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Vorbemerkung 
 
Gundel Mattenklott 
 
Das erste Mal seit dem Start unserer Zeitschrift Ästhetische Bildung im Jahr 2009 bietet die 

neue Ausgabe (Juli 2014) neben den Beiträgen, die sich auf den thematischen Schwerpunkt 

„Schularchitektur und ästhetische Bildung“ beziehen, zwei Aufsätze ohne Bezug zu diesem 

Schwerpunkt. Die Autoren haben sie uns zugeschickt und wir finden sie so interessant und 

wichtig, dass wir  sie unter der (damit neu geschaffenen) Rubrik „Freie Beiträge“ veröffentli-

chen.  

Kai Marius Schabram, Wissenschaftlicher  Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaften 

Weimar/Jena, befasst sich in seinem Beitrag zur Musikgeragogik mit einer hoch aktuellen 

Frage: Wie reagiert die  Musikpädagogik auf den demographischen Wechsel zu einer 

Gesellschaft, in der Menschen jenseits des Arbeitsalters eine Mehrheit der Bevölkerung 

bilden werden? Wie kann die bisher dominante Orientierung an Kindheit, Schule und Jugend 

ergänzt werden durch eine Hinwendung zu Menschen jenseits des 65. Lebensjahrs (des 

Datums, das in der Regel mit dem Rückzug aus dem Arbeitsleben verbunden ist)? Bei 

steigender  Lebenserwartung umfasst diese Population sowohl Menschen, die durchaus 

arbeitsfähig und arbeitsfreudig sind, als auch kranke und nicht seltene hilflos Einsame. Dass 

Musik, die im produktiven wie im rezeptiven Bereich so eng mit unseren Gefühlen und 

Erinnerungen verbunden ist,  beglückende, helfende und sogar  heilende Wirkungen haben 

kann, wissen wir schon seit geraumer Zeit.  Welche Forderungen resultieren aus diesem 

Wissen unter den Bedingungen des demographischen Wandels an die hochschulische 

Musikpädagogik? Schabrams Beitrag ist auch geeignet die anderen Bereiche künstlerischer 

Pädagogik zum Nachdenken anzuregen. Wir freuen uns wie immer, wenn hier eine breitere 

Diskussion angeregt werden sollte. 

Alexei Krioukov von der Staatlichen Universität St. Petersburg veröffentlicht in der ZÄB einen 

Beitrag über den Trickfilm, den er zuerst 2013 als  Vortrag bei der XI. Jahrestagung des 

Forschungsnetzwerks Transzendentalphilosophie / Deutscher Idealismus an der TU Berlin 

gehalten hat. Er schließt vom Thema her an unseren Schwerpunkt „Populärkultur und 

ästhetische Alltagspraxis“ (Jg. 4, Nr. 2, 2012) an und stellt den Trickfilm in einen ungewohn-

ten, faszinierenden philosophisch-historischen Zusammenhang, der sich zwischen Schelling 

und Bergson aufspannt. Krioukov diskutiert Bemerkungen zum frühen Film mit bewegten 

Bildern aus Bergsons „Evolution créative“ und untersucht den Trickfilm (an Beispielen 
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russischer Filmkunst) im Rückgriff auf Schelling und dessen These von der griechischen 

Mythologie als Kunst-Welt im Werden. Krioukov legt dar, dass das nicht selten verachtete 

Genre Trickfilm, einmal in einem Zeitsprung aus Schellings Perspektive gesehen, lehrt „die 

Welt mit metaphysischen Augen zu sehen“. 


