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Das Saxophon im Spagat zwischen klassischer Musik und Jazz – ein Widerspruch? 

Musikvermittlung und Musikerziehung an Musikschulen, exemplarisch im Fach 
Klarinette / Saxophon an der Städtischen Musikschule Herbrechtingen 

Die Vielseitigkeit des Saxophons im Rahmen einer Saxophonklasse an einer städtischen 
Musikschule aufzuzeigen und dem Klischee entgegenzuwirken, das Saxophon gehöre nur in 
den Jazz, war die Themenstellung dieser Masterarbeit.  

Nach der Einleitung in Kapitel eins geht Kapitel zwei aus von der Erfindung durch Adolphe 
Sax und der anschließenden Verbreitung und Entwicklung des Saxophons in der 
Musikgeschichte und endet mit der heutigen Verwendung, wobei getrennt auf die Entwicklung 
in der klassischen Musik und im Jazz eingegangen wird. Stützen kann man sich im letzten Punkt 
auf eine Umfrage („Woher kennst du das Saxophon?“), die zu diesem Thema im Umfeld der 
Musikschule durchgeführt wurde, sowie auf eine Umfrage in drei Saxophonklassen von drei 
verschiedenen Musikschulen ebenfalls zu den Aspekten: „Woher kennst du das Saxophon, 
welches Saxophon spielst du und warum, welche Musikrichtung magst du am liebsten?“ 

Kapitel drei zeigt am Beispiel der Städtischen Musikschule Herbrechtingen die Struktur und 
das Fächerangebot einer Musikschule gemäß den Richtlinien des VdM (Verband deutscher 
Musikschulen), sowie die Möglichkeiten der Musikvermittlung und die Darstellung der 
einzelnen Fächer, Ensembles und Instrumente in der Öffentlichkeit. Der Fokus wird hierbei auf 
die Saxophonklasse gelegt. Wie und was wird in den jeweiligen Entwicklungsstufen 
unterrichtet, wie arbeitet diese Klasse vor allem auch im Hinblick auf Ensemblearbeit und 
Kooperationen und nicht zuletzt was gibt es an Auftrittsmöglichkeiten für die Saxophonschüler 
und mit welchen Events gehen sie in die Öffentlichkeit? 

Ein konkretes Konzert zur Musikvermittlungsfrage „Wie kann man die Vielseitigkeit des 
Saxophons Kindern und deren Eltern aufzeigen?“ wird in Kapitel vier beschrieben. Von der 
Vorbesprechung, der Vorarbeit, über die gesamte Planung, PR-Maßnahmen und Finanzierung 
des Konzertes bis hin zur Aufführung selbst wird jeder Schritt ausführlich beschrieben. 
Zusätzlich gab es im Vorfeld an drei verschiedenen Schulen konzertbegleitende und 
konzertvorbereitende Aktionen. 

Zum Schluss wird ein Fazit gezogen, in wie weit das Saxophon heute in seiner Vielseitigkeit 
angenommen wird und welchen Teil dazu ein Familienkonzert wie das obig beschriebene 
beitragen konnte. 
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