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Katharina Schilling-Sandvoß 
Lehrer als Künstler – Lehren als Kunst: Ansprüche an 
Musiklehrende zwischen Pädagogik und Kunst im histori-
schen Kontext 
 
Rollenerwartungen an Musiklehrende  
„Der Musiklehrer1 ist verunsichert. Er wird hin und her gezerrt zwi-
schen Erwartungen seiner Kollegen an der Schule, Erwartungen der 
Schüler, Erwartungen der Fachkollegen, Erwartungen seiner künstle-
rischen Lehrer an der Hochschule, die ihm während seines Studiums 
bestimmte Perspektiven mitgegeben haben. Ist er Künstler, ist er 
Lehrer, ist er musischer Erzieher?“ fragt Sigrid Abel-Struth im Auf-
satz Musiklernen und Musiklehren – Schlüsselbegriffe einer wissen-
schaftlichen Musikpädagogik (Abel-Struth 1982, S. 182 f.).  

Im gleichen Jahr - 1982 - umreißt Hans-Christian Schmidt die Prob-
lematik mit anderer Schwerpunktsetzung. Statt der Rollenvielfalt 
nimmt er eine Typologisierung in den Blick und entwirft detaillierte 
Beschreibungen u. a. des Wissenschaftlers, des Künstlers, des Bast-
lers oder des Musikanten unter den Lehrern (vgl. Schmidt 1982, S. 
161 ff.). Der Pädagoge fehlt in seinen Rollencharakteristiken, denn er 
geht davon aus, dass sie alle ihr „pädagogisch-didaktisches Geschäft 
redlich betreiben“ (ebd., S. 165). Pädagogische, didaktische und 
methodische Fähigkeiten lägen damit in einer zweiten, der Ebene der 
fachlich-wissenschaftlichen oder künstlerischen Fähigkeiten nachge-
ordneten Rangfolge. 
Zu diesen unterschiedlich akzentuiert skizzierten Erwartungen im 
Rahmen eines theoretischen wissenschaftlichen oder didaktischen 
Professionalisierungsdiskurses der Musikpädagogik, die hier nur 
beispielhaft stehen können, treten gesellschaftliche Erwartungen 
hinzu: Seit 2014 gab der Lugert-Verlag unter der Bezeichnung „PO-
Pulär. Moderner Musikunterricht von Klassik bis Pop“ mehrere Aus-
                                                
1 Sigrid Abel-Struth spricht hier von Musiklehrenden an allgemeinbildenden Schu-
len. Auf sie bezieht sich auch dieser Beitrag.  
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gaben eines Kundenmagazins als Zeitschrift verpackt heraus. Inhalt-
lich ist die Werbung für die eigenen Produkte gekoppelt mit Aufsät-
zen zur Gestaltung des Musikunterrichts und Anregungen und Ideen 
für die Unterrichtspraxis. Wiederkehrender Teil der Hefte ist die 
Reihe „Prominent erzählt“, in der erfolgreiche Pop-Musiker2 in In-
terviews u. a. ihren eignen Musikunterricht schildern und um ihre 
Vorstellungen und auch Tipps für die Gestaltung ‚guten‘ Musikun-
terrichts gebeten werden. In einem der ersten Interviews verwendet 
Sammy Deluxe den Begriff der „Lehrkunst“: „Lehrkunst ist kein 
wirklich wichtiges Ding mehr beim Lehren. Mir kommt es so vor, als 
ob Lehrer ein Riesenwissen im Kopf haben, das sie nicht weiterge-
ben können, und dazu natürlich ein bisschen Pädagogik. Aber 
dadurch bist du ja kein Mensch, der Lehrkunst beherrscht“ (Lugert-
Verlag 2014, S. 24). Im weiteren Verlauf des Interviews wird der 
Begriff nicht präzisiert, es lässt sich aber ablesen, dass die Fähigkeit 
zur Begeisterung von Schülerinnen und Schülern und die Frage des 
eigenen Könnens damit verbunden werden (vgl. ebd., S. 24 und S. 
26). 
Nach diesem kurzen Abstecher in den Blickwinkel der erlebten Real-
situation ein dritter Blickwinkel, der der Unterrichtsforschung: In der 
Lehrerbildung hat die Synthese John Hatties in den letzten Jahren 
große Aufmerksamkeit gefunden. Indem Hattie statistisch 800 Meta-
Analysen zu insgesamt 50.000 Studien zur Unterrichtsforschung 
auswertet, versucht er 138 Faktoren hinsichtlich ihres Einflusses auf 
erfolgreiches Lernen zu bewerten. Lehrende, so eines der Ergebnisse, 
zählen zu den wirkungsvollsten Einflüssen auf den Lernerfolg. Die 
Fachkompetenz ist dabei der am wenigsten entscheidende Faktor, als 
bedeutsam erwiesen sich personale Merkmale (Lehrer-Schüler-
Beziehung) und unterrichtliche Verhaltensweisen (Klarheit der Lehr-
person). Einen hohen Stellenwert zeigt die systematische Nutzung 
aller Informationen, die Auskunft über Lernmöglichkeiten, Lern-
stand, Lernprozesse und Lernerträge der Schülerinnen und Schüler 
liefern (vgl. Hattie 2013, S. 279 ff.). Für Hattie besteht die eigentli-
                                                
2 In den drei ersten Ausgaben von 2014 sind das z. B. Sammy Deluxe, Henning 
Wehland (H-Blockx, Söhne Mannheims) und Nils Grötsch (Revolverheld). 
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che Kunst – auch der Musiklehrenden – demzufolge darin, die Unter-
richtsgestaltung durch die Augen der Schüler zu sehen (vgl. ebd., S. 
281). Die pädagogische Leistung stünde damit über der fachlichen 
oder künstlerischen. 
Die divergierenden Rollenerwartungen und den damit häufig ver-
bundenen Rollenkonflikt schreibt Sigrid Abel-Struth der Kestenberg-
Reform zu (vgl. Abel-Struth 1985, S. 428). Die von Leo Kestenberg 
verantwortete Akademisierung der Lehrerausbildung mit den bis 
heute die Lehramtsstudiengänge tragenden Säulen des künstleri-
schen, wissenschaftlichen und pädagogischen Studiums gilt in der 
Musikpädagogik als erfolgreicher Abschluss der Professionalisie-
rungsbestrebungen des 19. Jahrhunderts. Der durch die Kestenberg-
Reform vollzogenen „äußeren“, statusbezogenen Professionalisie-
rung stellt Sigrid Abel-Struth aber die „innere“, die Ausbildung eines 
entsprechenden spezifischen Berufsbewusstseins, entgegen, die letzt-
lich nur durch Integration des Pädagogischen und Künstlerischen 
erreicht werden könne (ebd., S. 430). Bis in die Gegenwart hinein 
sieht sie diesen Prozess, der „Prestigegewinn durch die Qualität der 
Lehrtätigkeit als solcher“ ermöglicht (ebd., S. 430), als letztlich noch 
nicht gelungen an. 

Das Berufs- und Rollenverständnis wird damit jenseits der institutio-
nell begründeten oder von außen herangetragenen Erwartungen als 
subjektive Haltung aktiv bearbeit- und veränderbar. Es stellt sich 
dabei aber auch die Frage nach den Wurzeln dieses Berufs- und Rol-
lenverständnisses in der Vorgeschichte der Kestenberg-Reform, also 
nach seiner Entwicklung im 19. Jahrhundert. Entsprechend des ein-
gangs ausgebreiteten Spannungsfeldes sind es drei Stränge, die durch 
das 19. Jahrhundert verfolgt werden sollen: 1. die Erwartungen an 
Musiklehrer als ‚Lehrkünstler‘, 2. das Gewicht künstlerischer und 
pädagogischer Anteile in der Lehrerbildung und 3. die Realsituation 
des Musikunterrichts als Spiegel der Rollenerwartungen. 
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1. Der Musiklehrer als ‚Lehrkünstler‘ 
Das Jahr 1810 ist für die Entwicklung einer musikpädagogischen 
Grundhaltung von doppelter Bedeutung: In preußischen Volksschu-
len wird der Gesangunterricht zum verpflichtenden Unterrichtsfach. 
Als mögliche methodische Grundlage bietet sich die ebenfalls 1810 
erscheinende „Gesangbildungslehre nach Pestalozzischen Grundsät-
zen“ der Schweizer Pädagogen und Musiker Michael Traugott Pfeif-
fer und Hans Georg Nägeli an (Pfeiffer/Nägeli 1810). 

Nicht nur für den Unterricht in den Elementarschulen werden zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts vor allem die pädagogischen Ansätze 
und Vorstellungen Johann Heinrich Pestalozzis leitend. Seinem An-
spruch, alle Kräfte, Anlagen und Fähigkeiten des Menschen harmo-
nisch zu entwickeln, kann nur durch genaue Beobachtung und Unter-
suchung der menschlichen und kindlichen Natur entsprochen wer-
den. Pestalozzi geht es dabei aber nicht um die Beobachtung einer 
individuellen Entwicklung, sondern um das Kind, um eine allge-
meingültige Antwort für die gesamte Kindheit (vgl. Pestalozzi o.J. 
[1924], S. 85 f. und S. 64). Wie schon vor ihm Rousseau geht er 
davon aus, dass die Erziehung die Natur nachahmen soll, die 
Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts also mit dem Gang 
der Natur in Übereinstimmung gebracht werden müssen. Der Unter-
richt erhält aber bei Pestalozzi die Funktion, diesen Gang der Natur 
aktiv zu unterstützen: „Aller Unterricht des Menschen ist also nichts 
anderes als die Kunst, diesem Haschen der Natur nach ihrer eigenen 
Entwicklung Handbietung zu leisten.“ (Pestalozzi o. J., S. 40) Die 
Kunst besteht also darin, eine Methode zu entwickeln, die sich an 
den Gesetzen der Natur orientiert, die Entwicklung des Menschen 
nachvollzieht und daher die einzig wahre Methode sein kann. Zum 
Schlüsselbegriff wird die Reihen- oder Stufenfolge, zum einen vor-
gegeben durch die sich entwickelnden Kräfte des Kindes, zum ande-
ren durch den Lerngegenstand (vgl. ebd., S. 40, S. 114 f. und S. 119). 
Zur Universalität der Methode Pestalozzis gehört, dass sie für alle 
Bereiche des menschlichen Wissens geeignet und dass ihre Anwen-
dung jedem Erziehenden möglich sein soll. 
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Die Übertragung der Methode Pestalozzis für den Gesangunterricht 
leisten Michael Traugott Pfeiffer und Hans Georg Nägeli; von 
Pestalozzi wird ihre Gesangbildungslehre autorisiert und anerkannt 
als Umsetzung seiner Prinzipien für den Gesangunterricht (vgl. 
Schilling-Sandvoß 1997, S. 145). Kernprinzipien der Methode Pfeif-
fers und Näglis sind die getrennte Einführung der Elemente Rhyth-
mus, Melodie, Dynamik, Notation und Sprache und der Grundsatz 
der größtmöglichen Vollständigkeit in allen Teilbereichen.  

Mit dem Erscheinen der Gesangbildungslehre scheint der Startschuss 
für die Entwicklung von Methoden für den Gesangunterricht vor 
allem in Volksschulen gegeben. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts er-
scheinen etwa 80 neue Anweisungen, die auf den Prinzipien 
Pestalozzis und dem Fundament der Methoden Pfeiffer/Nägelis und 
später Bernhard Christoph Ludwig Natorps beruhen. Der musikpä-
dagogische Diskurs wird über Einzelheiten der Methode geführt, gilt 
etwa der Frage, ab welchem Alter Kinder mit dem Unterricht begin-
nen können oder ab welchem Zeitpunkt Lieder in die Elemen-
tarübungen einzubeziehen sind. Die detaillierte methodische Vorga-
be ist dagegen Konsens: Da die Lehrkunst darin besteht, die Methode 
einer allgemeinen kindlichen Entwicklung anzupassen und für alle 
Lehrende geeignet sein soll, sind die Methodenbücher standardisiert 
bis hin zu den bis ins Detail vorgegebenen sprachlichen Anweisun-
gen. 
Friedrich Wilhelm Schütze beispielsweise beginnt den Unterricht in 
seinem „Praktischen Lehrgang für den Gesangunterricht in Volks-
schulen“ mit Begriffsbildung: „Der Lehrer spiele den Ton g einmal 
fest und rein vor, lasse die Kinder darauf hören, und spreche dann: 
das war ein T o n. – Die Kinder sprechen nach: das war ein Ton. – 
Der L. spiele: g h d, und spreche dann: das waren T ö n e. Die Kinder 
sprechen dies nach.“ (Schütze 1843, S. 42) 
Besonders dominant im Regeln des Sprachgebrauchs der Lehrer sind 
Pfeiffer und Nägeli, die etwa detailliert die Wahl der Begriffe zum 
Loben und Tadeln vorgeben: „Richtig, und unrichtig, beziehen wir 
auf das Rhythmische; Rein, und unrein auf das Melodische; Falsch, 
brauchen wir nie, wenn blos unrein intonirt oder wenn distonirt wird, 
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sondern wenn (bey Sprüngen) ein anderer Ton getroffen wird als 
jener, der eben gilt; Fehlerhaft, wenn mehrerley Fehler zugleich vor-
gehen, wenn z. B. die Einen zu hoch, die andern zu tief singen […]“ 
(Pfeiffer/Nägeli 1810, S. 2). Es folgen noch eine Reihe weiterer Be-
griffe und endet „Schön, versparen wir bis dahin, wo ganze Gesänge 
zu unserer Zufriedenheit ausgeführt werden; Getroffen, und gefehlt, 
oder auch recht so, nicht so, beziehen wir auf die Antworten der 
Kinder.“ (Ebd.) 

Im Zeitalter der Methoden besteht die Kunst des Lehrens weitestge-
hend darin, sich die gewählte Methode zu eigen zu machen und den 
jeweils aufbauenden Lehrgang konsequent und lückenlos zu verfol-
gen. In den wenigsten Lehrbüchern finden sich daher auf die Rolle 
oder auf Fähigkeiten oder Kenntnisse der Lehrenden abzielende 
Hinweise. Im Gegensatz zu den detaillierten sprachlichen, organisa-
torischen und inhaltlichen Vorgaben, ist die Frage nach der Rolle des 
Lehrers bei Pfeiffer und Nägeli auf einen Satz reduziert: „Der Lehrer 
selbst äußere bey Eröffnung der ersten Lehrstunde Freude an der 
Musik. Er trachte sich und seine Kinder bey allen Uebungen immer 
in heiterer Stimmung zu erhalten.“ (Ebd., S. 1) 
Nicht wesentlich umfangreicher im Vergleich zum Gesamtumfang 
seines Lehrgangs, aber detaillierter und klarer sind dagegen die An-
forderungen, die Schütze an den Gesanglehrer einer Volksschule 
stellt: Er fordert vom Gesanglehrer, dass er singen und ein Instru-
ment spielen kann, eine gute musikalische Bildung und einen „geläu-
terten“ Musikgeschmack und einen „frommen und kirchlichen Sinn“ 
habe, dass er „zu unterrichten verstehe, und […] von Lust und Liebe 
zu seinem Berufe erfüllt sei“ (Schütze 1843, S. 15). In den Anforde-
rungen kommt die spätere (zusätzliche) Aufgabe der Lehrer als Or-
ganisten und Kantoren deutlicher zum Tragen als die des Unterrich-
tens, das erst an fünfter Stelle genannt wird. Mit Reihenfolge und 
Anforderungen gibt Schütze - als Seminarlehrer am Dresdner Leh-
rerseminar - auch ein Abbild der Lehrerausbildung. 
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2. Künstlerische und pädagogische Anteile in der Lehrerbildung  
Mit der verpflichtenden Einführung des Gesangunterrichts in preußi-
schen Schulen erhält auch die Ausbildung der Musikunterrichtenden 
verstärkte Bedeutung. 1830 (immerhin also schon zwanzig Jahre 
nach der Einführung des verpflichtenden Gesangunterrichts) erfolgt 
für Preußen die Regelung, dass nur Musiklehrer und Elementar-
Schullehrer eingestellt werden dürfen, die zuvor ein Lehrerseminar 
besucht haben oder von einem Sachverständigen hinsichtlich ihrer 
Fähigkeiten zum Gesangunterricht und zum Orgelspiel geprüft wur-
den (vgl. Schünemann 1931, S. 351 und S. 358).  

Nach dem Besuch der Volksschule werden die Seminaristen zu-
nächst mehrere Jahre in Präparandenanstalten auf die Seminare auch 
in musikalischer Hinsicht vorbereitet. Der Musikunterricht für alle 
Absolventen der Lehrerseminare umfasst Unterricht im Gesang, im 
Violin-, Klavier- und Orgelspiel, in Harmonielehre, Methodik des 
Gesangunterrichts und Musikgeschichte (vgl. Hamann 1976, S. 17). 
Aushängeschilder der Seminare sind die Seminarchöre, die auch im 
Mittelpunkt der regelmäßig stattfindenden Konzerte stehen. In den 
Fächern, wie auch in den Zielen ist eindeutig der Schwerpunkt einer 
musikalischen Ausbildung definiert, die die Volksschullehrer zu 
kirchenmusikalischer Tätigkeit und meist auch zum Dirigenten des 
örtlichen Gesangvereins qualifiziert (vgl. Vogelsänger 1973, S. 42 
und S. 46). Stundenumfang und Prüfungsaufgaben der einzelnen 
Fächer zeigen den quantitativen und qualitativen Schwerpunkt einer 
musikpraktischen deutlich vor einer unterrichtsmethodischen Aus-
bildung (vgl. z. B. Hamann 1976, S. 23 f. und S. 27 ff. und Vogel-
sänger 1973, S. 135 ff.).  
Musiklehrer für Gymnasien und für die Lehrer-Seminare werden 
nach 1824 in Preußen an einer der drei Staatlichen Akademien für 
Kirchen- und Schulmusik in Berlin, Breslau oder Königsberg ausge-
bildet. Die Unterrichtsdisziplinen entsprechen größtenteils denen der 
Lehrerseminare, unterrichtet werden grundsätzlich Gesang, Musik-
theorie, Klavier- und Orgelspiel. In der einjährigen Ausbildung spie-
len die Bereiche der Musikpädagogik oder Gesangmethodik nur in 
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Königsberg eine Rolle. In den Akademien in Berlin und Breslau wird 
auf diese Fächer völlig verzichtet (vgl. Sowa 1973, S. 120 ff.).  

1827 entwirft Johann Gottfried Hientzsch einen Ausbildungsplan für 
zukünftige Gymnasialmusiklehrer, der eine musikalisch-
künstlerische Ausbildung mit einem Universitätsstudium verbinden 
soll. Nach den Vorstellungen Hientzschs sollen Musiklehrer eine 
breite wissenschaftliche Ausbildung erhalten, die alle für das Gym-
nasium relevanten Bereiche einschließt.  An den Besuch der Univer-
sität anschließend schlägt er einen ein- bis zweijährigen Besuch der 
Berliner Akademie und danach eine Reise durch Deutschland mit 
dem Besuch von Gymnasien, Seminaren, Singvereinen und bedeu-
tenden Musikpädagogen vor (vgl. Hientzsch 1827, S. 41 ff.). Die 
wirkliche Anerkennung erwirbt sich der Musiklehrer nicht durch 
seine künstlerische, sondern durch seine wissenschaftliche Qualifika-
tion, denn „[…] es sei auch einmal der Fall angenommen, daß der 
Gesanglehrer in seinem Fache ein ganz tüchtiger Mann ist, der ein 
ganz gewaltiges Renomee als solcher hat; ist ein solcher aber auch 
weiter nichts als Musikus, versteht er nichts von den übrigen Schul-
fächern, interessirt [!] er sich nicht für sie, nimmt er keine Notiz von 
den Fortschritten der Methode in denselben, von den veränderten 
Ansichten, nach denen sie jetzt betrieben werden […] so bleibt sein 
Treiben doch etwas Einseitiges, ein Halbwesen, das zu keinem tüch-
tigen Ziele führt, noch führen kann […]“ (Hientzsch 1827, S. 7). Der 
ideal ausgebildete Musiklehrer in der Vorstellung Hientzschs ist 
somit gleichermaßen musikalisch und wissenschaftlich gebildet; 
seine pädagogische Qualifikation erwirbt er nicht institutionell ge-
bunden, sondern durch eine Art Meisterlehre. 
 
3. Zur Realsituation des Musikunterrichts 
Auslöser der Reformvorschläge Hientzschs ist die Realsituation des 
Unterrichts an Gymnasien, die er aufgrund eigener Beobachtungen 
zusammenfasst: „Oft ist auch dieser Unterricht in die Hände eines 
vielleicht nicht nur in den schulwissenschaftlichen Fächern vernach-
lässigten, sondern auch selber in der Musik nur halbgebildeten Man-
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nes gelegt, vor dem die Schüler keine sonderliche Achtung und mit 
dem die andern Lehrer nicht gern Umgang haben; der mehr als ein 
Anhängsel betrachtet wird und nicht selten die Zielscheibe des Wit-
zes einer ganzen Anstalt ist.“ (Ebd.) Aufschlussreich ist die von 
Hientzsch hier gezogene Verbindung von Kompetenz oder Wissen 
mit Respekt bzw. damit angedeuteten Unterrichtsstörungen und die 
eben darin verborgene und erst bei Kestenberg umgesetzte Forderung 
einer Gleichstellung der Musiklehrer mit anderen an Gymnasien 
Unterrichtenden. 
Die deutlichsten Schilderungen der Realsituation des Musikunter-
richts in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert liefert John 
Hullah. Wenn auch schon sehr bekannt und vielfach interpretiert 
lohnt sich doch der Blick in das „englische Aktenstück“ unter der 
Perspektive der Lehrerrolle. Kernpunkt der kritischen Wertung Hul-
lahs ist die Qualität des Schulgesangs und die fehlende Fähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler, vom Blatt zu singen. Nur an einigen we-
nigen Stellen zieht er eine direkte Verbindung zu mangelnden Fähig-
keiten der Lehrenden. So beim Bericht über eine Stuttgarter Schule, 
die er gleich zu Beginn der Reise nach Deutschland besucht: Ein 
Lehrer übt mit seiner Klasse die F-Dur-Tonleiter zu singen, in der an 
der Tafel notierten Tonleiter fehlt das b auf der vierten Linie. „Die 
Kinder“ so berichtet er, „ergänzten das beim Singen von selbst ohne 
– zweifellos – etwas davon zu wissen. Wahrscheinlich merkte auch 
der Lehrer nichts davon.“ (Kretzschmar in Heise 1973, S. 127)  

Über die musikpraktischen Fertigkeiten der Lehrenden berichtet 
Hullah fast ausschließlich positiv. Er besucht zahlreiche Lehrersemi-
nare und berichtet über Konzerte oder Gesang- und Instrumentalvor-
träge, die seinen künstlerischen Ansprüchen überzeugend gerecht 
werden. Wenn die Qualität des Unterrichts dies offenbar nicht wie-
derspiegelt, so bleibt die Frage nach den Ursachen. Zwei Stellen 
geben eine erste Antwort darauf. Beim Besuch einer niederen Schule 
stuft Hullah den Unterricht als „unpädagogisch“ ein. Den Grund 
sieht er in der fehlenden Bestimmung der eigentlichen Lernziele und 
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einer nur kurzschrittigen Planung (vgl. ebd.). An anderer Stelle be-
mängelt er die fehlende Methode (vgl. ebd., S. 130)3.  

Die musikpädagogische Qualifikation lässt sich daraus als Ursache 
der mangelnden Unterrichtsqualität interpretieren. Hermann Kretz-
schmar, der den Bericht Hullahs herausgibt und als bildungspoliti-
sches Dokument einsetzt, zieht daraus dann auch die Schlussfolge-
rung, „daß die einstige Bestimmung der Seminaristen zu Gesangleh-
rern in der Volkschule bei ihrem musikalischen Unterricht schärfer 
als bisher ins Auge gefasst werden muß.“ (Ebd., S. 135) 
Die Realsituation des Unterrichts am Ende des 19. Jahrhunderts 
spiegelt nicht die musikalische Ausbildung in den Lehrerseminaren, 
wohl aber die musikpädagogische Qualifizierung, die in deren Unter-
richt eine nachgeordnete Rolle spielt. Interessanterweise sind aber 
die Verfasser von Gesanglehren vielfach Seminarlehrer oder an an-
derer Stelle für die Lehrerbildung verantwortlich tätig.4 Die Kunst 
des Lehrens, die im Sinne Pestalozzis für die Entwicklung der Me-
thode, also auch für die Verfasser der methodischen Lehrbücher, 
unabdingbar ist, hat für deren dann eher angeleitet handwerkliche 
Anwendung durch Musiklehrer im Musikunterricht im Verständnis 
der Zeit offenbar keine Relevanz. 
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