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Man kann an Alter Musik das Alte betonen, oder aber die Musik. Für die vorliegende Diplomarbeit 
ist Letzteres konstituierend: Kein distanzierter Blick also auf einen vermeintlich antiquarischen 
Gegenstand musealen Charakters, den es für die Nachwelt zu bewahren und vor äußeren Einflüssen 
durch das Neue zu schützen gilt. Ausgangspunkt für sämtliche pädagogischen Überlegungen ist 
demnach ein vorwiegend dynamisches Authentizitätsverständnis, kein starres und restriktives. 
Im Sinne einer – einst abgebrochenen, doch seit den letzten Jahrzehnten wieder aufblühenden – 
lebendigen musikalischen Tradition, die stets Inspiration aus ihrem jeweiligen zeitlichen oder 
räumlichen Kontext bezieht, bedarf es einer ebenso lebendigen Vermittlung, die allem voran auf 
eigenen ästhetischen Erfahrungen mit der Musik basiert und die dadurch und auch darüber hinaus 
Anknüpfungs- und Berührungspunkte sucht oder schafft. 
Es geht bei einer solchen Vermittlung also um die Betonung von Verbindungen und Gemeinsam-
keiten. Es geht zudem um die Verringerung der Distanz, um Annäherungswege an das 
Fremde; an die uns heute zum Teil fremd gewordene Musik und die uns (zeitlich) fernen 
Menschen: Im Fremden das Eigene finden durch menschliche Berührungspunkte. Im Fremden 
Das Eigene zu finden und vice versa – dies ist auch eine der maßgeblichen Motivationen der 
Komponistin Isabel Mundry (*1963). Ihre Komposition Se la face ay pale aus den Dufay- 
Bearbeitungen bildet den Mittelpunkt eines Unterrichtsbeispiels, das innerhalb der vorliegenden  
Arbeit entwickelt wird. 
Eine Arbeit über Alte Musik und deren Vermittlung, bei der ein zeitgenössisches Werk als 
Praxisbeispiel für den Unterricht im Zentrum steht: Anhand der Ausführungen und 
Schlussfolgerungen, die in dieser Diplomarbeit gezogen werden, wird letztendlich deutlich, dass Zeit 
an sich und hier insbesondere die lineare und fortschreitende Auffassung von Zeit ein kulturelles 
Konstrukt unserer westlichen Gesellschaft ist. Begreift man Zeit jedoch zirkulär und holistisch, 
verschwimmen die Grenzen zwischen Alt und Neu. Der Blickwinkel auf Musik generell erfolgt im 
Rahmen dieser Arbeit aus diesem ganzheitlichen Musikverständnis, das auf die Aufhebung der durch 
die Instanz Zeit getrennten Kategorien pocht und damit grenzüberschreitend im positiven Sinne 
genannt werden kann. 
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