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Musikerziehung und Musikpflege
Leipzig 1921 

herausgegeben und mit einem Vorwort von 
Wilfried Gruhn

Die mit Leo Kestenbergs Namen verbundene Reform der 
Schulmusik in Preußen hat das Selbstverständnis des Fachs 
»Musik«, das als solches damals überhaupt erst geschaffen 
wurde, grundlegend geprägt. Seine Bildungsvorstellung hat 
Kestenberg 1921 in »Musikerziehung und Musikpflege« nie-
dergelegt. Darin umreißt er die Hauptzüge einer umfassen-
den bildungspolitischen Konzeption und liefert so die Grund-

lage für die verschiedenen Reformmaßnahmen, die zur 
Umgestaltung des Bildungswesens im Bereich der öffent-
lichen und privaten Musikpflege führten. 

Die Jubiläumsausgabe seines Bildungsprogramms folgt 
dem Text der Ausgabe von Leo Kestenbergs Gesammelten 
Schriften, Band 1 (Freiburg: Rombach 2009).
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School Music Reform 

Leo Kestenberg
Musikerziehung und Musikpflege. Leipzig 1921 

Wilfried Gruhn [Eds.]
2021, 146 pp., pb., € 29.00 
ISBN 978-3-96821-794-9
in German
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Musikerziehung und Musikpflege
Leipzig 1921 

herausgegeben und mit einem Vorwort von 
Wilfried Gruhn

The reforms to music in Prussian schools that are associated 
with Leo Kestenberg fundamentally influenced the under-
standing of music as a subject, which had only just been 
established as such at that time anyway. In 1921, Kestenberg 
laid down his concept of education in his work ‘Musikerzie-
hung und Musikpflege’ (Musical Education and Fostering 
Music), in which he outlined the main aspects of a 
 comprehensive educational concept and, in so doing, laid 

the foundations for the various reforms that led to the 
 transformation of education in terms of the promotion of 
music in both public and private.

This anniversary edition of his educational programme 
 reproduces the text contained in The Collected Works of Leo 
Kestenberg, Volume 1 (Freiburg: Rombach 2009).


