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Immer donnerstags kam er zu uns zum Mit-
tagessen, unser Nachbar und Musiklehrer. 
Er brachte stets spannende oder lustige 
Geschichten aus Russland mit, denen meine 
Schwestern und ich hingebungsvoll lauschten. 
Was für Abenteuer er erlebt hatte, wie gut er 
das Land kannte und wie sehr er die Menschen 
liebte! Wir haben viel gelacht, sein Humor war 
ansteckend. Ohne bis jetzt dort gewesen zu 
sein, habe ich durch Wolfgang Wünsch tiefe 
Einblicke in die russische Kultur und Seele 
bekommen. Viel später erst begriff ich, dass 
unser Nachbar von Begebenheiten aus seiner 
vierjährigen Kriegsgefangenschaft erzählte. 

Dass bei diesen Erzählungen kein Leid, keine 
Verbitterung durchschimmerten, waren weder 
Anzeichen einer simplen Positivität noch einer 
romantisierenden Umdeutung der Vergan-
genheit. Dass er noch bis kurz vor seinem 
Tod im April dieses Jahres für Gastepochen an 
Waldorfschulen und am Moskauer Waldorfleh-
rerseminar als Dozent gefragt war, zeigt sein 
unglaubliches Engagement, seine Beliebtheit. 

Ein deutsches Schicksal
In seiner Biografie zeigen sich verdichtet Sig-
naturen des 20. Jahrhunderts. Geboren 1926 
in Halle a. d. Saale in der Weimarer Republik, 
im Dritten Reich als Flakhelfer eingezogen, als 
Offiziersanwärter zur Frontbewährung zwei 
Wochen vor Kriegsende 19-jährig an die Front 
und gleich in Kriegsgefangenschaft geraten, 
verbrachte er vier Jahre in Astrachan (Russ-
land). Nach seiner Rückkehr 1949 in das Halle 
a. d. Saale der ddr Abitur und Bewerbung um 
ein Mathematikstudium. Selbstgewählter 
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Der Mensch Wolfgang Wünsch verfügte 
über eine optimistische Lebenseinstel-
lung, eine ständige Bereitschaft zum Ler-
nen, Begeisterungsfähigkeit und echtes 
Interesse an der Welt und seinen Mitmen-
schen, bewundernswerte Menschenliebe 
und einen beeindruckenden Arbeitswillen.

Wolfgang Wünsch verkörpert selbst 
nahezu ein Jahrhundert Lebens-
zeit – 1926 in Halle geboren, einen weit-
gewundenen Lebenspfad hinter sich 
lassend voller musikalischer Spuren, 
Keimlinge, Impulse, und immer neu-
gierig, lauschend auf zarte Zeichen der 
Zeit, auf sich verändernde Botschaf-
ten der Kinder, auf musikalisch-päd-
agogische Gegenwartsbedürfnisse.

Wie bereits in seinen vorangegange-
nen Schriften ‹Menschenbildung durch 
Musik› und ‹Verstehen wir die Botschaf-
ten der Kinder?›, vermag Wünsch in 
klaren knappen Worten die Lesenden 
einzuladen, sich selbst in Bewegung 
zu bringen, und eh man sich’s ver-
sieht, befindet man sich erlebend in 
dem anwesend, was Worte gar nicht 
auszusprechen vermögen: Man gerät 
selbst in Schwingung und musikalische 
Bewegung. Unaussprechliches kann 
eben nur selbst erfahren werden – und 
danach handelte Wolfgang Wünsch in 
weiser Art. So hinterlässt er mit seiner 
unscheinbar erscheinenden kleinen 
Schrift eine große Botschaft: näm-
lich dass Musik da, wo sie wirklich in 
lebendig-spiritueller Weise zu wirken 
ansetzt, den Schleier zerreißt und uns 
in Gebiete jenseits von Schwellen und 
Grenzen einlässt. Ob wir darauf vorbe-
reitet sind? Es sei die Musik selbst, die 
uns darauf vorzubereiten imstande sei.

Im unaufgeregten Plauderton nimmt 
uns Wolfgang Wünsch mit auf seine 
Wegspuren und zeigt auf, dass es an der 
Zeit ist, jetzt in einer viel schonungslo-
seren Art musikalisch zu handeln, als 
wir das vielleicht aus vertrauten (musik)
pädagogischen Traditionen heraus noch 
eben taten. Ein geistreales Handeln mit 
klarem Bewusstsein für die Signale der 
Zeit, die ‹Fridays for Future› – oder 
besser ‹Fridays for Music› – sind zu 

bedenken, nein, mögen unmittelbar ins 
tägliche Handeln einfließen, mögen den 
Stil einer geistaktuellen Musik und Päd-
agogik bestimmen. Damit sind nicht 
neue Programme gemeint, sondern das 
Wahrnehmen und Ernstnehmen der-
jenigen Impulse, die von Jahrgang zu 
Jahrgang anschwellend durch die jun-
gen Seelen in die Gegenwart getragen, 
erlauscht, ergriffen werden wollen. Auf 
knapp 50 Seiten steht nicht zu viel Text, 
werden nicht zu viele Worte gebraucht, 
um in eindringlicher Art auf diese Sig-
nale hinzuweisen, um in aufweckender 
Weise sie in sich selbst aufzuspüren. 
Und wir vernehmen unmittelbar die 
Botschaft von Wolfgang Wünsch darin, 
sein leise, aber dezidiert geäußerter 
Appell: Es ist an der Zeit – eine junge 
Generation sucht nach einem neuen 
Verhältnis zur Schöpfung – es geht 
um eine neue Haltung, einen neuen 
Stil, eine neue Gangart, ein neues 
Grundverständnis von Leben und Welt. 

Schnell gelesen sind die Seiten – lan-
ges Nachhallen und Vibrieren ist die 
Wirkung davon: Mögen viele Ohren 
darauf hören, möge Wirkung davon 
ausströmen in unsere kuriose Coron-
azeit. Stephan Ronner

Rezension

So müssen wir heute  
pädagogisch handeln!
‹Es ist an der Zeit›, so überschreibt Wolfgang Wünsch seine kleine Denk-
schrift, die er uns kurz vor seinem Erdenabschied noch schnell druck-
frisch übergibt – die Stafette weiterreichend. Jetzt seid ihr die Verant-
wortungsträger, jetzt mögt ihr danach handeln.
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