vayas!“
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(„Mein Sohn, bitte geh nicht!“). Doch dieser Moment musste unweigerlich kommen. Am

Morgen meiner Abreise sagte mir eine der Töchter, dass ihre Mutter in der Klinik wäre –

meinetwegen. Letztlich kam sie doch noch nach Hause und weinte und schrie

verzweifelt, als ich schließlich schweren Herzens mit einem Taxi wegfuhr.

All dies ging mir sehr nahe, ich fühlte mich überfordert. Es war weniger meinem

tatsächlichen Verhalten geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass sie und ihre Familie

in solcher Armut leben, im Alltag wenig Erfüllung finden und die finanzielle wie

berufliche Zukunft vor allem des Nachwuchses so ungewiss ist. Natürlich half ich

während meiner Zeit dort, wo ich konnte. Ich kaufte Lebensmittel ein, lieh ein wenig

Geld, wurde der Gastmutter ein wichtiger Gesprächpartner und spielte mit den Kindern.

Und letztlich war da ja die Musik, mit der wir den Menschen helfen wollten.

2.6. Zu den Anfängen des Musikunterrichts in Playas

Ganz unbekannt war das Angebot des Instrumentalunterrichts vor unserer Ankunft in

Playas nicht. Wie erwähnt gab es schon vorher hin und wieder einzelne

Unterrichtsangebote, in diesem Sinne stellte das „Centro Intercultural“ von Playas

bereits eine kleine Zweigstelle dar. Auch war der Kontakt zu zwei Personen, den

Ortsvorstehern zweier Stadtteile, bereits gegeben und durch deren Verbindungen die

Ankündigung, dass eine Musikschule aufgebaut werden sollte, in der Kleinstadt Playas

weitgehend bekannt. Hierzu muss gesagt werden, dass, wie in ganz Ecuador, auch in

Playas seit 2009 „El Cambio“ (zu deutsch: „der Wechsel“) in Gang ist, beziehungsweise

in Gang kommen soll. Hierunter laufen ebenso Projekte wie der Bau von Fußball- und

Basketballplätzen, das Asphaltieren von Straßen, die bisher nur staubige Pfade waren,

sowie Initiativen und Neuerungen im Hinblick auf den Umweltschutz oder die Sicherheit.

Dennoch stellte sich natürlich die Frage, wie wir unsere „Musikschule“ publik machen

konnten, um erste Interessenten zu gewinnen. Neben einem Konzert, dass wir recht

spontan im Kulturzentrum gaben und in dessen Anschluss wir die verschiedenen

Musikinstrumente vorstellten, kam uns insbesondere die ecuadorianische Mentalität

sowie die dort typische Art der Konstruktion der Häuser entgegen: Die Nachricht von

unserer „Musikschule“ muss sich ganz einfach wie ein Lauffeuer herumgesprochen bzw. -

„geklungen“ haben. Denn spätestens, als die ersten Töne auf den Instrumenten

erklangen, wurden ganze (Kinder-) Scharen angelockt, da sowohl das Kulturzentrum als

auch die üblichen Wohnhäuser offene, lediglich vergitterte Fenster haben und die
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Wände nicht bis an das Wellblechdach hinauf reichen.

Zudem fanden gleichzeitig im Kulturzentrum von verschiedenen Schulen ausgetragene

Lesewettbewerbe, Mal- und Bastelkurse statt, sodass wir meist mitten im Gedränge

unterrichteten. Auch unsere Gastgeschwister kamen oft spontan mit, ihnen wiederum

folgten die Nachbarkinder, schauten durch den Klang angelockt vorbei und wollten

sofort ein Instrument ausprobieren oder einfach darauf „spielen“. Unser Musikangebot

wurde so zu einem Event, allein schon, weil es von uns fremden, hellhäutigen Europäern

angeboten wurde. Außerdem bekamen die Kinder vorher noch nie gesehene Instrumente

zu Gesicht und konnten diese sogar berühren und spielen. Für viele Kinder war im

Kulturzentrum einfach „etwas los“. 

Dadurch wurde aus unseren ersten zögerlichen Versuchen, Leute für unseren

Musikunterricht zu gewinnen, ein regelrechtes Ankämpfen gegen den unglaublich großen

Andrang. Ecuadorianern ist es ebenso wenig geläufig, auf eine spätere Uhrzeit vertröstet

zu werden wie nach einem festen Stundenplan zu erscheinen. Sie kommen, um „Musik zu

lernen“, wie sie es oft ausdrückten, und wollen dies im Moment und nicht erst am

nächsten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. Hierzu möchte ich aus meinem

Zwischenbericht während der Zeit in Ecuador zitieren:

Inzwischen gibt es diese [die Musikschule, Anm. d. Verf.] tatsächlich! Tagtäglich
kommen viele Kinder und auch einige Erwachsene ins „Centro cultural“, um sich an
Klavier, Violine, Flöte, Saxofon, Akkordeon, Gitarre, Gesang oder Trompete zu
versuchen. Teilweise vormittags und jeden Nachmittag zwischen 14 und 19 Uhr klingt
es mehr und mehr in der Tat nach jenen von uns sechs deutschen Musikern
unterrichteten Instrumenten, aus dem Versuchen wird ein wages Können, aus
kurzfristiger Begeisterung an einem Instrument wird mitunter ehrgeiziges Studieren.
Denn anfangs war dies wirklich lediglich ein Versuchen. Wir „profesores“ fühlten uns,
als veranstalteten wir ungewollt fortlaufend Tage der offenen Türen bzw.
Instrumente.17

2.6.1 Unterschiedliche Vorstellungen 

Die Vorstellung oder die Absicht, sich für ein Instrument zu entscheiden, und darauf zu

üben, um besser zu werden, war bei den meisten unserer Interessenten zunächst

scheinbar nicht vorhanden. Wir Musikstudenten aus Deutschland waren jedoch genau

darauf bedacht und hatten eine andere Herangehensweise an ein Musikinstrument

sicherlich nicht ausreichend in Betracht gezogen. Zu sehr waren wir darauf fokussiert,

die Kinder zu unseren Schülern zu machen und sie sodann auf ihrem Instrument zu

17 Reich: Kleiner Bericht aus Ecuador, S. 1, s. Anhang.
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verbessern. Doch die meisten Kinder wollten einfach nur ausprobieren, meist ohne

Anspruch auf den richtigen Umgang mit dem Instrument. Sie wehrten Eingriffe sogar ab

und wollten ihrem Tun überlassen bleiben. Hierzu aus meinem Zwischenbericht:

Die vielen Interessierten, die bald bei diesem, bald bei jenem Lehrer antraten und
stets artig versprachen, sicher zum nächsten vereinbarten Termin wieder zu
kommen, gingen doch nur einer kurzfristigen Neigung und Lust nach und wollten
unser Bestreben nicht begreifen, möglichst schnell in einen Stundenplan gepackt zu
werden, um auf einem Instrument Fortschritte machen zu können. Diese chaotischen
Zustände machten die Sache anfangs doch sehr kompliziert, zumal es während der
ersten Zeit außer unserem Versuch des Musikunterrichts im gleichen Hause noch x
weitere Events zum Geburtstag der Stadt gab. Diese waren stets von vielen
neugierigen jungen und alten Leuten und vor allem viel zu lauter Musik aus
Lautsprechern begleitet. Es gibt zwar Türen, doch ändert deren Schließen nichts an
der Beschallung, da die Wände der Hitze wegen nach oben hin alle offen sind.
Gerade diese (nicht zu vermeidende) Offenheit aber machte es auch erst möglich,
dass sich unser Projekt herumsprach und viele Leute angelockt wurden, sich
einschrieben und auch wieder kamen. Das Ausprobierenlassen der Instrumente war ja
durchaus in unserem Sinne und anfänglich ja auch der einzige Weg, die Leute zu den
Instrumenten zu bringen. Dass dieses „Erleben“ auch einmalig bleiben konnte und
durfte – teilweise vielleicht auch besser einmalig bleiben sollte – und sogar für
manche umso befruchtender sein kann, mussten wir uns auch erst klar machen, die
wir ja alle stets auf Fortschritt gepolt sind.18

Dem bloßen „Erleben“ und dem „Spiel“ mit den Instrumenten ungeachtet der Absicht,

ein Ziel zu erreichen, wollten wir nun Raum geben. Mir wurde bald klar, wie wichtig

Letzteres gerade gegenüber den Ecuadorianern war, die in der überwiegenden Mehrheit

tatsächlich noch nie die Möglichkeit hatten, auf einem Instrument zu spielen. Es war in

der Tat oft zu beobachten, wie intensiv sich ein Kind an einem Instrument verlor, es zum

Klingen brachte und dabei offensichtlich die wunderbare Erfahrung machte, diesen Klang

selbst verursacht und damit etwas Eigenes zum Ausdruck gebracht zu haben.

Anweisungen seitens der Lehrperson wurden dagegen teilweise sogar abgewehrt, der

Moment an sich war zu bedeutend und gab dem Tun genügend Sinn, die Fragen nach

dem Wie oder Warum stellte sich in diesem Punkt nicht. 

Vielmehr erhielt hierbei das Instrumental-Spiel für die Kinder jenen spielerischen

Charakter zurück, dessen Eigenschaft es ist, im Tun Erfüllung zu finden, keinen Zweck

erfüllen zu müssen, stattdessen aber den Moment auskosten zu können.

Daneben kamen andere Schüler mit einem klaren Plan beziehungsweise Ziel in den

Unterricht. So wollte ein Mädchen ohne jegliche Vorübung direkt ihre Lieblingsmelodie

auf dem Klavier umsetzen, ein Junge ein kurzes rhythmisch-melodisches Pattern,

welches er allerdings weder gesprochen noch gesungen recht zu äußern wusste. Nach

18 ebd., S. 2.
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und nach erarbeitete ich mit seiner Zustimmung ein Pattern, das dem seinigen jedenfalls

sehr ähnlich gewesen sein musste. Es stellte sich heraus, dass er sich in der Umsetzung

am Klavier ausgesprochen leicht tat und sofort die Begleitung in der linken Hand

ergänzen konnte. Er wurde in dieser Zeit zu einem meiner ehrgeizigsten Schülern.

Die Jugendlichen kamen eher mit der Erwartung an uns heran, schon bald beispielsweise

einen bekannten Song spielen zu können. Daher war bei ihnen auch die Gitarre, das

Klavier oder Gesang hoch im Kurs. Interessanterweise waren drei Jugendliche von Anfang

an darauf bedacht, als Band zusammen spielen zu können – sie entschieden sich für

Klavier, Gesang und Gitarre. 

Unsere wenigen erwachsenen Schüler wollten ebenso möglichst bald eine bekannte

Melodie auf dem Klavier spielen können. Man spürte förmlich die große Freude, wenn

ihnen dies schließlich gelang. Wir bekamen beim Beobachten und Anleiten tatsächlich

das Gefühl, dass sie genau darin Erfüllung fanden, dass diese Melodie nun von ihnen

gespielt wurde und dadurch zu „ihrer“ persönlichen Melodie wurde.

Gerade aufgrund des weit verbreiteten Wunsches, ein bekanntes Stück zu spielen, war

die Nachfrage nach Akkordeon- oder Trompetenunterricht im Gegensatz zu Klavier, Flöte

oder Gesang eher gering. Beim Akkordeon- und insbesondere beim Trompetenspiel sind

einige Vorübungen erforderlich, bis ein erster Ton von möglichst brauchbarem Klang

erzeugt werden kann. Die Töne des Klaviers dagegen erklingen in jedem Fall, selbst

wenn noch lange nicht die rechte Technik oder die korrekten Fingersätze angewendet

werden.  

2.6.2 Der Versuch des strukturierten Unterrichts

Von Anfang an war es unsere Absicht, für die Interessenten Stundenpläne zu erstellen –

etwas für die Ecuadorianer recht ungewöhnliches, wie sich schnell herausstellen sollte.

Auch schrieben wir Wartelisten mit Namen und Kontakte all derer, die Unterricht haben

wollten, für die wir aber im Moment keinen Platz mehr hatten. Denn schnell waren

unsere Kapazitäten ausgeschöpft und wir mussten die weiteren Interessenten auf einen

Anruf von uns vertrösten, sollte sich eine Möglichkeit ergeben, sie unterzubringen. 

Dabei war es den Kindern jedoch nicht nur fremd, zu einer vereinbarten Uhrzeit zum

Unterricht zu erscheinen. Vielmehr wollten sie nach ihrer Vorstellung kommen und

gehen, wie es ihnen passte, abhängig von der Lust oder der Gelegenheit, wenn sie zum

Beispiel gerade sowieso in der Nähe des Kulturzentrums waren. Auch das Phänomen
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einer Warteliste und unsere Ansage, die Leute anzurufen, stieß vor allem bei den Eltern,

die ihre Kinder oft zu uns brachten, auf Unverständnis. Solche Abmachungen werden

dort im alltäglichen Umgang nicht eingehalten, also trauten sie auch uns nicht zu, ein

Versprechen tatsächlich einzulösen und reagierten teilweise geradezu empört, wenn wir

ihnen nicht sofort ihre Wünsche erfüllen konnten. Ebenso erlebten wir es regelmäßig,

dass die in unsere Pläne Eingetragenen nicht mehr erschienen, anstelle derer jedoch

ganz neue Interessenten anfragten:

Die Nachfrage – meist doch recht formlos geschehen – war sogleich enorm: Ständig
mussten erste Unterrichtsstunden im Sinne von vereinbarten Uhrzeiten unterbrochen
werden, weil wieder und wieder jemand ans Fenster klopfte und mitmachen wollte.
Gerade wenn Kinder selbst kamen, war dies ein herrliches Bild: Zuerst erscheinen
zwei Hände am Gitter vor der Fensterscheibe, danach ruckartig ein Kopf, je nach
Muskulatur der Arme kürzer oder länger. Kurz darauf wird an die Blechtür gehämmert
und schon geht’s wieder von vorn los mit erklären, was es mit einem Stundenplan auf
sich hat, dass momentan andere unterrichtet werden, man aber gerne zuschauen
dürfe und dass man nach rund 60 Minuten den Raum auch wieder verlassen dürfe. Für
mich war dies schnell ein Gefühl zwischen genervt und glücklich sein, zwischen dem
Sehnen nach einer ersten Unterrichtsstunde, in der die Tür einmal geschlossen bleibt
und der Freude darüber, dass so viele Menschen hier mit allem, was sie haben bzw.
meist nicht haben, versuchen, ein Instrument erlernen zu können und ich ihnen dabei
helfen kann. Sei deren Herangehensweise und Vorstellung noch so primitiv, hier war
die Möglichkeit, diese reich zu beschenken. Und oft sah man wirklich in ungläubige
Augen, als der Trompete tatsächlich ein erster „Klang“ entlockt wurde oder
Kinderhände das erste Mal in ihrem Leben eine Klaviertastatur berührten. Dass
bereits dies eine große Freude und stolze Blicke erzeugt, abseits von jeglicher
Bewertung, hat mich schnell beeindruckt und mich etwas davon abkommen lassen,
immer gleich ein Ergebnis einzufordern.19

Gegenüber einer solchen Spontaneität waren wir Deutsche, die den gesamten Unterricht

gerne in feste Strukturen gepackt hätten, offensichtlich aufgeworfen. Die Lösung lag

wohl im Kompromiss. Allmählich lösten wir uns von unseren sowieso schon nicht mehr

aktuellen Stundenplänen, versuchten jedoch weiterhin, auf Seiten der Ecuadorianer

mehr und mehr eine gewisse Zuverlässigkeit zu erreichen. Scheinbar ging es diesen aber

um etwas anderes:

Es ist immer noch kein Alltag eingekehrt. Am Mittwoch hat der Musikunterricht
begonnen und von den Schülern, die sich für die Gitarrenstunde bei mir angemeldet
haben, sind gar keine Leute gekommen. Dafür aber viele andere. Ich hatte eine
große Gruppe mit neun Schülern […]. Oft erscheinen Schüler einfach nicht, dafür
kommen aber andere vorbei und wollen „Musik lernen“. Die Menschen hier kennen
einfach keine festen Termine in der Woche, zu denen man auch pünktlich erscheinen
muss. Hier kommt und geht man wohin und wann man will. [...] In unserer
„Musikschule“ ist das ein bisschen schwierig. Man kann sich nicht gut vorbereiten und
muss immer spontan sein. […] Manchmal kommt man von einer Musikstunde und ist

19 ebd., S. 2.
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ziemlich deprimiert, weil viele der Schüler zu uns kommen und nach der ersten
Stunde schon das Instrument beherrschen wollen. Deshalb spürt man manchmal ein
bisschen Enttäuschung. Aber oft beendet man auch eine Stunde und ist total
euphorisch, weil man das Leuchten in den Augen der Schüler gesehen hat.20

2.6.3 Weg von der Illusion „Stundenplan“

Richtungsweisend war dabei der zufällige Verlust meines Stundenplanes. Dieses Ereignis

sollte fortan für weniger Stress sorgen, denn von da an wurde ich spontan im Hinblick

auf das Unterrichten. Ich war zu gewissen Zeiten im Kulturzentrum und unterrichtete je

nach Bedarf. Ich bot in dieser Zeit je nach Wunsch Klavier- oder Trompetenunterricht,

aber auch ein wenig Musiktheorie an. Wer gerade da war und Interesse hatte, wurde

unterrichtet. Diese Vorgehensweise entsprach mehr dem, was die Ecuadorianer

erwarteten und nahm mir selbst den Druck, aus jedem Schüler sozusagen einen

kompetenten Musiker machen zu müssen. Ich bot den Freiraum, sich an einem

Instrument versuchen zu können und möglicherweise nicht wieder zu kommen. 

Von da an jedoch begann meine Arbeit tatsächlich Früchte zu tragen. Wer beispielsweise

auf der Trompete weiterkommen wollte, musste sich letztlich doch nach den Zeiten

richten, zu denen ich zur Verfügung stand. Oder anders gesagt: Derjenige, der sich die

Trompete als „sein“ Instrument vorstellen konnte, bemühte sich in der Folge auch, zu

den Zeiten zu erscheinen, in denen es Trompetenunterricht gab. Daraus entwickelte sich

letztlich eine von beiden Seiten getragene Verbindlichkeit, aus welcher auch bald

Erfolge resultierten, da ich mit den wirklich Ehrgeizigen – und das waren schließlich vier

Jungen – auch intensiven Unterricht machte. Ich spürte, wie sehr sie weiterkomme

wollten und sich gegenseitig anstachelten und setzte mich dafür ein, sie soweit wie

möglich zu bringen. 

2.6.4 Zwei methodische Betrachtungen

2.6.4.1 Trompetenunterricht

Nun musste die Balance zwischen den vorbereitenden Übungen und dem erstem Stück

oder Lied geschaffen werden. Doch gerade bei der Trompete sind zunächst viele

Übungen zur Formung des korrekten Ansatzes und zur richtigen Atmung wichtig, bevor

überhaupt ein Ton erzeugt werden kann. Schließlich müssen die richtigen Griffe erlernt

20 Görner: Tagebuch Playas.
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werden –  von der ebenso erforderlichen Fähigkeit, die richtige Tonhöhe zu antizipieren,

um im richtigen Register einsetzen zu können, ganz zu schweigen.        

Mir waren die Grundvoraussetzungen wie der Ansatz und die Atmung besonders wichtig.

Diese sollten meine Schüler also bis zu meiner Abreise innerhalb von fünf Wochen

verinnerlicht haben. Die Griffe neuer Töne konnten sie auch noch im Nachhinein und

vielleicht sogar selbstständig erlernen.

Ganz neue Erfahrungen machte ich jedoch dadurch, dass ich mich auf keinerlei

musikalische Vorbildung stützen konnte. Die Kinder konnten selbst ihnen bekannte,

einfache Melodien nicht bewusst singen und hatten kaum eine Vorstellung von der

jeweiligen Tonhöhe. Dies jedoch sind entschiedene Voraussetzungen auf der Trompete,

da man mit ein und demselben Griff viele verschiedene Töne spielen kann. Zu den

spieltechnischen Schwierigkeiten kamen also noch die allgemein musikalischen, wodurch

der Einstieg auf der Trompete besonders schwer wurde – ganz zu schweigen von meinen

sprachlichen Grenzen, an die mich ein so intensiver Unterricht auf Spanisch doch

brachte. 

Von meiner üblichen klaren Einteilung in Technik und Literaturspiel, wobei sich letztlich

natürlich beides ergänzen muss, rückte ich schließlich ab, da die Kinder natürlich

schnellstmöglich auf der Trompete „spielen“ wollten. Sie probierten aus und baten

mich, ihnen diese oder jene Melodie beizubringen. Ich beobachtete, wie sie dabei selbst

begriffen, dass ihnen noch ein wenig Technik fehlte und schließlich umso motivierter

meinen Übungen folgten.

Da anfangs weder die Notenschrift noch die Notennamen und auch nicht die

entsprechenden Griffe bekannt waren, etablierte ich kurzfristig das „Griffe-Linien-

System“: Anstelle eines Notensystems zeigt eine einfache Linie an, ob die Melodie auf

einer Tonhöhe bleibt bzw. auf- oder abwärts führt. Darüber schrieb ich die

entsprechenden Griffe. Auch den Rhythmus konnte ich je nach Abstand zwischen den

Griffen relativ deutlich abbilden. 

In Deutschland hätte ich bei Anfängern eine halbe Stunde Unterricht angeboten. Dies

würde die Schüler hinsichtlich Ausdauer und Konzentration genug beanspruchen. In

Playas wollten sie gar nicht mehr gehen, waren stattdessen oft bei der nachfolgenden

Stunde dabei, auch wenn sie gar nicht selbst zum Spielen kamen. Die Kinder hielten sich

ganz einfach den ganzen Nachmittag über in der Musikschule auf und spielten

zwischendurch für sich einfache Spielchen im Innenhof.  
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So etablierten sie von sich auch den Gruppenunterricht als übliche Unterrichtsform. Mein

Angebot, hin und wieder Einzelunterricht zu geben, hielten sie nicht für nötig. Es war

angedacht, dadurch Einzelne gezielt zu fördern, da ich es aus meiner Unterrichts-

tätigkeit in Deutschland gewohnt war, dass ansonsten in einer Gruppe ein zu starkes

Gefälle entstehen könnte.

Die Idee, dass alles – sowohl materielle als auch geistige Güter – miteinander geteilt

wird, wie sie in der Mentalität der Südamerikaner tief verankert ist, wirkte sich jedoch

auch in der musikalischen Arbeit mit den ecuadorianischen Kindern aus. Über ein

etwaiges Leistungsgefälle innerhalb der Trompetengruppe machten sie sich keinerlei

Gedanken. Mit der Zeit verstand ich, dass sich deren etwas naive Herangehensweise als

die beste Methode erwies. Ich konnte und wollte ihnen kein System überstülpen,

welches absolut nicht ihrer Mentalität entsprach. 

Der Umgang der Kinder im Trompetenunterricht untereinander beeindruckte mich. Sie

versuchten intuitiv immer demjenigen zu helfen, der im Moment hinterherhinkte. Oft

konnte ich mich einfach aus dem Unterrichtsgeschehen ausschalten und beobachtete

lediglich, wie sie sich gegenseitig verbal oder durch bloßes Vormachen halfen. Dabei

waren die Erklärungen der Kinder untereinander sicherlich verständlicher – neben dem

korrekten Spanisch auch aufgrund ihrer „kindgerechten“ Ausdrucksweise. 

Neid oder Frustration kam dabei nie auf, dagegen große Freude, wenn alle eine Übung

bewältigen konnten. Zu sehr war es für jeden Einzelnen eine große Besonderheit, ein

Instrument wie die Trompete spielen zu dürfen. Keiner hätte sich aus eigenen Mitteln

den Unterricht geschweige denn eine Trompete leisten können und es war klar, dass

dieses „Luxusgut“ geteilt würde.

Dies war wunderbar zu beobachten. Vor dem Instrument waren sie sozusagen alle gleich,

den Kindern war klar, dass diese Möglichkeit jedem zuteil werden sollte, keiner etwa ein

größeres oder kleineres Recht auf den Unterricht hatte.

Noch ein weiterer Grundstein wurde hierdurch gelegt, wieder erschloss er sich mir erst

während dieser Entwicklung: In diesem äußerst dynamischen Prozess wurden bereits früh

die Weichen für die Kontinuität des Trompetenunterrichts auch nach meiner Rückkehr

nach Deutschland gestellt. Für die Kinder wurde es selbstverständlich, mir bei meinen

Erklärungen beiseite zu springen. Dieses teils aus meiner sprachlichen Begrenztheit, teils

aus der Intuition der Kinder heraus entstandene Prinzip machte ich gegen Ende meiner

Unterrichtstätigkeit ganz bewusst zur neuen Unterrichtsform. Ich erteilte meinen
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Trompetenschülern im gewissen Sinne Methodikunterricht. So unterrichteten in der

letzten Woche der Projektphase ausschließlich meine Schüler die neu einsteigenden

Trompetenschüler. Dadurch, dass ihr kindliches und intuitiv gesteuertes Verhalten nun

„systematisiert“ wurde, trauten sie es sich zunächst kaum mehr zu. Durch meine

gezielte Steuerung jedoch entwickelte es sich zu einer fruchtbaren Methode: Einerseits

wurde es meinen fortgeschritteneren Schülern (wirklich fortgeschrittene gab es ja noch

gar nicht) klar, dass sie nun die neuen Lehrer sein würden, was ihnen selbst einen

enormen Motivationsschub und Selbstbewusstsein verlieh und sich wiederum direkt auf

ihr eigenes Spiel auswirkte – allein aufgrund der Tatsache, dass sie das, was sie nun

anderen beizubringen haben, natürlich auch selbst beherrschen „müssen“. Andererseits

konnten dadurch selbst in der letzten Woche der Projektphase neue Trompetenschüler

einsteigen, die nicht mehr mich, sondern die anderen ecuadorianischen Kinder als ihre

Lehrer ansahen. Und es funktionierte wirklich und führte sogar dazu, dass ein elfjähriger

Junge dem vielleicht fünfzigjährigen Hausmeister Unterricht erteilte.

2.6.4.1.1 Aus Schülern werden Lehrer

Hier begann also ein Prozess, der einem der Ziele unserer Arbeit dort entspricht: Dass

die Schüler allmählich selbst zu Lehrern werden. 

Einer meiner Schüler, Kevin, war für das Trompetenspiel von Anfang an sehr geeignet

und hatte die Grundprinzipien gut verstanden. Er machte nun auch in der Lehrerrolle die

beste Figur. Er verhielt sich in dieser Angelegenheit so gut, dass ich keine Sorge hatte,

dass er den Trompetenunterricht fürs Erste fortführen konnte, was zu meiner großen

Freude auch der Fall war. Von Oktober 2012 bis Anfang Februar 2013 war Kevin dort der

offizielle Trompetenlehrer und wurde an Wochenenden immer wieder von Trompeten-

lehrern aus der Musikschule im Guasmo selbst unterrichtet. Seit Februar 2013 ist nun

eine Trompeterin aus Deutschland vor Ort.

Kevin hatte heute seinen ersten Schüler! Frieder, unser Trompeter hier in Playas, hat
diesen Jungen in den letzten acht Wochen so gut eingelernt, dass er jetzt sogar
schon selbst unterrichten kann. Mal abwarten, ob Kevin auch die Ausdauer hat, das
für länger durchzuziehen. Aber ich bin schon mal guten Mutes!21

21 Eser: Zurück im warmen Playas.
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2.6.4.2 Versuch der elementaren Musikerziehung

Insbesondere für die ganz Kleinen, für die noch kein Instrument in Frage kam, aber auch

als begleitende bzw. grundlegende „allgemein-musikalische Übung“ für alle Instrumen-

talschüler, war meine Rhythmusgruppe vorgesehen. Hier wollte ich auf die

verschiedenen Parameter der Musik aufmerksam machen. Neben der Melodievorstellung,

die beim Spielen oder Singen von bekannten Liedern meist bald vorhanden ist, wollte ich

hier vor allem auf die rhythmische Komponente eingehen – und dies möglichst

ganzheitlich.

Daher spielten einfache Versionen der Body-Percussion ebenso eine Rolle wie

rhythmische Bewegungen zur Musik, Ballspiele oder dem Nachklatschen eines

Rhythmus`. Schließlich dienten mit Reis gefüllte Plastikflaschen als Percussion-

instrumente – die die Kinder zunächst nach ihren Möglichkeiten der Klangerzeugung und

-farbe selbst erforschen sollten. So erarbeiteten wir uns ein „Rhythmusstück“, welches

die Kinder sowohl durch die verschiedenen Notenwerte als auch zum Darstellen des

rauschenden Meeres oder des prasselnden Regens führte. Spielerisch lernten sie also

kontrollierte motorische Bewegungen und erste Einblicke in die Musiktheorie kennen. 

Beim Trompetenunterricht rückte ich mehr und mehr von einigen Konzepten ab, die sich

bei meiner Unterrichtstätigkeit in Deutschland meist als praxistauglich erwiesen haben.

Doch die Arbeit mit den Kindern in Playas wird sicherlich auch meine pädagogische

Arbeit in Deutschland prägen, da sie mir wie beschrieben einige Erkenntnisse brachte.

Auch hinsichtlich der Arbeit mit der Rhythmusgruppe stützte ich mich weniger auf

bewährte Theorien, las zur Vorbereitung nicht irgendeine Methode und konnte mich so

ganz auf die Bedürfnisse und die Spontaneität der Kinder einlassen. Wie erwähnt wäre es

hinderlich gewesen, ihnen eine bestimmte Unterrichtform oder Methode überzustülpen,

in der ich somit auch gewissermaßen gefangen gewesen wäre.

2.6.5 Gruppenunterricht – aus der Not geboren

Grundsätzlich mussten die Instrumente, die wir fast alle aus Deutschland mitgebracht

hatten, allein der Sicherheit wegen im Kulturzentrum bleiben. Tagsüber wurden sie

meist alle im Unterricht gebraucht. So gab es für die Schüler fast keine Möglichkeit,

außerhalb des Unterrichts zu üben. Weil die meisten jedoch mehrmals in der Woche

Unterricht bekommen konnten, fiel dies nicht besonders ins Gewicht. Auch mussten die
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Schüler lernen, die Instrumente miteinander zu teilen. Dies fiel manchen sichtbar

schwer und sie bestanden darauf, immer auf der demselben Instrument spielen zu

dürfen und sahen es nicht gerne, dass es auch von anderen benutzt wurde.  

Wir hatten beispielsweise nur zwei Klaviere zur Verfügung. Auch konnten wir den

Ansturm der Kinder auf die anderen Instrumente nicht so abdecken, dass Einzel-

unterricht durchgehend möglich gewesen wäre. So versammelten sich meist mehrere

Kinder um ein Klavier und kamen nacheinander an die Reihe, wobei jeder dieselbe

Übung oder Melodie zu spielen hatte. Auch im Trompetenunterricht waren mindestens

drei Kinder gemeinsam da. Wie bereits beschrieben war dieser auch aus der Not

geborene Gruppenunterricht methodisch gesehen die geeignete Unterrichtsform und

passte gleichzeitig bestens zur Mentalität der Südamerikaner.22

2.6.6 Abschlusskonzert

Am Ende der fünfwöchigen Projektphase führten wir ein Abschlusskonzert durch, das im

Hof der Musikschule stattfand. Das Programm sowie das Niveau der Darbietungen waren

in Anbetracht der kurzen Zeit des Unterrichtens durchaus beachtenswert. Jedes der

Instrumente war mindestens einmal vertreten und es wurde überwiegend in Gruppen

musiziert. Auch wir deutschen Lehrer musizierten gemeinsam.

Drei meiner Trompetenschüler spielten eine zweistimmige Version der Melodie von

Beethovens „Ode an die Freude“, einer meiner Klavierschüler begleitete „My Heart Will

Go On“, wozu ich die Melodie auf der Trompete spielte.

Für die Kinder und Jugendlichen war es das erste Mal, dass sie (musikalisch) etwas

darboten. Im Vorfeld des Konzerts spürte man, dass eine gewisse Anspannung in der Luft

lag. Vor kurzer Zeit hatten sie noch nicht die geringste Ahnung davon, wie dieses oder

jenes Instrument gespielt wird und schon erlebten sie durch ihre Auftritte einen recht

emotionalen Moment. Jeder war gefordert, wollte sich natürlich so gut wie möglich

präsentieren und nahm die Sache sehr ernst. All dies zeigte uns, wie sich die jungen

Schüler bereits mit ihrem Instrument identifizierten und es einen wichtigen Platz in

ihrem Leben eingenommen hatte. 

Besonders erwähnenswert war hierbei die Reaktion der Eltern und Familien der jungen

22 vgl. Smaczny/Stodtmeier 2009 bzw. Kapitel 3 dieser Arbeit. Auch im venezolanischen Projekt kommt 
Einzelunterricht quasi nicht vor. Dies ist auch dort auf den Mangel an Instrumenten, vielmehr jedoch 
auf die südamerikanische Mentalität des Teilens sowohl materieller als auch geistiger Güter 
zurückzuführen. 
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Musiker. Sie waren stolz, sprachlos und teilweise zu Tränen gerührt, als sie ihren

Nachwuchs auf der Bühne musizieren sahen, denn auch für sie war dies eine völlig neue

Erfahrung. Dass ihre Kinder derart im Mittelpunkt standen und die Aufmerksamkeit des

ganzen Publikums auf sich zogen, erfüllte sie mit Stolz. Sie äußerten uns gegenüber ihre

Freude darüber, zu sehen, welche Möglichkeiten wir ihren Kindern boten. Möglichkeiten,

die ihnen das Leben dort in Playas so nicht bieten könne. 

Nicht nur auf der Bühne, auch im Publikum war ein gruppendynamischer Prozess

auszumachen. Mehrere, sich bisher teilweise noch unbekannte Elternpaare oder auch die

Geschwister der Ausführenden kamen miteinander in Kontakt und während dem Auftritt

einer Rockband am Ende des Konzertes, in der auch ein paar unserer Musikschüler und

wir Deutschen mitspielten, fing die große Mehrheit des Publikums spontan an zu tanzen.

Lange nach dem Verklingen der letzten Noten blieben viele da, nun durch die neue

Musikschule miteinander verbunden. Es waren auch einige aus der Musikschule im

Guasmo zu Besuch, unter anderem auch Magdalena Abrams, die vor einigen Jahren das

erste Konzert im Guasmo organisiert hatte. Sie kommentierte unmittelbar nach dem

Konzert, dass es für sie sehr bewegend wäre, zu sehen, wie sich nun auch in Playas in so

kurzer Zeit tatsächlich eine Musikschule gebildet habe. Wenn sie zurückdenke, wie alles

angefangen und sich bis heute entwickelt habe, erfülle sie das mit großer Freude und

Stolz.23

2.7.7 Zukunft

Wir sind gespannt, wie sich unsere Schüler weiter entwickeln. Manche sind sehr
interessiert und verbringen viel Zeit in der Musikschule, andere hingegen sind nur
ein- oder zweimal erschienen. Meine Schüler sind größtenteils sehr zuverlässig und
motiviert.24

Nach den Erfahrungen während der Projektphase waren wir alle zuversichtlich, dass wir

in Playas kein bloßes Strohfeuer entzündet haben. Allein schon das Leuchten in den

Augen der Kinder und deren Eltern zeigt, was ihnen der Musikunterricht bedeutet und

dass sie nicht einfach fern bleiben würden. Gerade die Eltern der Musikschüler,

insbesondere natürlich auch unsere Gasteltern, wurden zu unseren wichtigsten Partnern.

Zum Abschluss der Projektphase wurden wir samt unseren Gasteltern in das Haus eines

Gastvaters, der gleichzeitig Ortsvorsteher ist, zu einer offiziellen Verabschiedung

23 Abrams in einem Gespräch am 04.09.2012. 
24 Skrobek: Volle Stundenpläne und lange Wartezeiten.
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eingeladen. Ein Mikrofon wurde herumgereicht und jeder der Anwesenden beteuerte,

teils mit Tränen in den Augen, wie wichtig wir und unsere Arbeit für die jungen

Menschen in Playas seien. 

Darüber hinaus hat sich inzwischen herausgestellt, dass das Kulturzentrum in Playas 2013

wieder neue Gelder von der Regierung bekommen wird und die Verantwortlichen dort

das Geld gerne dafür einsetzen wollen, neue Instrumente zu kaufen. Das zeigt, dass die

Musikschularbeit auch von offizieller Seite geschätzt wird und auch von ihrer Seite aus

weiterlaufen soll.

Außerdem sind im Moment drei Lehrerinnen der Musikschule im Guasmo in Playas und

werden wie erwähnt seit Februar durch eine weitere Freiwillige aus Deutschland

unterstützt. Dass die Musikschularbeit bis zur kommenden Projektphase im August 2013

durch deutsche Freiwillige begleitet werden wird, scheint als sehr wahrscheinlich, da die

Nachfrage bei „Musiker ohne Grenzen“ in Deutschland sehr hoch ist. Allein durch meine

Berichte haben sich unter meinen Kommilitonen bereits drei für einen Freiwilligen-

einsatz im Rahmen von „Musiker ohne Grenzen“ beworben.

Seit meiner Rückkehr aus Ecuador im September 2012 gab es in Playas bereits einen

Chor-Workshop und ein Weihnachtskonzert im Dezember, beides befruchtet durch die

Kooperation der beiden Musikschulen im Guasmo und in Playas. Auch fahren regelmäßig

Lehrer aus dem Guasmo nach Playas, um dort ein paar Tage einen Workshop für ein

bestimmtes Instrument anzubieten. Die Schüler lernen sich gegenseitig durch den

gegenseitigen Besuch der Konzerte in den Musikschulen kennen. Gerade diese

Kooperation der beiden Musikschulen führte dazu, dass inzwischen in Playas eine zweite,

weitgehend etablierte Musikschule von „Musiker ohne Grenzen“ steht. Ein gemeinsamer

Chor und ein gemeinsames Orchester sind neben der jeweiligen Unterrichtsarbeit zwei

weitere ehrgeizige Ziele.
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3 El Sistema

Das große Vorbild nicht nur von Projekten der „Musiker ohne Grenzen“ in Ecuador ist das

„El Sistema“, ein großes, staatliches Musikschulprojekte in Venezuela, das sich seit 1975

von der Hauptstadt Caracas aus über das ganze Land ausgedehnt hat. Die „Fundación del

Estado para el Sistema Nacional de las Orquestras Juveniles e Infantiles de Venezuela“,

so der offizielle Name, gab und gibt unzähligen Kindern und Jugendlichen aus teilweise

größter Armut die Chance, ein Instrument zu erlernen. Initiator und Entwickler bis heute

ist José Antonio Abreu, Musiker und zugleich Politiker, eine Kombination, die letztlich

dem zentralen zugrunde liegenden Gedanken entspricht. Es soll hier auf dessen Struktur

und die wesentlichen methodischen Grundsätze eingegangen werden.

3.1 Struktur und Methoden

Eine der großen Besonderheiten und zugleich Stärken von „El Sistema“ ist, dass es keine

statische, vielmehr eine sehr dynamische Struktur hat, welche sich kontinuierlich ihrem

Umfeld anpasst.25 In seiner Entstehung wurde nicht etwa ein größeres theoretisches

Konzept ausgetüftelt und den verschiedensten Begebenheiten (zum Trotz) in die Praxis

umgesetzt. Von Anfang an war es genau umgekehrt, die Strukturen und Ideen ergaben

sich aus den momentanen Bedingungen, oft auch aus der Not heraus:

El Sistema aufzubauen war nicht leicht. Eigentlich ruderten wir wie blind voran. Nur
mit Stärke, Entschlossenheit und dem Vertrauen auf ein Ziel, das wir gar nicht genau
kannten. Nur einer hatte es stets vor Augen: José Antonio Abreu. Er ist der Einzige,
der die Flamme stets am Leben erhalten hat. Jetzt und in der Zukunft sieht er im
Zauber der Musik die Hoffnung für alle Kinder und schafft für sie Kinder- und
Jugendorchester. Die Atmosphäre, die so entstanden ist, das öffentliche Ansehen, all
das verdanken wir ihm. […] Wir finden es erstaunlich, dass alle Welt unser Projekt
übernehmen will, denn diejenigen von uns, die von Anfang an dabei waren, haben
einfach nur eins nach dem anderen gemacht. Wir haben ein Orchester gegründet,
dann eine Stiftung, dann wollten wir allen in diesem Land Möglichkeiten eröffnen.
Aber wir haben nie sinniert: „Wow, was wir alles machen!“ Wir waren mit dem
Herzen dabei, ohne groß darüber nachzudenken. Erst heute wird uns das bewusst,
wenn die Leute von den Orchestern und von El Sistema sprechen. Wir sind heute noch
genauso dabei, rudern vorwärts.26

Die mit der Sicht auf die Kunst als ein soziales Recht verbundene „Demokratisierung der

Musik“ bildete von Anfang an einen der im Nachhinein formulierten Leitsätze, an denen

sich „El Sistema“ orientiert.27 Nicht nur wenigen, privilegierten Menschen, sondern

25 vgl. Cerachowitz 2012, S. 173: „A Flexible, Open, Democratic Managerial Style“.
26 Di Polo, Frank, in: Smaczny/Stodtmeier 2009.
27 vgl. www.fesnojiv.gob.ve (offizielle Homepage von „El Sistema“), zuletzt eingesehen am 12.02.2013.
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jedem Kind aus noch so ärmlichen Verhältnissen solle Musik zugänglich gemacht werden.

Signifikant ist beispielsweise, dass die erste Orchesterprobe in einer Tiefgarage in

Caracas stattfand.28

Auch das gemeinsame Erlebnis Musik steht im Vordergrund:

Jedes Kind, das in Venezuela ein Instrument lernt, macht dies in der Gruppe und wird
von Anfang an in Ensembles integriert. Niemand übt alleine im Kämmerchen, bis er
dann nach drei Jahren auf der Geige endlich so weit ist, dass er mal im Orchester
mitspielen darf. In Venezuela ist Musikmachen von Beginn an ein sozialer Akt.29

Aufgrund des Mangels an Instrumenten für die vielen Kinder wurden aus der Not heraus

Streichinstrumente aus Pappe gebastelt. Heute existiert in Form der Papierorchester das

zentrale Element musikalischer Einführungskurse. Diese werden von den kleinen Kindern

drei bis sechs Monate lang besucht. In methodischer Hinsicht stellen die Papierorchester

ein Paradebeispiel musikalischer Früherziehung dar: Nicht nur bezüglich des

Instrumental-, sondern insbesondere auch hinsichtlich des Orchesterspiels im

Allgemeinen. Sie bekommen einen Eindruck, was es heißt, im Orchester zu spielen. Des

Weiteren werden bereits spieltechnische Grundlagen gelegt, etwa bei den Streichern die

richtige Bogenposition und -führung. „Sonst klingt es nicht schön!“, weist die Lehrerin

zurecht und blickt dabei in Kindergesichter, die voller Stolz, so früh schon ein

Instrument spielen zu dürfen, strahlen. Den Klang produzieren die Kinder natürlich mit

ihren Stimmen. Sie singen zu ihren Strichen das „Notenlied“: „Ihr Noten, wo seid ihr

geblieben?“ Zu ihrem Gesang streichen die Kinder im entsprechenden Rhythmus von den

ganzen Notenwerten bis zu den Achteln über ihre „Saiten“. Beim „Lied der

Scheibenwischer“ wirbeln sie mit dem Bogen in Halbkreisen in der Luft herum, eine

weitere Übung zur richtigen, flexiblen und doch festen Bogenführung.30

Zwar sind die Papierorchester aus der Not heraus entstanden und fungieren als

musikalische Einführungskurse, dennoch treten die ganz Kleinen mit ihren

Papierinstrumenten bereits auf und bekommen dadurch vermittelt, dass auch ihr

einfaches und noch recht unvollkommenes Tun seinen Wert hat und Anerkennung findet

und dass jede Stufe eines Prozesses wichtig ist und bereits vorgestellt werden kann.

Gleichzeitig wird das Musizieren vor Publikum selbstverständlich und soll die

musikalische Entwicklung fördern.31 Nicht zuletzt gewöhnen sich die Kinder daran, als

28 vgl. Rietschel: Von der Dynamik eines gelebten Traums.  
29 ebd., S. 2.
30 vgl. Smaczny/Stodtmeier 2009.
31 vgl. www.fesnojiv.gob.ve: „Aprendizaje a trevés de la práctica“ (dt.: Das praxisnahe Lernen).
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Orchester aufzutreten und gemeinsam auch aufregende Situationen erfolgreich zu

meistern.

Von Anfang an wird also im Gegensatz zum solistischen Spiel das Musizieren im Orchester

als primäres Ziel vorgegeben. „Kern des El Sistema ist das Musizieren im Ensemble von

Beginn an.“32 Spielen die Kinder dann im „richtigen“ – also klingenden –  Orchester mit,

so sind einige grundlegende Faktoren bereits Selbstverständlichkeiten, so etwa die

Anordnung der Stimmgruppen, die nötige Disziplin oder die Ausrichtung auf einen

Dirigenten. Weiter haben die Kinder erste musiktheoretische Kenntnisse wie

beispielsweise die verschiedenen Notenwerte dann bereits gelernt und durch ihren

Gesang und durch die Bogenbewegungen auf dem Instrument umgesetzt. Diese direkte

Verbindung von musiktheoretischem Wissen einerseits und der praktischen Anwendung

desselben andererseits soll hier nicht unbetont bleiben. Hört man auch nur die

Kinderorchester in den Musikschulen an, so ist es vor allem der Rhythmus, der durch alle

Instrumentengruppen hindurch beeindruckt. 

In den Musikschulen werden den Kindern zunächst die Grundlagen beigebracht, auf die

das Instrumentalspiel aufbaut. Dies entspricht einem weiteren methodischen Leitsatz,

dem „Secuencia de aprendizaje“33 („aufbauendes Lernen“): Zunächst sollen die

körperliche Ausdruckskraft und die rhythmische Fähigkeiten entwickelt werden, später

Blockflöte und ein Schlaginstrument gespielt sowie im Chor gesungen werden. Mit sieben

Jahren beginnen die Kinder mit einem Streich- oder Blasinstrument.

Dass dies auch außerhalb der Orchester fast ausschließlich im Gruppenunterricht

geschieht, ist schon allein durch die meist enorme Nachfrage bedingt. So wird

beispielsweise die Musikschule „La Rinconada“ in Caracas von rund 1.200 Kindern

besucht. 80 % von ihnen stammen aus sehr bescheidenen Verhältnissen, leben in

Randgebieten und ihre Familien sind sehr arm.34 Sie alle hoffen, dass ihre Kinder im

Orchestersystem unterkommen. Die Eltern müssen für die Ausbildung nichts bezahlen.

Auch Hosen, Hemden und die berühmten Jacken mit den venezolanischen Nationalfarben

bekommen die Kinder ausgeliehen und nach einem erfolgreichen Auftritt auch oft

geschenkt. 

Neben den Orchestern singen die Kinder von Anfang an auch in Chören, grundsätzlich

auch im Sinne musikalischer Einführungskurse und zur Vorbereitung auf die spätere

Ausbildung auf einem Instrument. Auch hier wird von Beginn an auf Disziplin, die richtige

32 Cerachowitz 2012, S. 175.
33 www.fesnojiv.gob.ve/es/metodologia-de-el-sistema, zuletzt eingesehen am 12.02.2013.
34 vgl. Smaczny/Stodtmeier 2009.
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Aufstellung und Pünktlichkeit geachtet, einem weiteren Leitsatz, denn letztlich zielt „El

Sistema“ auf eine gesamte Verbesserung der Situation des Staates Venezuela ab. Um

dies zu erreichen sollen den Kindern in jedem Unterricht, in jeder Orchester- oder

Chorprobe Werte wie Anstrengung, Ausdauer und Disziplin vermittelt werden.

Ein anderes Prinzip war von Anfang an, genau mit dem zu arbeiten, was vorhanden ist.

So zeigt der Film „El Sistema“ einen Ausschnitt aus einer Probe eines noch sehr

unvollständigen Kinderblasorchesters. Doch obwohl noch einige Instrumente fehlen, wird

bereits musiziert und die Kinder sind begeistert bei der Sache. So werden die Kinder

auch daran gewöhnt, dass nicht alles erst perfekt sein muss, bevor es gebraucht werden

kann, dass vielmehr im Prozesshaften das Ziel liegt: 

Uns ist bei unserer Methode sehr wichtig, dass die Kinder die Musik ausleben, dass sie
sie beim Spielen wirklich empfinden. Es geht nicht um Perfektion. Wenn sie den
Bogen falsch halten, kein Problem. Wir sagen ihnen: Fühle die Musik. Achte darauf,
was du tust und dabei verbesserst du nach und nach deine Technik. Aber lebe die
Musik!35

Zusätzlich zum Spielen im Orchester haben die Kinder und Jugendlichen auch

Instrumentalunterricht, meist in Gruppen.36 Dieser bildet sie mit dem nötigen

technischen Rüstzeug aus. Die Instrumentallehrer begründen ihre Absicht ebenso im

Dienste des Orchesterspiels: „Die Technik erlaubt den Kindern erst, Musik zu machen.

Wenn die Kinder im Orchester zusammen spielen, haben sie so viel Spaß miteinander,

dass sie das anspornt, mehr zu üben.“37

Im Rahmen der Musikschularbeit besuchen die Kinder viele Konzerte, vor allem die der

nächst höheren Orchester. Dies bedeutet für sie stets ein „Highlight“, haben sie doch

von Haus aus kaum einmal die Gelegenheit, bei solchen gesellschaftlichen Ereignissen

teilnehmen zu können. Außerdem erleben sie die älteren und fortgeschrittenen Musiker

und wissen, dass auch sie einmal dazugehören könnten. Vor allem stellen die Konzerte

aber ein fröhliches, ausgelassenes Ereignis sowohl für die Ausführenden als auch für das

Publikum dar – die Interaktion beider Seiten ist gewollt. Im Konzert werde „gesungen

und getanzt“.38

Die Älteren sind Vorbilder für die Jüngeren. Dennoch sind sie alle eine Gemeinschaft,

weil sie alle aus dem gleichen Umfeld kommen und durch die gleiche Ausbildung

35 Crespo, Henry, in: Smaczny/Stodtmeier 2009. 
36 vgl. www.fesnojiv.gob.ve/es/metodologia-de-el-sistema: „Enseñanza“, (dt.: Der Unterricht), zuletzt 

eingesehen am 12.02.2013.
37 Smaczny/Stodtmeier 2009.
38 ebd.
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gegangen sind. Daher ist es selbstverständlich, dass die Älteren das weitergeben, was sie

gelernt haben – auch ganz offiziell als Lehrer in den Musikschulen.39 „[...] Sie haben

sowohl die soziale als auch die musikalische ‚Mission‘ des Sistema durch und durch

verstanden. Man geht davon aus, dass sie deshalb sowohl die Persönlichkeit des Kindes

an sich als auch seine musikalischen Fähigkeiten besonders gut ausbilden können.“40

Für die weiterführenden Kinderorchester, die bereits auf ziemlich hohem Niveau

spielen, gibt es alle drei Monate Probespiele. Natürlich ist es für jeden das Ziel,

baldmöglichst in eines dieser Orchester zu kommen. Hierzu erzählt ein Mädchen: „Wir

verstehen uns alle gut, aber wenn es ums Vorspielen geht, konkurrieren wir schon

miteinander. Jeder möchte beim Probespiel besser sein. In einem dieser Orchester

[gemeint sind die Kinderorchester, Anm. d. Verf.] zu spielen, ist mein größtes Ziel.“41

Daher bleiben die Kinder oft nur kurz in den Musikschulen, weil sie in ein

weiterführendes Orchester aufgenommen wurden, an deren Spitze das das Nationale

Jugendorchester Venezuela „Joven Orchestra Simón Bolívar de Venezuela“ steht.

„Einige, die es dorthin geschafft haben, spielen jetzt im Ausland und reisen um die

Welt. Aber sie bleiben ihren alten Musikschulen treu“42, berichtet ein Musikschulleiter.

Zur Zeit gibt es rund 285 Nùcleos (Musikschulen) in ganz Venezuela. Diese werden von

ungefähr 350.000 Kindern und Jugendlichen besucht.43

In den nächsten sechs Jahren wollen wir eine halbe Million Kinder erreichen und in
zehn Jahren eine Million. Es liegt also noch viel vor uns. Einerseits bin ich darüber
natürlich sehr glücklich. Andererseits tragen wir aber auch eine enorme
Verantwortung für die Zukunft. […] Ein Projekt wie dieses kann nicht von einem
Elfenbeinturm aus betrieben werden. Es gehört mitten hinein in die Gesellschaft, im
ständigen Dialog mit dem Staat, mit den Gemeinden und den privaten Initiativen. Das
erfordert natürlich gewissen wirtschaftliche Kenntnisse. Dabei waren meine
Erfahrungen als Ökonom und Parlamentarier sehr nützlich.44

Für Abreu arbeiten zehn Leute. „An 366 Tagen im Jahr – gäbe es noch einen Extratag,

würde ich auch an dem arbeiten“45, so einer seiner Mitarbeiter. Und auch Abreu selbst

wird bis zu dem Tag arbeiten, an dem er ewig ruht: „Zum Ausruhen bleibt genug Zeit in

der ewigen Ruhe.“46

Auf politischer Ebene ist es Abreu gelungen, alle Regierungen und Präsidenten, die über

39 vgl. www.fesnojiv.gob.ve: „Educadores“ (dt.: Die Lehrer).
40 Cerachowitz 2012, S. 176. 
41 Smaczny/Stodtmeier 2009.
42 ebd.
43 vgl. www.fesnojiv.gob.ve.
44 Abreu, José Antonio, in: Smaczny/Stodtmeier 2009.
45 ebd. 
46 Abreu, José Antonio: ebd.
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die vielen Jahren im Amt gewesen sind, zu überzeugen. 90 % der laufenden Kosten

werden vom Staat übernommen. Abreu wusste, die beiden Welten perfekt

auszubalancieren, sowohl als Politiker als auch als Musiker. Noch vor 20 Jahren hatte

Abreu es schwer, Gelder für die Kinderorchester bei den Bürgermeistern der Provinzen

zu erlangen. Heute hingegen kommen sie kaum hinterher, so groß ist die Nachfrage an

dieser Arbeit. Sie wird vor allem als sozialer Dienst gesehen. Daher erhält „El Sistema“

seine Mittel heute nicht aus dem Kulturetat, sondern aus dem dem Ministerium für

Gesellschaft und Soziales.47

3.1.1 Bis an die Müllhalden

Eine der neuesten Musikschulen steht seit Kurzem in San Vicente, nahe einer riesigen

Deponie. Bis an die Müllhalden wird „die Hoffnung der Musik“48 getragen, um die

ärmsten Familien und Kinder zu erreichen. Auf der Müllhalde arbeiten viele Kinder und

wühlen nach Sachen, die sie auf der Straße verkaufen können. 

Das ist ihr Leben. Dort ist ihr Zuhause und deshalb gehen wir dort hin. Wir holen sie
nicht ins Stadtzentrum, wir gehen zu ihnen. Dort geben wir ihnen ein Orchester, ein
Gebäude und Instrumente, Lehrer und eine Verwaltung, die vor Ort arbeiten kann. In
anderen Musikschulen gibt es einen gemeinsamen sozialen Hintergrund. Hier müssen
wir auf jedes Kind individuell eingehen. Hier ist jedes Kind anders.“49

So werden diese Kinder direkt von der Müllhalde aus zum Unterricht mitgenommen.

Allein beim Aufsagen der richtigen Notennamen im richtigen Rhythmus leuchten die

Augen der Kinder auf. Sie werden für etwas gebraucht und leisten etwas – zusammen mit

anderen Kindern, nicht in Konkurrenz untereinander wie sonst auf der Müllhalde. „Wir

leisten im Grunde Sozialarbeit. Wir zeigen ihnen die Sprache der Musik und eröffnen

ihnen damit eine neue Welt.“50

47 vgl. ebd.
48 ebd.
49 Ascanio, Adrian, in: Smaczny/Stodtmeier 2009.
50 ebd.
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3.1.2 Der Chor der weißen Hände (El coro de manos blancas)

„El Sistema“ schließt auch die musikalische Arbeit mit Kindern mit Behinderung nicht

aus. So musizieren rund 1.500 dieser Kinder in unterschiedlichen Orchestern und Chören

in den verschiedenen Bundesstaaten Venezuelas.51 Auf diese Weise werden die Kinder in

die Gesellschaft integriert, bereits während der Arbeit mit ihnen, aber teilweise auch

danach, denn haben die Kinder ein gewisses Niveau erreichen, steht auch ihnen der

Arbeitsmarkt offen.

Auch mit gehörlosen Kindern wird gearbeitet. Die musikalische Arbeit mit ihnen, die

zunächst als Widerspruch klingt, sei hart, aber faszinierend. „Wie sollen gehörlose

Kinder im Orchester spielen?“ – „Um Musik zu machen, muss man hören!“52 Solche

Kommentare sind Naybeth García, der Chorleiterin des Gehörlosenkinderchores, nicht

fremd. „Wir mussten eine Brücke bauen zwischen den akzeptierten Normen und unserem

Ziel, gehörlosen Kindern die Chance zu geben, sich an Musik zu erfreuen.“53

In den Konzerten singt ein Chor von Kindern mit Behinderung, während daneben, ebenso

in Choraufstellung, die gehörlosen Kinder stehen und die Musik mit ihren Händen in

weißen Handschuhen formen. Ein Kind schildert in Gebärdensprache über das „Ave

Maria“: „In einigen Stücken fliegen unsere Hände fast. Darum mag ich das ‚Ave Maria‘ so

sehr. Es ist sehr bewegend.“ Und ein gehörloser Junge fügt hinzu: „Überall auf der Welt

lieben sie das ‚Ave Maria‘, manche weinen sogar. Gehörlose wie Hörende erzählen uns,

wie sehr es ihnen gefallen hat, wie bewegend es war und dass wir es wunderschön

darstellen.“54

All diese eindrücklichen Entwicklungen sind dem ungebrochenen Engagement Abreus zu

verdanken. Die Kinder in seinem Förderprogramm nennen ihn ihren Großvater. Er wacht

förmlich über sie und beschützt sie. 

Abreu selbst begründet sein Tun mit seiner religiösen Einstellung zum Leben. Er sieht

sein Leben und Tun erst dadurch mit Sinn erfüllt, wenn er es zum Dienst für andere

macht:

51 vgl. www.fesnojiv.gob.ve.
52 García, Naybeth, in: Smaczny/Stodtmeier 2009.
53 ebd.
54 Smaczny/Stodtmeier 2009.
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Dem Nächsten dienen ist die höchste Form der Liebe. Die Gesellschaft braucht heute
Männer und Frauen, die für die Ideale ihrer Gemeinschaft eintreten. Das heißt,
Menschen, die ihre Arbeit als einen Dienst verstehen. Das bewahrt uns vor
Pessimismus und Bitterkeit und vor der Annahme, das Leben habe keinen Sinn. Wir
brauchen einen optimistischen, bejahenden Blick auf das Leben. Dieses Verständnis
von Dienst und der Respekt vor der Musik sind fundamentale Werte, die wir unseren
Kindern mitgeben möchten.55 

Die Kinder und Jugendliche verbringen in den Musikschulen den Großteil ihres Tages,

montags bis samstags. Dies birgt für die Verantwortlichen die große Chance, Einfluss auf

das Leben der jungen Leute zu nehmen. Schon allein der Umstand, dass sie ihre Freizeit

nicht mehr auf den gefährlichen Straßen, sondern in den Musikschulen verbringen,

macht ihr Leben um ein Vielfaches sicherer.56 

3.2 Wirkung

Wenn ein zwölfjähriger Junge in der Musikschule ängstlich von Bandenkriegen berichtet,

von Fünfzehnjährigen, die Drogen nehmen und stets eine Pistole mit sich herumtragen

und von der Furcht spricht, die in ihm aufkommt, wenn seine Mutter einmal später von

ihrer Arbeit nach Hause kommt, dann wird deutlich, in welchen Vierteln die Kinder

leben, die die Musikschulen besuchen.  Vor allem aber weist dies auf die Notwendigkeit

solcher Zufluchtsorte hin. Die Musikschule ist für viele Kinder und Jugendliche förmlich

die Rettung. Hier finden sie Lebensraum, Freunde, Beschäftigung und offene Ohren

seitens der Lehrer. 

Die Kinder aus den problematischen Vierteln wissen, dass sie keine großen

Bildungschancen haben. Auch, dass sie von der Gesellschaft entsprechend eingeordnet

werden. Die Musikschule aber gibt den Kindern die Chance, sich und ihren Familien allen

Vorurteilen zum Trotz einmal ein besseres Leben zu ermöglichen: „Viele Leute sagen:

‚Der da kommt aus einem Viertel, der ist ungebildet!‘ Aber wir lernen Trompete spielen,

damit unsere Familien einmal ein besseres Leben haben. Und wir ziehen dabei voran mit

Riesenschritten – so wie Elefanten!“57

Dass sie ihre freie Zeit durch die Musikschulen mit einer so sinnvollen Beschäftigung wie

Musik füllen können, hat eine tiefe Wirkung auf sie und macht gerade die Musik zu einem

55 Abreu, José Antonio, ebd.
56 vgl. www.fesnojiv.gob.ve: „El entorno“ (dt.: Das Umfeld).
57 Smaczny/Stodtmeier 2009.
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unersetzbaren Schatz. So berichtet ein Mädchen, dass sie fast geweint hätte, als sie in

die Musikschule aufgenommen wurde. Ihre Freundin habe sie vorher gefragt, ob sie nicht

auch Musik machen wolle. „Da lernt man tolle Sachen und Instrumente spielen.“58 Für

die Kinder zählt also beides, das Zusammensein an einem sicheren Ort und die

Möglichkeit, ein Instrument lernen zu können:

Das Projekt sorgt dafür, dass auch schon die kleinen Kinder beschäftigt sind. Sie
finden Anerkennung und lieben die Musik. Sie können auch mit ihren Problemen zu
uns kommen. Sie sind gern in der Musikschule. Lieber als zu Hause. Diese Kinder
wollen nicht den ganzen Tag fernsehen, sie kommen lieber zum Unterricht.59

Ein anderer Schüler empfindet gerade das Orchester als schöne Gemeinschaft und

vergleicht die Leute, die er dort kennen lernt, intuitiv mit denen aus seinem Viertel,

wenn er sagt: „Ich mag das Orchester, weil ich hier dazugehöre und bessere Menschen

kennen lerne. Hier können wir eine Menge lernen und im Orchester spielen macht

unheimlich viel Spaß. Und wir können irgendwann große Musiker werden.“60

Gerade dieser Ausblick, etwas erreichen zu können, spornt die Kinder und Jugendliche

an. Allein dieser Prozess ist für sie wertvoll genug und sie lernen schnell, dass sie sich

für eine Sache auch einsetzen müssen, soll sie Früchte tragen. Diese jungen Leute

scheinen besonders affin zu sein gegenüber einer einzigen Sache, die ihr Leben im Jetzt

bereichert und Chancen für die Zukunft birgt – zu oft sehen sie das Gegenteil auf der

Straße. „Man muss schon bei der Sache sein und auch zusehen, dass man es im Leben zu

etwas bringt. Wenn man sich nicht anstrengt, was soll dann schon aus einem werden?

[…] Mir gefällt es, weil wir hier Disziplin lernen und wie man erwachsen wird“61, so ein

elfjähriger (!) Trompetenschüler.

Abreu sieht die Musik besonders dafür geeignet, gesellschaftliche Gruppen zu bilden, wie

es beispielsweise Orchester oder Chöre sind. „Innerhalb dieser Einrichtungen lernen die

Kinder soziale Interaktion, Solidarität, das Arbeiten im Team. Das ist eine Besonderheit

der Musik.“62 Dass dies nicht wie von selbst geschieht, berücksichtigt auch sein großes

Projekt. Von Anfang an wird wie erwähnt viel Wert auf die Disziplin und den korrekten

Umgang untereinander gelegt. Stets ist das Miteinander das Entscheidende, der Prozess

dem Ergebnis vorangestellt. 

58 ebd.
59 Eine Violinlehrerin, ebd.
60 ebd.
61 Smaczny/Stodtmeier 2009.
62 Abreu, José Antonio: ebd.
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So spiele Musik eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Persönlichkeit und ist daher

ein wichtiger Aspekt in der Erziehung. Abreu macht gerade die Musik zum

entscheidenden Bildungsmittel in seinem Projekt, denn: 

Es geht nicht nur um die Förderung des Intellekts, um die Anhäufung faktischen
Wissens, sondern auch um die Entwicklung der Sensibilität, des ästhetischen
Potentials, das jedes Kind und jeder Jugendliche in sich trägt. Das hilft uns, den
Kindern andere Perspektiven zu eröffnen und sie vor möglichen Gefahren und
Versuchungen zu schützen.63

Insbesondere dient das Projekt der sozialen Integration. Es ist deshalb so effizient, weil

die Kinder ihre Familien und Nachbarn mitziehen. So werden die Familien die stärksten

Verbündeten, wenn beispielsweise in einem Viertel eine neue Musikschule gegründet

wird, um den Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen. Denn

welche Mutter sieht es nicht lieber, dass ihr Kind Geige spielt, anstatt auf der Straße in

ernsthafte Schwierigkeiten zu geraten? „Für die Familien sind wir eine Art Schutzwall,

eine wichtige Präventionshilfe.“64

Die Vorbereitung auf ein Konzert gleicht der Vorbereitung auf ein großes Fest. Die

Kinder und Jugendlichen richten sich her, putzen sich heraus, werden von ihren Familien

begleitet und freuen sich gemeinsam auf das Ereignis. Es liegt eine große Spannung in

der Luft. Nicht etwa, weil wieder ein Schuss gefallen ist oder in der Nachbarschaft

jemand getroffen wurde. Es ist eine positive Anspannung. Der triste und brutale Alltag

der Kinder und Jugendlichen wird überdeckt und vergessen in der Hingabe an die Musik,

die ihnen Gemeinschaft und Herausforderungen schenkt. 

Die Atmosphäre nicht nur nach, sondern teilweise auch schon während den Stücken65

gleicht insbesondere auf der Bühne eher der in einem Fußballstadion. Spontan erheben

sich die Musiker während dem Spielen, drehen sich um sich selbst, jubeln dem

Trompeter bei dessen Solo zu und lassen ihrer Spontaneität freien Lauf. Diese

Ausgelassenheit überträgt sich unmittelbar auf das Publikum:

Überall, wo dieses Orchester [gemeint ist das Joven Orchestra Simón Bolívar de
Venezuela, Anm. d. Verf.] auftrat, waren die Menschen sprachlos vor Begeisterung.
Abbado hat uns geholfen, ein Konzert in der Berliner Philharmonie spielen zu dürfen
und ich werde es nicht vergessen, dass dort am Ende des Konzerts das Publikum wie
beim Popkonzert selig die Feuerzeuge schwenkte, weil die Menschen in diesem
heiligen Musentempel nicht wussten, wohin mit ihrer Begeisterung.66

63 Abreu, José Antonio: ebd.
64 Abreu, José Antonio: ebd.
65 vgl. z.B. „Mambo“ von L. Bernstein.
66 Rietschel: Von der Dynamik eines gelebten Traums. Hier wird die unerwartete Begeisterungswelle 

beschrieben, welche hierzulande während der ersten Deutschland-Tournee des bis dahin noch 
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Gleichzeitig sind inzwischen ebenso klassische Konzerte bzw. CD-Einspielungen des

Nationalen Jugendorchesters zu hören.67 Gemäß einem weiteren Leitsatz von „El

Sistema“ soll durch die Auswahl der Musik die Trennung von „ernster“ und populärer

Musik überwunden werden.68

José Antonio Abreu sitzt in der ersten Reihe, etwas seitlich. Im Gegensatz zu seinen

jubelnden und klatschenden Nachbarn sitzt er ruhig, leicht mit dem Kopf nickend, da.

Doch in seinen Augen spiegelt sich große Freude und er genießt diesen Augenblick, in

dem die Brücke zwischen den Musikern auf der Bühne und dem Publikum greifbar wird.

Er ist berührt von den vielen jungen Musikern, die genauso gut auf der Straße hätten

landen können. Doch diese Jugendliche, die wie Erwachsene spielen, wurden durch sein

Projekt aus der Armut und der Kriminalität geholt und spielen und tanzen nun auf der

Bühne. Allen voran Gustavo Dudamel, der Dirigent des Nationalen Jugendorchesters, der

Abreu während der „Orchesterimprovisation“ eine Blume überreicht und damit in aller

Stille und Einfachheit zum Ausdruck bringen möchte: ‚Du hast dies alles möglich

gemacht. Ohne Dich wäre keiner von uns heute auf dieser Bühne. Kunst ist für uns nicht

mehr etwas, das man in Museen betrachten oder in einem Konzert hören kann, sondern

wir leben sie jeden Tag. Durch Dein soziales Engagement werden Kinder zusammen

gebracht und können auch ohne Vorkenntnisse gemeinsam musizieren. Sie erleben dabei

Gemeinschaft, Akzeptanz, Respekt und das Ergebnis ist richtig gute Musik.‘

Im Sinne einer Zusammenfassung sei an dieser Stelle wiederum Thomas Rietschel zitiert,

der den fast universalen Charakter des „El Sistema“ beschreibt und damit gleichzeitig

auf die einzigartigen Phänomene eingeht, welche der Musik an sich innewohnen bzw.

durch sie initiiert werden können: 

In der venezolanischen Jugendorchesterbewegung lernen Kinder nicht nur ein Instrument
spielen, – sie lernen viel mehr: Sie erleben ein Gemeinschaftsgefühl, aufeinander zu
hören, sich einzufügen, sie übernehmen Verantwortung als Lehrer, sie lernen Gefühle
zuzulassen und zu artikulieren – und damit ihre Persönlichkeit zu entwickeln, sie
erfahren, dass sie etwas erreichen können, wenn sie sich anstrengen und bei ihnen
wachsen Selbstvertrauen und der Glaube an sich selbst, auch weil andere an sie glauben.
[…] Das Sistema ist ein groß angelegtes Sozialprojekt. […] Jeden Nachmittag kommen die
Kinder ins Musikzentrum, um zu üben, um unterrichtet zu werden und um Orchester zu
spielen. Es ist oft das einzige Angebot, das die Kinder der Barrios bekommen, um der
tödlichen Spirale von Gewalt, Prostitution oder Kriminalität zu entkommen. Viele
Mitglieder auch des nationalen Orchesters haben erzählt: Ohne die Orchester säßen sie
jetzt im Gefängnis oder wären gar nicht mehr am Leben.69

unbekannten „Joven Orchestra Simón Bolívar de Venezuela“ im Jahr 2000 ausgelöst wurde.
67 vgl. z.B. Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5 oder Mahler: Sinfonie Nr. 2.
68 vgl. Cerachowitz 2012, S. 173.
69 Rietschel: Von der Dynamik eines gelebten Traums.
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