
„Die Musik drückt das aus, was nicht

gesagt werden kann und worüber zu

schweigen unmöglich ist.”

Guy Hoffmann
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Victor Hugo

H
ans-Werner Henze hat einmal

gesagt: „Jeder Mensch sollte die Mög-
lichkeit haben, mit der Musik vertraut zu

werden wie mit sich selbst und in
seinerSpra-che(...). In den Elementarschulen müsste sie

Hauptfach sein und von geeigneten und
besonders geschulten Lehrern vermittelt
werden."

Langzeitstudien mit Kindern bis zu

zwölf Jahren haben wissenschaftlich
ein-deutigbelegt: Musizierende Kinder und

Jugendliche verbessern ihr Sozialverhalten,
erhöhen ihren IQ-Wert, erbringen gute
schulische Leistungen, kompensieren Kon-

zentratiounsschwächen u.a.m. Eigentlich
wissen wir dies, und trotzdem: Goethe und
Schiller gibt es an unseren Schulen gratis, für
Bach und Mozart müssen wir außerhalb der
Schule Aufpreis zahlen.

Es musiziert in jedem Kind, ob es das
weiß und will oder nicht. Wir müssen es nur

zulassen. Vor dem Audruck „Du kannst nicht

singen" sollten wir uns hüten, es führt zur

Traumatisierung unserer Kleinkinder, wenn

sie eine Oktave zu tief singen und als ver-

meintliche „Brummer" abgestempelt wer-

den, um dann in der Grundschule und an

unseren Musikerziehungsanstalten zu Ein-

zelhaft am Triangel verdonnert zu werden.

Singen als primäre musikalische Betäti-

gung, kombiniert mitdem Spiel von Schlagzeug-
instrumenten, das bildetdie Grundlage der Klas-
se „Früh übt sich" von Charlotte Kerger-Ernst
am Luxemburger Musikkonservatorium.

Charlotte Kerger studierte Klavier, Har-

monielehre, Bassgeige, Perkussion und
Kammermusik am Konservatorium

Luxem-burg,später Perkussion und Kammermusik

am „Conservatoire National de Region" in

Straßburg bei Jean Batigne, dem Grün-

dungsmitglied der legendären Schlagzeug-
gruppe „Les Percussions de Strasbourg".
Zwischen 1976 und 1980 war sie regelmäßi-
ge Kursteilnehmerin bei Claude Giot's „Aca-
démie Internationale de Percussion", sowie

Die Perkussionsklasse
von Charlotte Kerger-Ernst
im Luxemburger Musikkonservatorium

bei den „Percussions de Strasbourg". 1976

gründete sie die Perkussionsklasse der
Musikschule Diekirch sowie ein Kammermu-

sikensemble. Sie leitete diese Klasse während
11 Jahren. Ab 1979 war sie regelmäßig als

Aushilfe beim RTL-Symphonieorchester zu

Gast. Seit 1981 unterrichtet Charlotte
Ker-geram Konservatorium Luxemburg,
zunächst als Lehrbeauftragte, seit 1988 als
Professorin für Perkussion und

Kammermu-sik.Auch ist sie Mitglied des
Professoren-orchesters.

Seit 1993 wird sie regelmäßg als Kursus-

beauftragte zur „Académie Internationale
de Percussion" eingeladen, und seit 1999

gibt sie Kindertrommel-Sommerkurse bei
der CEPA (Cercle Européen de la
Propagati-ondes Arts).

Der Gedanke, eine Klasse für Kinder ab
fünf Jahren im Bereich Perkussion einzurich-

ten, kam nicht von ungefähr. Singen und
Musizieren in der Familie gibt es bis auf
eini-gewenige Ausnahmen nicht mehr. Die Aus-

bildung der Lehrer in den Vor-und Grund-
schulen entspricht in keiner Weise den wirk-
lichen Anforderungen, die vonnöten wären,
das Fach Musik ähnlich kompetent wie

Mathematik oder Sprachen zu vermitteln.
Die Luxemburger Kulturministerin Erna Hen-

nicot hat Anfang 2003 in einer Rede dazu

aufgefordert, ausnahmslos an allen Schulen
Chöre einzurichten. Dies ist ein lobenswerter
und richtiger Gedanke, das „Rohmaterial"
gibt es in Hülle und Fülle. Die Kinder sind
nicht das Problem, aber wo und wann wer-

den die Erzieher endlich dazu verpflichtet,
ihre Rolle als Musiklehrer ernst zu nehmen?

Kinder, die sich aktiv mit Musik beschäf-

tigen wollen, müssen dies ausnahmslos in

ihrer Freizeittun, an unseren Konservatorien

und Musikschulen. Diese haben bis vor

eini-genJahren auf einem Mindestalter von sie-

ben Jahren bestanden, bevor ein Kind sich
einschreiben darf. Und auch dann musste ein

Kind zuerst ein Jahr „Solfège" bestehen,



bevor es mit der eigentlichen Musik in

Kon-taktkam. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass
ein Kind ein musikalisches Empfinden ab
sei-nerGeburt hat. Alle Fundamente für seine

spätere Entwicklung, auch die musikalische,
werden als Kleinkind gelegt. Es ist zu spät,
viel zu spät, ein 7-jähriges Kind erstmals mit

Musik in Kontakt zu bringen. Und dann auch
noch die Qual mit diesem unsäglichen
kin-der-und musikfeindlichen Solfège! Die

aller-meistenschaffen es nicht, hören irgendwann
frustriert auf und trauen sich nie wieder,
selbst Musik zu machen.

Die Analyse dieses Hintergrunds mag
wohl dazu geführt haben, dass immer wieder
Initiativen ergriffen wurden, um dem
tradi-tionellenMusikkursangebot zu entgehen,
einen anderen Weg zu versuchen, die Musik
als wichtigen qualitativen Bestandteil
unse-resLebens den Kindern so natürlich wie

möglich zu vermitteln.
Vor einigen Jahren entstanden einige

sogenannte classes pilotes am

Konservatori-umLuxemburg. Dies waren spezifische
Klas-senfür Kinder, die das Mindestalter von

sie-benJahren noch nicht erreicht hatten, und,
da sie ja noch nicht (oder noch nicht sehr gut)
schreiben und lesen können, gleich einen

angepassten Instrumentalunterricht
erhiel-ten.

Charlotte Kerger ergriff vor sechs Jahren
die Gelegenheit, eine solche Klasse zu

eröff-nen.Als Schlagzeugerin wusste sie natürlich,
dass sich dieses reiche Instrumentarium ideal
für musikalische Aktivitäten eignen würde.
Aus dieser Klasse ist seitdem eine ernstzu-

nehmende Bewegung geworden. Was als

Experiment mit einer Klasse von sechs
klei-nenSchülern begann, hat sich im Lehrplan
unentbehrlich gemacht und ist zu einer

Bewegung, einer Philosophie geworden. Die

Kinder dürfen diese Klasse ab fünf Jahren
besuchen. In jeder Klasse sind nie mehr als
acht Schüler. Musiziert wird, bevor „gelernt"
wird. Keine Noten werden gepaukt, nein, es
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wird richtig auf die Pauke geschlagen, aber
auch gesungen, getanzt, gespielt. Eine reiche
Palette von Instrumenten steht zur

Verfü-gung,alles, was man sich unter Perkussion
vorstellen kann. Trommeln, Tambourine,
Schellen, Pauken, eine Tischtrommel, sogar
ein eigens für Kinder von Frau Kerger
ent-wickeltesXylophon.

Tja, und was tut man denn mit dem

Gelernten ? Was muss ein Fünfjähriger tun,
wenn er ein Stück singen, sich selbst
beglei-tenund auch noch dazu tanzen kann?

Genau, er muss es jemandem vorspielen
dür-fen.Das ist für Kinder das natürlichste der

Welt, das zeigen zu dürfen, was sie können.
Deshalb gibt es jedes Schuljahr drei Schul-
konzerte (sogenannte Auditions), die jeweils
am letzten Freitag des Schultrimesters im

Konservatorium stattfinden. Das ist ein

Ereignis für alle Beteiligten. Erstens sind die

Kinder sehr aufgeregt, müssen irgendwie mit

ihrer Nervosität fertig werden. Dann hat

jedes Kind nicht nur die Eltern dabei, sondern
meistens auch Oma, Opa, die Geschwister,
die beste Freundin... Der Saal ist immer

hoff-nungslosüberfüllt. Über dem Ganzen zu

ste-henist nicht immer so einfach, denn
zwi-schenAufbau, Abbau, auf die Bühne - von

der Bühne..., muss öfters einer der Stepkes
aufs Klo, meist in dem Moment, wo es nun

wirklich überhaupt nicht passt. Die

Begeiste-rungbei diesen Konzerten ist natürlich groß.
Die Kids haben einen natürlichen Umgang
mit der Musik entwickelt und bieten in den

Augen der noch traditionell Geschult- oder

Geschädigten Erstaunliches. Die Konzerte

bringen immer wieder neue Interessenten,
so dass neue Klassen eröffnet werden

müs-sen.Auch die Sommerakademie (CEPA) hat
sich gemeldet und angefragt, ob Charlotte
diesen Kurs nicht in reduzierter Form

während der Sommermonate anbieten

könne. Nun, sie konnte, jetzt schon zum

fünften Mal, und mit sehrviel Erfolg. Es bleibt
zu hoffen, dass diese doch so einfache und

logische Initiative endlich flächendeckend in

den Musikunterricht integriertwird und dazu

beiträgt, künftigen Generationen das zuteil
werden zu lassen, was in unserer heutigen
Gesellschaft so vielen immer noch verleidet
wird.

Die Kinder kommen nach zwei Jahren in

den normalen Konservatoriumsklassenbe-
trieb. Durch die vorherige intensive Arbeit
haben sie sich ein gutes Fundament
aneig-nenkönnen und sind im normalen Schulbe-
trieb etwas weniger zum Scheitern verurteilt.

Auch die "Großen" werden nicht sich
selbst überlassen, sondern bekommen
regel-mäßigneue Impulse oder Spielmöglichkei-
ten.

So organisiert Frau Kerger jährlich eine

kleine Tournee von jeweils drei Konzerten

(an drei Adventssonntagen), dies immer in

Zusammenarbeit mit der Klasse von Dietmar

Heidweiler der Musikschule Bernkastel. Diese

Konzerte stehen unter dem Motto „Früh übt

sich", und es nehmen um die vierzig Schüler
bis zu zwölf Jahren daran teil.

Alle Schüler der Klasse beteiligen sich an

den zwei Neujahrskonzerten der Abteilung
„ Perkussion" des Konservatoriums. Auch
wird jährlich eine Reise zu den „Journées de
la Percussion de Paris" im November
organi-siert.Schließlich haben alle Schüler jedes Jahr

im März die Möglichkeit, gemeinsam zur

Internationalen Frankfurter Musikmesse zu

fahren.

David Lasher
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