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Marie-Louise Wagner knüpft mit ihrer Studie zu Möglichkeiten der Musikvermittlung im 
Bustourismus auf eigene, jahrelange Erfahrungen zurück und sieht in diesem Bereich, wie in 
der Einleitung skizziert, erhebliches Potenzial sowohl für neue Aufgaben- und 
Nebenberufsfelder in der Musikvermittlung als auch allgemein der kulturellen Bildung im 
Rahmen von Busreisen, wobei dem Reiseleiter eine entscheidende Rolle dabei zukommt. Um 
die Thematik nicht allein auf eigen Erfahrungen zurückführen zu müssen, stellt sie ihrem 
Leitfaden für Reiseleiter einen umfassenden Korpus an theoretischen Grundlagen voran (u.a. 
Überblick zu Begrifflichkeit und Aufgaben von Kultureller Bildung und Kulturtourismus) 

Es folgt ein Leitfaden mit konkreten und von Marie-Louise Wagner bereits erfolgreich 
erprobten Beispielen zur Musikvermittlung auf Busreisen (Kap. 4), von der Sightseeing-Tour 
bis zur Kultur- oder sogar Konzert-/Opernreise. Hier sind auch neue bzw. ungewohnte 
Ansätze wie interaktive und dialogische Formen sowie Bezugnahme auf heutige und bekannte 
Lebenswelten attraktive Optionen.  

Im praktischen Teil werden verschiedene Musikvermittlungskonzeptionen mithilfe von Fall-
/Musterbeispielen (Kap. 4.3) vorgestellt, z.B. die Anfänge des italienischen Autorenliedes 
oder fachübergreifende Vermittlung anhand des Schubertschen „Erlkönigs“. Ein 
Vortragskonzert im Hotel zu Erik Satie ermöglicht u.a. das Vermitteln außergewöhnlicher 
Stilmittel und sogar Bezüge zur Verwendung in der Werbung. Auch ist ein Vortrag vor Ort, 
hier zu Baldassare Galuppi auf der Insel Burano, ein attraktives Angebot.  

Beim Kultur-/Musikpublikum sind tiefere und detailliertere Blicke in die jeweiligen Themen 
möglich. So beispielsweise eine fachübergreifende Vermittlung im Bus zu Debussy und 
Japonismus durch die Koppelung an eine aktuelle Ausstellung zu Impressionismus und 
Japonismus sowie durch Vergleiche des Notenbildes von Klavierstücken mit Abbildungen 
von Pagodenarchitektur; eine Grafik von Hokusai – die berühmte Welle – rundet das Paket 
für Kenner ab. Als besonders intensiv behandeltes Beispiel zeigt sich die Vorbereitung auf 
einen Opernbesuch zu Wolfgang Amadé Mozarts „Le nozze di Figaro“, dessen komplexe 
Personenkonstellation auch mithilfe einer Grafik erklärt wird und an ausgesuchten Stellen 
Text und Musik in ihrer psychologischen Verknüpfung interpretiert, Deutungen auch aus 
literarischer Perspektive bzw. durch Paradigmenwechsel (Hildesheimer) vorstellt. 
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