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Volksmusik im Klassenzimmer
„Singen tut der Menschheit gut“, meint nicht nur Hubert von Goisern. Für ein Schulprojekt mit

Mozarteum-Beteiligung tauschte der Volksmusikstar die große Bühne gegen ein kleines, ländliches Klassenzimmer.
THOMAS MANHART

Auch so kann ein Schulprakti-
kum für angehende Musikleh-

rerinnen aussehen. Im nie-
derösterreichischen Stifts-

gymnasium Seitenstetten
hielten der Mozarteum-

Fachdidaktiker Helmut
Schaumberger und
drei seiner Schulmu-
sik-Studentinnen

kürzlich einen Projektunterricht der beson-
deren Art. Um den elf- bis zwölfjährigen
Schülerinnen und Schülern der 2b-Klasse
die Volksmusik näherzubringen, schlüpfte
mit Hubert von Goisern sogar ein Star der
Szene in die Pädagogenrolle – und machte
dabei eine mehr als gute Figur. „Schön war
es – schade, dass es schon wieder aus ist“,
meinte der Künstler nach dem Abschluss-
konzert des Projektes am Faschingsdiens-
tag.

Für Hubert von Goisern war es übrigens
nicht der erste Ausflug von der großen Büh-
ne ins kleine Klassenzimmer. Eher inoffizi-
ell hat er vor vielen Jahren – nach einem
Streit mit dem Musiklehrer seines Sohnes –
schon einmal unterrichtet. „Das war im
Grunde genommen nicht einmal ein Musik-
lehrer, sondern ein Mathematiklehrer, der
an dieser Schule in Ermangelung eines
Fachlehrers für den Musikunterricht einge-
teilt war, weil er halt Gitarre spielen konnte.
Als ich meinen Buben nach dem ersten Mo-
nat fragte, was sie singen, sagte er: ,Gar
nichts, wir haben noch nie gesungen‘“, er-
innert sich Hubert von Goisern, „also bin
ich zum Lehrer und habe gefragt, ob das
stimmt. Als der meinte, ,Ja, weil die wollen
nicht singen‘, lautete meine Gegenfrage:
Und was ist, wenn sie nicht rechnen
wollen? Darauf erklärte er, das sei natürlich
etwas ganz anderes.“

Der besorgte Vater und ambitionierte
Sänger ließ sich mit dieser Antwort nicht
abspeisen. „Ich habe versucht, ihm zu er-
klären, dass es dasselbe ist. Da ist ein Fach,
das unterrichtet werden soll und das auch
einen Sinn hat. Es steht auf dem Lehrplan,
weil es für die Kinder und für die Gesell-
schaft gut ist. Als er daraufhin meinte, ich
solle es halt selbst probieren, hat es mich
gejuckt und ich habe dort ein Jahr lang Mu-
sik unterrichtet. Ich hätte das wohl gar

nicht dürfen, habe es aber einfach ge-
macht“, verrät Hubert von Goisern.

Irgendwann sprach sich diese, für Au-
ßenstehende durchaus amüsante, Ge-
schichte zum Sender Servus TV herum –
und eines führte zum anderen. Die Fernseh-
macher regten eine Schul-Doku mit Hubert
von Goisern unter dem Arbeitstitel „Volks-
musik im Klassenzimmer“ an, der Star sagte
zu, Pädagogik-Lehrende der Paris Lodron
Universität (PLUS) und der Universität Mo-
zarteum machten sich an die Umsetzung
des Projektunterrichtes und drei Mozarte-
um-Studentinnen, die zum Teil tief in der
Volksmusik verwurzelt sind, waren ebenso
Feuer und Flamme. Als Partner bot sich
das Stiftsgymnasium Seitenstetten an, da
der Mozarteum-Fachdidaktiker Helmut
Schaumberger dort als Betreuungslehrer tä-
tig ist. Zuvor war man bei Hildegard Fuchs
von der PLUS auf offene Ohren für das Pro-
jekt gestoßen. Sie ist an der Universität
nicht nur für die schulpraktischen Fächer
verantwortlich, sondern idealerweise auch
die Frau von Hubert von Goisern, wodurch
sich der Kreis der Verantwortlichen char-
mant schloss.

Trotz der Fernsehbegleitung war es allen
Beteiligten ein großes Anliegen, keinen
Showunterricht zu veranstalten, sondern
die musikpädagogischen Ziele zu verfolgen:
professionelle Arbeit in der Planung und
Durchführung von Projektunterricht; ein
Heranführen der Schülerinnen und Schüler
an die österreichische Volksmusik; die
Funktion der Studierenden als Bindeglied

zwischen den Schülern und dem Experten.
Neben der offenen Persönlichkeit von Hu-
bert von Goisern waren es angesichts der
anfangs noch zögerlichen Schulkinder auch
die drei Studentinnen, die das Eis zum
Schmelzen brachten. „Sie haben sich als
ideale Brückenbauerinnen zwischen dem
Künstler und den Kindern erwiesen. Es
kommt ja immer wieder vor, dass man als
Pädagoge Experten jedweder Art einlädt
und den Kontakt zu den Schülern herstellt,
um daraus den größtmöglichen Nutzen für

das Fach und die Persönlichkeitsentwick-
lung der Jugendlichen zu ziehen“, lobt
Helmut Schaumberger die Qualitäten der
Nachwuchspädagoginnen. Denn auch Hu-
bert von Goisern war durchaus skeptisch an
die Sache herangegangen: „Ich bin gewohnt,
mit Leuten zusammenzuarbeiten, die unbe-
dingt mit mir arbeiten wollen, und norma-
lerweise überhaupt keiner, der jemanden
motivieren will, den es vielleicht nicht freut.
Aber es hat sich toll angelassen und entwi-

„Musik ist gut für

die Kinder und für

die Gesellschaft.“

ckelt. Es war eine ganz liebe Klasse mit ei-
ner lässigen Klassengemeinschaft.“

Die Mozarteum-Studentin Hannah Klin-
ger, die bereits als Kinderchorleiterin arbei-
tet, bewertete die Projektarbeit als wichtige
Erfahrung: „Solch ein Projekt bedeutet von
der Organisation und vom Aufbau her sehr
viel Aufwand. Da ist es wichtig, dass man so
etwas auch einmal hinter den Kulissen mit-
bekommt, bevor man später als Lehrerin in
der Klasse steht und das allein macht.“ Ihre
Kollegin Christina Kellner war darüber hi-
naus froh, viel von der eigenen Erfahrung
als aktive Volksmusikantin einbringen zu
können: „Dass wir die Volksmusik selbst
zwei bis drei Mal pro Woche sehr intensiv
praktizieren, war sicher von Vorteil.“

Die Dritte im Bunde der Mozarteum-Stu-
dentinnen war Rosemarie Flotzinger, die
treffend analysierte, worum es beim ganzen
Projekt für die Pädagoginnen ging: „Die He-
rausforderungen sind vielfältig: Erstens ist
das musikalische Arbeiten immer ein for-
dernder Prozess, weil man konsequent mu-
sikalische Parameter einfordern muss – dass
sie lauter singen, dass sie den Mund gut auf-
machen, dass sie gut dastehen und so wei-
ter. Dann ist da die Herausforderung, das
Konzept mit einem Künstler umzusetzen,
der eine für die Schüler total bereichernde,
aber eben ganz andere Herangehensweise
hat. Und das alles zugleich mit der Heraus-
forderung für uns Studentinnen, dass wir in
eine völlig neue Klasse gekommen sind und
die Schüler erst kennenlernen mussten.“
Doch die Arbeit hat sich letztlich gelohnt.
Mit einem bunten Repertoire von der Bun-
deshymne über viele klassische Volkslieder
bis hin zur deutschen Coverversion von
Janis Joplins „Mercedes Benz“ und Hubert
von Goiserns mitreißendem Hit „Brenna
tuats guat“ glückte nicht nur das Konzert
am Faschingsdienstag gut, auch die Volks-
musik-Affinität der betreuten Klasse dürfte
sich deutlich erhöht haben. „Singen ist gut,
Singen ist gesund. Singen tut der Mensch-
heit gut“, meint Hubert von Goisern – und
ist mit dieser Ansicht wohl nicht allein.

Für die Filmdokumentation des Projektes
durch Servus TV steht noch kein exakter
Sendetermin fest. Die Ausstrahlung ist für
Frühling/Sommer 2015 geplant.

Projekt-Team: Mozarteum-Fachdidaktiker Helmut Schaumberger und drei seiner Schulmusik-
Studentinnen (v. l.): Hannah Klinger, Christina Kellner und Rosemarie Flotzinger. BILD: SN/MOZ

Hubert von Goisern, Volksmusikstar
BILD: SN/CHRIS KURT WEISZ
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