
Erziehung durch Musik
Von der Bedeutung der Musikerziehung im Kindesalter

Bereits in früheren Kulturen war es schon
bekannt, daß es einen einfachen Weg gibt, um
innere Harmonie, einen ausgeglichenen
Charakter, Begeisterungsfähigkeit und ein
reiches Empfindungsleben zu entwickeln: Die
Beschäftigung mit der Kunst in einer ihrer
vielen Formen. Natürlich ist es ganz und gar
nicht einfach, als intellektuell einseitig ausge-
bildeter Erwachsener diesen Weg zu finden
und zu gehen. Jedoch läßt sich fast ein jedes
Kind, wenn es von klein auf sorgfältig geleitet
wird, für echte Kunst begeistern. In der Regel
kann es diesen Weg nicht allein finden,
sondern es braucht liebevolle Anleitung und
regelmäßige „Einübung“ von kulturellen
Werten. Lassen Sie mich dies am Beispiel der
Musik erläutern.

Ein Kind, das von seinen ersten Tagen, ja
schon vor seiner Geburt entsprechend durch
Hören von schöner, harmonischer Musik
„eingestimmt“ wird, öffnet sich leicht für diese
Freuden. Es wird häufig sogar schon in frühem
Alter das Bedürfnis verspüren, sich dabei aktiv
zu beteiligen.

Die Bereitschaft zum „spielenden“ Erlernen
eines Musikinstrumentes ist damit bereits
vorbereitet, ähnlich wie das Bedürfnis, die
Sprache der Mutter nachzuahmen.

An diesem Punkt kann eine verantwortungs-
volle und erfolgversprechende Musikpäda-
gogik ansetzen und eine Entwicklung einleiten,
die geeignet ist, der heutzutage meist
einseitigen intellektuellen Erziehung entgegen-
zuwirken. Durch den aktiven Umgang mit der
Musik und dem Erlernen eines Instrumentes
können bei den Kindern bewußt charakterliche
Bereiche gefördert und gestärkt werden wie

• das Vertrauen in die eigene Leistungs-
fähigkeit

• eine aktive Lebenshaltung
• Geduld und Selbstdisziplin
• Konzentration und Gedächtnis
• der Schönheitssinn

• das Verständnis und der Respekt der Kunst
gegenüber

• der geistig-seelische Bereich.

Shinichi Suzuki schuf eine differenzierte und
wirksame Methode, um schon im frühen
Kindesalter damit zu beginnen, den späteren
Erwachsenen in die Lage zu versetzen, den
Haushalt seines Gemütslebens im Gleich-
gewicht zu halten und für kulturelle und
geistige Werte offen zu sein. Er entdeckte
schnell, daß das Empfindungsleben - genau
wie auch das Verstandesleben - ständig
verwendet und „trainiert“ werden will, da es
sonst verkümmert. Ähnlich wie ein von Kind-
heit an ungeübtes Gedächtnis ist auch das nicht
genutzte Gemüt beim Erwachsenen nur
ausnahmsweise plötzlich aktivierbar.

Suzuki begann sein Werk im Jahre 1945. Über
diese Zeit, in der viele japanische  Städte in
Schutt und Asche lagen und die Menschen
noch von den Schrecken des Krieges gezeich-
net waren, erzählte Suzuki folgendes:

„Ich mußte einfach etwas für die Kinder tun.
Sie leiden unermeßlich.... Sie entbehren in
dieser schweren Zeit nicht nur Nahrung,
Kleidung und ein richtiges Zuhause, sondern
etwas, was besonders wichtig ist:
ERZIEHUNG.“

Suzuki wollte den Kindern beistehen, ihnen
Freude, eine Aufgabe und Hoffnung geben,
damit sie lernen konnten, ihre Lebensan-
forderungen mit Mut anzupacken und zu
bewältigen. Wenngleich sich die Kinder
damals in einer völlig anderen Situation
befanden, so ist Suzukis pädagogisches
Anliegen auch in unserer heutigen Zeit trotz
des hohen Lebensstandards und der tech-
nischen Weiterentwicklung unverändert
aktuell. Kinder müssen zwar in den meisten
Industrieländern nicht mehr mit Massen-
hunger, Wohnungselend, Prügelstrafen und
Seuchenkrankheiten leben.
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Auf sie lauern aber viele neue Gefahren.
Vielleicht benötigen unsere Kinder Suzukis
Anregungen heute mehr denn je. Wie er-
schreckend die Lebensperspektive eines
Kindes aussehen kann, verdeutlichen folgende
Worte einer deutschen Tageszeitung:

„Schwätzen, Kaugummikauen, Lärmen,
Rennen auf dem Flur, Vordrängeln, unange-
messene Kleidung und Abfall nicht in den
Papierkorb werfen, das waren, und zwar in
dieser Reihenfolge, im Jahre 1940 die
schlimmsten 'Sünden', die amerikanische
Schüler begehen konnten. 50 Jahre später liest
sich die 'Top-7-Liste' so: Drogenmißbrauch,
Alkoholmißbrauch, Schwangerschaft, Selbst-
mord, Vergewaltigung, Raub und Körper-
verletzung.“

(Die Welt, 12.11.1993)

Wenn wir über die Frage einer sinnvollen
Erziehung nachdenken, stoßen wir ohne
Zweifel auf die Frage nach der rechten Art zu
leben und schneiden damit moralische, reli-
giöse und philosophische Grundfragen an. Was
ist wichtig und unverzichtbar? Wohin kann
dieser Weg führen? Was will ich fördern und
versuchen, in der Kinderseele lebendig werden
zu lassen? Was muß ich bekämpfen?

Was können Eltern tun, damit ihre
Kinder nicht von den negativen Zeitgeist-
strömungen mitgerissen werden?

Das Säuglingsalter

Suzuki ist davon überzeugt, Erziehung müsse
bereits von der Wiege an beginnen. Das kleine
Kind kann natürlich noch keine äußerlich
gelenkten Lernschritte nachvollziehen, da
dieses seiner Reife nicht entspricht. Es kann
aber grundlegende Erfahrungen sammeln, die
sein weiteres Leben prägen.

Die heutige Hirnforschung bestätigt diese
Erkenntnis und zeigt auf, daß beispielsweise
Ängste und Charakterneurosen sowie eine
Minderung der seelischen Belastbarkeit auf
negative Eindrücke in den ersten Lebens-
monaten zurückzuführen sind. In Erwiderung
auf die zärtlich-liebevolle Pflege und Fürsorge

der Mutter empfindet das Kind Geborgenheit,
Harmonie und Zufriedenheit und entwickelt
tief im Innersten ein Urvertrauen, das die
Voraussetzung für viele spätere Verhaltens-
weisen darstellt. Erst durch diese grund-
legenden Erfahrungen kann es vertrauensvoll
in die Zukunft blicken und in die Lage versetzt
werden, tragfähige Bindungen einzugehen. Die
religiöse Bindung, die anfangs auf kindlichem
Vertrauen fußt und erst später zu einer
wirklichen Überzeugung erwachsen kann, ist
hierin einbezogen. Über diesen Zusammen-
hang schrieb Pestalozzi bereits im Jahre 1792
folgendes:

„Wie kommt es,
daß ich an einen Gott glaube?,

daß ich mich in seine Arme werfe
und mich selig fühle,

wenn ich ihn liebe?, wenn ich ihm vertraue,
wenn ich ihm danke, wenn ich ihm folge?

Das sehe ich bald: die Gefühle der Liebe,
des Vertrauens, des Dankens und die

Fertigkeiten des Gehorsams müssen in mir
entwickelt sein,

ehe ich sie auf Gott anwenden kann.

Ich muß Menschen lieben,
ich muß Menschen trauen,
ich muß Menschen danken,

ich muß Menschen gehorsamen,
ehe ich mich dazu erheben kann,
Gott zu lieben, Gott zu vertrauen

und  Gott zu gehorsamen.

Ich frage mich: wie kommen die Gefühle,
auf denen Menschenliebe,

Menschendank und Menschenvertrauen
wesentlich ruhen, und die Fertigkeiten, durch
welche sich der menschliche Gehorsam bildet,

in meine Natur?  - ich finde, daß sie
hauptsächlich von dem Verhältnis ausgehen,

das zwischen dem unmündigen Kind
und seiner Mutter statt hat.“
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Auch wenn diese Gedanken
vor mehr als 200 Jahren
ausgesprochen worden sind,
bleiben sie heute dennoch
aktuell.
Das Fehlen einer intensiven
Beziehung zwischen Mutter
und Kind kann verheerende
Auswirkungen haben. Bei
Untersuchungen von Heim-
kindern wurde festgestellt,
daß sich erst viel später,
meist im Jugendalter, eine
erschreckende Orien-
tierungslosigkeit zeigt. Sie
ist die Folge von fehlender
Nestwärme und geht einher
mit dem Mangel an
Verantwortungsgefühl, Ge-
wissensbildung, religiöser
und allgemeiner Bindungs-
fähigkeit.

Suzukis Aufforderungen
speziell an die Mütter, sich
genügend Zeit für ihr Kind
zu nehmen,  waren und sind
also keine altmodischen
Ansichten, die sie einengen
oder drangsalieren wollen,
sondern er möchte, daß sie
selbst und ihre Umgebung
die außerordentliche Be-
deutung ihrer aufopferungs-
vollen Tätigkeit erkennen.
Betrachten wir einen
weiteren Lebensabschnitt
des Kindes:

Das Vorschulalter
Ein Kind lernt in keinem
Alter so schnell, so intensiv
und in einem so großen
Umfang wie im Vorschulalter.
Die Erfahrungen, die das
Kind in diesen ersten
entscheidenden Jahren
sammelt, wirken sich
prägend auf sein weiteres
Leben aus. Deshalb ist von
großer Bedeutung, in
welchem Bereich und auf
welche Art das Vor-
schulkind   Anregungen und
Förderungen erfährt.

Musik von Anfang an
Die Säuglings- und die pränatale Phase

Durch zahlreiche Beobachtungen hat Suzuki bereits vor vielen
Jahrzehnten festgestellt, daß Säuglinge deutlich auf Musik reagieren
und wie ihr Verhalten durch die Ausstrahlung der Musik beeinflußt
werden kann. Des weiteren hat er festgestellt, daß schon Babys in der
Lage sind, Musikstücke wiederzuerkennen. In seinem Buch „Erziehung
ist Liebe“ beschreibt er die folgende Situation, die sich im Haus einer
Schülerin abspielte:

„Mir gegenüber saß Frau Kiuchi mit ihrem Baby auf dem Arm. Auf
meine Frage nach ihrem Alter antwortete sie mir, daß Hiromi gerade
fünf Monate alt sei. Atsumi, Hiromis sechsjährige Schwester, übte
damals täglich das a-Moll-Konzert von Vivaldi und hörte sich auch
jeden Tag die Schallplatte dazu an. So vernahm Hiromi seit ihrer Geburt
immer wieder diese Musik. Ich wollte wissen, welche Wirkung das auf
ein fünf Monate altes Kind hatte. Ich erklärte deshalb, ich wolle etwas
spielen und erhob mich mit meiner Geige. Als alle um mich herum still
geworden waren, begann ich mit einem Menuett von Bach. Ich ließ
meine Augen während des Spiels nicht von Hiromis Gesicht. Der Klang
der Geige war dem Kind schon recht gut vertraut, und seine Augen
glänzten beim Anhören des Stückes, dem es zum ersten Mal lauschte.
Ein wenig später wechselte ich von dem Menuett zu Vivaldis a-Moll-
Konzert über, welches im Hause ständig gespielt und gehört wurde. Ich
hatte jedoch kaum die ersten Töne angespielt, als etwas Erstaunliches
geschah. Hiromis Ausdruck veränderte sich von einem Augenblick zum
anderen. Sie lächelte, strahlte und drehte ihr beglücktes Gesicht der
Mutter zu, die sie auf dem Arm hielt. 'Sieh' mal, das ist meine Musik',
wollte sie ihr unzweifelhaft sagen. Bald wendete sie ihr Gesicht wieder
zu mir und bewegte ihren kleinen Körper im Takt auf und ab. Dieses
erst fünf Monate alte Baby hatte gezeigt, daß es die Melodie des a-Moll-
Konzertes von Vivaldi kannte.

Auf diese Art erwirbt schon ein Säugling unwillkürlich, einem Samen
vergleichbar, Begeisterung und Aufmerksamkeit aus allem, was er sieht
und hört. Und das ist es, was seine Persönlichkeit bildet und formt. Für
mich ging das deutlich aus meinen Beobachtungen hervor. Allerdings
ist es auch zugleich ein erschreckender Vorgang, denn nicht nur Worte
oder Musik werden so aufgesogen, sondern auch alles andere, sei es gut
oder schlecht.“

Nach Suzukis Meinung soll der Kontakt zu guter Musik so früh wie
möglich einsetzen, da sich diese positiv auf die gesamte Entwicklung
auswirkt. Diese Aussage wird auch von der Musiktherapie bestätigt, die
im besonderen Maße auf die harmonisierende Wirkung der Musik setzt.
Suzuki ist mit seinen Ansichten sogar noch einen Schritt weiter
gegangen: Vor etwa dreißig Jahren stellte er speziell für werdende
Mütter eine Stücksammlung zusammen. Durch das regelmäßige
Anhören dieser friedvollen und empfindsamen Klänge soll das
werdende Wesen positiv beeinflußt werden und die Ausstrahlung der
Musik harmonisierend auf die Entwicklung einwirken. Über diesen
Weg können Mutter und Kind schon vor der Geburt eine ganz
besondere Beziehung aufbauen. Heute bestätigt die Wissenschaft die
Bedeutung solcher Einflüsse in der pränatalen Phase.  Entwicklungs-
psychologen sind überzeugt, daß sich die Gefühle und die Einstellung
der werdenden Mutter auf das Kind übertragen und es schon in diesem
Stadium fühlt, ob es abgelehnt, angenommen oder sogar freudig
erwartet wird.
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Gleichwohl denken Eltern häufig, daß die
Kinder später im Schulalter noch genug
lernen können und müssen und sie den
Kleinen den Freiraum einer unbeschwerten
Kindheit nicht verwehren möchten. Dabei ist
ihnen nicht bewußt, wieviel sie ihrem Kind
vorenthalten. Ein bisher noch wenigen Eltern
bekanntes Entwicklungsgesetz lautet:
Anlagen und Bereitschaften, die nicht zu
einem bestimmten Zeitpunkt, also nicht in
einer bestimmten Entwicklungsphase
gefördert werden, verkümmern oder gehen
ganz verloren.

In dem Buch von  H. Roth „Pädagogische
Psychologie des Lehrens und Lernens“ finden
wir folgende Aussage:

„Die Anlage, die von innen reift und sich
entfalten will, bleibt nicht für beliebige Zeit
in Bereitschaft, sondern verschwindet wieder
und verkümmert, wenn die Umgebung bei
ihrer Entfaltung keine Hilfe leistet.“

Wie sieht heutzutage der „Freiraum  einer
unbeschwerten Kindheit“ aus? In vielen
Familien sind selbst die kleinen Kinder von
unserer hektischen Alltagsatmosphäre nicht
ausgenommen. Die Eltern stehen oft unter
Zeit- und Leistungsdruck, in vielen
Wohnungen laufen täglich stundenlang
flimmernde und lautstarke Fernseh- und
Radiogeräte. Zusätzlich werden die Kinder
noch mit raffiniertem Spielzeug wie den
Tamagotchi-Küken, Game-Boys, Walkmen
und Computerspielen überhäuft, die auf
Knopfdruck reagieren. Vielen Menschen ist
der Unterschied zwischen dieser Art von
Betätigung und der Auseinandersetzung mit
einem Musikinstrument - also einer
künstlerischen Betätigung - nicht klar. Die
meisten Kinder werden ständig mit Reizen
überflutet, die von ihnen vergleichsweise
wenig Anstrengung, Geduld, Ausdauer
oder Phantasie erfordern. Aufgrund solcher
unnatürlichen Einflüsse entwickeln sich viele
Kinder zu Wesen, die sich nicht mehr selbst
beschäftigen können und ihr Leben deshalb
leer, gelangweilt und unglücklich verbringen
müssen. Viele Pädagogen und Ärzte
beklagen, daß die Fähigkeit, sich zu
konzentrieren, auch schon bei den
Vorschulkindern abgenommen hat. Zu viele
Angebote verführen die Kleinen, sich treiben
zu lassen und von einem Gegenstand zum
anderen zu schweifen.

So werden die meisten Kinder, ohne daß sich
die Eltern darüber im klaren sind, in eine
schädigende Passivität hineingetrieben und
machen die Erfahrung, daß Tatkraft und
eigene Anstrengung unnötig sind.

Das Erlernen eines Instrumentes verlangt
dagegen aktives Handeln. Geduld und
Ausdauer sind ebenso gefordert wie Konzen-
tration und Gedächtnis. Durch den Umgang
mit einem Instrument erwerben Kinder diese
lebensnotwendigen Fähigkeiten Schritt für
Schritt.

Voraussetzung ist, daß das Kind von einem
Lehrer unterrichtet wird, der auf eine gute
musikalische Qualität bedacht ist. Auf jeder
Ausbildungsstufe gibt es ein kindgemäßes
Niveau, das als gut und erstrebenswert
angesehen werden kann. Unterricht, der
diesen Aspekt nicht berücksichtigt und
Kinder nur kurzfristig musikalisch beschäf-
tigen und anregen will, kann die von Suzuki
geforderten Ansprüche nicht erfüllen. Viele
Lehrer und Erzieher sind bereits zufrieden,
wenn die Kleinen Interesse und Begeisterung
an den Tag legen und möchten erst in
späteren Jahren auf Qualität achten. So sind
leider vielerorts schlecht ausgebildete Kinder
anzutreffen, die ihre kleinen Instrumente
traktieren oder ungestüm auf Pauken und
Glockenspielen herumschlagen und dazu
kindische Reime mehr grölen als singen.

Dies ist genau das Gegenteil von dem, was
Suzuki sich erhofft. Er möchte Kindern
nahebringen, daß sich Schönes nicht von
selbst einstellt, sondern sich nur dann
entwickeln kann, wenn man sich ernsthaft
darum bemüht. Zuerst müssen die technischen
Grundlagen erarbeitet worden sein. Der wich-
tigste Schritt aber ist, den Wunsch nach
Verschönerung zu verspüren und diesen mit
dem ganzen  Wesen in die Tat umsetzen zu
wollen.

Suzuki hat zu diesem Thema für die jungen
Schüler ein kleines Gedicht verfaßt:

Saiten sind leblos.
Sie können aber wunderschön

singen,
bringst Du sie

mit Deinem Herzen zum Schwingen.
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Als Erwachsene sollten wir stets im Auge
haben, den Kindern solche Erfahrungen und
Erlebnisse zu verschaffen, die ihnen wirklich
weiterhelfen und nicht solche, die sie nur
oberflächlich beschäftigen oder kurzfristig
erheitern. Das ernsthafte Erlernen eines
Instrumentes hat für Kinder geradezu einen
exemplarischen Wert. Die frühe Entwick-
lung einer aktiven Lebenshaltung und die
Freude am erfolgreichen Lernen können
für Kinder schicksalsbestimmend sein und
sich prägend auf das weitere Leben
auswirken. Suzuki erklärt dazu:

„Zu Beginn entscheiden Ausdauer und
Geduld über das Schicksal eines Menschen.
Warum? Zeigt man eine Zeitlang Ausdauer,
so entwickelt sich die notwendige Geduld,
und die Fähigkeit nimmt zu. Das erleichtert
die Ausübung der Arbeit, wodurch
wiederum Tatkraft und Beharrlichkeit
fortentwickelt werden.“

(aus: „Erziehung ist Liebe“, Suzuki)

Suzuki berichtet weiter, daß es selbst den
Erwachsenen noch häufig schwerfällt, einen
einmal gefaßten Entschluß in die Tat
umzusetzen und dann auch durchzuhalten. Er
betont immer wieder, daß WÜNSCHEN nicht
mit WOLLEN gleichzusetzen ist, genau so
wenig ERKENNEN (beispielsweise einer
Schwäche) mit KÖNNEN (das die Über-
windung der Schwäche beinhaltet).
Wenn wir unsere Kinder in ihrer musika-
lischen Entwicklung fördern, so helfen wir
ihnen also nicht nur auf dem musikalischen
Gebiet. Wir geben ihnen vielmehr ein
Rüstzeug in die Hand, mit dem sie den
Schwierigkeiten des Lebens, die ausnahmslos
auf jeden Menschen zukommen, mit Tatkraft
und Vertrauen entgegensehen können. Hierzu
noch einmal Suzuki:

„Man verwirklicht nur sehr wenig, wenn
man lediglich nur denkt: 'Ich möchte gern
das tun', und sich nicht fortwährend
angewöhnt, danach zu handeln. Für die
Unzulänglichkeit gibt es keine Grenzen. Bis
zu unserem Tod dürfen wir weder Zeit noch
Mühe scheuen, um unsere Schwächen in
Verdienste zu verwandeln.“

Seinen Schülern und Studenten erzählt
Suzuki häufig folgende Geschichte, die
verdeutlichen soll, wie  mit Konsequenz und
Geduld bestimmte Fähigkeiten erlernt und
weiterentwickelt werden können.

Die Geschichte handelt davon, wie die
Ninjutsu-Schüler* sich im Hochsprung üben.

„’Nimm einen Hanfsamen, hege ihn und
spring dann jeden Tag über die Pflanze’,
hieß eine der Regeln. Vorzügliche Fähig-
keiten erwirbt man nur, indem man sich auf
etwas konzentriert und sich einer Sache
ganz und gar widmet. Hanf gedeiht rasch.
Jemandem, der jeden Tag die Pflanze
betrachtet, scheint es zwar nicht so, aber sie
wächst stündlich, ohne Unterbrechung.
Springt man nun täglich über den Hanf, so
wächst die Hochsprungleistung zugleich mit
der Pflanze. Es ist erstaunlich, zu welcher
Höhe der Hanf in ein oder zwei Monaten
emporgewachsen ist, besonders wenn man
ihn längere Zeit nicht angesehen hat. Will
man jetzt darüber springen und hat in der
Zwischenzeit die Fähigkeit zum Hochsprung
nicht weiter geübt, so wird es sich als
unmöglich erweisen. Hat man aber tüchtig
geübt, während der Hanf wuchs, wird einem
die Leichtigkeit, mit der man darüber springt,
ganz natürlich vorkommen.

Wir unterhalten uns so fließend in unserer
Muttersprache, weil wir es täglich tun. Das
ist dasselbe wie mit dem täglichen Sprung
über den Hanf, von dem Tage an, an dem er
aus dem Boden treibt. 'Übung macht den
Meister', heißt es im Sprichwort. Wir müssen
unsere Fähigkeiten einfach üben und weiter
erziehen, das bedeutet, dieselbe Tätigkeit
immer aufs neue wiederholen, bis sie
natürlich, einfach und leicht vonstatten
geht.“

Diese kurze Geschichte verdeutlicht auf
anschauliche Weise Suzukis Einstellung zum
täglichen Üben und die damit angestrebte
Möglichkeit, sich unmerklich, aber beständig
weiterzuentwickeln. Der Übende lernt, sich
ernsthaft um eine Sache zu bemühen und wird
dabei Eigenschaften entwickeln, die seinen
Charakter nachhaltig prägen: Energie, Verant-
wortung, Stetigkeit, Feingefühl, Selbstver-
trauen sowie Selbsteinschätzung, und was
besonders wichtig ist, Willenskraft, Geduld
und Ausdauer.

*Unter dem Begriff "Ninjutsu" wird die Tarnungskunst der
Spione aus der Samurai-Zeit verstanden. Diese beherrschten
die Fähigkeit, sich vollkommen lautlos anzuschleichen, sich zu
tarnen und im Hochsprung wahre Meisterleistungen zu
vollbringen.
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Die Elternmitarbeit
Selbstverständlich können Kinder im Alter
von drei, vier oder fünf Jahren noch nicht
allein sinnvoll üben. Auch dem Schulkind
hilft es sehr, wenn ein Elternteil es während
der ersten Unterrichtsjahre unterstützt.
Darum werden die Eltern von Anfang an
aktiv mit in das Unterrichtsgeschehen
einbezogen. Es ist meist die Mutter, die die
wichtige Aufgabe übernimmt, täglich mit
dem Kind zu üben. Man kann diesen
Einfluß gar nicht hoch genug einschätzen,
denn ihr Einsatz und ihre Haltung sind oft
entscheidend für den Unterrichtserfolg. In
den ersten Jahren spielt die Mutter häufig
eine Art Dolmetscherrolle zwischen dem
Kind und dem Lehrer. Sie kennt die
Auffassungsgabe Ihres Kindes genau und
weiß, mit welchen bildhaften Vorstellungen
sie ihrem Kind etwas verdeutlichen kann.
So wird sich nach und nach ganz unauffällig
die Aufmerksamkeit ihres Kindes erhöhen
und eine regelmäßige Arbeitshaltung
entwickeln.
Ein weiteres hilfreiches Element in diesem
Unterrichtssystem ist, daß die Mutter mit
den elementaren Schritten des Instrumental-
spiels vertraut gemacht wird. Denn selbst
der beste Unterricht bleibt erfolglos, wenn
das Kind zu Hause eine ganze Woche lang
falsch oder gar nicht übt. Deshalb verfolgt
die Mutter ganz genau den Unterrichts-
verlauf, macht sich zu den einzelnen
Aufgaben Notizen und versucht, die
Übungen gut nachzuvollziehen.
Der Lehrer sollte sicher gehen, daß die
wichtigsten Punkte verstanden worden sind
und aufzeigen, welche Ziele angestrebt
werden sowie welche Übemethode dafür
geeignet ist.
Die Rolle der Mutter wird so mit der
Funktion des Lehrers während der übrigen
Woche identisch. Die Mutter sollte ihrem
Kind genau wie beim Laufen- und
Sprechenlernen sein eigenes Lerntempo
zugestehen. Überehrgeizige Eltern können
ihrem Kind weitaus mehr schaden als
nützen. Eine Unterforderung ist jedoch
ähnlich bedenklich. Lerntempo und Aufnah-
mefähigkeit sind bei jedem Kinde anders
und verändern sich auch während des
Lernens. Konkurrenzdenken und häufiges
Vergleichen mit den Fortschritten anderer
Schüler verhindern deshalb den natürlichen
Entfaltungsprozeß.

Die Suzuki-Methode im Lichte heutiger
wissenschaftlicher Erkenntnisse

Zahlreiche Beobachtungen, die Suzuki in den letzten
sechs Jahrzehnten in seiner pädagogischen Praxis an-
wandte, hat die etablierte Wissenschaft nach und nach
als richtig erkannt. In den letzten Jahren  wurde weltweit
in verschiedenen Instituten an der Erforschung der
kindlichen Entwicklung gearbeitet. Am 4. März 1996
erschien in dem deutschen Nachrichtenmagazin FOCUS
eine Titelgeschichte über das Thema Intelligenz und
Begabung. Folgende Institute wurden darin genannt, die
zu dieser Thematik Veröffentlichungen herausbrachten:
Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt,
Max-Planck-Institut für Neuropsychologie in Leipzig,
Massachusetts Institute of Technology in Boston, Uni-
versity of Washington, Universität Tübingen, Universität
von Kalifornien in Irvine, Universität Münster, Wayne
State University.
Aus dem obengenannten Zeitschriftenartikel seien hier
nur wenige Zitate gebracht: 
1. Vorschulisches Lernen:
• Um sich sprachlich, logisch, musikalisch oder emo-

tional ausgewogen zu entwickeln, brauchen Kinder
die richtige Förderung zur rechten Zeit.

• In jeder dieser Entwicklungsphasen lernen Kinder
bestimmte Fähigkeiten besonders schnell: Bewe-
gungen, Sehen, Musik, Sprache und Emotionen.

• In diesen Zeitfenstern entstehen die "Information
Highways" zwischen verschiedenen Hirnarealen, mit
denen wir später im Leben zurechtkommen müssen.
„Die Fenster fallen zu, eins nach dem anderen, mit
jeder neuen Kerze, die auf der Geburtstagstorte
brennt“, warnte kürzlich das US-Magazin Newsweek.
„Wenn die Verschaltung der Nervenzellen nicht zum
richtigen Zeitpunkt erfolgt, läßt sich das nicht mehr
nachholen.“

2.  Spracherwerb:  Schon vor der Geburt lauschen die
Kinder der Stimme ihrer Eltern. Später ahmen sie die
Laute nach und besitzen mit fünf Jahren unbewußte
grammatische Kenntnisse, die komplexer sind, als
jedes Lehrbuch sie ausweist - allerdings nur in der
Sprache, mit der sie aufwachsen.

3. Bewegung und Motorik: Wer den Schaltkreis, z. B.
wegen einer Krankheit oder einer Behinderung, bis
zum vierten Lebensjahr nicht verankert hat, kann das
Versäumte kaum noch nachholen. Ein Kind wird
dann nie mehr richtig lernen, sich elegant und sicher
zu bewegen.

      „Wer früh mit einem Instrument beginnt, hat eine
‘Leichtigkeit’, die er später nie wieder erreicht“,
weiß die Musikpsychologin Gudrun Schwarzer.
Konstanzer Psychologen spürten zusammen mit
Forschern der Uni Münster letztes Jahr erstmals die
sprichwörtliche musikalische Ader im Gehirn auf.
Wer vor dem zwölften Lebensjahr Violine oder
Gitarre spielte, bei dem ließen sich charakteristische
Veränderungen in der Großhirnrinde nachweisen.

4.  Musik und logisches Denken: In einer Untersuchung
der Universität von Kalifornien in Irvine bestätigte
sich die ausstrahlende Wirkung der Musik:
Dreijährige Vorschulkinder, die Klavierunterricht
bekommen und jeden Tag im Chor singen, können
nach acht Monaten viel besser Puzzlespiele lösen als
Untrainierte. Sie lernen schneller geometrische
Figuren zu zeichnen und mathematische Aufgaben
zu lösen.

• „Klassische Musik“, vermutet Gordon Shaw, „stärkt
auch die Verschaltungen, die wir beim logischen
Denken benötigen.“

• Töne, Harmonien und Gesang trainieren das Gehirn
offenbar auch ganz generell.

• Die richtige Förderung: Viel mit Kindern singen,
ihnen Melodien vorspielen. Das Kind mit einem
Instrument vertraut machen, wenn es Interesse zeigt.

• Das Notensystem sollte zur Zeit der Einschulung
erlernt werden, weil Kinder in diesem Alter spie-
lerisch leicht mit Symbolen umgehen.
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Mit fortschreitender Selbständigkeit und
Reife der Kinder ist unmerklich ein
langsames Vermindern der elterlichen
Aktivitäten sinnvoll und erwünscht.

Die wichtigste Aufgabe der Eltern ist freilich,
eine anregende musikalische Umwelt zu
schaffen, d. h. dem Kind regelmäßig wert-
volle Musik (z. B. auf CD) vorzuspielen, es
häufig zu Konzerten mitzunehmen und ihm
durch Lob und Anteilnahme zu einer
harmonischen, musikalischen Entwicklung zu
verhelfen.

Das tägliche Üben sollte nicht nur einseitig
auf das Kind bezogen, sondern gleicher-
maßen als Chance für die Eltern angesehen
werden. Sie können bewußt diese Gelegen-
heit nutzen, folgende Eigenschaften und
Tugenden zu üben und zu praktizieren:
Geduld, innere Ruhe und Gelassenheit,
Freude am Geben, Ausdauer, Verant-
wortungsbewußtsein, Freundlichkeit gepaart
mit Konsequenz, Phantasie und Humor. In der
Psychologie wird Lernen mit Verhaltens-
wandel gleichgesetzt. D. h. man kann durch
das Lernen etwas erreichen, was früher
schwerfiel oder gar nicht gelingen wollte. So
darf eine gute Übephase als „Sieg“ über die
eigene Unzulänglichkeit angesehen werden
und für Eltern und Kind zu einem
beglückenden Ereignis werden. Wer als
Erwachsener glaubt, das tägliche Üben käme
ausschließlich dem Kind zugute, läßt für sich
eine wertvolle Entwicklungschance ungenutzt
verfallen und verschließt sich einem
lebendigen Austausch zwischen beiden
Generationen.

Das Schulkind

Die früheren tragenden Säulen wie (Groß-)
Familie, Schule, Kirche und Staat, auf welche
die Erziehungsaufgaben verteilt waren, sind
heute bedrohlich ins Wanken geraten.
Spätestens beim Schuleintritt erkennt ein
Kind immer deutlicher, wie unterschiedlich
die Wertmaßstäbe und die Verhaltenser-
wartungen seiner Bezugsgruppen sind. Es
muß lernen, sich in diesen verschieden
denkenden Kreisen zurechtzufinden und sich
dabei nicht verunsichern zu lassen. Es kann
nicht immer alles allen gleichzeitig recht
machen, muß aber trotzdem versuchen, im

alltäglichen Umgang mit allen Beteiligten
auszukommen.

Diesen Balanceakt zwischen Rücksichtnahme
und Selbstbehauptung zu verwirklichen, ist
für viele Kinder schwer, bedeutet aber einen
großen Schritt in der Entwicklung zur
Selbständigkeit und zur seelischen Stabilität.
Im Laufe der Jahre bahnt sich ein weiterer
Verhaltenswandel an. Die Suche nach Aner-
kennung bei den Gleichaltrigen gewinnt bei
den meisten Kindern mehr und mehr an
Bedeutung. In welche Richtung die „Clique“
das Kind beeinflussen wird, ist meist in
jungen Jahren noch nicht klar zu erkennen.

Jedoch haben Eltern über den Weg der
Musikerziehung bereits Jahre vor Beginn
dieser Entwicklungsperiode eine Chance, die
Gefahr zu reduzieren, daß ihr Kind in
schlechte Kreise gerät. Sie können ihm eine
persönlichkeitsfördernde Umwelt eröffnen
und ihm bereichernde Gemeinschafts-
erlebnisse vermitteln wie die Teilnahme an
Orchester- und Kammermusikkursen sowie
die Vorbereitung und Durchführung von
Konzerten. Einen besonderen Reiz haben
Tagungen und Kurse im Ausland, wo sich
viele Familien aus den verschiedensten
Ländern zu gemeinsamen musikalischen
Aktivitäten treffen. Selbst kleine Kinder ohne
Fremdsprachenkenntnisse können mühelos in
ihrer gemeinsamen Musik-„Sprache“ kommu-
nizieren, mit ausländischen Lehrern arbeiten
und sich in die unterschiedlichsten Forma-
tionen einfügen. Diese Veranstaltungen sind
in höchstem Maße motivierend und allen
Familien zu empfehlen.

Der meist über viele Jahre, oft schon seit dem
Kindergartenalter bestehende freundschaft-
liche Kontakt zu anderen Instrumental-
schülern ist eine nicht zu unterschätzende
Hilfe für Kinder und Jugendliche. Gleich-
altrige, die wie sie mit Freude und Begei-
sterung musizieren, bewirken einen Ver-
stärkungseffekt hinsichtlich des ideellen
Einsatzes. Musikerziehung gibt den Eltern
eine Möglichkeit, ihre Kinder auf ganz
natürliche, leicht faßliche Art ganzheitlich zu
fördern und dabei, fast wie unabsichtlich, von
manchen Verführungen und Gefahren
fernzuhalten. Eltern können, anders als durch
Hilfe bei den Schulaufgaben, ihren Spröß-
lingen ein Gefühl von Zusammengehörigkeit,
Verläßlichkeit und Geborgenheit vermitteln.
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Doch trotz aller guten Absichten gelingt es
nicht allen Eltern, den richtigen Weg zu
finden, der zwischen Nachsicht und Strenge,
zwischen Über- und Unterforderung und
zwischen Freiheit und Eingesperrtsein liegt.
Es gibt keine Patentrezepte, die zu allen
Situationen und allen Menschen passen.
Deshalb können starre Prinzipien oder
Wunschvorstellungen nicht weiterhelfen und
vernebeln nur die Sicht für das Nächst-
liegende. Im Laufe seiner Unterrichts-
tätigkeit hat Suzuki zahlreiche Erfahrungen
mit verschiedenartigem Elternverhalten sam-
meln können. Sowohl in Asien als auch in
den westlichen Ländern sind ihm immer
wieder zwei gegensätzliche Elterngruppen
begegnet. Ganz sicher wollen beide nur „das
Beste“ für ihre Kinder, schaden den Kindern
aber häufig mehr als sie ihnen helfen. Zum
einen sind das die Eltern, die ihr Kind
überfordern und elterliche Liebe mit blindem
Ehrgeiz verwechseln. Suzuki sprach mit dem
Dirigenten und Buchautor David Blum über
dieses Thema: „Ich bin immer sehr bedrückt,
wenn ich sehe, wie manche Mütter einfach
nicht verstehen wollen, was Erziehung
wirklich bedeutet. Sie können den wahren
Wert nicht einschätzen und ahnen nicht,
wieviel Ungutes sie bei ihren Kindern
anrichten. In Japan nennen wir sie 'Education
mamas'. Sie ziehen und zerren ständig an
ihren Kindern herum, gängeln sie und
glauben auf diese Art außergewöhnlich hohe
Leistungen erzwingen zu können.“ Suzuki
weist immer wieder darauf hin, wie wichtig es
ist, das natürliche Entwicklungstempo des
Kindes zu akzeptieren. Sein Motto für die
Erziehung kleiner Kinder heißt:

„Fördern, aber nicht fordern!“
Später, wenn die Kinder älter sind, verschiebt
er die Prioritäten ein wenig. Dann heißt es:
„Zuerst fördern, dann aber auch fordern!“

Zum anderen handelt es sich um jene
Elterngruppe, die ihre Kinder verwöhnt und
unterfordert. Dies geschieht aus Unsicherheit,
Sorge und falsch verstandener Liebe heraus.
Suzuki sieht die Auswirkungen als min-
destens genauso schädlich und gefährlich
sowohl für die seelische Entwicklung der
Kinder als auch für die Handlungsfreiheit der
Eltern an. Er beobachtet häufig Eltern, die
sich besorgt den Kopf zerbrechen, wie sie ihre
Kinder aufmuntern und erfreuen können,
welche Abwechslungen sie ihnen noch bieten

und wie sie das Leben ihrer Kinder noch
erleichtern und verschönern könnten.
Trotz dieser elterlichen Bemühungen
entwickeln sich ihre Kinder zu unfrohen,
unzufriedenen Menschen, die häufig mit
aggressivem Verhalten, Respektlosigkeiten,
bockiger Verstocktheit und gelangweilten
Unmutsäußerungen das gesamte häusliche
Umfeld vergiften. Solchen Kindern, die nur
um sich selbst kreisen, bleibt die Welt mit
ihren Schönheiten verschlossen.

Wie kommt es, daß heutzutage viele Kinder
ihr Leben so eingeengt, so blind und so
unglücklich verbringen, obwohl die Eltern
sich intensiv um sie kümmern und in
manchen Fällen sich fast für ihre Kinder
aufopfern?

Eine Antwort kann uns vielleicht der
weltbekannte Humanist und Geiger Yehudi
Menuhin geben. Er vertritt den Standpunkt,
daß Kinder, die in ihren Eltern von Anfang an
einen wirklichen Halt haben, auch mit den
Lebensanforderungen konfrontiert werden
sollten. Er erzählt in seinem Buch
„Variationen - Betrachtungen zu Musik und
Zeit“ aus seiner Kindheit:
„Ich bin der Vorsehung unendlich dankbar
dafür, daß meinen Eltern die Mittel fehlten,
mich mit zwei Jahren mit einem Babysitter zu
Hause zu lassen, so daß sie mich in die
Orchesterkonzerte mitschleppen mußten.
Mein erstes Erlebnis mit Geigen hatte ich in
den schwindelnden Höhen des obersten
Rangs, in die Arme meiner Mutter
geschmiegt. Sogar noch das Kind, das ganz
allein für seine sechs jüngeren Geschwister
sorgen muß, selbst das Kind, das mit vier
Jahren an der Hobelbank arbeitet oder Geige
üben muß, ist glücklicher dran als seine
Gefährten, die ohne jede Verantwortung und
ohne Vorstellungen heranwachsen.“

Suzuki sieht die Situation ähnlich. Auch er
möchte Kinder belastungsfähiger machen und
sie gezielt fördern, damit sie ihr Leben mit
Mut und Vertrauen meistern lernen. Denn
genau diese Eigenschaften brauchen sie, um
„NEIN“ sagen zu können, wenn Altersgenos-
sen versuchen, sie den Reizen mannigfachen
Suchtverhaltens u. ä. zu unterwerfen. Wie
weit die Kinder ihre eigene Willenskraft ent-
wickelt haben, ist dann mitentscheidend für
die Frage, ob sie ohne Hilfe der Eltern gegen
den Druck der Mitschüler bestehen können.
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„Das hat mir immer viel bedeutet.“

H. G. Bastian hat in seinem Buch „Leben für
Musik“ viele Entwicklungen von jugend-
lichen und erwachsenen Musikern zurück-
verfolgt und Aussagen über fördernde und
negative Impulse während ihrer Entwick-
lungszeit zusammengestellt und analysiert.
Er schreibt:

„Eltern investieren sehr viel Zeit in das
'Hobby' ihrer Kinder. Sie sitzen beim Üben
neben ihren Kindern und geben ihnen das
Gefühl von Interesse, Geborgenheit und
totaler Zuwendung. Dieses Zuhören wird von
vielen Jugendlichen als entscheidender Moti-
vationsschub erlebt, zum Musizieren und
besonders zum täglichen Üben. Ein 22jähriger
erfolgreicher Musiker bestätigt diese Fest-
stellung nachdrücklich, indem er negatives
Elternverhalten und fruchtbare Unterstützung
konkretisiert: Mir war immer wichtig, daß die
Eltern von Anfang an Interesse zeigten. Ich
sehe das heute bei meinen eigenen Schülern:
Diejenigen kommen gut voran, deren Eltern
sich interessieren, diejenigen scheitern und
hören deprimiert auf, deren Eltern nur mit
Zwang arbeiten oder gar meinen, es gehöre
zum vornehmen Ton, ein Instrument zu
erlernen. Diese Kinder üben dann irgendwo
im Keller nach dem Motto: 'Üb du mal da
unten, aber verschone uns im Wohnzimmer'.
Ich habe an mir selbst gespürt, daß alles, was
ich gemacht habe, in meiner Familie einen
hohen Stellenwert hatte. Die haben alles
akzeptiert, haben mich begleitet, haben immer
alles miterlebt und mitgetragen. Das hat mir
immer viel bedeutet.“

Suzukis Lebensleistung besteht u. a. darin, Jahr-
zehnte vor der etablierten Wissenschaft nur
aufgrund seiner Intuition und  Beobachtung
die pädagogischen Wege erfühlt zu haben, die
Kinder in ihrer ganzen Persönlichkeits-
entwicklung fördern. Darüber hinaus ist er
beharrlich - allen Unkenrufen seitens der
traditionellen Pädagogik zum Trotz - seinen
Weg gegangen und hat durch die Praxis die
Richtigkeit seiner Erkenntnisse bewiesen.

Daß die Forschung ihm am Ende seines
Lebens nachträglich in vielen Bereichen recht
gab, mag eine späte Genugtuung für ihn
gewesen sein.

„Erziehung muß wieder den
Auftrag der ganzheitlichen

Menschenbildung übernehmen.“
(Suzuki)

Heutzutage sieht die Schule ihre
Hauptaufgabe in der Wissensvermittlung und
in der intellektuellen Förderung des Kindes;
der charakterliche sowie der geistig-seelische
Bereich werden keinesfalls gleichberechtigt
behandelt. Diese Einseitigkeit sieht Suzuki als
das größte Manko in unserem heutigen
Erziehungssystem an. In dem Buch „Man and
Talent“ schrieb er zu diesem Thema:
„Schüler mit erstklassigen Schulzeugnissen
sind nicht unbedingt auch im normalen
gesellschaftlichen Miteinander die mensch-
lich wertvollsten. Prüfungen und Tests geben
nicht gleichzeitig auch Aufschlüsse über
wahre menschliche Werte. Der Wissens-
umfang ist nur ein einzelner Punkt auf meiner
Werteskala. Mindestens ebenso wichtig sind:
Einsatzbereitschaft, Entschlußkraft, Auf-
richtigkeit, Sensibilität und Selbstbewußtsein.
Diese Qualitäten haben wenig mit den
Ergebnissen der heute üblichen Prüfungen zu
tun, sind aber entscheidend für den Aufbau
einer Gesellschaft. Heutzutage wird selten
von der Schule oder von den Eltern die
eigentliche Erziehungsaufgabe erkannt. Es ist
viel wichtiger, Kinder zu ausgewogenen
Persönlichkeiten zu formen, die später als
Erwachsene mit Tatkraft und Verant-
wortungsgefühl für sich und andere einstehen
können. Erziehung muß wieder den Auftrag
der ganzheitlichen Menschenbildung über-
nehmen. Neben der reinen Wissensver-
mittlung sollten in gleichem Maße auch die
ethischen und künstlerischen Werte ihre
Bedeutung erhalten, denn ohne sie werden
nach und nach Gutes, Schönes und Wahres
aus unserer Gesellschaft verschwinden. Ich
bin davon überzeugt, daß unser Leben immer
unerträglicher werden wird, wenn wir nicht
unseren Kurs ändern und das wahre Bildungs-
ideal verwirklichen.“

Sicherlich würde ihn auch die nachfolgend
kurz beschriebene Zwischenbilanz der Lang-
zeitstudie von Prof. Hans Günther Bastian
erfreuen, die Suzukis Hauptanliegen bestätigt:
Musik hat eine persönlichkeitsformende Kraft,
die die ganzheitliche Entwicklung des Kindes
beeinflusst.
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An 14 Berliner Grundschulen wurde seit 1992
eine Langzeitstudie durchgeführt. Ihr Thema
lautete:
„Beeinflußt intensive Musikerziehung die
Entwicklung von Kindern?“

Hier erhielten etwa 2400 Schüler zusätzlich
zum normalen Pensum einzeln bzw. in
Gruppen Instrumentalunterricht und musi-
zieren in unterschiedlichen Ensembles. Da die
Schulen zum größten Teil in Berliner
Problemvierteln lagen, können wir voraus-
setzen, daß die meisten Kinder  nicht vom
häuslichen Umfeld zum aktiven Musizieren
angeregt wurden. Viele von ihnen brachten
statt dessen Verhaltensauffälligkeiten wie
Konzentrationsschwäche, Überaktivität oder
Aggressivität mit. Eine Modellschule lag
beispielsweise im Tiergartenviertel, das von
Kriminalität und Drogenszene geprägt war.
Auf der einen Straßenseite der Grundschule
läuft die Prostituierten-, auf der anderen die
Drogenszene ab. Vier Jahre nach dem Start
dieser Langzeitstudie wurde von Hans Günther
Bastian im Auftrage des  Deutschen Musik-
rates eine Zwischenbilanz veröffentlicht.

Die Daten stehen im Vergleich zu Berliner
Kontrollklassen ohne musikbetonten
Unterricht und zeigen auf, daß sich neben
einer Verbesserung der Hauptfachleistungen
Verhaltensveränderungen eingestellt haben,
die in der Zwischenbilanz folgendermaßen
benannt und als spektakulär bewertet werden:
• eine deutliche Verbesserung der

Konzentrationsleistungen
• eine eindrucksvolle Abnahme der

sozialen Spannung innerhalb der Klasse
• eine augen- und ohrenfällige Reduzierung

des Schulvandalismus

Weiter lesen wir: „Dieses Ergebnis [im
Sozialbereich] scheint mir geradezu sensa-
tionell und politisch eine Aufforderung, mehr
noch ein unaufschiebbarer gesellschafts-
politischer Auftrag, mit „mehr Musik“ -
sowohl quantitativ wie qualitativ - den
Aggressions- und Gewaltentladungen in
unseren allgemeinbildenden  Schulen zu
begegnen.“

Später heißt es: „Schon heute, nach vier
Jahren Projekt- und Forschungsarbeit, können
wir bestätigen, daß Instrumentalspiel und
Musizieren im Ensemble das Sozial- und

Gruppenverhalten von Kindern eindrucksvoll
positiv beeinflußt, sie fördern die soziale
Kompetenz, d. h. sie machen motorische,
geistige und emotionale Verhaltensweisen
verfügbar, die die allgemeine Soziabilität, ja
die Kontaktbereitschaft und -freude fördern,
die Gruppenkohäsion mit dem Gefühl
gegenseitiger Verantwortung unterstützen
(gemeinsames Musizieren mit der Verant-
wortung des Gelingens etwa in einer
Konzertvorbereitung und -durchführung), sie
tragen entscheidend zu einem sozialinte-
grativen Verhalten bei.“

Über ein Fallbeispiel konkreter Integration
berichtet die Lehrerin Maillard-Städter. An
ihrer Modellschule wurde ein stark verhal-
tensauffälliger Junge von einer Kontrollklasse
ohne musikbetonten Unterricht in eine
Musikklasse versetzt. Dort lernte er Gitarre
spielen und seitdem ist er in seiner neuen
Klasse sowohl akzeptiert als auch integriert.

Zu vergleichbaren Ergebnissen kam Hellmuth Petsche,
Professor für Neurophysiologie an der Universität Wien
In einem Interview mit der Zeitschrift PSYCHOLOGIE
HEUTE, Juli 1997, sagte er:

„Wir wissen aus allen verfügbaren Studien,
daß Kinder, die neben dem normalen
Schulunterricht zusätzlich in Musik unter-
richtet werden, auch in anderen Fächern
besser abschneiden. Die aktive Beschäf-
tigung mit Musik scheint zu bewirken, daß
sich das Gehirn ganzheitlicher entwickelt -
wodurch sich die Leistungsfähigkeit aller
seiner Bereiche erhöht.“

Mit der Musikerziehung halten wir einen
Schlüssel in Händen, der mehr  Türen öffnen
kann, als von vielen Menschen angenommen
wird. Die Tragweite können wir nachvoll-
ziehen, wenn wir den Ausführungen der
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa
Meves folgen. Sie faßt die auffallendsten
seelischen Erkrankungen zusammen, die sich
durch die zerstörerischen Einflüsse des
Zeitgeistes gebildet haben.

Ihre Erläuterungen stehen auf der linken Seite
der nachfolgenden Tabelle; auf der rechten
Seite sind einige Gedanken gegenübergestellt,
wie Musikerziehung durch konsequente Um-
setzung zur „Lebenserziehung“ werden kann.
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Häufige seelische Erkrankungen von
Kindern und Jugendlichen:

Vorbeugung gegen diese seelischen
Erkrankungen durch Musikerziehung:

Die Zukunft der zivilisierten Völker in der
westlichen Welt ist von einer seelischen
Erkrankung bedroht, die um so gefährlicher
ist, als sie weder diagnostiziert noch in dem
Ausmaß ihrer Verbreitung, die zu gemein-
schaftsgefährdender Gruppenbildung führt,
erkannt ist. Diese Erkrankung äußert sich:
1. generell in der Ablehnung von Ordnung
als Folge einer mutlosen Antriebsschwäche.
Sie zeigt sich häufig zunächst in einer großen
Unordentlichkeit in Kleidung und Lebens-
weise. Später kommt es unter dem Motor von
Aggressionen, die im Teufelskreis von Fehl-
verhalten und Frustation der Umwelt ver-
stärkt werden, zu mehr oder weniger heftigen
Protesten gegen die gerade bestehenden
Ordnungsformen.

• Sowohl das Erlernen eines Instrumentes als auch
das gemeinsame Musizieren sind ohne die
grundsätzliche Anerkennung von Ordnungs-
prinzipien gar nicht möglich. Führungsfähig-
keiten als auch Ein- und Unterordnen sind für
das gemeinsame Musizieren absolut notwendig
und werden von Anfang an entwickelt.

2. in illusionären Riesenansprüchen aus
einer Gestimmtheit des Zu-kurz-
gekommenen-Seins, des Nicht-Habens
heraus. Sie bewirkt die erhöhte Anfälligkeit
für Eigentumsdelikte.

• Wenn ein Kind durch den täglichen Umgang mit
einem Instrument nach und nach erkennt, daß es
nur das verlangen (oder spielen) kann, was es
sich selbst erarbeitet hat, wird es den Zusammen-
hang zwischen Anspruch und eigener Einsatz-
bereitschaft eher verstehen können als andere.

3. in einer tiefgreifenden Passivität. Die
führt in eine mangelnde Durchhaltefähigkeit
bei der Arbeit. Das Fehlen der Anstrengungs-
möglichkeit (etwa in der Ausbildung, sich
über Durststrecken hinweg für ein Fernziel
einsetzen zu können), läßt Verhaltensweisen
sichtbar werden, die als Faulheit imponieren.

• Die frühe Entwicklung einer aktiven Lebens-
haltung und die Freude am erfolgreichen Lernen
sind für Kinder schicksalsbestimmend  und
wirken sich prägend auf ihr weiteres Leben aus.
Dadurch werden u. a. Ausdauer, Konzentration,
Gedächtnis, Geduld, Tatkraft und Entschluß-
fähigkeit entwickelt und nachhaltig gestärkt.

4. in dem Unvermögen zu gefühlsmäßiger
Bindung und damit Einschränkung des
Verantwortungsgefühls für den Nächsten,
wodurch eine Einschränkung der Opfer-
bereitschaft hervorgerufen wird.

• Das gemeinsame Üben und Musizieren - sei es
im Elternhaus oder im Unterricht - soll die
geistig-seelischen Kräfte des Kindes fördern und
vorbeugend dazu dienen, daß es später nicht
einem einseitigen Intellektualismus oder lethar-
gischem Verhalten verfällt. Überdies kann das
Kind erfahren, welche Freude es bereitet, sich
uneigennützig einzusetzen.

5. in der Verkümmerung des Gewissens
und damit der fehlenden Steuerung der
natürlichen, primär egoistischen Trieb-
impulse, wie Machtstreben, Besitzstreben,
Sexualität.

• Üben heißt, täglich seinen Schwächen klar ins
Auge zu schauen und sie durch ständige An-
strengung und eiserne Selbstdisziplin eines Tages
in Stärken zu verwandeln. Wer erkennt, daß im
Leben immer ein Gleichgewicht herrschen muß -
man kann nicht nehmen, ohne auch zu geben - ,
wird den Alltag viel bewußter erleben.

6. in einer negativistischen, nihilistischen,
feindselig bis rachsüchtigen Weltsicht und
damit einer Neigung zu gewalttätigen, undif-
ferenzierten Racheakten, die einem unbe-
stimmten Gefühl fundamentaler Enttäu-
schung und Resignation aufsitzt und die
Anfälligkeit für betäubende Süchte (Alkohol,
Nikotin, Rauschgift, Lärm- und Sexorgien)
fördert.“

(aus: Christa Meves/Heinz-Dietrich Ortlieb:
Die ruinierte Generation, Herder-Verlag)

• Wer als kleines Kind bereits eine tiefe
Verbundenheit zur Musik entwickelt hat und
damit die lebendige Erfahrung der Existenz von
übergeordneten Werten wie Harmonie, Reinheit
und Schönheit erahnt, wird bereits in einem
frühen Alter die Chance wahrnehmen können,
diese Werte in seiner kindlichen Erlebniswelt zu
suchen. Es wird ihm leichter fallen, sich
freiwillig von den immer grausamer, dekadenter
und unmenschlicher werdenden Zeitströmungen
fernzuhalten und sich nach und nach für
übergeordnete Lebensfragen und Aufgaben zu
öffnen und sich ihnen zu stellen.
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Die Wirkung der Musik auf die
kindliche Seele

Suzuki steht mit seinem Standpunkt „Erziehung
durch Musik“ in einer großen Tradition von
Denkern und Erziehern. Bereits Platon erkannte
und formulierte den Einfluß der Musik auf den
Menschen. Später folgten viele andere pädago-
gische Schulen diesem Gedanken. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts entstanden gleich mehrere
Konzepte, bei denen über die Musik allgemein-
pädagogische Erziehungsziele angestrebt werden
sollen.
Als Beispiele hierfür können uns die Waldorf-
Pädagogik und die Konzeption Kodálys dienen.
Ulrich Mahlert schreibt in seinem Aufsatz „Die
Suzuki-Methode im Vergleich mit anderen musik-
und allgemeinpädagogischen Konzepten“:
 „In der Waldorfschule wird das Musikalische
selbst als Teil einer universellen Kraft, einer
‘musica mundana’, in den Mittelpunkt des
Erziehens und Unterrichtens gestellt. Die Pflege
des musikalischen Sinnes und nicht die Ver-
mittlung von Kulturtechniken wird hier als das
Wesentliche begriffen.“ Es geht nach Rudolf
Steiner darum, durch Musik und Kunst „die
menschliche Natur durchzuharmonisieren“.
Noch deutlicher erscheint dieser Gedanke in der
Konzeption Kodálys. „Unter den vielen Fächern
der Kenntnisvermittlung erfüllt die Musik
vielleicht am besten die Aufgaben der
Humanerziehung“. Kodály betonte stets, „daß
aktive Musikausübung auch die Entwicklung
anderer Fähigkeiten des Kindes fördere,
körperliche und geistige Eigenschaften gleicher-
maßen vorteilhaft beeinflusse. Das Leben eines
solchen Kindes würde reicher, gleich welche
Laufbahn es später einschlage. Ein dement-
sprechend erzogenes Kind wird gleichzeitig auch
ein nützlicheres Mitglied der Gesellschaft als ein
musikalisch ungebildetes.“
Trotz der Übereinstimmung in einigen allgemein-
pädagogischen Fragen zeigen sich deutlich
Unterschiede in den Zielsetzungen  der einzelnen
pädagogischen Richtungen.

Selbst wer sich weder mit  musikpädagogischen
Konzepten noch mit der Musiktherapie beschäftigt
hat, kennt Situationen aus dem alltäglichen Leben,
in denen Musik bestimmte Verhaltensweisen
fördert. Denken wir doch an das Wiegenlied der
Mutter, die mit sanfter Stimme ihr kleines Kind
beruhigen möchte, an die Marschmusik, die auch
eine ermattete Truppe wieder in Bewegung bringt
oder an rhythmische Musik, die das Arbeitstempo
ankurbelt oder uns zum Tanzen animiert.

Musik dringt unmittelbar in tiefere Schichten ein.

Der Mediziner  Anton Neumayr schreibt in dem
Buch „Musik und Medizin“ über diesen Vorgang:
„Heute weiß man - nicht zuletzt durch die ein-
drucksvollen Ergebnisse der Untersuchungen bei
Herbert von Karajan während seiner Arbeit als
Dirigent - , daß bei sanft fließender Melodie und
ruhiger Bewegung der Musik parasympathische
Mechanismen in unserem vegetativen Nerven-
system überwiegen, während Dissonanzen, leb-
hafte Bewegung und stark betonter Rhythmus
vorwiegend sympathische Reaktionen auslösen.
Nach neuesten Erkenntnissen spielen dabei
verschiedene Polypeptide eine besondere Rolle,
die entweder zu einer Beruhigung bestimmter
Zentren im Gehirn führen oder erregend auf ein
Aktivierungszentrum im Hirnstamm einwirken.
Im letzteren Fall werden emotionale Gemüts-
regungen ausgelöst, die im Extremfall mit
Aggressionstendenzen bis hin zum Zerstörungs-
trieb einhergehen können.“

So ist also
die Erziehung durch Musik die vorzüglichste,

weil  Rhythmus und Harmonie
am tiefsten in das Innere der Seele dringen,

ihr Anmut und Anstand verleihen.
Sokrates

Wenn wir an das Zitat von Sokrates denken, so
können wir den Wert einer Musik leicht an den
Auswirkungen ablesen. Was löst sie aus? Dringt
sie in das Innere der Seele ein und verleiht sie ihr
Anmut und Anstand oder werden unkontrollierte
destruktive emotionale Gemütsregungen ausge-
löst, die im Extremfall mit Aggressionstendenzen
bis hin zum Zerstörungstrieb einhergehen können?

Suzuki meint, daß der enge Kontakt zu guter
Musik ganz besonders während der Kindheit, also
in der Entwicklungs- und Aufbauzeit eines jungen
Lebens, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann. Es geht hier nicht um eine kurzfristige,
momentane Beeinflussung, wie in den oben
erwähnten Beispielen, sondern um eine lang-
fristige Formung und Führung des Kindes. Für ihn
ist es ganz selbstverständlich, daß Kinder von
großer, tiefer Musik berührt und geistig-seelisch
sensibilisiert werden können.

Robert Schumann sagte einmal:

Licht senden in die Tiefen
des menschlichen Herzens

ist des Künstlers Beruf.
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Diese Aussage verdeutlicht, daß Musik sich ohne
Worte und Erklärungen den Weg zum Innersten
des Menschen bahnt. Sie kann, ohne die
Verstandesebene zu berühren, auf direktem Weg
„in die Tiefen des menschlichen Herzens“
gelangen.
Suzuki erklärt: „Wenn wir der Musik von Bach
und Mozart lauschen, können wir das Wesen, die
Empfindungen und das Herz der wunderbaren
Komponisten spüren. Vielleicht achten manche
beim ersten Hören nur auf die schöne Melodie,
jedoch schon bald, nach häufigerem Hören können
wir weitaus mehr erahnen. Wir sehen den
Menschen Johann Sebastian Bach, seine überwäl-
tigende Persönlichkeit mit seinem tiefreligiösen
Ernst, seinem Ordnungswillen und seiner starken
Empfindsamkeit förmlich vor uns. Mozart
entfacht in uns eine übermenschliche Liebes-
fähigkeit. Heute ist es ebenso möglich, den großen
Persönlichkeiten Bach und Mozart in ihren
Werken zu begegnen wie zu ihren Lebzeiten.
Wenn ein Kind mit der Musik von Bach
aufwächst, so steht die Seele des Kindes unter
dem direkten Einfluß von Bachs noblem
Charakter, seiner kraftvollen Persönlichkeit und
seiner religiösen Offenheit; wogegen ein Kind, das
häufig Mozart hört, die Gabe hat, sich mit Mozarts
überschäumender Lebensfreude und seiner großen
Liebe, die die gesamte Menschheit einschließt,
innig zu verbinden. Die Lebenskraft des Kindes
bewirkt, daß es die Charakterzüge des Kompo-
nisten spürt und sie in sich lebendig macht. Ich bin
sicher, daß jedes Herz, das Musik fühlen kann,
auch ihre besondere Ausstrahlung und ihre klare
Botschaft in sich aufnehmen wird.“
Diese intensive Verbindung soll das Leben des
Kindes bereichern und erfreuen und außerdem in
ihm eine Ahnung von Schönheit, Klarheit,
Reinheit, Ordnung, Harmonie und Ehrfurcht
erwecken.
Wie muß Musik beschaffen sein, damit sie einen
guten Einfluß auf Kinder ausüben kann?
Welche Musik ist geeignet, oder ist vielleicht jede
Art von Musik geeignet?
Suzuki hält diejenige Musik für geeignet und
wertvoll, welche die geistig-seelische Erlebnis-
fähigkeit der Kinder berührt und eine Sehnsucht
nach Höherem erweckt. Deshalb tritt er für jene
Musik ein, die sich an bleibenden Werten und
Idealen orientiert, die keiner kurzlebigen
Moderichtung entspricht und die zu allen Zeiten
ihre Gültigkeit behalten wird, weil sie direkt zum
Kern des Menschen spricht.
Das erklärt auch, warum keine Musik des 20.
Jahrhunderts in seinem Unterrichtsrepertoire zu
finden ist. Bis auf wenige Ausnahmen verwenden

viele Komponisten der sogenannten ernsten
zeitgenössischen Musik andere Ausdrucksformen.
Diese werden von Kindern meist als Ausdruck
von Mißempfindungen und Haßgefühlen
wahrgenommen. Kleine Kinder damit zu
konfrontieren, lehnt Suzuki ab. Größere Kinder
können sich erst damit befassen, wenn sie
ausführliche verbale Erklärungen  dazu erhalten.
Suzuki ermutigt die Lehrer aber ausdrücklich,
geeignete Zusatzliteratur für ihre Schüler  auszu-
wählen, die alle Stilepochen umfassen sollen.

Über gute und schlechte Musik
Aus: Die Memoiren des Dmitrij Schostakowitsch

Tschechow war in einem tieferen Sinne
musikalisch. Er baute seine Erzählungen, wie man
Musikstücke baut. Natürlich tat er das nicht
absichtlich. Die Komposition musikalischer
Werke unterliegt strengeren Formgesetzen als die
künstlerische Prosa. Tschechow beherrschte
intuitiv diese Gesetze. So schrieb er meiner
Meinung nach den «Schwarzen Mönch» in
Sonatenform. Die Erzählung hat eine Introduktion,
Haupt- und Nebenthemen, Durchführung usw....
Im  «Schwarzen Mönch» spielt die Serenade
«Gebet einer Jungfrau» eine besondere Rolle.  Sie
war eine Zeitlang sehr beliebt.  Heute ist diese Art
von Musik vollkommen vergessen.  Ich werde sie
aber bestimmt in der Oper verwenden, besitze
sogar schon eine Schallplatte davon, junge
Musiker haben sie für mich eingespielt.  Wenn ich
die Platte höre, habe ich schon eine klare
Vorstellung von der künftigen Oper. Und ich
überlege, ob diese Serenade nun eigentlich gute
oder schlechte Musik ist.  Ich weiß es nicht, ich
kann es nicht mit Bestimmtheit sagen.  Nach allen
musikalischen Regeln ist es schlechte, minder-
wertige Musik.  Doch jedesmal, wenn ich sie höre,
kommen mir die Tränen. Und auch Tschechow hat
dieses «Gebet einer Jungfrau» offenbar gerührt,
sonst hätte er nicht so eindringlich darüber
geschrieben.
Wahrscheinlich ist es weder gute noch schlechte
Musik.
Es gibt Musik, die bewegt, und es gibt Musik,
die einen gleichgültig läßt.  Das ist alles.

Der mit Suzuki befreundete große Cellist Pablo
Casals, äußerte sich zu diesem Thema: „Der große
schöpferische [Komponist] weiß, daß das Leben
und die Kunst nicht mit ihm beginnen - und darin
liegt die Größe seiner Demut - und er strebt mehr
danach, zu rühren, als zu überraschen. Die
zeitgenössische Musik zeigt das bedauerliche
Streben, alles auszuschließen, was menschlich und
natürlich ist, und vor allem das, was Rührung
erwecken könnte. Wie kann sich auf Grund einer
solchen Haltung eine Verbindung mit anderen
ergeben?“
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Viele zeitgenössische Kompositionen wollen
dagegen die Hörer erklärtermaßen provozieren,
schockieren und auf eine intellektuelle Schiene
lenken. Ihr Ziel ist es nicht, den Menschen für eine
kurze Zeit aus den Bedrängnissen und den
Problemen des Alltags herauszuheben und ihnen
eine schönere Welt zu zeigen, sondern sie mit den
Strömungen des Zeitgeistes zu verbinden und
ihnen die heutigen Lebenswirklichkeiten und die
aktuellen, oft verirrten menschlichen Gemüts-
verfassungen zu vermitteln.
Die Masse der heutigen Kinder und Jugendlichen
beschäftigt sich allerdings nicht mit zeitgenös-
sischer ernster Musik. Sie zieht die Techno-,
Rock- und Popszene vor. Daß hierbei nicht nur
eine Schädigung des Gehörsinnes eintritt, sondern
das Gemütsleben des jungen Menschen insgesamt
abstumpft, ist noch nicht in das Bewußtsein
weiterer Kreise gedrungen.
Suzuki möchte den Eltern und Lehrern hierfür ihre
Verantwortung klarmachen. Denn diese ent-
scheiden - zumindest in den ersten Jahren -
welchen musikalischen Einflüssen ihr Kind
ausgesetzt ist. Suzuki will den Kindern nicht
„Steine statt Brot“ geben. Schöne Musik soll sie
begleiten und erfreuen. Sie kann ihnen ohne
pädagogischen Zeigefinger den Weg weisen, sich
an Idealen zu orientieren und gleichzeitig die
Botschaft der Zuversicht und der Hoffnung auf
eine bessere  Welt  vermitteln.
An den Wänden und in den Regalen von Suzukis
Unterrichtsraum am Talent Education Institute in
Matsumoto befanden sich eine fast unüber-
schaubare Menge von Bildern, Täfelchen und
Karten. Hier stand ein Ausspruch von Platon, dort
ein Bild und ein Text von Casals. An anderen
Stellen waren Karten mit Worten von Kompo-
nisten und anderen Persönlichkeiten aus Kunst
und Wissenschaft postiert sowie Fotos mit
persönlichen Widmungen. Außerdem hingen stim-
mungsvolle Gemälde an den Wänden, die die
Schönheit der Natur, aber auch ihre unermeßliche
Kraft wiedergeben sollte.
Häufig nahm sich Suzuki den einen oder anderen
Text zur Hand, las ihn den zuhörenden Besuchern
mit ernster Stimme vor, hielt danach einen
Moment inne und sprach über den Sinn und die
weitreichenden Auswirkungen der eben gehörten
Worte. Dabei konnte jeder im Raum seine
Ergriffenheit spüren und zugleich Suzukis
intensiven Wunsch, den Zuhörern etwas von den
tiefen Gedanken seiner „geistigen Helfer und
Lehrer“ mit auf den Weg zu geben.
Viele Texte handelten von dem Wesen und den
Aufgaben der Kunst, von der Bedeutung der
Erziehung und von den großen Sinnfragen des

Lebens. Aus Suzukis „Zitaten-Schatztruhe“ soll
abschließend  ein kurzer Text  von Ludwig van
Beethoven herausgegriffen werden. Beethoven
will in seinen Ausführungen die Richtung zu dem
Ort weisen, wo die wahre Kunst beheimatet ist.
Wer diesen Weg mitgehen möchte, wird Suzukis
pädagogische Absichten leichter nachvollziehen
können und verstehen, warum er die Kinder von
den immer dekadenter und unmenschlicher
werdenden Zeitströmungen fernhalten will und
ihnen statt dessen eine Chance geben möchte, sich
nach und nach für übergeordnete Lebensfragen
und Aufgaben zu öffnen.

Zum Ausklang nun die inspirierten Worte von
Ludwig van Beethoven, die von dem Ausgangs-
punkt und dem Wesen der wahren Kunst künden
wollen. Sie werfen zugleich Licht auf die Frage,
warum die Musik für die Kindererziehung eine
unschätzbare Hilfe ist und uns Menschen eine
Brücke bauen kann, über den Weg der geistigen
Weiterentwicklung in das Reich zu gelangen, das
jenseits  der materiellen Welt liegt und erfüllt ist
von herrlicher Musik.

Wenn ich am Abend den Himmel
staunend betrachte

 und das Heer der ewig in seinen Grenzen
sich schwingenden Lichtkörper,

Sonnen und Erden genannt,
dann schwingt sich mein Geist

über diese so viel Millionen Meilen
entfernten Gestirne hin zur Urquelle,
aus welcher alles Erschaffene strömt

 und aus welcher ewig neue Schöpfungen
entströmen werden.

Ja, von Oben muß es kommen,
das, was das Herz treffen soll,

sonst sind's nur Noten - Körper ohne Geist!
Der Geist soll sich aus der Erde erheben,

worin auf eine gewisse Zeit
der Götterfunken gebannt ist,

und ähnlich dem Acker,
dem der Landmann

köstlichen Samen anvertraut,
soll er aufblühen und

viel Früchte tragen und
also vervielfältigt hinauf

zur Quelle emporstreben,
woraus er geflossen ist.“
Ludwig van Beethoven
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Deutschsprachige Veröffentlichungen 
für Suzuki-Schüler

von 

Kerstin Wartberg  
Erhältlich im örtlichen Musikalien- und Buchhandel oder im Internet unter

www.germansuzukishop.de

Die Reihen  SCHRITT  FÜR  SCHRITT  (Alfred-Verlag) 
und  VORSPIEL-TRAINING  (Edition Peters) basieren 
auf der Literatur der Suzuki-Violinschule, Band 1 - 4.
Weitere Hefte für die Bände 5 - 7 sind in Vorbe-
reitung (ebenfalls bei Edition Peters). Hier werden 
viele Spieltechniken sowie alle Stücke in kleine 
Übungselemente zerlegt, um sie später gründlich 
erarbeiten zu können. 
Zu  jedem Notenheft gehören  CDs, die zum Mit-
spielen einladen. Hier sind u. a.  die Stücke der Su-
zuki-Violinschule in verschiedenen Tempi sowie die 
wichtigsten vorbereitenden Übungen eingespielt. 
Zahlreiche Klavierbegleitungen wurden von Da-
vid Andruss speziell für diese Reihen komponiert. 
Schüler berichten, dass diese phantasievollen Be-
gleitungen und die schöne Tongebung des Geigers 
Rudolf Gähler sie zum Üben anregen und anspor-
nen, ihr eigenes Spiel zu verbessern.




