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vorwort

Irmgard Merkt

Seit zehn Jahren verleiht die miriam-stiftung – eingerichtet von Christa und Wil-
helm Sonnemann und unterstützt von zahlreichen Sponsoren – den Förderpreis 
InTakt für besondere, gut übertragbare und inklusive musikalische Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung. Insgesamt 26 Förderpreise wurden seit 2004 verge-
ben: zehn Einzelpreise, zehn Gruppenpreise und sechs Sonderpreise. Zehn Jahre 
Förderpreis sind ein guter Anlass, alle Projektideen zu beschreiben und öffentlich 
zu präsentieren. So können sie sich über ihren unmittelbaren Wirkungskreis hin-
aus nachhaltig entfalten.

Dieses Buch ist eine Ideen- und Beispielsammlung – aber kein Rezeptbuch. Ein 
Rezept beschreibt alle Zutaten, ein Kochrezept meist auf das Gramm genau. Die 
Zutaten für gute und gelungene musikalische Kulturarbeit mit Menschen mit Be-
hinderung kann man vielleicht musikalisch-inhaltlich beschreiben, aber nicht 
„auf das Gramm genau“. Die wichtigsten Zutaten liegen in den Persönlichkeiten 
der beteiligten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung, in den 
Persönlichkeiten der Projektleiterinnen und Projektleiter ebenso wie in den Be-
dingungen der Netzwerke, innerhalb derer die Projekte entwickelt und durchge-
führt werden. Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Engagement sind im doppel-
ten Sinne des Wortes unfassbar – aber eben unabdingbare Zutat für jedes Projekt.

Die Jury des Förderpreises InTakt hat im Rahmen ihrer zehnjährigen Tätigkeit 
viel über die Musikkultur gelernt, die sich an Menschen mit Behinderung richtet 
und die Menschen mit Behinderung einbezieht. Diese Musikkultur findet in vie-
len sehr unterschiedlichen Institutionen statt, in Förderschule und Musikschu-
le, in kleinen und großen Heimeinrichtungen, im Rahmen gezielter Lernprozesse 
und in der gestalteten Freizeit. Sie will aber nicht nur in der Institution stattfin-
den, sie will in zunehmendem Maße vom öffentlichen Kulturbetrieb wahrgenom-
men werden. Das Themenfeld Musik und Menschen mit Behinderung wird im-
mer noch gern in den Bereich des Sozialen oder in den Bereich der Musiktherapie 
verschoben. Natürlich ist in diesen Feldern ein zentraler Platz für musikalische 
Aktivitäten. Musik und Inklusion will aber mehr: Ein interessanter und inspirie-
render Teil des allgemeinen musikalischen Kulturlebens sein.



Miriam Sonnemann 1977-1999
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mIrIam-stIftung und förderpreIs Intakt

Irmgard Merkt 

Am 28. November 1977 wurde Miriam geboren, ein Mädchen mit Down-Syn-
drom. Motiviert durch beständige und liebevolle Förderung durch ihre Eltern, 
durch Freunde und Verwandte, durch Lehrerinnen und Lehrer hat Miriam in 
ihrem kurzen Leben viel erreicht. „Ihre Lebensgeschichte war eine Erfolgsge-
schichte besonderer Art: Sie konnte lesen und schreiben, musizieren und basteln, 
schwimmen und Radfahren, Ski- und Rollschuhlaufen, in die Stadt fahren und 
einkaufen, sich behaupten und orientieren.“ Vieles davon hatten ihr auch wohl-
meinende Ratgeber nicht zugetraut. Eine der großen Freuden in Miriams Leben 
war die Musik. Sie liebte den aktiven Umgang mit Musik und war jahrelang Mit-
glied eines Blockflötenkreises. Miriam war ein kreativer, fröhlicher Mensch, der 
viel Freude und Liebe an andere weiter verschenkte. Am 11. Februar 1999 ver-
starb Miriam ganz plötzlich an einer Infektion – ihr kurzes Leben war vollendet. 
Trost und Halt fanden Christa und Wilhelm Sonnemann im christlichen Glau-
ben an Gott und in der Erinnerung an die schönen 21 Jahre mit ihrer Tochter. Im 
Jahr 2003, dem „Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen“, errichte-
ten sie die miriam-stiftung, eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts. Das Stiftungslogo ist eine von Miriam gemalte und häufig von ihr als Bild 
verschenkte Blume.

Den Stiftungszweck der miriam-stiftung erläutert die Homepage. „Das Leben 
ist teilweise gekennzeichnet von Situationen, die uns nicht gefallen: Leid, Trau-
er, Krankheiten, Einsamkeit, Behinderung, Enttäuschungen, Ängste, Resignation 
usw. machen das Leben schwer. Die Stiftung möchte hier wie eine kleine leuchten-
de Blume wirken und motivieren. Die miriam-stiftung unterstützt dazu ganz kon-
krete Förder- und Hilfsprojekte, über die Sie in der Homepage nähere Informati-
onen finden.“ (www.miriam-stiftung.de)

Eine der vielen Facetten der miriam-stiftung ist der Förderpreis InTakt. Wis-
send um die Bedeutung der Musik für die persönliche Entwicklung und Integra-
tion eines Kindes mit Behinderung, vergibt die miriam-stiftung seit 2004 jährlich 
zwei Preise: Einen „Gruppenpreis“ für eine integrativ arbeitende Musikgrup-
pe und einen „Einzelpreis“ für Musikpädagogen, die ein kreatives und in vielen 
Zusammenhängen umsetzbares musikpädagogisches Konzept entwickelt haben. 
Dotiert sind der Gruppenpreis mit € 3.500 und der Einzelpreis mit € 1.500. In 
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den Jahren 2007 und 2008 sind – als beson-
dere Anerkennung – jeweils drei Sonderprei-
se für die nächstplatzierten Gruppen hinzu-
gekommen. 

Übergeordnete Absicht der Stiftung ist 
es, mit der Auszeichnung herausragender 
musikpädagogischer und musikalisch kre-
ativer Leistungen die Ziele der Integration 
bzw. Inklusion und der Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung zu fördern 
bzw. zu verwirklichen.

Förderpreisausschreibung und -vergabe er-
folgen in enger Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Dortmund, Fakul-
tät Rehabilitationswissenschaften, Lehrge-
biet Musikerziehung und Musiktherapie in 
Pädagogik und Rehabilitation bei Behin-
derung. In einem öffentlichen Festakt im 
Herbst eines jeden Jahres werden die Preise 
in Dortmund verliehen. Das anschließende 
festliche Buffet ist zusätzlich eine heitere und 
schöne Würdigung der musikalischen Arbeit 
der Preisträger.

Christa und Wilhelm Sonnemann vergeben 
die Förderpreise.



grussworte 
zu 

preIsverleIhungen
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Preisverleihung 2004

Hubert Hüppe 
MdB, Beauftragter der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion 

 für die Belange der Menschen mit Behinderungen

Die miriam-stiftung ist eine junge Stiftung, genau-
so wie es ihre Namensträgerin war. Die Stiftung 
wurde erst letztes Jahr gegründet, und der För-
derpreis InTakt wird heute erstmalig verliehen. Es 
ist klar: Sie leistet innovative Arbeit insbesonde-
re im musikpädagogischen und musikalisch-kre-
ativen Bereich. Drei wesentliche Punkte sind mir 
als Besonderheit an Ihrer Arbeit aufgefallen: Zum 
einen setzten Sie auf Fähigkeiten und Begabungen 
behinderter Menschen, nicht auf deren Defizite – 
denn Menschen mit Behinderung haben der Ge-
sellschaft etwas zu bieten und bereichern sie um 
viele Facetten von menschlichen Lebensmöglich-
keiten. Durch die Darstellung ihres kreativen Potenzials kann das Bild behinder-
ter Menschen in der Gesellschaft zum Positiven hin verändert werden. Um aber 
gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen, ist kontinuierliche Arbeit notwen-
dig, wie Sie sie betreiben. Des Weiteren ist bemerkenswert, dass Ihre Projekte in 
mehrfacher Hinsicht grenzüberschreitend sind. Es mag fast schon abgedroschen 
klingen, aber ich bin dennoch der Ansicht: Musik überwindet Grenzen – sowohl 
Ländergrenzen als auch Grenzen zwischen so genannten behinderten und nicht 
behinderten Menschen. Mit der miriam-stiftung fördern Sie soziale und diako-
nische Projekte in Deutschland und dem Ausland. Grenzen zwischen behinder-
ten und nicht behinderten Menschen existieren leider auch heute noch, obwohl 
ich der Ansicht bin, dass diese Grenzen häufig auch unnötig überbetont werden. 
Denn jeder Mensch braucht Gemeinschaft. Jedes Individuum strebt danach, sei-
ne Fähigkeiten zu erhalten und auch zu beweisen – egal ob behindert oder nicht 
behindert. Nicht zuletzt ist die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Pra-
xis bei der Vergabe des Förderpreises begrüßenswert. Die fachliche Betreuung für 
den Förderpreis lag bei der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der Universität 
Dortmund, weiterhin waren in der Jury Vertreterinnen und Vertreter der Päda-
gogischen Hochschule Reutlingen, der Universität Dortmund, Lehrstuhl für Mu-
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sikerziehung und Musiktherapie in Rehabilitation und Pädagogik bei Behinde-
rung, sowie der Musikhochschule Köln, Lehrstuhl für Musikdidaktik, vertreten. 
Ich hoffe, dass Wissenschaft und Praxis sich auch durch die Jury-Arbeit gegensei-
tig befruchten konnten. Während des Gründungsjahres der miriam-stiftung, dem 
Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen, gab es viele Musikveran-
staltungen, die von und mit behinderten Menschen gestaltet wurden. Ich hoffe, 
dass solche kulturellen Beiträge zur Selbstverständlichkeit werden, auch über das 
offizielle Europäische Jahr hinaus und auch auf Veranstaltungen, die sich nicht 
schwerpunktmäßig mit „Behinderung“ befassen.

Preisverleihung 2005

Eva L. Köhler 
Ehefrau des Bundespräsidenten, anlässlich der Eröffnung des Kongresses  

Europa InTakt 2005 in Dortmund am 28. September 2005, 
 die mit der Verleihung des Förderpreises InTakt verknüpft war.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Kongresses Europa InTakt,

der Grund, weshalb Sie alle aus vielen europäi-
schen Ländern heute hier zusammen treffen, ist die 
Musik. Sie alle lieben die Musik. Menschen gehen 
unterschiedlich mit Musik um, sie haben vielfälti-
ge Zugangsweisen dazu: Manche hören gerne zu 
oder setzen Musik in Bewegung um, andere spie-
len gerne ein Instrument oder singen gerne. Die-
sen vielfältigen Umgang mit Musik erleben im 
Rahmen dieses Kongresses Menschen mit Behin-
derungen zusammen mit Pädagoginnen und Päda-
gogen, die sich diesem Arbeitsfeld besonders wid-
men und sich weiterbilden wollen. Sich über die 
Musik in den Austausch zu bringen, sich gegensei-
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tig zu begeistern und zu inspirieren, darin liegt die Aufgabe, die sich die Planer 
des Kongresses InTakt insbesondere im Hinblick auf Menschen mit Behinderun-
gen gestellt haben. Der Förderpreis der miriam-stiftung ergänzt diesen Ansatz. 
Dort wird die integrative Funktion der musikalischen Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung hervorgehoben und ausgezeichnet. Die Stifter des Preises konnten 
selbst erleben, welche positive Bedeutung die Musik für ihr behindertes Kind hat-
te. Dies hat sie bewogen, den Preis für Gruppen oder Einzelpersonen auszuloben, 
die in besonders beispielhafter Weise integrative musikalische Konzepte entwi-
ckeln. Es ist wichtig, vorbildliche Arbeit zu würdigen und damit einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen. Mein Glückwunsch geht bereits jetzt an die dies-
jährigen Preisträger. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses, ich 
wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Tagung, interessante musikalische Begeg-
nungen und grüße Sie auf diesem Wege herzlich.

Preisverleihung 2007

Dr. Jürgen Rüttgers 
Ministerpräsident des Landes NRW

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Verleihung des Förderpreises „InTakt 2007“ 
sende ich Ihnen die besten Wünsche der Landes-
regierung. Mit diesen Wünschen verbinde ich auch 
meinen ganz persönlichen Dank an die miriam-
stiftung für ihre hervorragende ehrenamtliche Ar-
beit in den vergangenen Jahren. Die Vergabe des 
„Förderpreises InTakt“ macht deutlich, dass Kul-
tur nicht erst mit den seltenen Auftritten teuer be-
zahlter Stars beginnt, so sehr wir das auch schät-
zen. Kultur, musikalische Kultur, entsteht nur da, 
wo täglich mit Hingabe und Leidenschaft geübt, 
gesungen, getanzt und musiziert wird. Der „För-
derpreis InTakt“ ist längst ein Markenzeichen für 
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lebendige Musikerziehung geworden, ein Beispiel für sinnvolle musikpädagogi-
sche Förderung und aktive Freizeitgestaltung. Die miriam-stiftung demonstriert 
mit diesen Preisvergaben, auf welch hohem Niveau Musikensembles mit behin-
derten Menschen Musik machen können. 

Aber auch, wie Musikpädagogen und Musikpädagoginnen Methoden entwi-
ckeln, die beispielgebend für die weitere pädagogische musikalische Arbeit sein 
können.

Diese Leistungen sind nur möglich durch das bewundernswerte Engagement 
der Pädagogen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, junge Menschen musi-
kalisch anzuregen und zu fördern. Sie investieren viel Zeit und Kraft über ihre 
Pflichtaufgaben hinaus, um ihr Ziel zu erreichen, dafür spreche ich ihnen Dank 
und Anerkennung aus.

Ich freue mich mit der Gruppe „Dance und Fight“ der Förderschule Hall in 
Gescher, die den Gruppenpreis erhält und mit der Musikpädagogin Beate Thei-
ßen aus Erkelenz, an die der Einzelpreis verliehen wird. Herzliche Gratulation! 
Ich wünsche der heutigen Veranstaltung noch einen schönen Verlauf und hoffe, 
dass es auch in Zukunft noch viele herausragende Preisträger des Förderpreises 
„InTakt“ geben möge.
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Preisverleihung 2009

Karl-Josef Laumann 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Kultur ist ein Menschrecht und ein Bedürfnis, das 
tief in allen Menschen verankert ist. Schon immer 
hatten Künstler und junge Musiker das Talent und 
den Willen künstlerisch  tätig zu werden, zu mu-
sizieren und brauchten zugleich die Gelegenheit, 
sich entfalten zu können. Eltern, Schule, Gesell-
schaft und Staat müssen alles tun, um jungen Men-
schen die Liebe zur Musik nahe zu bringen und sie 
nach Kräften fördern und unterstützen. 

Wenn Kultur ein Menschenrecht ist, darf sie nicht 
teilbar sein und darf niemandem vorenthalten wer-
den. Jeder, der dies will, muss seine künstlerischen 
Neigungen und Talente entfalten können.

Deshalb danke ich der Miriam-Stiftung, die in diesem Jahr schon zum sechs-
ten Mal den Förderpreis „In-Takt“ verleiht, herzlich für diesen Preis. Sie lenken 
den Blick der Öffentlichkeit auf herausragende Beispiele behinderter und nicht 
behinderter Kinder und der musikpädagogischen Arbeit mit Menschen mit Be-
hinderungen.

Die Miriam-Stiftung und ihre Preisträger haben sich der Teilhabe behinder-
ter Menschen an Kultur und Gesellschaft verschrieben und bauen damit geistige 
Barrieren ab. Wenige Monate vor dem Start der Kulturhauptstadt RUHR2010 in 
allen Städten und Gemeinden des Ruhrgebietes geben Sie damit ein auch wich-
tiges Signal für die Teilhabe aller Menschen an diesem herausragenden kulturel-
len Ereignis. 

Ich gratuliere den Preisträgern von „In-Takt“ 2009 herzlich und wünsche al-
len Gästen der Preisverleihung gute Unterhaltung. Der Miriam-stiftung, der Jury 
und der Technischen Universität Dortmund wünsche ich Schwung, Tatkraft und 
Erfolg für die Zukunft des Preises „In-Takt.“
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Preisverleihung 2011

Hubert Hüppe 
Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Einladung zur Verleihung des 
Förderpreises InTakt 2011. Leider kann ich auf-
grund anderer Termine, die ich bereits länger zu-
gesagt hatte, nicht an der heutigen Preisverleihung 
teilnehmen, obwohl ich - wie im vergangenen Jahr 
- gerne bei Ihnen wäre.

Herzlichen Glückwunsch den Mitgliedern der 
Brass-Band „Marschall Cooper Extended Versi-
on“ und dem Leiter des Experimentalorchesters  
Halle 16 an der Bruderhausdiakonie Reutlingen, 

Johannes Juliet, zur Verleihung des diesjährigen Förderpreises in den Kategorien 
Musikgruppen und Musikpädagogen. Der Förderpreis „InTakt“ will die kreative 
Energie von Menschen mit Behinderung stärken und anerkennen. Er setzt auf die 
Kraft der Musik, Grenzen zu überschreiten und Barrieren zu beseitigen. Der Titel 
des Förderpreises „InTakt“ passt sehr gut. Durch den Rhythmus, der den Takt be-
stimmt, kommen Menschen zusammen, erleben sie gemeinsam Musik. „InTakt“ 
kann man aber auch so verstehen, dass zu einer Gesellschaft ein gemeinsames Er-
leben von Menschen mit und ohne Behinderung dazu gehört. Nur dann ist sie 
„InTakt“. Jeder muss teilhaben können mit seinen Fähigkeiten und Begabungen. 
Es muss danach gefragt werden, was jemand kann und nicht, was er nicht kann. 
Diesen Aspekt setzt der Förderpreis in hervorragender Weise um und ist deshalb 
zukunftsweisend.

Teilhabe kann nur gelingen, wenn sich viele Gruppen der Gesellschaft hierfür 
engagieren. Sie unterstützen diese Teilhabe mit dem Förderpreis in diesem Jahr 
bereits zum achten Mal. Ich wünsche Herrn und Frau Sonnemann als Initiatoren 
und Vorstandsmitgliedern der Miriam-Stiftung und Frau Prof. Merkt als fachli-
che Betreuerin des Förderpreises, dass Sie auch in den kommenden Jahren mit 
dem Förderpreis ein positives Zeichen setzen.  Allen Gästen wünsche ich eine un-
terhaltsame und musikalisch-verbindende Preisverleihung.
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Preisverleihung 2012

Hannelore Kraft 
Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen

Zum neunten Mal verleiht die miriam-stiftung zusammen mit der Technischen 
Universität zu Dortmund den Musik-Förderpreis „InTakt“ an Menschen mit Be-
hinderungen.

Ich freue mich besonders darüber, dass in die-
sem Jahr beide Preisträger aus Nordrhein-West-
falen kommen. Die Gruppe „Just Fun“ der Musik-
schule Bochum und der Musikpädagogin Claudia 
Schmidt aus Dortmund zeigen eindrucksvoll, was 
für eine musikalische Power im Ruhrgebiet steckt. 
Der Preis würdigt die integrative Kulturarbeit und 
die Gewinner machen deutlich, mit welch fantas-
tischer Musik die mittlerweile zur Big-Band-Grö-
ße herangewachsene Gruppe ihre Fans begeistert. 
Hier wird sicht- und hörbar, dass Behinderung und 
Stärke, Handicap und Leistung keine Gegensätze 
sind, sondern sich mit viel Spaß und Freude har-
monisch ergänzen.

Die zweite Preisträgerin, Claudia Schmidt, lebt mit ihren Gruppen vor, wie In-
klusion gelingen kann: Musikpädagogik ergänzt heilpädagogische Aspekte der 
Musikerziehung und hilft so, die emotionale und intellektuelle Entwicklung ei-
nes jedes Einzelnen und die soziale Integration behinderter Menschen und ihre 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verwirklichen. Eine wirklich tolle Sache!

Ich wünsche eine wunderbare Festveranstaltung im Rathaus in Dortmund und 
der miriam-stiftung weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit für eine „InTakte“ Ge-
sellschaft. 

 ▶ Weitere Grußworte unter: www.miriam-stiftung.de/termine-berichte
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musIkkultur InklusIv: eIne QualItätsdIskussIon

Irmgard Merkt

Menschen mögen Musik. Aber es gibt Ausnahmen. Leidet jemand an angebore-
ner oder erworbener Hyperakusis, ist Musik nicht mehr als eine Folge von unan-
genehmen bis unerträglichen Geräuschen. Hyperakusis heißt, dass es auch un-
terhalb von 70 bis 80 Dezibel im Kopf anfängt zu scheppern, unabhängig von 
Art und Qualität der Schallquelle. Bekanntermaßen muss der Politiker Helmut 
Schmidt genau deswegen schweren Herzens auf Musik verzichten. 

Menschen mit Behinderung mögen Musik. Aber es gibt Ausnahmen. Für man-
che Kinder mit Behinderung sind schon leise Töne eine Tortur. Das ist so bei einer 
nicht unbeträchtlichen Gruppe von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen, 
wie eine Studie aus Münster zeigt (vgl. Kang, 2007).

Dennoch: Fast alle Menschen mit Behinderung sind für Musik in der einen 
oder anderen Weise begabt. Die Bandbreite der musikalischen Begabung oder 
Nicht-Begabung ist unter Menschen mit Behinderung ebenso groß wie die unter 
Nichtbehinderten. Es gibt die schmalen Segmente von Hochbegabung auf der ei-
nen Seite und Amusie auf der anderen. Völlige Amusie – „hier werden Töne nicht 
als Töne erkannt, und deshalb wird Musik auch nicht als Musik erlebt“ (Sacks 
2008,121) – ist ebenso selten wie der musikalische Savant, der Mensch mit Be-
hinderung und gleichzeitiger musikalischer Hochbegabung. Musikalisch hochbe-
gabte Menschen mit Autismus-Syndrom waren im Übrigen, so berichten die El-
tern, als kleine Kinder oft höchst geräuschempfindlich. Erst später haben sie die 
Musik für sich entdeckt. Beispiele sind Rex Lewis Clark, (YouTube: Catching up 
with Rex) oder Derek Paravicini (YouTube: The Musical Genius Derek Paravici-
ni, Part 1/5). Auch Oliver Sacks schildert in seinem aktuellen Buch „Der einarmi-
ge Pianist“ ungewöhnliche musikalische Fähigkeiten und Begabungen seiner Pa-
tientinnen und Patienten (vgl. Sacks 2008).

Die Mehrheit der Menschen mit Behinderung geht gern mit Musik um. Sie hört 
gern Musik, bewegt sich gern zu Musik, singt oder spielt ein Instrument, wenn es 
die Gelegenheit dazu gibt. Die Mehrheit der Menschen mit Behinderung macht 
Fortschritte in der musikalischen und damit verknüpft in der persönlichen Kom-
petenz – vorausgesetzt, die Angebote stimmen.
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Für diese Mehrheit hat sich im Prinzip in den vergangenen Jahren manches getan, 
kein Zweifel. Beinahe die Hälfte aller Musikschulen der Bundesrepublik bietet In-
strumentalunterricht für Kinder mit Behinderung an, in größerem oder kleine-
rem Umfang. Dass dieses so ist, ist nicht zuletzt Verdienst des Modellversuchs 
„Instrumentalspiel mit Behinderten und von Behinderung Bedrohten“, der von 
Werner Probst, Professor im damals bundesweit einmaligen Lehrgebiet Musiker-
ziehung für Behinderte an der Universität Dortmund in den Jahren 1979 bis 1983 
initiiert und durchgeführt wurde. Der Modellversuch hat nachgewiesen, was die 
Praktiker auch vor 30 Jahren durchaus schon wussten: Natürlich sind Kinder mit 
Behinderung zum Instrumentalspiel zu motivieren. Natürlich machen sie Fort-
schritte am Instrument und in der elementaren Musikerziehung, wenn sie rich-
tig motiviert sind und das Instrument ihrer Wahl erlernen (vgl. Probst 1984). Ei-
nerseits kann man mit den Folgen des Modellversuchs zufrieden sein: Etwa 6.500  
Kinder mit Behinderung sind heute Schülerinnen und Schüler an Musikschulen. 
Andererseits: An der Hälfte der Musikschulen gibt es überhaupt keine entspre-
chenden Angebote. Und: Sind diese 6.500 Kinder tatsächlich alle Kinder mit Be-
hinderung, die in Deutschland ein Instrument lernen könnten oder wollen? Das 
darf bezweifelt werden. Hier gibt es noch viel zu tun.

Auch in den meisten Förderschulen der Bundesrepublik findet Musik statt, wenn-
gleich eine genauere Untersuchung zeigt, dass überall Musiklehrer fehlen und das 
Unterrichtsfach Musik sehr oft fachfremd unterrichtet wird (vgl. Merkt 1999). Die 
Curricula für Förderschulen aller Bundesländer weisen Musik als Unterrichtsfach 
oder Förderaspekt aus: Eine Förderschule ohne regelmäßige musikalische und 
fachlich hoch qualifizierte Aktivitäten dürfte es demnach überhaupt nicht geben.

Die zahlreichen Bewerbungen um den Förderpreis InTakt aus vielen Regionen 
Deutschlands zeigen, dass es überall und in allen Arten von Institutionen für 
Menschen mit Behinderung und auch in vielen nicht behindertenspezifischen 
Einrichtungen musikalische Initiativen und Projekte gibt. Sie zeigen, dass es über-
all Menschen gibt, die die musikalischen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Behinderung ernst nehmen und die viel Elan und Kreati-
vität entwickeln, um diesen Bedürfnissen zu entsprechen und nachzukommen.

Gerade, weil sich viel getan hat, wird die Qualitätsdiskussion immer wichti-
ger, auch wenn sie nicht einfach zu führen ist. Der Förderpreis InTakt leistet zu 
dieser Diskussion einen wichtigen Beitrag. Er fordert und fördert die Qualitäts-
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diskussion. Faktisch setzt er nun schon seit zehn Jahren Maßstäbe – auf dem Weg 
über die Preisvergabe.

Objektive Maßstäbe gibt es freilich nicht. Wollte man die Maßstäbe von „Ju-
gend musiziert“ oder anderen Musikwettbewerben auf die Arbeit mit Menschen 
mit Behinderung übertragen, so würde man der bekannten Karikatur von Hans 
Traxler folgen: Ein Vogel, ein Marabu, ein Elefant, ein Affe, ein Seehund, ein Da-
ckel und ein Goldfisch bekommen die Aufgabe „Klettern Sie auf diesen Baum“. 
Die musikalische Kulturarbeit mit Menschen mit Behinderung braucht ein ande-
res Denken, braucht andere Leistungskriterien als die des Erreichens einer Ziel-
geraden in einer bestimmten Zeit. Wie aber können Leistungen in der musikali-
schen Arbeit mit Menschen mit Behinderung beschrieben und bewertet werden? 
Auf wen und auf welche Prozesse müssen oder sollten wir schauen – und wie kön-
nen wir über musikalische Ergebnisse nachdenken und sie einschätzen?

Der Förderpreis stellt zunächst einmal lediglich Fragen. Damit zeigt er einen 
Weg auf, wie man sich Qualitätsmaßstäben annähern kann, ohne eine „Zielgera-
de“ im Sinne einer messbaren Wertung exakt zu definieren.

Der Einzelpreis des Förderpreises InTakt fragt:
 • Werden methodisch neue und kreative Wege beschritten, um Kindern, Ju-

gendlichen oder Erwachsenen mit Behinderung einen aktiven Umgang mit 
Musik zu ermöglichen (Instrumentalspiel, Konzertbesuch oder Konzertorga-
nisation, Umbau und Adaption von Musikinstrumenten usw.)?

 • Werden neue musikalische Ideen entwickelt?
 • Wird die Integration und Inklusion der beteiligten Kinder, Jugendlichen oder 

Erwachsenen mit Behinderung durch die systematische, gezielte und öffentli-
che Teilhabe an der Musikkultur vorangebracht?

Der Gruppenpreis fragt:
 • Werden alle Mitglieder der Gruppe in ihren jeweils unterschiedlichen Aus-

gangssituationen angemessen gefordert und gefördert?
 • Werden musikalisch kreative und neue Wege beschritten?
 • Werden unterschiedliche musikalische Stilrichtungen thematisiert?
 • Werden Ziele der Integration und Inklusion bewusst verfolgt?

Für den Prozess der Beschreibung, Analyse und Beurteilung eines musikalischen 
Projektes werden, abgeleitet aus den eben genannten Fragen, sechs Punkte vorge-
schlagen, unter denen ein Projekt betrachtet und analysiert wird.
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Qualitätskriterien inklusiver musikalischer Kulturarbeit sind:
1. die Leistung der Pädagoginnen und Pädagogen bzw. der Musikerinnen und 

Musiker,
2. die Leistungen der Menschen mit Behinderung vor dem Hintergrund ihres 

jeweiligen Lebens- und Entwicklungsalters,
3. das musikalische Ergebnis,
4. die Vielfalt der Musikkulturen,
5. die Übertragbarkeit der musikalischen Ideen und
6. der Aspekt der Inklusion.

Diese Qualitätskriterien werden im Folgenden näher erläutert.

1. Leistungen von Pädagoginnen und Pädagogen

Der musikalischen Leistungsanforderung vorausgehen muss der genaue und ana-
lytische Blick auf die tatsächlichen Möglichkeiten der Menschen mit Behinde-
rung. Die Leistung der Pädagoginnen und Pädagogen ist es, die tatsächlichen 
Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu erkennen und daraus die an-
gemessenen Schlüsse für Inhalt und Methode des Unterrichts zu ziehen. Gleich-
zeitig ist die Offenheit für mögliche Entwicklungen und das Zutrauen in die Res-
sourcen der Menschen mit Behinderung die eine unabdingbare Voraussetzung 
für musikpädagogisches Handeln. Ein Satz wie „Das können meine Schüler oh-
nehin nicht“ ist hier – und auch anderswo – eine schädliche und schädigende Re-
duktion. Eine weitere unabdingbare Voraussetzung ist eine kreative Leichtigkeit 
und Ideenflexibiltät im Umgang mit dem musikalischen Material. Dies bedeutet, 
Musik grundsätzlich vom Prozess her zu denken und nicht in erster Linie über 
das Ergebnis zu definieren.

Zwei Beispiele: Wenn ich als Pädagogin weiß, dass eine meiner Schülerinnen mo-
torisch zunächst nicht in der Lage ist, mehr als einen Ton auf dem Klangstab zu 
spielen, ist es meine Aufgabe, um diesen einen Ton herum ein Musikstück zu ent-
werfen oder improvisatorisch entstehen zu lassen – um von Anfang an die „ganze 
Musik“ erklingen zu lassen. Wenn ich als Pädagoge weiß, dass einer meiner Schü-
ler vorläufig einen bestimmten Rhythmus nicht spielen kann, ist es meine Aufga-
be, ihm innerhalb eines Stückes die musikalisch sinnvolle Möglichkeit zum rhyth-
misch freien Spiel zu geben, etwa in Form eines Solos oder Zwischenspiels. Die 
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anschließende Arbeit an der konsequenten Weiterentwicklung des Rhythmusge-
fühls dieses Schülers gehört aber dennoch zu einem umfassenden pädagogischen 
Prozess.

Die Leistung der Pädagoginnen und Pädagogen ist also die, aus den vielen musi-
kalischen Gestaltungsmöglichkeiten genau diejenigen herauszufinden, die den ge-
genwärtigen und zukünftig zu erwartenden Fähigkeiten und Fertigkeiten „ihrer“ 
Schülerinnen und Schüler entsprechen. Das wiederum setzt musikalische Sach-
kompetenz und Kenntnis von musikalischen Spielformen unterschiedlicher Sti-
le sowie verschiedener Völker und Zeiten voraus, unter anderem auch von Spiel-
formen der Neuen Musik. Das heißt Kenntnis vieler Begleitformen und ebenso 
die Fähigkeit zur Entwicklung eigener Begleitformen für unterschiedliche Beset-
zungen, für kleine und große Gruppen. Der Bereich des Elementaren muss eben-
so abgedeckt werden können wie der höhere Schwierigkeitsgrad.

Passende Noten gibt es für diese musikalische Arbeit kaum. „Max einfach“ von 
Robert Wagner ist eine der wenigen Ausnahmen. In aller Regel müssen die Ar-
rangements und oft auch die Stücke selbst entwickelt werden. Die Fähigkeit zur 
Improvisation in musikalischer wie in organisatorischer Hinsicht ist für diese 
Art musikalischer Arbeit unabdingbar. Der Aspekt der reinen Reproduktion von 
Kompositionen steht in der musikalischen Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung besser nicht im Vordergrund: Auch wenn Stücke „gecovert“ werden, ist ein 
hoher und kreativer Eigenanteil im Arrangement nötig, da Stimmen unterschied-
licher Schwierigkeitsgrade geschrieben werden müssen. Musikalische Fachkennt-
nis und kreative Unbeschwertheit im Umgang mit Schülerinnen, Schülern und 
dem musikalischen Material – so kann man die Leistungen der Pädagoginnen 
und Pädagogen vielleicht am besten charakterisieren.

Ein Aspekt, der nicht übersehen werden darf, ist die Altersangemessenheit der 
musikalischen Aktivitäten. Menschen mit Beeinträchtigung haben in jedem Fall 
eine eigene musikalische Biographie. Sie haben einen Anspruch darauf, eine Mu-
sikkultur zu erleben, die ihren bisherigen musikalischen Erfahrungen und ihrem 
Lebensalter entspricht. In der Folge sollten sie musikalisch nicht auf Elementares 
und etwa auf Kinderinstrumente reduziert werden. Genügend Raum für Spaß. 
Witz und auch Selbstironie muss natürlich immer bleiben. 
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2. Leistungen der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit Behinderung
Nicht nur von den Lehrenden, auch von den Schülerinnen und Schülern mit Be-
hinderung wird in der musikalischen Arbeit etwas verlangt. Die Schülerinnen 
und Schüler gehen letztlich – auch hier ein Verweis auf den Text von Robert Wag-
ner – einen Vertrag mit dem Projekt ein. Das heißt dann: An einer Sache dran-
bleiben, etwas lernen wollen, Ideen entwickeln, üben, zu den Proben kommen, 
bei den Aufführungen dabei sein. Menschen mit Behinderung ernst nehmen 
heißt, mit Entwicklungen rechnen, nicht auf Entwicklungen zu verzichten. Ein 
Beispiel: Sehr oft singen Kinder mit Behinderung nicht tonrein. Warum nicht mit 
ihnen üben? Warum sollen sie keine Fortschritte machen können? Warum soll 
man von ihnen keine Fortschritte erwarten dürfen? Um es schon an dieser Stel-
le deutlich zu sagen: Inklusion bedeutet, dass alle – auch musikalisch – ihr Bestes 
geben. Das Beste kann das Spiel eines anspruchsvollen Rhythmus` sein, das Beste 
kann ein richtiger Ton zur rechten Zeit sein. Musik ist nicht immer nur Leistung. 
Aber auf Leistung mit dem Verweis auf Behinderung grundsätzlich zu verzichten 
– das wäre letztendlich nichts anderes als das Ausschließen von Entwicklung, das 
wäre letztlich Exklusion.

Um an dieser Stelle keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Musik muss 
nicht immer nur Arbeit sein. Man darf mit Musik einfach auch nur „sein“, ohne 
Anstrengung, ohne Stress. Aber Musik ist eben auch Arbeit. Der schöne Spruch 
von Karl Valentin „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“ gilt für alle, die in der 
Musik weiterkommen wollen.

3. Das musikalische Ergebnis

Der Behindertenbonus ist so eine Sache. Viele Menschen mit Behinderung leh-
nen ihn empört ab, einige wenige nutzen ihn auch bewusst oder unbewusst zu ih-
rem vermeintlichen Vorteil. Der Bonus wird von Nichtbehinderten ge- oder ver-
geben, manchmal aus Überzeugung, manchmal aus Hilflosigkeit. Die Gefühlswelt 
rund um den Behindertenbonus ist eine andere als der Bonus, den Kinder haben. 
Der Bonus dem Kind gegenüber, das etwas noch nicht kann, ist getragen von der 
Hoffnung und dem Bewusstsein, dass das Kind sich entwickeln wird. Der Behin-
dertenbonus dem Menschen mit Behinderung gegenüber ist im guten Fall von 
eben diesem Gefühl getragen, im schlechteren Fall von Resignation. Im Bereich 
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der Musik ist es nicht nur zweckmäßig, sondern auch möglich, auf den Behinder-
tenbonus zu verzichten. Einem Stück hört man nicht an, ob es von Menschen mit 
oder ohne Behinderung gespielt ist. Man hört nur, ob es richtig oder falsch, inte-
ressant oder langweilig, hektisch oder ruhig ist. Ein Musikstück kann von einem 
Weltstar oder einem Menschen mit Behinderung gespielt sein: Man hört nur mu-
sikalische Qualität. Für diese musikalische Qualität zu sorgen, das ist Aufgabe der 
Lehrenden – zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Musikalisch-in-
klusive Kulturarbeit soll sich durchaus an dem ausrichten, was innerhalb der je-
weiligen  Musikkultur als richtig oder falsch, als harmonisch oder disharmonisch 
erlebt wird. Um wieder jedes Missverständnis auszuräumen: Disharmonien sind 
natürlich nicht „verboten“, ihr Erklingen muss aber gewollt sein. Ein Chor einer 
Förderschule für geistige Entwicklung muss, möchte er einen anerkannten Platz 
im öffentlichen Kulturleben haben, auch tonrein und richtig singen. Das heißt 
nicht, dass „wilder“ und improvisierter Stimmklang nicht seinen Platz in einem 
Konzert haben kann, aber er muss dann gewollt sein. 

Nur über anspruchsvolle Fachlichkeit lässt sich der Behindertenbonus vermei-
den. Zusammenfassend deshalb einige bewusst sehr weit und offen formulierte 
„Regeln“ zur musikalischen Qualität in der Kulturarbeit mit Menschen mit Be-
hinderung:

 • Die Musik folgt fachimmanent den Regeln des jeweiligen Stils,  
 • Alle Formen freier und gebundener Musik können vorkommen.
 • Alle Klangqualitäten und Geräusche können vorkommen.
 • Alle musikalischen Formen können vorkommen.
 • Alle Kombinationen künstlerisch interdisziplinärer Arbeit können vorkom-

men.

Diese „Regeln“ beinhalten bei genauerem Hinsehen die ganze Bandbreite der Mu-
sikkulturen. Musikalisch gibt es also keine Einschränkungen. Einschränkungen 
gibt es nur in Bezug auf die Qualität. Was heißt nun gute oder mäßige Qualität? 
In einem guten Projekt werden Menschen in ihrem Potential gezeigt und nicht in 
ihrem Defizit. Am Beispiel des Singens soll dies verdeutlicht werden. Immer wie-
der treten auf Festen kleine Chöre auf, in denen Kinder mit Behinderung singen 
– begeistert, aber falsch. Die Frage, welche Wirkung ein solcher Auftritt hat, ob 
er den Kindern mit Behinderung letztlich nützt, muss gestellt und diskutiert wer-
den.  Denn: Verzichtet man im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung 
auch auf nur „normale“ Ansprüche, so werden Menschen mit Behinderung nicht 
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in ihren Potentialen gezeigt, sondern es wird ihre Behinderung vorgeführt. Auch 
hier ein Beispiel. Menschen mit Downsyndrom können – so die Erfahrung vieler 
Jahre – oftmals nicht tonrein singen. Dies hat mit Fragen der Körperspannung zu 
tun. Was aber tun, wenn sie doch so gerne auftreten? Schlägt man vor, den Text 
zu sprechen anstatt ihn zu singen, ist das Problem gelöst. Der Auftritt findet statt, 
die Öffentlichkeit erlebt einen Menschen, der sich kompetent präsentiert und, be-
gleitet von Musik, einen Text vorträgt. Dies ist im Übrigen auch eine traditionelle 
künstlerische Form, genannt Melodram. 

Ziel einer inklusiven Kulturarbeit ist weder, die Beeinträchtung „vorzuführen“ 
noch, sie gleichsam verschwinden zu lassen. Ziel einer inklusiven Kulturarbeit ist 
es, das Sosein der Menschen im künstlerischen Ausdruck und auch in ihrem äs-
thetischen Anspruch zu zeigen. 

4. Die Vielfalt der Musikkulturen

Die Frage des Kennenlernens verschiedener Musikstile ist aus mehreren Grün-
den von Belang. Viele Menschen mit Behinderung sind in ihrem Musikkonsum 
abhängig von ihren Betreuerinnen und Betreuern. Diese machen – das kann im-
mer wieder beobachtet werden – oftmals ein relativ eingeschränktes musikali-
sches Angebot mit der Begründung, ihre „Schützlinge“ wollten nichts anderes 
hören. Wie können diese aber etwas anderes hören wollen, wenn sie nichts ande-
res kennen? Eine Untersuchung von Franz Amrhein hat seinerzeit gezeigt, dass 
Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen genau die Musik mögen, die sie in 
der Schule kennen lernen, Musik, denen sie sonst nie begegnet wären. Die Aufga-
be aller Pädagoginnen und Pädagogen ist es also, eine möglichst große Vielfalt an 
Musikkulturen anzubieten – damit überhaupt so etwas wie eine bewusste Wahl, 
so etwas wie eine echte Vorliebe entstehen kann (vgl. Amrhein 1983). Menschen 
im Bereich der Ästhetik in die Situation der Wahl und der Entscheidung zu ver-
setzen – dies ist Aufgabe einer jeden Pädagogik.

Ein weiteres Argument für den Blick auf die Vielfalt von Musikkulturen kommt 
heute dazu. In immer mehr Einrichtungen werden behinderte Menschen mit Mi-
grationshintergrund betreut. Diese Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen 
von dem, was Musik ist; sie kennen vielfach Klangwelten, die den Betreuerinnen 
und Betreuern ganz fremd sind. Das Einbeziehen der Musikkulturen der Her-
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kunftsländer der Menschen mit Behinderung ist aus verschiedenen Gründen von 
großer Bedeutung. Ein Aufgreifen der Klangwelten, und sei es nur durch ein ele-
mentares Instrument wie etwa den türkischen Holzlöffel, der bei manchen Tän-
zen als Rhythmusinstrument genutzt wird, schafft neben der Freude des Wieder-
erkennens auch Vertrauen und eine gute Kommunikationsbasis.

5. Übertragbarkeit musikalischer Ideen

Dieser Aspekt ist eigentlich ganz einfach. Eine musikalische Produktion, ein 
Stück, eine Klanggeschichte, ein kleiner musikalischer Moment überzeugt, be-
zaubert und berührt mit einer kreativen, ungewöhnlichen, witzigen oder humor-
vollen Idee. 

„Das ist aber schön, das kann ich auch gleich machen.“ So denkt im Ideal-
fall jemand, der in ähnlichen Zusammenhängen arbeitet. Ein gutes Stück musi-
kalischer Kulturarbeit ist auch ein Stück Fortbildung für die Zuhörerinnen und 
Zuhörer. Sie werden auf Ideen gebracht und darauf, die erlebten Ideen weiter zu 
entwickeln. In den 26 Beispielen, die hier beschrieben werden, stecken sehr viele 
solcher Ideen. Das Beispiel mit den Büchern, die zu Rhythmusinstrumenten wer-
den. Der Gebrauch des Ostinato beim Alpha Project. Manche Ideen sind „groß“ 
und stammen aus großen Projekten; da ist es mit der vollständigen freundlichen 
Übernahme nicht so leicht. In jedem großen Projekt stecken aber auch viele klei-
ne Ideen. Wie wäre es – wenn schon nicht mit der ganzen Zauberflöte – dann 
doch mit dem Thema Papageno? Oder mit der freundlichen Übernahme der Idee 
des Eintonhits? Die gegenseitige Inspiration gehört zu jeder kulturellen Arbeit. 
Man muss nicht alle Ideen selber haben. Man darf sich auch inspirieren lassen,  
Ideen von anderen aufgreifen und verwandeln.

6. Aspekte der Integration und Inklusion

Integration kann mit folgendem Symbol erklärt werden: innerhalb eines großen 
Kreises, der die Gesamtgesellschaft repräsentiert, gibt es in sich geschlossene klei-
nere Unterkreise. Diejenigen, die sich in diesen „Unterkreisen“ befinden, sind 
zwar nicht „draußen“, sie sind aber unter sich und deshalb auch nicht wirklich 
„drin“. Gibt es innerhalb des großen Kreises nur mehr verschiedenfarbige Punk-
te und keine exklusiven Untergruppen mehr, spricht man von Inklusion. Das Ziel 
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Inklusion ist das Ziel der Zukunft. Politisch sind durch das Grundgesetz Arti-
kel 3 Abs. 3 – „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ 
– durch das SGB IX, durch das Behindertengleichstellungsgesetz und die UN-
Behindertenrechtskonvention sind die Weichen für die Inklusion gestellt. Musik 
ist ein Medium, das aufgrund seiner elementaren Strukturen Gemeinsamkeit er-
möglicht. Natürlich kann man Musik für sich alleine machen – aber in der Rea-
lität zeigt sich, dass Musik immer wieder zu gemeinsamen Aktivitäten führt. Im 
Chor, im Orchester, in der Rockgruppe. Einzel- und Gruppenpreis InTakt haben 
aus gutem Grund besonders den Aspekt der Integration und Inklusion im Blick. 
Integration und Inklusion kann sich über das gemeinsame Musizieren von Be-
hinderten und Nichtbehinderten sowie über die Präsentation von musikalischen 
Projekten in der Öffentlichkeit ereignen. Deshalb fragt der Förderpreis zum Bei-
spiel nach musikalischen Ideen, die Menschen unterschiedlicher Kompetenzen 
und Fertigkeiten innerhalb einer Gruppe zufrieden stellen. Er fragt nach der Ent-
faltungsmöglichkeit des Einzelnen und der Gruppe als Ganzer. Wie wird die ge-
meinsame Aktivität von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung 
gefördert? Kann der eine oder die andere sowohl das eine Mal im Vordergrund 
stehen als auch das andere Mal auch im Hintergrund bleiben? Ist das musikali-
sche Arrangement so aufgebaut, dass sich jedes Mitglied einer Gruppe in seinen 
Fertigkeiten zeigen kann und ein zufriedener Teil des Ganzen sein kann? Präsen-
tiert sich das Projekt in der Öffentlichkeit und sucht es Kontakte zu professionel-
len Musikerinnen und Musikern?

Integration und Inklusion muss von allen Beteiligten als Vorteil erlebt wer-
den. Sonst wird nichts draus. Das gemeinsame Machen und Erleben von Musik 
bietet freilich eine gute Chance, dass etwas draus werden kann.

Besondere Musik für besondere Menschen?

Der Werk- oder Opuscharakter kennzeichnet den größten Teil der europäischen 
Musikkultur. Werke vom Lied bis zur Oper, vom Popstück bis zur Sinfonie werden 
von „Fachleuten“ zunächst komponiert und aufgeschrieben und dann von ande-
ren nachgespielt. Logischerweise besteht ein großer Teil der Musikpädagogik bis 
heute darin, aufgeschriebene Stücke zu spielen, das heißt Noten und Instrumen-
te zu erlernen. Die kognitive Leistung, die hinter dieser Art der Musikausübung 
steht, ist erheblich – und sie kann nicht von jedem Kind und jedem Erwachse-
nen in gleicher Weise erbracht werden. Das Hineinwachsen in die Musikkultur 
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der Werke setzt erhebliches kulturelles Kapital voraus, Bewusstsein für die Mu-
sikkultur, Geld für Unterricht und Instrument und nicht zuletzt Bewusstsein und 
Energie für regelmäßiges Üben. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Musikkul-
tur und mit ihr die Musikpädagogik allerdings verändert und erweitert: Musik 
aus nicht europäischen Kulturen, Jazz und Musik der Avantgarde gewinnt zuneh-
mend an Raum – und mit ihnen andere, freiere und improvisatorische Spielfor-
men. Aber auch der Umgang mit neuen Spielformen, mit neuen Klangwelten und 
mit Improvisation will gelernt und erfahren sein.

Musikpädagoginnen und Musikpädagogen heute müssen flexibler sein als frü-
her: Die bloße Anleitung zur Reproduktion genügt nicht mehr. Hinzu kommen 
die Prinzipien der Ganzheitlichkeit und der Interdisziplinarität, die im künstleri-
schen wie im pädagogischen Bereich immer mehr Raum einnehmen. Ganzheit-
lichkeit und Interdisziplinarität, das heißt: Musik lernen passiert mit allen Sinnen 
und zunehmend bezogen auf andere künstlerische Disziplinen. Umsetzung der 
Musik in Bewegung, Verknüpfung der Musik mit Sprache und szenische Darstel-
lung sind heute beinahe „natürlicher“ Teil der Musikpädagogik geworden.

Musikpädagogik ist ein vielfältiges Mosaik geworden. Jeder Mensch stellt in 
seinen Interessen und Begabungen ein eigenes Muster oder Mosaik dar: Es ist 
Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen, dieses sichtbar werden zu lassen und 
für das Hinzufügen neuer Mosaiksteinchen zu sorgen. Das eine Kind interessiert 
sich für die Kombination Musik und Malen, das andere für Musik und Bewegung, 
das dritte liebt die intensive Beschäftigung mit dem Instrument. Warum dies so 
ist, können wir nicht immer wissen, nur dass es so ist, erleben wir jeden Tag. Den 
Unterschieden Rechnung zu tragen, das verlangt von den Pädagoginnen und Pä-
dagogen ständige Kreativität, ist aber im Endergebnis mehr als befriedigend. Mo-
she Feldenkrais hat sich schon in den 1940iger Jahren mit der Frage beschäftigt, 
wie man am leichtesten lernt und welche Voraussetzungen gegeben sein müs-
sen, damit der Mensch sich mit sich selbst gut fühlen kann, d.h. zufrieden ist (vgl. 
Feldenkrais 2004). Das Erleben der eigenen Stärke gehört auf jeden Fall dazu – 
ebenso wie das Lachen und der Humor. „Lernen kann Früchte tragen nur, wenn 
der ganze Mensch dabei bereit ist zu lächeln und dieses Lächeln jederzeit und un-
mittelbar in Lachen übergehen kann“.

Nein, besondere Musik braucht man nicht für die musikalische Arbeit mit 
Kindern und Erwachsenen mit Behinderung. Man braucht nur einen freien Kopf 
und ein weites Verständnis von Musik. Man braucht musikalische und methodi-
sche Ideen, die den jeweiligen Fähigkeiten und Vorlieben der Schülerinnen und 
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Schüler angemessen sind. Und als Mensch und Musikerin oder Musiker und als 
Pädagogin und Pädagoge braucht man die Lust an der eigenen Kreativität.

Musik und die innere Sicherheit

„Wer Musikschulen fördert, dient der inneren Sicherheit“ sagte Otto Schily 2005 
in einer Rede aus Anlass der Gründung der „Förderstiftung der Musikschule der 
Stadt Iserlohn“. Wie wahr, wenn man den Doppelsinn sieht: Das Machen von Mu-
sik macht auch die Person sicherer – allerdings nur im Rahmen einer Musikpäd-
agogik, die niemanden beschämt.

Alle Kinder haben einen Musikunterricht verdient, aus dem sie vergnügt und 
kompetent hervorgehen. Kinder wie auch Erwachsene mit Behinderung brau-
chen keinen besonderen Unterricht – sie brauchen nur einen besonders guten 
Unterricht. Das ist alles.
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Ein neues Lied, ein besseres Lied:  
Zum Werk von Gerda Bächli

Irmgard Merkt

Gerda Bächli, geboren 1921 in Zürich, lebte bis zu ihrem Tode 2013 in Winter-
thur. Als Einzelperson hat sie den ersten Förderpreis InTakt für ihr Lebenswerk 
erhalten. Sie, die Schweizerin, steht für eine besondere Qualität des deutschspra-
chigen Kinderlieds – und sie steht für eine beispielhafte Art der Wertschätzung 
von Menschen mit Behinderung.

Kurzbiographie

Gerda Bächli wächst in Zürich in einer Musikerfamilie auf. Lange ist sie im künst-
lerischen Umfeld tätig: Schauspiel, Rundfunk, Schulfunk, Reportagen. Im An-
schluss an die Familienphase mit einem beruflich viel reisenden Mann und zwei 
Söhnen nimmt Gerda Bächli ihre Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinde-
rung auf – und arbeitet viele Jahre im Wagerenhof, einem „Heim für Menschen 
mit geistiger Behinderung“. „Heim“ meint in diesem Fall ein Dorf innerhalb des 
Ortes Uster, mit 20 Häusern und Wohneinheiten, Landwirtschaft und Gärtnerei, 
in der schönen Schweizer Landschaft zwischen Greifensee und Pfäffiker See ge-
legen. Eine Heimat für 200 Menschen mit geistiger Behinderung jeder Altersstu-
fe (www.wagerenhof.ch). Im Alltag wird es dann deutlich: Für die Menschen, mit 
denen Gerda Bächli jetzt zu tun hat, jünger oder älter, erklärt und lebt sich das 
Leben leichter und auch viel vergnüglicher, wenn die Themen, die so zum Leben 
gehören, in Lieder gefasst sind. Solche Lieder gibt es Ende der 60iger Jahre kaum. 
Also fängt Gerda Bächli an, die Lieder selber zu machen, die sie braucht.

Das erste Liederheft „Der Tausendfüssler“ erscheint 1977, der „Zirkus Zottelbär“ 
folgt 1985, „Im Bim-Bam-Bummelzug“ erscheint 1988. Zum Glück für alle Nicht-
schweizer gibt es – mit einer einzigen Ausnahme – für jedes Lied eine Überset-
zung aus dem Schwyzerdütsch ins Hochdeutsche. In unregelmäßigen Abständen 
erscheinen dann immer wieder themenorientierte Liederhefte und Bücher. Ihr 
jüngstes Projekt: 50 Lieder zur Sprachförderung von Kindern mit Migrationshin-
tergrund. Gerda Bächli wird schnell zur begehrten Referentin für Aus- und Wei-
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terbildung im deutschsprachigen Raum: Für Kindergärtnerinnen und Erziehe-
rinnen, für Heil-, Sonder- und Förderpädagogen, für Lehrerinnen und Lehrer. 
Kurz, für alle, die Kinder und Erwachsene mit und ohne Behinderung begleiten 
und fördern, in Einzel- und Gruppenarbeit, in der speziellen Einrichtung oder in 
der integrativen Situation. Wer an einer ihrer Fortbildungen teilnehmen konn-
te wie die Autorin dieser Zeilen, hat Glück gehabt. Die Mischung aus Kompetenz 
und Humor bleibt unvergessen. 

Was aber macht die Lieder von Gerda Bächli aus? Wie sind sie in der Welt der 
Kinderkultur zu verorten? Sind sie „nur“ Kinderkultur oder schon Liedkultur? 
Sind sie Eintagsfliegen, wie viele Liedermacher-Lieder oder sind sie von überdau-
ernder Qualität? Was sind überhaupt gute Kinderlieder?
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Ein neues Lied, ein bessres Lied…

Die Lieder von Erwachsenen für Kinder spiegeln, wie könnte es anders sein, das, 
was sich Erwachsene für Kinder wünschen – und wie sich Erwachsene die Kinder 
wünschen. Der Text eines jeden Liedes beschreibt dem Kind die Welt und erläu-
tert ihm seine gegenwärtige und zukünftige Position in eben dieser. Die Liedmelo-
die führt ein in die Musikkultur, gewöhnt an Melodieverläufe, an Melodiestruktu-
ren und an musikalische Spannungsbögen. Text und Melodie ergeben zusammen 
eine intensive Mischung von Kognition und Emotion, die in Kopf und Herz des 
kleinen Menschen Platz nimmt – so nachhaltig, dass die Lieder der frühen Jahre 
diejenigen sind, die gegen Ende des Lebens am längsten präsent bleiben.

Es kann also nicht gleichgültig sein, welche Lieder, genauer gesagt, welche Liedin-
halte mit kleinen und größeren Menschen gesungen werden, welche Geschichten 
erzählt und welche Gefühle mit Liedern transportiert werden. Die Geschichte des 
Kinderlieds zeigt, dass neue gesellschaftliche Entwicklungen immer auch neue 
Kinderlieder mit sich bringen (vgl. Freitag 2001, Merkt 1981, Vahle 1992). Die 
Einrichtung der Institution Kindergarten Mitte des 19. Jahrhunderts beispielswei-
se hat neue Lieder für das angeleitete Singen in großen Gruppen notwendig ge-
macht – und so ist eine Fülle neuer Kindergartenlieder für das Singen in dieser In-
stitution entstanden. Neue Zeiten brauchen neue Lieder, bessere Lieder. Was aber 
sind bessere Lieder?

„Ein neues Lied, ein besseres Lied,  
O Freunde, will ich euch dichten!  
Wir wollen hier auf Erden schon  

Das Himmelreich errichten.“

Das war 1848 – und Heinrich Heine meint es hochpolitisch. Seine Lieder gelten 
der Durchsetzung irdischer, nicht der Vertröstung auf himmlische Gerechtigkeit. 
120 Jahre später meinen es auch andere hochpolitisch – mit der musikalischen 
Kinderkultur. 1968, mit der Studentenbewegung und der nachfolgenden Phase 
der antiautoritären Erziehung, beginnen Aufbruchsjahre der Kinderkultur, ins-
besondere der musikalischen Kinderkultur. Streitbare Lieder sorgen für viel Auf-
regung, beispielsweise 1970 der „Baggerführer Willibald“ von Dieter Süverkrüp. 
„Ideologie“ hieß es seinerzeit in empörtem Vorwurf – als seien die „guten alten 
Kinderlieder“ ideologiefrei gewesen. Die neuen, die besseren Lieder haben neue, 
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bessere Ziele: Sie bestätigen das Kind in seinem Sosein und unterstützen es in sei-
nen Möglichkeiten. Dieser Blick auf Kinder sieht das neugierige, entwicklungs-
fähige Wesen, ausgestattet mit kreativer Kompetenz. Natürlich brauchen diese 
„neuen“ Kinder auch neue „innere Bilder“. Aus dem spannenlangen Hansel und 
der nudeldicken Dirn wird „Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück, wir 
werden immer größer, das ist ein Glück“; aus „wie reiten denn die Jüngferlein, 
die reiten in den Graben rein“ wird „Wer sagt, das Mädchen dümmer sind, der 
spinnt“.

10 Jahre später gibt es wieder andere, neue, bessere Lieder: die emanzipatorisch 
orientierten Liedermacher schauen nun auf die Förderung der Körperlichkeit, der 
Sprachentwicklung und der auditiven Wahrnehmung. Sie schauen auf die För-
derung von Selbstwahrnehmung, von Kommunikation und Beziehungsfähigkeit 
der Kinder. Gleichzeitig werden die Lieder spielerischer und lustiger. „Wir fahren 
mit dem Omnibus“ und „Wenn der Elefant in die Disco geht“ heißt es jetzt in der 
Kinderliedermacherszene.

Hier, im unmittelbaren Blick auf die kindliche, besser gesagt auf die menschliche 
Entwicklung, treffen sich die anspruchsvolleren unter den Kinderliedermachern 
mit Gerda Bächli. Dennoch ist Gerda Bächli nicht einfach eine von der „Szene“. 
Sie hat einen eigenen, unverwechselbaren Tonfall, einen eigenen, unverwechsel-
baren Blick auf die Menschen, mit denen sie zu tun hat. Sie kommt keineswegs aus 
der antiautoritären Bewegung – und macht Lieder, die in allen Kindergärten und 
Schulen, konservativ oder alternativ, gesungen werden.

Der Blick Gerda Bächlis auf die Kinder und Erwachsenen ist der einer Pädagogin, 
die weit weg ist von Laissez faire. Im Vorwort zum ersten Liederheft „Der Tau-
sendfüssler“ wird es gleich deutlich: „Dieses Heft unterscheidet sich von anderen 
Liedersammlungen dadurch, dass es von präzisen erzieherischen Situationen aus-
geht. Jedes dieser Lieder will dem Kind helfen, mit etwas ganz Bestimmtem zu-
recht zu kommen, ob es sich nun lockern oder bewegen möchte, ob es Kontakt 
zur Gruppe sucht oder sich bestimmte Begriffe, etwa die Farben, einprägen will.“ 
Etwas später heißt es: „Erfinden wir also laufend Lernlieder für das, was geübt 
werden muss! Es macht Spaß, und unsere Kinder – behinderte und unbehinder-
te – haben feine Antennen für die Gefühle ihrer Bezugspersonen: Wo sie Freude 
wittern, geht alles doppelt so leicht.“ Freude wittert man beim Anfangslied „Wir 
stehen im Kreis, und das sind wir“ und beim berührenden Schlusslied „Fertig, 
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fertig, Schluss und aus“. Freude wittert man beim Farben benennen, beim Vorma-
chen – Nachmachen, beim Benennen der Körperteile, beim Hände waschen, bei 
Liedern über Sonne, Regen, Autobus und Trambahn fahren, bei Liedern über Jah-
reszeiten, Gefühle. Das ist das Besondere an Gerda Bächlis Liedern: Kleine und 
Große lernen – ohne es zu merken. Sie lernen, weil „einfach nur“ die Tätigkeit der 
Sinne fokussiert und vertieft wird, weil Regelhaftes spielerisch gestaltet und wie-
derholt wird.

Das Lied vom Zimmer

Nicht jedes Lied jeder Liedermacherin wird zum Lieblingslied – und auch Lieb-
lingslieder wechseln. Damit müssen alle Liedermacherinnen und Liedermacher 
leben. Aber: Manchmal wird ein Lied zum Evergreen. Es behält über Jahre seine 
Attraktivität oder anders gesagt, einen gewissen Charme oder sogar Zauber: Es ist 
wie ein schöner Gegenstand, an dem man jedes Mal, wenn man ihn betrachtet, 
etwas Neues entdeckt.

1985 erschienen, ist „Ja so ein Zimmer“ sofort ein Evergreen. Nicht nur bei der 
Zielgruppe Kinder und Erwachsene mit Behinderung. Auch bei Musikstudentin-
nen und bei Studierenden der Rehabilitationspädagogik, in jeder Ausbildung, in 
jeder Weiterbildung. Warum? Und: wie kann man über ein solches Lied schrei-
ben? Die klassische Liedanalyse hat 7 bis 10 Punkte, sie betrachtet alles – von der 
Taktart über Rhythmus und die Form bis zum Wort-Tonverhältnis. Liedanalyse 
ist gut, Wirkungsanalyse ist es auch. Wirkungsanalyse fragt, wie das Lied wirkt – 
und die Musikpädagogik fragt dann, wozu es nützlich ist, wie man es einsetzen 
kann. Aus dem großen Fragenkatalog der Wirksamkeits- oder Wirkungsanalyse 
eines Liedes werden nun vier Aspekte herausgegriffen:

 • Welche Elemente im Lied fördern die Aufmerksamkeit und Konzentration?
 • Welche Elemente fördern die Bewegungsfreude?
 • Welche Elemente fördern das Lachen?
 • Und: Wie kann das Lied szenisch umgesetzt, d.h. inszeniert werden?
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Mit freundlicher Genehmigung von Toby Frey, MusicVision GmbH

Auditive Wahrnehmungserziehung: Aufmerksamkeit und 
Konzentration
Wie klingt ein Zimmer – und wozu soll man das wissen? Die auditive Wahrneh-
mungserziehung gibt die Antwort. Um sich aktiv in der Welt zurecht zu finden, 
braucht und gebraucht der Mensch viele Aspekte der auditiven Wahrnehmung: 
Auditive Aufmerksamkeit und Konzentration, das Richtungs- und Entfernungs-
hören, das auditive Gedächtnis (zum Wiedererkennen), die auditive Figur-
Grundwahrnehmung (zum Heraushören eines Geräusches aus einer Vielzahl 
akustischer Ereignisse), das Erkennen unterschiedlicher Klänge und Töne und 
ihre Zuordnung zu den akustischen Quellen – und so weiter (vgl. Eggert 2000).

Bringen wir selbst die Dinge zum Klingen, wird die Klangerfahrung unmittel-
bar zum aktiven Besitz, ein Besitz, der sich vermehrt, wenn neue Erfahrungen in-
tegriert werden. Das Lied bietet verschiedene Möglichkeiten, die Aufmerksam-
keit und die Konzentrationsspanne zu verlängern. Eine Möglichkeit ist, an der 
Stelle „Unser... klingt so“ im Sinne eines Kettenliedes immer neue Gegenstände 
hinzuzufügen, bis alle, oder zumindest die meisten Gegenstände des Zimmers 
genannt sind. Unsre Tische, unsre Stühle, unsre Teller, unsre Gläser klingen so – 
und das tun sie natürlich auch gleich, nachdem sie genannt worden sind. Eine an-
dere Möglichkeit ist, ganz viele Strophen zu singen und in jeder Strophe nur einen 
Gegenstand zu benennen. Übrigens, nach „Unser Schlüsselbund, der klingt sooo-
ooo“ ist eine Fermate zu denken: Die Pause bis zum Erklingen des Schlüsselbun-
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des. Das Klingeln des Schlüsselbundes kann dann kürzer oder länger sein. Auch 
das erhöht die Spannung – und die Konzentration.

Ein Moment der gespannten Aufmerksamkeit entsteht auch, wenn Vorsän-
gerin oder Vorsänger den Gegenstand, der gleich akustisch „untersucht“ wird, 
vor Beginn der Strophe nicht verrät – und die ganze Gruppe sich auf ihn stürzt…

Bewegungsfreude

„Unsre Heizung, die klingt so“: Ertönt das Wort „Heizung“, laufen alle zur Hei-
zung und bringen sie zum Klingen. Hört man „Fenster“, laufen alle zu den nächst-
gelegenen Fenstern und klopfen an die Scheiben. Studentinnen bewegen übrigens 
auch gerne die Fenstergriffe auf und ab oder machen die ganzen Fenster auf und 
zu. Hört man „Türe“, wird schon mal eine Tür heftiger zugeworfen. Das sind grö-
ßere Bewegungen. Die kleineren, feineren Bewegungen entstehen, wenn es heißt 
„Kugelschreiber“ oder „Reißverschluss“. Da wird es auch konzentriert leiser im 
Raum und das lauschende Hören gewinnt Oberhand. Grob- und Feinmotorik – 
alles in einem Lied!

Inszenierung

Gerda Bächli schlägt als Vorspiel zum Lied zunächst eine akustische Erkundung 
vor: „Wie klingt ein Zimmer? Jemand rutscht einen Stuhl hin und her. Jemand 
trommelt gegen eine Fensterscheibe. Jemand knallt die Tür zu…“ (Bächli 1985, 
20). In diesem Vorschlag steckt auch schon die Inszenierungsidee. Eine komplet-
te „Aufführung“ des Liedes, mit und ohne Publikum von außen, ist so zu denken: 
Akustische Einleitung: Verschiedene Geräusche, die mit und im Zimmer herzu-
stellen sind, bilden das Vorspiel, ein Crescendo von geheimnisvoll und leise bis 
laut. Anschließend erklingt das Lied mit vielen akustischen Intermezzi. Alle su-
chen immer neue Geräuschmöglichkeiten.

Den Abschluss bildet das Nachspiel, das in dem spannenden Augenblick der 
Stille endet. Nachdem ein letztes Mal gesungen wurde „Das ist Musik, und die 
Musik die macht uns froh“ erklingen die Geräusche vom Anfang, vielleicht sogar 
in derselben Reihenfolge, nur von der Lautstärke her umgekehrt im Decrescendo: 
Das erste Geräusch ist am lautesten, das letzte kaum mehr hörbar… Schon ist ein 
Spannungsbogen aus der „Grundsubstanz“ des Liedes erstellt.
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Die Inszenierung eines Liedes ist so wichtig, um ein Einschwingen in die Mu-
sik und ein vertieftes Erleben des Liedes möglich zu machen. Wie viele Sekunden 
dauert eine Strophe von „Ja so ein Zimmer?“ Bei gemäßigtem Tempo etwa 20 bis 
22 Sekunden. So schnell soll die Musik schon vorbei sein? Gerade hat man mit 
dem Singen angefangen, gerade wirkt die Spielidee, gerade beginnt sich die Kon-
zentrationsspanne aufzubauen – schon soll alles wieder vorbei sein? Dem ist ab-
zuhelfen, wenn ein Lied „inszeniert“ wird, mit Vorspiel, Strophe, Zwischenspiel, 
Strophe, Zwischenspiel, Strophe und Nachspiel nach vielleicht zehn Strophen, in 
denen die Sängerinnen und Sänger immer etwas Neues finden oder erfinden, was 
sich aus dem Text ergibt. Kann man nicht jedes Lied so „inszenieren“? Im Prinzip 
ja. Aber: „Ja so ein Zimmer“ legt die musikalische Inszenierung und auch die sze-
nische Situation besonders nahe.

Die Ideen sind noch lange nicht ausgereizt. Gerda Bächli selber schlägt noch 
eine andere Inszenierung vor: „Die verschiedenen Solisten haben wir schon vor-
her aufgestellt: Regula steht bei der Tür, Heinz vor der Tafel… Alle warten auf ih-
ren Einsatz.“ (ebd. ) Ja, so geht es auch.

Vielleicht gibt es ja eines Tages eine große und lustige Sammlung von Spiel- und 
Inszenierungsideen rund um „Ja so ein Zimmer“. 

Lachen

Natürlich muss nicht immer und überall gelacht werden: Lachen braucht einen 
ernsthaften, einen guten Grund. Wir lachen aus Erleichterung, aus Freude, aus 
Schreck, aus Überraschung, aus Schadenfreude, aus Überheblichkeit und aus vie-
len anderen Gründen. Die Wissenschaft vom Lachen heißt übrigens Gelotologie.

Wann und warum lachen wir beim Lied „Ja so ein Zimmer...? Wir lachen aus 
Freude darüber, dass es uns gelingt, einem Gegenstand ein Geräusch zu entlo-
cken. Wir freuen uns darüber etwas zu tun, was wir vorher noch nie bewusst ge-
tan haben. Wir lachen aus Freude darüber, dass wir diejenigen überraschen kön-
nen, die mit uns im Raum sind. Mit einem Geräusch oder einem Klang, auf den 
sie vielleicht nicht gekommen wären, aber wir eben. Wir lachen, weil wir gut zu-
hören können. Wir lachen, weil wir schlau sind. Wir lachen, weil die Schlauheit 
und der Witz der anderen auch uns schlau machen. Wir lachen, weil wir uns über 
uns selbst freuen. Viele gute Gründe, sich zu freuen und zu lachen.
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Thema mit Variationen

Die Variationsmöglichkeiten der Grundidee des Liedes sind groß. Irgendjemand 
hat sich schon die Variation in Bezug auf den Körper ausgedacht: Ja unser Körper, 
der ist ein Instrument. Die Schultern, der Bauch, der Po, die Hände, die Füße, das 
Kribbeln mit den Fingern auf der Kopfhaut – ja unser Körper, der ist ein Instru-
ment. Jeder Gegenstand kann auf seine Geräuschpotentiale hin untersucht wer-
den.

Übrigens, ein großer Hörsaal gibt auch einiges her: „Ja so ein Audimax, das ist 
ein Instrument…“ Mit 500 Studierenden in einem großen Hörsaal Bänke, Fens-
ter, Taschen und Treppen zum Klingen zu bringen – ein nachhaltiges Vergnügen. 
Ach ja, es funktioniert auch mit Autos, Küchen und dem Zoo.

Pöpper

Gerda Bächli nur in ihren Liedern zu spiegeln – das wäre nicht genug. Möch-
te man mehr wissen von der Person Gerda Bächli, mehr wissen über ihr Grund-
verständnis vom Menschsein, mehr über ihre pädagogische und menschliche 
Grundhaltung, so muss man „Pöpper“ anschauen und lesen. Das Buch, das 2005 
erschienen ist und mit Hilfe des Förderpreises InTakt schneller als gedacht veröf-
fentlicht werden konnte.

„Pöpper – Musizieren mit einem behinderten Freund“ ist ein Geschichten- 
und Bilderbuch. Schwarz-Weiß-Fotos von Mirjam Hagmann und der Text von 
Gerda Bächli erzählen vom Musikmachen mit Pöpper, einem langjährigen Be-
wohner des Wagerenhofes. Pöpper wird er genannt, weil er sein Leben lang gern 
an Gegenstände klopft – auf Schwyzerdeutsch eben „pöpperlet“.

Pöpper mag das Hören und das Musikmachen. Rhythmus im traditionellen 
Sinn ist nicht seine Sache, auch nicht die Wiedergabe von Melodien. Zwei Quali-
täten werden deshalb von der Person verlangt, die mit Pöpper musiziert: Das Ein-
lassen auf die offene und unvorhersehbare Situation und die musikalische Impro-
visation.

Die offene Situation ist nicht immer einfach. Pöpper muss in jeder Stunde et-
was erzählen – in einer Sprache, die niemand versteht. Was Gefühle anbelangt, ist 
Pöpper überhaupt nicht zu täuschen oder auch nur umzustimmen. Manchmal ist 
er wütend und tobt. Das muss dann sein – und nur die Umsetzung der Gefüh-
le auf Klavier und Trommel kann da weiterhelfen. Das Ernstnehmen der Gefühle 
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von Großen und Kleinen gehört zur Grundhaltung von Gerda Bächli. Ein Drama 
ist ein Drama, aber es muss nicht ewig dauern. Ein Drama kann auch mit einem 
Lachen über sich selbst beendet werden.

Reine Gegenwart: Distanz zum Ich

„Lachen mit Pöpper ist reine Gegenwart“. Gerda Bächli kennt den Wert des Wis-
sens um die Gegenwart und den Wert des Lachens. Sie kennt den Wert der Auf-
merksamkeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit mehr oder weniger 
Behinderung. Sie kennt den Wert des Einfühlens – und damit verbunden die zeit-
weise Zurücknahme der eignen Person.

Die Stärken stärken…

Etwas von der Zurücknahme der eigenen Person findet man auch in den Lieder-
heften. Immer wieder heißt es in den einleitenden Anmerkungen: Die Lieder sind 
nur Grundmaterial. Gefordert wird von den Nutzerinnen und Nutzern der Lieder 
allerdings der Mut zum Auswählen, Kürzen und Ändern. „Vielleicht genügt bei 
einem etwas längeren Lied eine erste Strophe, vielleicht nur der Refrain, vielleicht 
braucht ein Kind jetzt noch gar nicht mitzusingen, sondern will nur klatschen, 
stampfen, tanzen oder zuhören. Hat es ein Lieblingswort, fügen Sie es ein. Kleine 
Kinder lieben es auch, wenn ein Spielzeug, eine Lieblingsfarbe, eine überraschen-
de Berührung ins Lied mit eingebaut wird“ (Bächli 2004, 3). In einer solchen „An-
weisung“ zeigt sich die Person der Autorin: Es geht nicht um ihre Autorenschaft, 
es geht um die Unterstützung der Kreativität von Pädagoginnen und Pädagogen, 
von Therapeutinnen und Therapeuten, von jüngeren oder älteren Menschen mit 
Behinderung. Die Art genießender Gegenwart zusammen mit einem jüngeren 
oder älteren Menschen mit Behinderung kann sich jemand, der dies nicht erlebt 
hat, nur schwer vorstellen. Sieht man in einem Leben mit Behinderung nicht nur 
das Drama, sondern auch die Entfaltung des Lebens, macht man im Kontakt mit 
Menschen mit Behinderung neue Erfahrungen. Diese Erfahrungen heißen Zärt-
lichkeit und Humor.
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Die kreative Erweiterung und ihr unkonventionelles 
Instrumentarium

Elisabeth Braun

Eine kleine gemischte Gruppe – sowohl im Alter als auch im Auftreten und Aus-
sehen sehr heterogen – tritt als „Band“ an. Die Saxophone, die Triangel, das Key-
board in schräger Stellung, ein Gesangsmikrophon werden zurecht gerückt, nach-
gestimmt, es wird dem einen oder anderen gut zugeredet. Noch sind die Jolly 
Jumper eine geradezu typische integrative Band. Sie setzen ein und verblüffen mit 
dem etwas unsortierten Klang, aber das ist so. Doch dann kommen die Stücke 
mit den besonderen Extras, die Kombination von Klängen und Heulschläuchen, 
von Tröten und Schlagzeug und vor allem die Mischung mit Texten und geschla-
genen Büchern. Jetzt sind sie bei ihrem eigentlichen, dem neuen und eigentlichen 
Sound angelangt.

So jemand muss herausgehoben werden. Es sind nicht nur die kreativen Ideen des 
Leiters Frank Goos. Nein, es ist diese pfiffige Unbekümmertheit, mit der hier mu-
siziert wird... und das in dieser gemischten Besetzung!

Das Faszinierende an neuer Musikpraxis mit heterogenen Gruppen ist nicht 
so sehr der Sensationswert einer musikalisch-technischen Höchstleistung, son-
dern ein Überraschungseffekt. Mit der Verwendung von Alltagsmaterialien und 
Gegenständen aus anderen Zusammenhängen gelingt scheinbar mühelos die 
Überrumpelung der Zuhörenden.

Verfremdung und Kreativität sind methodische Triebfeder für das noch nicht 
erschlossene Feld integrativer oder inklusiver Musikpraxis. Die Verwendung von 
Alltagsmaterial als „Musikinstrument“ ist der Notwendigkeit geschuldet, dass 
eine ganz heterogene Gruppe auf gleichem „Augenniveau“ zusammenkommen 
und Musik machen will. Bei den Jolly Jumper aus Emmendingen spielen Gymna-
siastinnen neben und mit Schülern der Schule für geistig-behinderte Kinder und 
Jugendliche. Es spielen musikalische Anfänger zusammen mit instrumental Er-
fahrenen und es experimentieren alle in ähnlicher Form mit dem unkonventio-
nellen Klang von Büchern, Heulschläuchen, Tröten etc..
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Worin besteht der große heitere Effekt, worin besteht der Impuls zum gegenseiti-
gen Ins-Spielkommen, worin zeigt sich, dass die Auswahl der unkonventionellen 
Musikinstrumente tatsächlich die Gruppe musikalisch und sozial weiterbringt?

Eine Chance für Heterogenität

Es ist interessant, der Verwendung von unkonventionellen Klangerzeugern ein-
mal intensiver nachzugehen. Die Verwendung von Alltagsgegenständen wie Teer-
tonnen, Autofelgen, Küchengeräten, aber auch von Baumstämmen, Pflanzentei-
len und Tierknochen findet quer durch die Kulturen statt. Die Materialien des 
Alltag und der Umgebung werden durch die musikalische Praxis zum Musikinst-
rument. So entsteht schnell eine Form musikalischer und sozialer Gemeinschaft.

Die Verwendung von unkonventionellen Alltags- und Umweltinstrumenten 
fördert in besonderer Weise den Wahrnehmungsbereich. Die unfertigen, rohen 
Materialien werden erst durch die eigene Bewegung und Handhabung zum akus-
tisch klingenden Instrument. Die eigene (taktile) Wahrnehmungstätigkeit macht 
aus dem unauffälligen Material eine wertvolle instrumentale Beteiligungsmög-
lichkeit. Die Jolly Jumper verwenden das Zusammenschlagen von Büchern als 
originellen Sound, der in der Unterschiedlichkeit des Schlagens und der zeitli-
chen Abfolge zum Hinhören und Hinschauen provoziert und gleichzeitig die in-
dividuelle Eigenart der Spielenden besonders sichtbar werden lässt. Das wirkt 
ausgesprochen witzig und neu, weil Bücher in der Regel kaum auf ihre akusti-
schen Eigenschaften hin befragt werden. Das Bücherschlagzeug erhält durch die 
Gestaltung bei der Jolly Jumper-Gruppe eine weitere ästhetisch ausdrucksvolle 
Komponente dadurch, dass der Text, der diesem Stück zugrunde liegt, aus Alice 
in Wunderland stammt. Bücher verwandeln also das herkömmliche Musizieren, 
sie öffnen auch den Zugang zu Fantasiewelten und mittendrin befindet sich die 
heterogene Musikgruppe.

Eine Chance zur politischen Provokation

In der Arbeit mit sozial Benachteiligten entwickelt sich das Instrumentarium aus 
Industrieabfällen wie Teertonnen, Traktorfedern nicht nur aus Mangel an kon-
ventionellen Instrumenten, sondern aus dem Bewusstsein heraus, eine musika-
lische Gegenwelt zu schaffen. Diese musikalische „Gegenwelt“ orientiert sich an 
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der Musik der Jugendkultur, aber auch an dem Gemeinschaftserleben populärer 
Musik. Die erhöhte Sensibilität für die anderen Gruppenmitglieder, die starke Be-
tonung des Wir-Gefühls sind nicht nur Ausdruck antibürgerlicher Jugendinteres-
sen, sondern auch der politischen Rückversicherung in der eigenen Peer-Group. 
Dierk Zaiser kommentiert diese Art des Percussionspiels im Hinblick auf die 
Identifikation und Motivation von Jugendlichen in seinem Projektbericht „Wa-
rum spielen wir nicht mit richtigen Trommeln?“. Durch die geringen feinmoto-
rischen Anforderungen und die Konzentration auf rhythmische Strukturen sind 
relativ rasch hörbare Erfolge und vorzeigbare Ergebnisse in ästhetischen Dimen-
sionen zu erzielen (vgl. Wallbaum 2000, 289). Gerade bei solch vordergründig 
niederschwelligen Angeboten ist es notwendig, mit wirkungsvollen Inszenierun-
gen Anspruch zu signalisieren und Projektvisionen aufzuzeigen (Zaiser 2008, 5)

Diese Art der musikalischen Percussionsarbeit lässt sich auch in heterogenen 
Gruppen mit Menschen mit unterschiedlicher Behinderung zur Verstärkung des 
gemeinsamen Ausdrucks nutzen. Die Jolly Jumper nützen die fast aggressiven 
Schwungbewegungen der „Heulschläuche“ zur imponierenden Gemeinschafts-
geste.

Erreichbarkeit für Alle

Alltagsmaterial hat im Hinblick auf langfristiges Musizieren einen zusätzlichen 
Effekt. Es wird nicht nur die instrumentale Fertigkeit durch die Nutzung unter-
schiedlichster Handhabung und Schlagvarianten erweitert, sondern auch die 
Chance der kreativen Erweiterung der eigenen Spielmöglichkeiten wird immer 
wieder neu entfacht. Gleichzeitig bietet dieses erkundende Lernen die Chance, 
dass auch die Mitglieder der Musikgruppe selbst Ideen zur neuen Verwendung 
von Musikmaterialien einbringen. Die Zugänglichkeit, die Erreichbarkeit von 
neuen Instrumenten ist natürlich für alle gegeben und entwickelt sich auf Dau-
er immer weiter.

Erweiterung der Programmgestaltung

Die Verwendung alltäglicher Materialien, wie sie z.B. die Jolly Jumper nutzen, 
lässt neue Möglichkeiten der Programmgestaltung bei „Auftritten“ zu. Alltagsma-
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terialien machen neugierig auf mehr und leben von dem Kontrast zu den konven-
tionell gespielten Stücken. Damit erweitert sich das Repertoire einer heterogenen 
Gruppe auch für die Zuhörenden, denn diese werden immer wieder durch neue 
andere Konstellationen von „Instrumenten“ überrascht.

Damit werden die Programmabfolgen ausgesprochen abwechslungsreich, immer 
wieder überraschend und in der Performance attraktiv.

Fazit

Eine Gruppe wie die Jolly Jumper profitiert von der kreativen Nutzung von All-
tagsmaterialien innerhalb ihrer Spielstücke für das gemeinsame Spiel. Sie erreicht 
damit trotz unterschiedlichster instrumentaltechnischer Voraussetzungen ein tol-
les „Wir-Gefühl“, das sich auf das Publikum überträgt.

Die Verwendung von Büchern, Schläuchen, Tröten und anderes mehr sind 
nicht nur Zeichen einer laufend erweiterten Kreativität des Leiters Frank Goos, 
sondern auch Zeichen einer immer wieder neuen Suche nach Dingen der klin-
genden Umwelt, die einfach Spaß machen, wenn man sie im Zusammenhang mit 
Kulturinstrumenten hört. Dieses Aufmerksamwerden auf Alltägliches ist Teil sol-
cher heterogener Musikprojekte.

Das bunte Programm mit klassischen und unkonventionellen Musikstücken 
erleichtert dem uneingeweihten Publikum den Zugang zu den so verschiedenen 
Mitgliedern der integrativen Band, ohne dass Vergleiche sich ständig in Vorder-
grund drängen. Damit setzt die Arbeit der Jolly Jumper ein Zeichen für offenes 
Miteinander beim Musizieren.

Zur Person

Hinter dem vielseitigen Programm und den präsentierten Stärken der musizie-
renden Jugendlichen steht aber ein vielseitiger Initiator und ein „Animateur“ des 
Ganzen, dem es gelingt, immer wieder neue Spielideen zu entwickeln und wei-
terzugeben. Frank Goos ist ein Modellfall für die engagierten Bandleader, Mu-
sikschullehrkräfte und Ensembleleiter, die aus Zufällen produktive Einfälle ma-
chen können.
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Zu den Voraussetzungen für solche Mehrfachtalente gibt es noch wenig wis-
senschaftliche Forschung deswegen, weil sich diese Personen einer genauen Be-
schreibung bzw. Kategorisierung entziehen. Frank Goos ist der typische Autodi-
dakt, der sein Saxophonspiel bis zum Studium weiterentwickelt, sich die Musik 
Frank Zappas zum Vorbild nimmt und dann immer wieder auf „pädagogisch-
produktive Verhältnisse“ trifft. Die Vielseitigkeit ist notwendige Voraussetzung 
bei der Beteiligung in einer Zirkusband, bei den Projekten mit ungewöhnlichen 
Saxophon-Orchestern und natürlich auch bei der Arbeit in einem integrativen ge-
mischten Ensemble.

„Frank Goos ist das, was man gemeinhin einen Ausnahmepädago-
gen nennt. Mit allen Tücken dieser Bezeichnung. Frank Goos näm-
lich ist nur ausnahmsweise Pädagoge. Viel öfter ist er ein Besessener, 
der akustische, optische, kulinarische, motorische, sensorische geis-
tige Anregungen nicht nur wie ein Schwamm aufsaugt, sondern sei-
ne Eindrücke mischt, verdaut, verarbeitet (im Bauch?) und als neu-
es Ganzes ausspuckt. Das ist unglaublich inspirierend und tierisch 
anstrengend. Und manchmal tut sich in der Kombination zwischen 
Kindern, Jugendlichen, Musik und Literatur eine ganz neue Welt 
auf. Die von Alice im Wunderland zum Beispiel. Harry Potter ist 
auch dabei, denn was Dumbledore über Musik sagt, ist natürlich ge-
nau richtig: Ah, Musik – ein Zauber, der alles in den Schatten stellt, 
was wir hier treiben.“ (Hofmaier, 2002)

Solche pädagogischen Talente sind nicht einfach in der Kooperation, für eine sol-
che Arbeit gibt es oft keinen geeigneten Rahmen, kaum Räume und die zusätzli-
chen Kraftanstrengungen für die Auftritte sind nicht immer leicht durchzusetzen. 
Umso erstaunlicher ist es, wenn sich eine Arbeit mit so gemischten Ansprüchen 
über mehrere Jahre hin hält und die Jugendlichen mit und ohne Behinderung sich 
immer wieder engagieren lassen.

Kommen wir auf den Anfang zurück. Die Faszination in der kreativen gemeinsa-
men Musikpraxis besteht zu einem großen Teil aus der Herausforderung, sich auf 
Neues und Unkonventionelles einzulassen. Das musikalische Material, die im-
mer wieder neu zu erforschenden Klänge und Töne spielen dabei eine große Rol-
le und nicht zuletzt die unkonventionellen Instrumente. Dennoch braucht diese 
Arbeit eine Triebfeder. Eine Instanz, die ständig die Motivation hoch hält und im-
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mer wieder auch durch provokante Aktionen die Beteiligten daraufhin führt, dass 
das Spielen und Musizieren ein gemeinsames Abenteuer wird. Dafür ist fast jede 
Anregung recht und Persönlichkeiten, die in ihrer eigenen künstlerischen Praxis 
unterschiedliche Stile praktizieren, haben dafür die besten Voraussetzungen. Bei 
Frank Goos z.B. spielen Texte, klassische musikalische Beispiele (Schuberts Win-
terreise), aber auch landschaftliche Gegebenheiten und das Engagement in un-
terschiedlichen Trios und Quartetten eine entscheidende Rolle. Nicht nur dafür 
wurde Frank Goos im Jahr 2008 als Kulturpreisträger der Stadt Emmendingen ge-
würdigt.

Literatur
 ▷ Wallbaum, Christopher (2000): Produktionsdidaktik im Musikunterricht. Perspektiven zur 
Gestaltung ästhetischer Erfahrungssituationen. Kassel: Bosse.

 ▷ Zaiser, Dierk (2008) „Warum spielen wir nicht mit richtigen Trommeln?“ In: Rhythmik Nr. 
14 Nov. 2008, S. 5, hrsg. v. Berufsverband Rhythmik Schweiz.

Internetquellen
 ▶ Hofmaier, Sigrid (2002) www.komtext.com/proben/jolly.html (zuletzt 14.10.2014).



2005

eInzelpreIs für 
ulla klInkhart





63

2005

63

Musik spüren:  
Hochgradig hörbehinderte Kinder und Musik

Irmgard Merkt

Es gibt sie immer noch, die überraschten Ausrufe: Gehörlose und Musik? Wie 
geht das denn? Dabei wissen es die Fachleute und natürlich die Betroffenen längst 
besser: Musik kann man spüren.

“Hearing is a form of touch. Something that’s so hard to describe, 
something that comes, sound that comes to you… you can feel as 
though you can literally most reach out to that sound and feel that 
sound. You feel it through your body, and, sometimes, it almost hits 
your face.”

Das sagt eine der besten Schlagzeugerinnen der Welt, die gehörlose Evelyn Glen-
nie in ihrem Film „Touch The Sound“. Dieser Film von Thomas Riedelsheimer er-
forscht zusammen mit Evelyn Glennie das Universum des Hörens in allen Konti-
nenten, ausgehend von den alltäglichen Klängen und Geräuschen. Evelyn Glennie 
ist eine singuläre Erscheinung, ohne Zweifel. Musik und Gehörlosigkeit ist aber 
auch ein „Breitenthema“. In den USA eröffnet die Organisation D-PAN der Grup-
pe von Gehörlosen die Welt der Kunst und Musik.

„D-PAN steht für Deaf Performing Artists Network, und ist eine na-
tionale gemeinnützige Organisation in Amerika. Sie macht die Mu-
sik und Musik-Kultur für gehörlose und schwerhörige Menschen 
zugänglich. Es ist eine amerikanische Community von Gehörlosen, 
Schwerhörigen und hörenden Darstellern sowie Fachleuten aus der 
Musikindustrie. Diese haben sich zusammengeschlossen, um Bar-
rieren zwischen den Nicht-Hörenden und Hörenden abzubauen. 
Auch den Hörgeschädigten wird so die Möglichkeit gegeben, sich 
musikalisch einzubringen, ihre Kenntnisse unter Beweis zu stellen 
und zu lernen.“ (blog.chip.de/deafhood-blog/gehoerlose-lieben-
musik-touch-the-sound-mit-evelyn-glennie-20070402/)
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Hörende können nie wirklich wissen, wie es sich anfühlt, Musik „nur“ zu spüren. 
Was die Hörenden aber tun können: Sie können den Nichthörenden in jungen 
Jahren Angebote machen, die Wahrnehmungen von Vibration, von Schwingung 
zu verfeinern, zu trainieren, immer weiter auszudifferenzieren. 90 Prozent aller 
gehörlosen Kinder wachsen in hörenden Familien auf. So geht es auch Lilly, der 
Tochter von Dieter und Ulla Klinkhart. Als das Ehepaar Klinkhart erfährt, dass 
ihre kleine Tochter beinahe gehörlos ist, treffen beide eine wichtige Entscheidung. 
Ihre Tochter soll bilingual, das heißt zweisprachig, aufwachsen. Mit der Lautspra-
che und mit der Deutschen Gebärdensprache. Gleichzeitig ist es klar: Förderung 
durch Musik – das muss sein.

„Ich habe für sie musiziert, mit ihr gesungen und getanzt und auf diese Wei-
se ihre Empfindungen »ins Schwingen« gebracht“, erzählt Ulla Klinkhart in einem 
Interview. Schließlich studiert Ulla Klinkhart in Berlin an der Humboldt Uni-
versität Gehörlosenpädagogik. Diese Universität ist eine der ganz wenigen Aus-
bildungsstätten, an der die „Rhythmisch-musikalische Erziehung als hörbehin-
derten-spezifische Fördermaßnahme“ gelehrt wird. Als die Diplomarbeit ansteht, 
ist das Thema klar: „Musisch-rhythmische Förderung hochgradig hörbehinder-
ter Kinder“.

Rhythmisch-musikalische Erziehung

Rhythmik ist, musikwissenschaftlich gesprochen, die Lehre vom Rhythmus in der 
Musik. „Rhythmik“ oder auch „Rhythmisch-musikalische Erziehung“ hingegen 
ist ein pädagogisches System von Musik- und Bewegungswahrnehmungs- und 
Lernerfahrung. Über den Umgang mit den elementaren Prinzipien des Lebens 
wird die Wahrnehmung fokussiert und der gestaltende und kreative Umgang mit 
Zeit, Kraft, Raum, Form gefördert. Die traditionellen Materialien der Rhythmik 
sind Reifen, Bälle, Stäbchen, Seile sowie Tücher in den Grundfarben. Heute wer-
den alle denkbaren Materialien benutzt, um in gemeinsamer Aktion Räumlich-
keit wie oben und unten, Farbigkeit wie hell und dunkel, Akustisches wie laut und 
leise zu erleben und zu entdecken. Der dazugehörige sprachliche Ausdruck ver-
tieft die Kognition ebenso wie die Sprachkompetenz (vgl. Hirler 2009).

Der Beginn der rhythmisch-musikalischen Erziehung mit Gehörlosen oder 
Hörbehinderten ist mit dem Namen Mimi Scheiblauer verknüpft. Mimi Schei-
blauer (1891-1968), eine Tochter aus bürgerlichem Hause, studiert zunächst Kla-
vier am Konservatorium in Basel. Sie folgt Emil Jaques-Dalcroze nach Hellerau 
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und schließt dort 1911 die Ausbildung zur Lehrerin für Rhythmische Gymnas-
tik ab. Ab 1922 arbeitet sie mit schwer und mehrfach behinderten Kindern. Die 
Turnhalle, in der sie bis in die 60iger Jahre des 20. Jahrhunderts tätig war, ist heu-
te noch in Zürich in Betrieb.

Rhythmisch-musikalische Erziehung hat nicht in erster Linie, aber auch mit dem 
Spielen von Rhythmen zu tun. Mimi Scheiblauer selbst erklärt ihre Arbeit in dem 
Film „Ursula oder das unwerte Leben“: „Ist Ursula taub, so muss man ihr, wie ei-
nem Gehörlosen, die Welt der Töne vermitteln: elementare Rhythmen und Be-
griffe, die beim normalen Kind durch das Gehör gehen. Ist Ursula aber auch ein 
blindes Kind, dann muss sie lernen, sich im Raum zu bewegen, um sich diesen 
Raum vorstellen zu können“ (in: Köck-Hatzmann 2006, 70).

Rhythmik und Kinder mit hochgradiger Hörbehinderung

Ulla Klinkhart hat sich bezüglich der Förderung ihrer Tochter unter anderem 
für den rhythmisch-musikalischen Weg entschieden. Hilfreich, wenn nicht aus-
schlaggebend war ihre Liebe zur Musik; sie spielt selbst Saxophon und Akkorde-
on. Ihr Studium der Rehabilitationspädagogik hat sie durch Fortbildungen in Mu-
siktherapie, Ergotherapie und Logopädie ergänzt. Besonders interessiert hat Ulla 
Klinkhart die Frage, ob und wie sich außermusikalische Verhaltensweisen hoch-
gradig hörbehinderter Kinder über rhythmisch-musikalische Förderung ver-
bessern lassen. Ihr besonderes Augenmerk liegt hierbei auf drei Bereichen: auf 
sprachlich-expressiven Leistungen, auf rhythmisch-produktiven Leistungen und 
auf Kooperationsfähigkeit. Sprachlich-expressive Leistung meint insbesondere 
Stimmeinsatz und Stimmklang sowie Sprechrhythmus und Sprechtempo. Rhyth-
misch-produktive Leistung meint Rhythmus mitvollziehen, Rhythmus reprodu-
zieren und Improvisation zum Grundrhythmus. Kooperation meint Kooperation 
mit der Gruppe, Kooperation mit einem Spielpartner und Kooperation mit der 
Gruppenleiterin. Die spezielle Methode, die Ulla Klinkhart zusätzlich verwen-
det hat, ist die Erweiterung der rhythmisch-musikalischen Methoden durch die 
systematische Verwendung von Gebärden und Fingeralphabet in der Kommuni-
kation mit den Kindern. Die Fördersituationen sind entsprechend strukturiert: 
Zunächst wird im Rahmen des Begrüßungsrituals ein Vers gesprochen und laut-
sprach-begleitend gebärdet, der ganze Körper ist mit Bewegungen der Klein- und 
Großmotorik dabei. Später kommt die Begleitung mit einem Großbass-Klangstab 
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hinzu: So wird die Sprache musikalisiert und die bewusste rhythmische Gestal-
tung vertieft. Die Qualität der Sprechstimme verbessert sich auf diese spielerische 
Weise ebenfalls. Die rhythmisch-produktive Leistung wird durch den Übergang 
vom reproduktiven Rhythmusspiel zur eigenständigen Improvisation über einem 
Grundrhythmus gefördert und weiterentwickelt. Im Zusammenhang mit der Ko-
operationsfähigkeit wird darauf geachtet, dass die Kinder mit unterschiedlichen 
Partnerinnen und Partnern und nicht nur mit den „Favoriten“ gut zusammen-
spielen.

„Mit dieser Art von Förderung sollen vielmehr die Grundlagen geschaffen 
werden, die als Voraussetzung für den Erwerb und die Entwicklung von Laut-
sprache gelten. Durch musisch-rhythmische Förderung soll die optimale Stimu-
lierung vorhandener Hörreste und die Entwicklung der Fähigkeit, vorhandene 
Hörreste für die Schallwahrnehmung auszunutzen, erreicht werden. Erfolgserleb-
nisse beim lustvoll-spielerischen Einsatz der Stimme soll die Bereitschaft der Kin-
der für Vokalisationen, für das Improvisieren mit der eigenen Stimme, erhöhen. 
Wichtige Grundbausteine der sprachlichen Kommunikation können dabei beim 
gemeinsamen Musizieren und beim kreativen Handeln in der Gruppe erfahren 
werden. Wechselseitiges Agieren und Reagieren, das »in Kontakt mit einem Ge-
genüber treten«, aber auch das »sich Abgrenzen«, die Eigen- und Fremdwahrneh-
mung – werden dabei entwickelt und gefördert.“ (Klinkhart 2004,98)

Musikalisch-rhythmische Erziehung ist also kein Selbstzweck, sie ist Förderung 
durch Musik – um in gleicher Weise die Entwicklung musikalischer und außer-
musikalischer Kompetenzen zu unterstützen. Kurz, sie ist ein System interdiszip-
linärer musikorientierter Pädagogik.

Für die Zukunft wünscht sich Ulla Klinkhart die Förderung von Forschungsar-
beiten zur Wirkung musiktherapeutischer und musikpädagogischer Arbeit über 
die Entwicklung hörbehinderter und gehörloser Kinder – und einen viel intensi-
veren interdisziplinären Austausch. Die jüngste Veröffentlichung von Shirley Sal-
mon (vgl. Salmon 2006) zeigt allerdings, dass im deutschsprachigen Raum schon 
manches auf dem Weg ist.
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Weiterentwicklung

Nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen, auch gehörlose Menschen selbst brin-
gen viel auf den Weg. Die Zunahme von so genannten Gebärdenchören ist ein 
Zeichen zunehmenden Selbstbewusstseins – und ein Zeichen des Bewusstseins 
für die Ästhetik, die mit der Gebärdensprache verbunden ist. Ein Gebärdenchor 
begleitet gesungene Texte, Lieder, Popsongs, Opernarien usw. mit Gebärdenspra-
che. Der Text wird vorher in Gebärdensprache übersetzt und gleichzeitig mit dem 
Gesang gebärdet. Da das Gebärden zum Gesang langsamere Bewegungen ver-
langt als zur gesprochenen Sprache, wird mit einem Mal der tänzerische Charak-
ter des Gebärdens deutlich. Ein Gebärdenchor ist ein interdisziplinäres ästheti-
sches Erlebnis: Musik, Gesang, Text, Bewegung. Letztlich kann das Gebärden zur 
Musik zu einer eigenen Kunstform werden. Diese Kunstform werden Musiker, 
Tänzer und die Nutzer der Gebärdensprache in Zukunft sicher noch entdecken 
und weiterentwickeln.

Auch Hip-Hop und Gebärden geht sogar sehr gut. Mit Staunen und Begeiste-
rung blickt nicht nur die Gehörlosenszene auf den finnischen Rapper Marko Vu-
oriheimo. Er ist der Kopf der Band SIGNMARK. Der hörende Musiker Heikki 
„Mahtotapa“ Soini ist der Sänger der Band, Kim „Sulava“ Eiroma der DJ. Marko 
Vuariheimo gebärdet in virtuoser Geschwindigkeit die Texte, die zwischen fin-
nisch und englisch wechseln. Marko wechselt sogar die Gebärdensprache – je 
nach Land, in dem er auftritt. Wieder eine Ausnahmeerscheinung, wie Evelyn 
Glennie. Ausnahmeerscheinungen wirken manchmal einschüchternd nach dem 
Motto: das kann ich nie. Sie lösen aber auch Respekt davor aus, was Menschen 
möglich ist, die unter besonderen Bedingungen leben. Und: Die Pädagogik kann 
die eine oder andere künstlerische Idee übernehmen und die eine oder andere pä-
dagogische Idee ableiten.
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Ohne Cello wär’ mein Leben trauriger

Irmgard Merkt

Paul Rolland, 1911 geboren in Budapest, gestorben 1978 in Illinois, war Ungar, 
leidenschaftlicher Geiger und Musikpädagoge. Und ein musikalischer Menschen-
freund, der das Spielen von Streichinstrumenten für alle von Anfang an zur Freu-
de machen wollte. In vielen Aspekten trifft er sich mit einem Zeitgenossen, dem 
Bewegungspädagogen Moshé Feldenkrais (1904-1984). Dessen Motto in Bezug 
auf körperliche Bewegung war “Make the impossible possible, the possible easy, 
the easy elegant”. Das passt perfekt zur Rolland-Methode. Denn beim Musiker 
Rolland heißt es:

Move it if it is stiff! 
From the Known to the Unknown! 

Teach Music Through Music!

Paul Rolland hat bei der Entwicklung seines musikalischen und methodischen 
Konzeptes in erster Linie an Gruppenunterricht gedacht, an Klassen, in denen 
Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass gelernt wird. Merkmale seines Konzeptes 
sind: Es unterrichten immer zwei Lehrkräfte pro Klasse im Team-Teaching mit 
klarer Rollenverteilung. Der Unterricht findet zweimal pro Woche statt, damit 
Haltungsfehler gleich korrigiert werden können. Alle Bewegungen gehen vom 
Ganzkörperlichen aus. Erst kommt die Grobmotorik, dann die Feinmotorik. Pro 
Stunde wird nur ein neuer Aspekt angeboten. Die Bewegungen werden mit Asso-
ziationen verknüpft – „Scheibenwischer“ – und jede Stunde bietet ein neues mu-
sikalisches Klangerlebnis. Noten werden mit der Rhythmus-Sprache nach Zoltán 
Kodály gelernt, Lieder werden ebenso gesungen wie gespielt. Wahrnehmungs- 
und Konzentrationstraining, Gemeinschaftserleben und immer wieder Präsen-
tation des Gelernten gehören zum Konzept Rolland, das man mit Überzeugung 
ganzheitlich nennen kann.

Den Sonder-, Heil- oder Förderpädagoginnen unter den Leserinnen und Lesern 
müssten spätestens jetzt die Ohren klingen: sind das nicht grundlegende förder-
pädagogische Prinzipien? Das dachte auch Frau Christiane Nonnaß, Diplom-Leh-
rerin für Blinde und Sehbehinderte an der Sächsischen Blindenschule Chemnitz, 
als sie den Cello-Unterricht der jungen Diplom-Musiklehrerin und Orchestermu-
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sikerin Romy Richter kennen lernte. Sie nahm zunächst selbst Cello-Unterricht 
bei Frau Richter – und dann musste er sein, der Cellounterricht für ihre Klasse. 
Jetzt kam die Sache mit der blauen Mappe. Mit Hilfe von Dokumentationen über 
Streicher-Klassenunterricht gelang es Frau Nonnaß, Sponsoren, den Schulleiter 
und vor allem die Eltern davon zu überzeugen, in ein Celloprojekt zu investieren, 
das zunächst auf zwei Jahre angelegt sein sollte.

Der Cello-Unterricht in der Klasse 3/4 beginnt im Dezember 2003. Mit dabei 
sind Maria Dechant, Pierre Pivorius, Dominique Schirmer, Klaus Schmidt, Linda 
Serifi und Corinna Vogt.

Frau Richter führt mit der Rolland-Methode eine methodische Besonderheit 
in den Cello-Unterricht ein: Die musikalischen Inhalte werden Geschichten. Es 
geht auch anders herum: Geschichten werden musikalisiert. Es entstehen Klang-
geschichten wie „Die Bärengeschichte“; „Bärchen kommt zur Schule“ oder „Wie 
die Klänge der Welt gerettet wurden“. Das Cello wird dabei immer wieder laut-
malerisch eingesetzt. Es darf im Glissando quietschen, die Bogen springen kräch-
zend über die Saiten und es darf auch auf den Corpus des Instruments geklopft 
werden. Dabei geht es freilich immer „instrumentengerecht“ und sorgfältig pro-
fessionell zu. Frau Nonnaß leistet in jeder Stunde Vorarbeit, bereitet die Plätze 
für die Kinder vor und stellt die Stühle im Halbkreis. Vor jedem Stuhl liegt eine 
Teppichfliese, jedem Kind „gehört“ eine Farbe. Die Celli werden vorab gestimmt 
und die Kinder zum Platz geführt. Bald kennen sie die Sitzordnung und die Wege 
selbst.

Mit Kindern, die teilweise nicht einmal den Bogen sehen können, geht die Sache 
mit dem Notenlesen natürlich nicht. Einige von ihnen haben bunte Punkte auf 
dem Griffbrett – an den Stellen, auf die die Finger gesetzt werden. Das ist das ein-
zige Hilfsmittel. Ansonsten wird alles auswendig gelernt – die Melodien und der 
zu sprechende Text. Die Elemente Musik und Text werden immer auf alle Kin-
der verteilt, damit nichts zuviel auf einmal ist. Es gibt Tutti und Soli. Jedes Kind 
hat seine Aufgaben – und alle zusammen sind sie stark. Zusammen – das be-
deutet auch die Mitwirkung von Peter Wenzel, dem Solo-Oboisten der Robert-
Schumann-Philharmonie Chemnitz. Cello mit Oboe, ein klassischer und ein ed-
ler Klang.

Das Team-Teaching von Frau Nonnaß und Frau Richter funktioniert gut – zwei 
Jahre später hat es schon 20 Auftritte gegeben. Die Kinder gehen mit ihren mu-
sikalischen Kenntnissen schnell nach „draußen“ und zeigen ihr Können in ande-
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ren Institutionen. Cello-Unterricht und Auftritte bringen den Schülerinnen und 
Schülern nicht nur neue Erfahrungen mit sich selbst. Auch außerschulische Insti-
tutionen machen ihre Erfahrungen mit Kindern mit Sehbehinderung.

Zum Unterricht kommen auch Musiker von „draußen“ nach „drinnen“ in die 
Schule und präsentieren den Cello-Kindern – mittlerweile heißen sie „Regenbo-
gen-Kinder“ – ihre Instrumente. Nicht nur das. Die Regenbogenkinder spielen 
mit dem Solo-Oboisten der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz zusam-
men – und mit den 12 Cellisten der Freien Musikschule Chemnitz. So geht Integ-
ration: über die gemeinsame Sache.

Wie im Spiel, genauer gesagt, im Spiel wachsen die Kinder in eine musikali-
sche Welt hinein, die die Tür für weitere musikalische Welten öffnet. Das Cello als 
solches ist längst nicht mehr nur mit Klassik „verbandelt“. Man denke nur an den 
berühmten Cellisten Yo Yo Ma, der sich in Jazz und Ethnologie, Avantgarde und 
Klassik bewegt. Die Regenbogenkinder haben über ihren Unterricht eine wirkli-
che Chance, eine große Bandbreite der Musikkultur kennen zu lernen.

Im Herbst 2005 wird den Regenbogenkindern der Förderpreis InTakt verliehen. 
Ihr Auftritt im Rahmen der Preisverleihung verzaubert musikalisch und mensch-
lich. Ein Jahr später schon sind sie mit in Berlin dabei bei „Kinder zum Olymp“. 
„Der Förderpreis InTakt hat mir Mut gemacht, mich mit unserem Projekt auch 
weiter zu bewerben“ sagt Frau Nonnaß in einem Interview, das im ungarischen 
Pécs im Anschluss an ein Abendessen mit ihr und den Kindern stattfindet.

Die Regenbogenkinder waren vom ungarischen Verband Magyar Speciális Mu-
vészeti Müheli Egyesület, kurz MSMME, zu einem Konzert eingeladen. MSM-
ME, im Englischen „Hungarian Special Arts Workshop Association“, ist ein un-
garischer Verband, der seit vielen Jahren regelmäßige Treffen von kleinen und 
größeren Gruppen aus Einrichtungen für Menschen mit Behinderung organisiert 
– regional, national und international. Bei diesen Treffen kommen oft über 1000 
Mitwirkende zusammen. An verschiedenen Orten in Ungarn finden Workshops, 
Konzerte und Ausstellungen statt, meist in traditionellen kulturellen Orten wie 
dem Stadttheater oder dem Konzerthaus des Ortes. Das Literaturhaus Pécs ist ein 
schöner und traditioneller Ort der Kultur in einem alten Gebäude mit verwin-
kelten Räumen. Zwei Ausstellungen repräsentieren im Mai 2008 Kunst von Men-
schen mit Behinderung. Im kleinen Konzertsaal gibt es ein lebhaftes Konzert mit 
Musik aus vielen Regionen Ungarns – und mit Bodypercussion aus der Türkei. 
Es mündet in eine sehr lebendige Tanzparty zu türkischer Musik. Die Cellokin-
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der tanzen ausgelassen und Linda ringt nach Luft: „Mir ist sooo heiß, aber es ist 
sooo cool!“

Frau Nonnaß erzählt später in ihrer bescheidenen Art ein wenig von den An-
fangsschwierigkeiten. Wie oft hat sie Überzeugungsarbeit geleistet, und wie oft 
hat sie die Kinder in ihrem Privatwagen nach Hause gebracht. Nur sie selbst fin-
det ihren Einsatz für die Kinder normal. Wer von außen auf dieses Engagement 
schaut, entwickelt höchsten Respekt. Da ist jemand, der mit größter Selbstver-
ständlichkeit viel Lebenszeit und viel Freizeit in die menschliche, fachliche und 
musikalische Entwicklung von Kindern mit Sehbehinderung steckt. Die Kinder 
selbst wissen sehr genau, was sie an ihrer Lehrerin haben.

Und was bedeutet den Regenbogenkindern das Cellospiel? So viele Dinge hät-
ten sie ohne das Cello nie erfahren. Abenteuerliche Nächte in der Schule, wenn 
es wegen eines Auftritts am nächsten Morgen zu spät war, nach Hause zu fahren. 
Reisen nach Dortmund zur Preisverleihung und ein Jahr später wieder zur Teil-
nahme an den Workshops von Europa InTakt. Reisen nach Berlin und Pécs. Die 
vielen Auftritte machen die Kinder beweglich und selbstbewusst. Frau Nonnaß: 
„Die Welt der Kinder ist 
größer geworden. Sie be-
steht nicht mehr nur aus 
Behinderten. Was ganz be-
sonders wichtig ist: Die 
Kinder wissen, dass sie et-
was geben können.“

Gefragt, was das Cello-
Spiel für sie bedeutet, sagt 
Linda: „Ohne Cello wär’ 
mein Leben trauriger“.
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Ich seh des Maien Schein…

Irmgard Merkt

„Die Stiftung Eben-Ezer in Lemgo/NRW ist eine diakonische Ein-
richtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Rund 950 Män-
ner, Frauen und Kinder mit leichteren geistigen Beeinträchtigungen 
bis zu schwersten und Mehrfachbehinderungen leben hier individu-
ell begleitet von pädagogischen, psychologischen und medizinisch-
therapeutischen Fachkräften. Ob in Schule, Werkstatt, Landwirt-
schaft, Kunstwerkstatt oder in der Wohngruppe, Ziel der Mitarbeiter 
in allen Fachbereichen ist es, durch Förderung der körperlichen, in-
tellektuellen und schöpferischen Fähigkeiten jedem Einzelnen ein 
erfülltes, menschenwürdiges Leben im Rahmen seiner unterschied-
lichen Chancen, Talente und Entwicklungsperspektiven zu ermög-
lichen. 

Bewohner mit einem hohen Selbständigkeitspotenzial leben im 
Rahmen des Wohngruppenverbundes in kleineren Wohngruppen 
auf dem Gelände Alt-Eben-Ezers, in der Stadt und in anderen Orts-
teilen Lemgos. In dieser Betreuungsform finden sie die erforderli-
che Anleitung und Unterstützung zur selbständigen Gestaltung ihres 
Alltags. Das Wohnangebot in der Stadt wurde durch das Wohnheim 
Spiegelberg, ein ehemaliges Offizierskasino, ergänzt.“ 
(www.eben-ezer.de)

Das Spiegelberg-Zentrum, ein ehemaliges Offizierskasino im Citybereich der 
Stadt Lemgo, ist der Ort besonderen musikalischen Geschehens. Einmal wö-
chentlich treffen sich hier die Mitglieder des „Hausmusikkreis Linde“ in ihrer 
Freizeit für mehr als eine Stunde zur Probe. Sie kommen aus mehreren Wohnbe-
reichen zusammen, die über die Stadt verteilt sind. Mit dabei sind 18 Erwachse-
ne. 16 von ihnen sind Bewohner der Einrichtung Eben-Ezer, zwei nicht behinder-
te Mitspieler sind aus Freude an der Musik und an den Menschen dabei. Geleitet 
wird der Hausmusikkreis von Horst Kortemeier.

Er vereinigt in sich die Professionalität dreier Berufe. Zum einen ist Horst 
Kortemeier ausgebildeter Musiklehrer für musikalische Grundausbildung und 
musikalische Früherziehung. Daher also seine hohe Fachlichkeit im künstlerisch-
musikalischen Bereich. Eine Zusatzausbildung in Musiktherapie ergänzt die mu-
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sikalische Kompetenz um den therapeutischen Anwendungsbereich. Zum zwei-
ten ist Horst Kortemeier ausgebildeter Heilerziehungspfleger und zum dritten 
Büromaschinentechniker. Diese Kombination von Musik, pädagogischem Impe-
tus und technisch-praktischem Verständnis hat besondere Vorteile, wie sich zeigt.

Gegründet wurde der Hausmusikkreis Linde im Jahr 1985. Seit fast 30 Jahren 
klingt in Lemgo – und auch anderswo, wie die Auftritte der Gruppe zeigen – eine 
spezielle und traditionelle Musik. So speziell ist sie eigentlich gar nicht: Es gibt 
in ganz Europa und in den USA musikalische Kreise, die Freude an sogenann-
ter „Alter Musik“ haben und historische Instrumente spielen. „Alte Musik“ meint 
die Musik des Mittelalters, die der Renaissance bis hin zum Barock, also bis etwa 
1750. Gespielt wird „Alte Musik“ nach Möglichkeit mit mittelalterlichen Instru-
menten, mit Instrumenten der Renaissance und der Barockzeit – mit originalen 
oder nachgebauten Instrumenten. Die europäische Musikgeschichte erschließt 
sich zum einen über die Instrumente – über noch existierende Instrumente, die 
auf Dachböden oder in Museen „überlebt“ haben oder über Instrumente, die an-
hand alter Abbildungen und Beschreibungen nachgebaut werden. Zum anderen 
erschließt sich die Musik über frühe Notationen in Handschriften oder Drucken. 
Allerdings wissen alle Fachleute, dass es heute immer nur eine Annäherung an 
den Klang der vergangenen Jahrhunderte geben wird. Wie die Musik früher wirk-
lich geklungen hat, das werden wir nicht mehr erfahren. Die „Alte Musik“ ist heu-
te aber vielerorts sehr lebendig. Man kann an vielen Konservatorien und Musik-
hochschulen Europas historische Spielformen studieren. Am bekanntesten ist die 
Ausbildung an der Schola Cantorum Basiliensis, der Musikhochschule Basel. Die 
„Tage Alter Musik“ in Herne und Berlin sind hoch angesehen und Nikolaus Har-
nancourt, der sein Leben der historischen Aufführungspraxis widmet, gehört als 
Dirigent und „Aufbereiter“ der historischen Aufführungspraxis zu den großen 
Klassiker-Musikstars der Welt. Der Musiker Kortemeier liebt „Alte Musik“ und 
deren Voraussetzung, die „alten“ Instrumente. Der sehr schön ausgebaute Dach-
boden des Hauses Spiegelberg – auch der Probenraum des Hausmusikkreises – ist 
ein gar nicht mehr so kleines „Museum“ alter und auch neu entwickelter Musik-
instrumente. Horst Kortemeier führt durch den Raum:

„Wir spielen den ganzen Bereich der alten Flöten von Sopraninoblockflöte 
bis Kontrabassblockflöte, allerdings habe ich alle Stimmen in C notiert, um die 
Griffweise möglichst einfach zu halten. Manche Flöten wurden mit eigenen Klap-
pen versehen, ebenfalls um die Spielweise zu erleichtern.“ Alle Flöten stehen auf 
selbstgebauten Gestellen. Sie werden, wie man in einer DVD sehen kann, von den 
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Spielerinnen und Spielern wie ganz kostbare Gegenstände, ja, fast zärtlich behan-
delt.

Herr Kortemeier zeigt eine weitere Instrumentengruppe: „Nun etwas über die 
Familie der Psalter, besser gesagt über die Zupfpsalter. Sie gehören zur Familie 
der Brettzither, die es in der ganzen Welt in teilweise sehr differenzierten Aus-
führungen gibt. Mir kommt es darauf an, innerhalb unserer Gruppe in verschie-
denen Registern spielen zu können, nicht immer nur im Mischklang. Außerdem 
brauchte ich ein Instrument, mit dem man ebenso Melodien spielen kann wie mit 
den Flöten. Das kann ich mit den Psaltern. Zudem kann man sie auf einem Stän-
der anbringen und man braucht sie beim Spielen nicht zu halten. Unter die Sai-
ten habe ich sogenannte Tabulaturen gelegt, das ist eine Schriftweise, die bereits 
seit dem 16. Jahrhundert bekannt ist. Man kann sie leicht lesen und braucht nur 
den Schriftzeichen zu folgen, die unter den Saiten liegen. Ein spezielles hackbrett-
artiges Psalter – dessen Saiten werden durch Schlägel zum Schwingen gebracht – 
habe ich gebaut, weil ein bestimmter Spieler damit Melodien spielen wollte“.

Der Techniker Kortemeier entfal-
tet sich dann ebenso kompetent wie 
kreativ beim Nachbau alter Instru-
mente. Er konstruiert die Instru-
mente von vornherein so, dass die 
Menschen des Hausmusikkreises 
sie spielen können: Das Instrument 
wird dem Menschen angepasst. 
Nur zu oft ist es im herkömmli-
chen Kulturbetrieb umgekehrt: 
Menschen versuchen, dem Instru-
ment gerecht zu werden – und ge-
ben bald mehr oder weniger frus-
triert auf. Die Gefahr eines solchen 
Frustrationsprozesses einzugehen 
– das kommt für Herrn Kortemei-
er nicht in Frage. Er orientiert sich 
lieber gleich an den Menschen und 
ihren Potentialen.

Hergestellt wurden und werden 
die Instrumente im Werkkeller des 
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Hauses Spiegelberg. Und nicht nur die Instrumente. Mit großer Sorgfalt und un-
ter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit entstehen auch Kästen für Transport 
und Aufbewahrung der Instrumente – alles schön zum Zusammenklappen und 
mit abschraubbaren Ständerbeinen. Sogar die Notenständer sind Marke Eigen-
bau. Mit den Jahren ist ein komplettes und transportables Instrumentarium alter 
Musik entstanden, mit dem alte Tanzsätze und Spielmusiken, Volklieder und Kir-
chenlieder erklingen.

Der Pädagoge Kortemeier sorgt für alle Mitglieder seines Hausmusikkreises in 
gleicher Weise. Deshalb spielen auch diejenigen mit, die „nur“ Glöckchen zum 
Klingen bringen oder die Mundharmonika. Das kann der Arrangeur Kortemei-
er einrichten, denn er schreibt alle Sätze und Stimmen selbst. Mit den Jahren ist 
so ein breites Repertoire entstanden, das in Kirchen und bei besonderen Anlässen 
aufgeführt wird. Ein immer wieder neues und doch historisches Kleinod, ein fei-
nes musikalisches Schatzkästlein. Des Maien Schein.

Bleibt da noch etwas zu wünschen? Musikalische Wünsche hat Herr Kortemeier 
schon. Er würde sehr gerne mit anderen Gruppen zusammen spielen. Am liebs-
ten in einer doppelchörigen Aufführung mit einem Blockflötenkreis oder einem 
anderen Ensemble alter Musik.

preIse 2006
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Singen mit Hand und Fuß

Irmgard Merkt

Getragen vom Verein Lebenshilfe e.V. gibt es für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit besonderem Förderbedarf im oberfränkischen Kronach eine Früh-
förderstelle, mobile und ambulante Frühförderung, integrative Maßnahmen im 
Regelkindergarten, einen Heilpädagogischen Fachdienst für die Kindergärten 
im Landkreis Kronach, den Heilpädagogischen integrativen Kindergarten, die 
Förderschule, die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) mit medizinisch-thera-
peutischem Fachdienst. Es gibt die Möglichkeit zu Betreutem Wohnen, den Fa-
milienentlastenden Dienst (FED), Freizeitangebote, Kurzzeitunterbringung, Be-
ratungseinsätze nach dem PflegeVG – und es gibt die „Kids vom Ring“. Im Jahr 
1999 taten sich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Förderschule und 
Heilpädagogischer Tagesstätte zusammen: Sie wollten den Kindern und Jugendli-
chen der Lebenshilfe Kronach einen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung ver-
schaffen. Sie wollten neue Wege in Richtung Integration gehen. Möglichst viele 
Kinder aller Altersstufen sollten dabei sein können. Da war es nicht weit zur Idee 
des Musikmachens und zur Gründung einer Schulband. Bald begannen die Pro-
ben. Die Lehrerinnen und Lehrer, allen voran der Mitarbeiter Tom Sauer, stellten 
fest, dass sich die musikalischen Leistungen der Kinder schnell verbesserten. Das 
war auch den methodisch-musikalischen Ansätzen zu verdanken. Die haben viel 
mit Singen und Bewegung zu tun.

Singen kann man auf viele Weise. Man kann still stehen wie ein Kirchenchor, 
und herumtoben wie ein Rockstar, man kann sich theatralisch bewegen wie ein 
Opernsänger und sich spielend-tänzerisch zeigen wie ein Musicalstar. Die Sing-
kultur hat immer mit der Bewegungskultur zu tun: Es gibt so viele Bewegungs-
kulturen wie Singkulturen. Für die Begleitung der gesprochenen Sprache gilt dies 
ebenso: Alle Welt kennt höchst unterschiedliche Kulturen des Gestikulierens in 
Verbindung mit dem Sprechen.

Das Singen mit Bewegung zu verbinden oder umgekehrt, die Bewegung mit 
dem Gesang, gehört zur „Grundausstattung“ des Menschen. Alle Völker singen 
und alle Völker kennen die Bewegung zum Gesang. Für das antike Griechenland 
war die Einheit von Musik, Tanz und Sprache völlig selbstverständlich. Für die-
se Einheit gab es das Wort „musiké“. Carl Orff hat dieses Denken der Antike im 
„Schulwerk“ auf seine Weise wieder zum Leben erweckt. Das Klatschen, Patschen 
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und Stampfen zur Musik machte das gleichzeitige Singen und Bewegen innerhalb 
der Musikpädagogik wieder hoffähig. Im Umgang mit den ganz kleinen Kindern 
war die Einheit von Singen und Bewegung über die gesungenen Fingerspiele oh-
nehin immer selbstverständlich.

Das Singen mit Gesten oder Gebärden zu begleiten hat lange pädagogische 
und künstlerische Traditionen. Im Pädagogischen finden wir die Solmisations-
methoden, das Lernen von Notennamen mit Hilfe von Silben und dazugehörigen 
Bewegungen. Die anthroposophische Eurythmie versteht sich als Tanzkunst, die 
äußerlich sichtbar macht, „was als objektive innere ätherische und seelische Be-
wegung in Sprache und Musik lebt“ (vgl. anthroposophie.net). Der gegenwärtige 
Boom der Spiel- und Bewegungslieder zeigt, dass immer mehr Pädagoginnen und 
Pädagogen wissen, wie außerordentlich wichtig die Verbindung von Singen und 
Bewegung und auch von Lernen und Bewegung ist.

Die Gebärden zu den Liedern sind oft Bewegungen, die dem allgemeinen Bewe-
gungscode der Gesprächs- und Bewegungskultur entnommen sind. Bei „ich“ zei-
ge ich mit einem Finger auf mich, bei „du“ zeige ich auf das Gegenüber, bei „wir“ 
nehmen wir die ganzen Hände und zeigen auf uns. „Groß“ zeigen wir mit Hil-
fe eines großen „leeren“ Raumes zwischen den Händen und „klein“ zeigen wir in 
Form einer kleinen Distanz zwischen Daumen und dem ausgestreckten Zeigefin-
ger. Wie wir eine Schere, die Sonne oder den Ball mit einer Geste zeigen, das wis-
sen wir „automatisch“. Aus den allgemein verständlichen Gesten, die die Sprache 
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begleiten, ist letztlich auch die eigenständige Gebärdensprache der Gehörlosen 
entstanden. „Mit den Händen singen“ heißt ein Liederbuch, das u.a. die Liedtex-
te vieler gängiger Kinderlieder in Gebärdensprache zeigt. Es ist nicht das einzige 
Gebärden-Liederbuch.

Singen ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Man muss lernen, alle Parameter der 
Musik zu beherrschen – Tonhöhe, Tondauer, Lautstärke, Klangfarbe. Und den 
Text. Die Fortsetzung der Fingerspiele ist das Gebärden der Texte. Die Gebärden 
erklären nonverbal und symbolisch die Welt. Gleichzeitig sind sie eine Gedächt-
nisstütze.

So sieht es aus, wenn die Kids vom Ring proben: Manchmal sind es bis zu 45 
Kinder unterschiedlichen Alters, die sich mit zwei Pädagoginnen und Tom Sau-
er in einem großen Raum treffen. Dieser Raum ist fast leer – nur ein Schlagzeug, 
einige Congas und eine kleine Verstärkeranlage sind zu sehen. Zunächst bewe-
gen sich alle Kinder gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen zur Mu-
sik, „man“ wird beweglich, geschmeidig, man dehnt und streckt sich zur Musik. 
Dann beginnt die Arbeit an einem Lied. Der Text wird samt Geste vorgemacht, 
die Kinder machen alles nach. Wenn es mit dem gemeinsamen und zeitgleichen 
Nachmachen nicht so klappt, wird eben oft wiederholt. Einige der größeren Kin-
der bekommen schließlich das Mikrophon. Sie beginnen, die Lieder zu singen. 
Schließlich kommt das Schlagzeug hinzu, als Rhythmusgeber einerseits, als eigen-
ständiges Element andererseits. Tom Sauer begleitet dann – selbst singend – das 
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Ganze auf der E-Gitarre. Die Betreuerinnen stehen vor der Gruppe und machen 
die Gebärden vor – zur Sicherheit. Irgendwann wird das nicht mehr nötig sein.

Geübt wird auch in Untergruppen. Gruppen von Jugendlichen bekommen 
eigene „Stimmen“. Über die unterschiedlichen Gesten entsteht eine „Mehrstim-
migkeit“. So wird auch der Anspruch an Konzentration und Motorik ständig ge-
steigert. Die auswendig gesungenen und gebärdeten Phasen werden länger und 
länger. Das Repertoire der Kids vom Ring wird immer größer. Es reicht vom Kin-
derlied über den Schlager bis Pop und Rock, ein großes Repertoire an religiösen 
Liedern nicht zu vergessen.

Organisatorisch funktionieren die „Kids vom Ring“ so: die Gruppe wird im Rah-
men der Förderschule der Lebenshilfe Kronach als Wahlfach angeboten. Einmal 
wöchentlich wird innerhalb der Schulzeit 90 Minuten in der Pausenhalle geprobt. 
Natürlich gibt es vor den Konzerten noch eigene Probentermine.

Die Kombination von Musik und Bewegung bewirkt, dass die Kinder bei den 
Auftritten von großer Ausdauer sind. Es ist erstaunlich, wie lange sie ebenso kon-
zentriert wie begeistert bei der Sache sind. Eine ganze Stunde Auftritt wird ein-
fach so weggesteckt. Wie viele Lieder können die Kinder auswendig? „Manche 
von ihnen bis zu 100 Stück“ sagt Tom Sauer.

Apropos Auftritt. Eine Gruppe wie die „Kids vom Ring“ lebt nicht nur vom mu-
sikalischen Alltag, sie lebt von den besonderen Tagen mit Auftritten in der Regi-
on und im weiteren Umkreis. Der erste Auftritt war am 5. Mai 2000, die Auftritts-
frequenz nimmt ständig zu.

Literatur
 ▷ Leber, Irene; Spiegelhalter, Jörg u. Kitzinger, Annette (2004) Mit den Händen Singen. Ein 
Kinderliederbuch für Groß und Klein mit Gebärden aus DGS, MAKATON oder Schau 
meine Hände an. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
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Blockflöte – das kann ich

Irmgard Merkt

Beate Theißen hat Sonderpädagogik studiert – mit dem Unterrichtsfach Musik. 
Gitarre, Klavier und Gesang waren ihre Instrumente. Bald kamen weitere musik-
pädagogische Qualifikationen hinzu: Eine Chorleiterprüfung und zwei Ausbil-
dungen zur Musikalischen Früherziehung. Seit vielen Jahren ist Beate Theißen 
Lehrerin an der Rurtal-Schule Oberbruch in Heinsberg, einer Förderschule mit 
dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Gemeinsam mit Kolleginnen und 
Kollegen und bestens unterstützt von der Schulleitung ist es gelungen, die Rurtal-
Schule Oberbruch zu einem musikalischen und musikpädagogischen Zentrum 
werden zu lassen. Für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung. Al-
les begann 1992 mit einem Schulchor. Das Musikleben der Schule entfaltete sich 
stetig – und 1995 wurde die Schulband „Rur-Rock“ gegründet. Schon ein Jahr 
später war die Band beim 20jährigen Schuljubiläum dabei. Und wieder ein Jahr 
später gab es den ersten Auftritt in der benachbarten Hauptschule.

Integration, Präsentation der Leistungen der Kinder der eigenen Schule vor Kin-
dern einer anderen Schule – auch so geht Einstieg in Integration. Schnell wird 
der Auftrittsradius von „Rur-Rock“ größer. 1998 folgen ein Auftritt im Rahmen 
der Landesbegegnung „Schulen musizieren“ in Arnsberg und zur Eröffnungsver-
anstaltung von InTakt an der Uni Dortmund – und längst wurde es auch schon 
international. Acht Mitglieder von „Rur-Rock“ besuchen die englische Partner-
schule Elms Bank High School in Bury bei Manchester und treten dort auf. 1999 
ist „Rur-Rock“ im Düsseldorfer Landtag zu erleben.

Im Mai 2001 werden neue Dimensionen erreicht. Gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern der Hauptschule Oberbruch gibt es eine einwöchige Reise nach Ps-
kow in Russland. Pskow ist eine Stadt von etwa 200.000 Einwohnern, 300 km süd-
westlich von St. Petersburg. Seit 1993 besteht hier ein Heilpädagogisches Zentrum, 
das mit Unterstützung der Evangelischen Kirche Rheinland aufgebaut wurde und 
mit seinem Ausbildungscurriculum maßgebend für die Arbeit mit Kindern mit 
geistiger Behinderung in Russland geworden ist. In diesem Heilpädagogischen 
Zentrum und in Verbindung mit dem College für Kunst und Kultur Pskow fand 
2001 ein einwöchiger integrativer Workshop Musik statt, der alle Beteiligten sehr 
berührt und einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Eine vergleichbare Veranstal-



9090

tung hatte es in Pskow noch nie gegeben. 2003 gibt es ein Folgeprojekt mit dem 
Thema „Spuren legen… für Frieden, Solidarität, Toleranz und Integration“. Der 
Bericht über diese Aktivitäten auf der Homepage von „Rur-Rock“ spricht für sich 
– ebenso wie die Dokumentation des dritten Besuchs im Jahr 2008.

Längst heißt Rur-Rock „Rur-Rock – Wir zusammen“, weil in Heinsberg grund-
sätzlich zwei Schulen zusammenarbeiten. Die Förderschule geistige Entwicklung 
und die benachbarte Hauptschule. Der Erfolgskurs hält an. Der Auftrittsplan ist 
voll. 2009 gibt es eine Konzertreise nach St. Petersburg und einen Auftritt beim 1. 
Fürther Integrativen Soundfestival „FIS“. Und es geht weiter.

Mittlerweile besteht  die Band aus einer Gesangs- und einer Schlagzeuggrup-
pe. Methodisch geschickt ist das Schlagzeug auf verschiedene Schülerinnen und 
Schüler verteilt. Die Lehrerinnen und Lehrer spielen die Instrumente Keyboard 
(Beate Theißen), E-Gitarre (Klaus Hurtz), Rhythmusgitarre (Michael Houben 
als Nachfolger von Karl Wibbeke) und E-Bass (Volker Gilleßen, stellvertreten-
der Schulleiter).

Die Proben von „Rur-Rock“ zeigen nicht zuletzt durch ihre methodische Sorg-
falt und Vielfalt das große Engagement für die Lernprozesse der Kinder. Auch bei 
„Rur-Rock“ ist die Verknüpfung von Musik und Bewegung, ist die Erfahrbarkeit 
musikalischer Prozesse durch alle Sinne der Königsweg. Auch hier werden die 
Liedtexte mit Gesten gelernt. Auch hier werden Untergruppen gebildet, in denen 
einzelne Bausteine geübt werden.

Die jahrelange Erfahrung in methodischer Aufbereitung musikalischen Lernens 
musste ja schließlich zu einem Unterrichtswerk führen. Beate Theißen ist nicht 
nur im Leitungsteam von „Rur-Rock“. Sie unterrichtet das Fach Musik an ihrer 
Schule. In ihrem Unterricht soll die ganze Bandbreite der Musikkultur deutlich 
werden – und die Kinder werden über die Praxis an Musik herangeführt. Die 
Blockflöte eignet sich als „Einstiegsinstrument“, führt aber durchaus ein in die 
weite Welt der anderen Musikinstrumente. Beate Theißen: „Es war mir wichtig, 
dass auch unsere Schülerschaft, also Menschen mit Behinderungen, ein eigenes 
Schulbuch für Musik haben. Mit dem Unterrichtswerk »Blockflöte, das kann ich«, 
mit der neu konzipierten Werkstatt »Rolfs Blockflötenwerkstatt« sowie ganz all-
gemein mit meinen pädagogischen Bemühungen innerhalb des Musikunterrichts 
möchte ich Schülerinnen und Schülern mit speziellen Bedürfnissen, Eltern und 
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Lehrerinnen Mut machen, das elementare Melodiespielen auf der Blockflöte oder 
anderen Instrumenten zu erlernen.“ 

Das Mutmachen geht so: Erst einmal wird allerhand über die Hand gelernt. 
Wo ist der Daumen? Hier! Die Hände werden gezeichnet, die Finger benannt. In 
immer wieder neuen Finger- und Handspielen wird der bewusste Umgang mit 
den Fingern geübt. Das geht von rhythmischen Sprechversen über bunte Bilder 
bis hin zum Massieren, Streicheln oder Kitzeln. Parallel dazu beginnen die Expe-
rimente mit dem Flötenkopf. Der kann laute und leise Töne machen, Wattebäu-
sche und Federn über den Tisch gleiten lassen, einen Luftballon aufblasen und 
Seifenblasen produzieren. Außerdem eignen sich die Töne des Flötenkopfes bes-
tens als musikalische Untermalung von Gespenstergeschichten.

Das Kennenlernen der Blockflöte vertieft sich über die Arbeit mit einer Papier-
blockflöte, die ausgeschnitten und bemalt wird. Allmählich geht es in den syste-
matischen Aufbau des Spiels der Töne. 

„Eintonhits sind Spiellieder, die nur aus einem Ton, der mehrmals hintereinan-
der gespielt wird, bestehen. Sie werden nur auf der einen Tonhöhe gesungen, mit 
der sie gespielt werden. Eintaktige musikalische Motive sind die Bausteine dieser 
Spielstücke.“ (Theißen 2002, 23). 

Erster Ton ist das eingestrichene A. Weiter geht es mit dem zweigestrichenen C: 
„CCC – Sambafee. Dieser Hit macht mich fit!“ Es folgen der Zweiton- und der 
Fünftonhit. Die Playback-CD mit den Begleitungen führen zum sofortigen Er-
folg.

Der Umgang mit der Blockflöte ist gleichzeitig eine durchdachte musikali-
sche Elementarerziehung und damit die Voraussetzung für das Ausprobieren und 
Kennenlernen weiterer Musikinstrumente und Musikstile aus den Ländern der 
Welt. Ein Kontakt mit Rolf Zuckowski führt nicht nur zu gemeinsamen Auftrit-
ten, sondern auch zu „Rolfs Blockflötenwerkstatt: Maximaler Blockflötenspaß für 
alle!“

In Verbindung mit dem neuen Unterrichtswerk entsteht an der Rurtal-Schule die 
„Flötenbande“, die eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie „Rur-Rock“ aufweist. Ach 
ja, und die Fortbildungen in Indien! Zweimal war Beate Theißen im „Life Help 
Centre“ in Chennai.
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Die musikalisch-berufliche Biographie von Beate Theißen hat, abschließend zu-
sammengefasst, 4 Hauptsegmente:

1. Die Arbeit im Lehrerteam mit der integrativen Schülerband „Rur-Rock“,
2. das Unterrichtswerk „Blockflöte, das kann ich“ ,
3. die Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski und
4. die Fortbildungen zum Blockflötenwerk sowie die Arbeit mit Schülerbands in 

Deutschland, Russland und Indien.

Es ist nicht schwer, die drei zentralen Aspekte der Arbeit von Beate Theißen aus-
zumachen: Zum einen ist es die Begeisterung für das Medium Musik. Zum an-
deren ist es der positive Blick auf Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinde-
rung. Ein Blick, der tatsächlich auf die Ressourcen schaut. Zum dritten ist es der 
Wunsch, der Gesellschaft ein neues, ein anderes Bild vom Menschen mit Behin-
derung zu vermitteln.

Das Bild von Menschen mit besonderen Lebensthemen, das Bild von Men-
schen mit Behinderung, die lebendig und voller Freude musikalisch und auch 
sonst mittendrin dabei sind.

Literatur
 ▷ Rolfs Blockflötenwerkstatt: Maximaler Blockflötenspaß für alle! Mit Playback-CD von Bea-
te Theissen, Rolf Zuckowski, Julia Ginsbach. Hamburg: Sikorski 2008.

 ▷ Theißen, Beate (2002) Blockflöte, das kann ich! Neue Hits für coole Kids. Lehrerhandrei-
chung und Schülerheft. Heinsberg: Dieck-Verlag.

Internetquellen
 ▶ www.rurtal-schule.de 
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Stock-Kampf-Kunst in Gescher

Irmgard Merkt

Im Jahr 1855 gründete das Bistum Münster im kleinen Ort Gescher das Haus 
Hall, zunächst als „Erziehungsanstalt für verwahrloste Knaben katholischer Kon-
fession“. Untergebracht ist die Zentrale von Haus Hall bis heute in einem müns-
terländischen Backsteinbau, der 1837 gestiftet wurde. Gescher selbst ist jetzt eine 
moderne Kleinstadt mit vier Museen, darunter das bundesweit bedeutende Glo-
ckenmuseum – und Haus Hall ist eine große Einrichtung der Caritas mit über 
1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die etwa 600 Menschen mit Behinde-
rung betreuen.

Haus Hall begleitet Menschen, die behindert sind. Die Mehrzahl von ihnen ist 
von Geburt an eingeschränkt, andere werden es erst später durch die Folgen von 
Krankheit oder Unfall. Und bei manchen Kindern werden Verzögerungen ih-
rer Entwicklung festgestellt, deren weiteren Verlauf man noch nicht genau vor-
hersagen kann. Sicherlich, Förderung wird groß geschrieben. Vor allem im vor-
schulischen und im schulischen Bereich sollen die Kinder möglichst umfassend 
begleitet und gefördert werden. Beispielsweise gibt es neben heilpädagogischer 
Betreuung und Sonderschulunterricht zusätzlich Logopädie und Krankengym-
nastik. Aber eine Behinderung ist keine Krankheit und sie kann nicht wegthera-
piert werden.

„Wofür wir einstehen: Dass jeder Mensch sich entwickeln kann und 
Fähigkeiten in sich hat, die sich entfalten wollen – wie auch Gren-
zen, mit denen zu leben ist. Unsere Arbeit verstehen wir als ei-
nen Zusammenhang von Erziehung und Bildung, Förderung und 
Pflege, Begleitung und Assistenz – je nach dem einzelnen Men-
schen, seiner Altersstufe, seinen Fähigkeiten und Begrenzungen“  
(www.haushall.de).

An der Förderschule von Haus Hall arbeitet Frau Ingrid Stinshoff als Lehrerin. 
Im Rahmen einer Fortbildung an der Universität Dortmund lernt sie die Stock-
Kampf-Kunst kennen, wie sie von Steffen Naumann aus Bremen vertreten wird. 



9696

Zunächst scheint ihr das alles viel zu schwierig für ihre Schülerinnen und 
Schüler. Dann beschließt sie doch, einen Versuch im Sportunterricht zu machen. 
Und schnell ist diese Kunst an ihrer Schule eingeführt. 

Zwei Stöcke, kürzer oder länger, können ein Musikinstrument sein, aber auch 
eine Waffe. Stockkampf ist eine traditionelle Kampfart und Kampfkunst in vielen 
Ländern Asiens. Die Kampfstile Arnis, Escrima und Kali kommen aus den Philip-
pinen, Maculele kommt aus Brasilien und Jodo aus Japan. In vielen chinesischen 
Kampfstilen werden Stöcke als Waffen eingesetzt, unter anderem der Langstock 
im Shaolin Kung Fu. Etwas von der Energie des Stockkampfes herüber zu nehmen 
in kraftvolle und pädagogisch wirksame Aktionen – das ist das Ziel der Arbeit 
von Steffen Naumann in Bremen. Er lässt die Arbeit mit den Stöcken zum Rhyth-
mus, zur musikalischen Aktivität werden:

„Stock-Kampf-Kunst bezeichnet eine dynamische Verbindung aus Rhythmus, 
Tanz, Kampf und Spiel. Präsenz, Achtung vor dem Anderen, Konzentration, Dis-
tanzgefühl, Kennenlernen der eigenen Energien und ein angemessener Kraftein-
satz bilden die Grundlagen für den rhythmischen Unterricht. Diese werden mit 
einfachen Jonglagen, die die Beweglichkeit und die Koordination fördern, einge-
führt“ (Naumann 2002, 20).

So beschreibt Steffen Naumann seinen Unterricht. Was man dazu braucht? Für 
jede Hand einen Stock, etwa armlang, 60 bis 70 cm lang, Durchmesser etwa 20 
mm, am besten aus Rattan. Abgesägte Besenstile tun es für den Anfang auch. Wei-
terhin von Nöten ist ein großer Raum und ein Fußboden, der die Schläge abkann.

„Rhythmische Schläge, bei denen die Stöcke auf den Boden schla-
gen, die Füße stampfen und sich der Körper in einer Art Tanz be-
wegt, machen ein Erleben von Energie und Kraft in der Gruppe 
möglich. Der Rhythmus »trägt«, vermittelt zwischen den Partnerin-
nen und kann das Lernen und Behalten von Bewegungen erleich-
tern. Es entsteht eine Mischung aus Kampf und Tanz, aus Präsenz 
und Spiel. Da sich die Stöcke und nicht die Körper berühren und fes-
te Schlagformen gelernt werden, ist die Angst vor Verletzungen ge-
ring. Es geht nicht um das Gewinnen, sondern um einen gemeinsam 
entwickelten Rhythmus und eine dem Partner entsprechend einge-
setzte Kraft.“ (Naumann, ebd., 21)
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Es ist immer wieder überraschend, wie viele Bewegungen und Kombinationen mit 
den beiden Stöcken möglich sind. Zum Warmwerden schlägt man – im Schnei-
dersitz oder kniend – mit den Stöcken vor sich auf den Boden, einen nach dem 
anderen oder beide gleichzeitig. Dann wechselt und kombiniert man die Schlag-
techniken: Zwei Schläge auf den Boden, dann zweimal die Stöcke gegeneinander. 
Nächste Übung: Im Stehen schlägt man die Stöcke links und rechts von sich auf 
den Boden und dann über dem Kopf zusammen. Das wird schon eine konzent-
rierte und beinahe gymnastische Übung. Weiter geht es mit der Stockberührung 
einer gegenüber stehenden Person. Hochkonzentrierte Partnerarbeit in rhythmi-
schen und gleichmäßigen Bewegungen.

Ist man erst einmal drin in den Bewegungsfolgen, will man so schnell nicht 
wieder aufhören. Die rhythmisch-musikalische und bewegte Arbeit mit den Stö-
cken hat hohe Attraktivität für Kinder und Jugendliche. Sie merken gar nicht, wie 
intensiv und konzentriert sie eigentlich arbeiten. Nicht nur musikalisch, sondern 
auch körperlich. Konzentration und Ausdauer nehmen immer mehr zu, werden 
selbstverständlich.

Dass das Ganze auch noch der persönlichen Fitness zu Gute kommt, ist bestimmt 
kein Schaden. Ziemlich schnell nimmt das Projekt von Ingrid Stinshoff Gestalt 
an. Es heißt jetzt „Fight and Dance“. Es gibt eigene T-Shirts und die Auftritte meh-
ren sich. Die Schülerinnen und Schüler blühen auf, weil sie sich in ihrer Kraft ge-
fordert und gefördert sehen. Der ganze Tonus wird straffer, die Konzentration 
nimmt zu. Gab es noch nie Verletzungen bei der Arbeit mit den Stöcken? Ein paar 
blaue Flecken – aber sonst ist nie etwas passiert. Stockkampf verbindet und macht 
solidarisch. Die Schülerinnen und Schüler bekämpfen sich nicht – sie stellen sich 
aufeinander ein. Auch so geht Wachstum.

Literatur
 ▷ Naumann, Steffen (2002) Schlag auf Schlag. Stock-Kampf-Kunst als Rhythmusform. In: 
klasse musik. Die schwungvolle Zeitschrift für die Klassen 5-10 an Haupt-, Real- und För-
derschulen. Mainz: Schott S. 20-23.

 ▷ Naumann, Steffen (2009) „…ich mach’ Stockkampf, alles klar!“ Mit einem Stock in der 
Hand zu mehr Klarheit und Sicherheit. In: Praxis Förderschule. H.3 2009 S. 20-23 Braun-
schweig: Westermann.
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„Darf ich ein Küsschen haben?“

Irmgard Merkt

Mit der Schulgründung der Janusz-Korczak-Schule 1991 beginnen auch die mu-
sikalischen Aktivitäten; Musik gehört in dieser Schule für geistig Behinderte von 
Anfang an dazu. Musik in vielfältiger Form, Musik interdisziplinär. Gesang, Tanz, 
Mitmachmusik. Die Schulleiterin ist selbst mit Feuer und Flamme dabei.

Jens Wagner ist Lehrer an der Janusz-Korczak-Schule. Er hat eigentlich zwei Be-
rufe – er ist ausgebildeter Tänzer und Lehrer für Sonderschulen. Und im „Neben-
beruf “ ein Komödiant. Das merkt man gleich, wenn man ihn bei der Probe mit 
seinen Schülerinnen und Schülern sieht. Das Einüben einer kleinen Tanzszene 
stellt durchaus Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler – und bringt sie 
gleichzeitig zum Lachen.

So geht die Szene „Das erste Rendezvous“: Die Jungs spazieren mit Charlie-Chap-
lin-Stöckchen selbstbewusst zur Musik durch den Raum. Dann kommen die 
Mädchen dazu. Jedes von ihnen schwenkt flirtend einen Luftballon. Die Mädchen 
umkreisen die Jungs, haken sich dann unter und tanzen gemeinsam eine kleine 
Schrittfolge. Schließlich fragt der Junge – pantomimisch, versteht sich: Darf ich 
von Dir einen Kuss auf die Wange bekommen? Das Mädchen nimmt den Luftbal-
lon, drückt ihn statt des Kusses auf die Wange, klaut schnell das Stöckchen und 
läuft weg.

Sehr charmant, wie das eingeübt wird. Freundlich und humorvoll in Worten 
und in der tänzerischen Bewegung. Passend zur Pubertät der jugendlichen Tän-
zerinnen und Tänzer – und ebenso dezent wie amüsant. Die Schülerinnen üben 
freiwillig zu Hause Tänze nach eigener Choreografie und führen diese dann in der 
Schule vor. Das ist für die Mädchen eine schöne Bestätigung. Über den Tanz ler-
nen die Jugendlichen auch unterschiedliche Musikstile kennen. 

Die Begegnung mit verschiedenen Musikkulturen geschieht an der Janusz-Kor-
czak-Schule auch durch eine andere pädagogische Arbeit, durch Mitmachmusik. 
Mitmachmusik gibt es als musikpädagogische Methode seit etwa 30 Jahren. Die 
Grundidee: Es wird die Aufnahme eines Stückes eingespielt und die Schülerinnen 
und Schüler begleiten es mit ihren Instrumenten. Meist kommen hier Rhythmus-
instrumente zum Einsatz: Rasseln, Holzklangstäbe, Guiro, Bar Chimes, Becken, 
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Zimbeln, Trommeln, Schellenringe usw. Mitmachmusik fördert das genaue Hin-
hören und die gezielte Reaktion. Im Grunde wird eine Partitur zur Partitur ge-
schrieben, die dann mit den Schülerinnen und Schülern eingeübt wird. Meinolf 
Neuhäuser war seinerzeit einer der ersten, der solche Mitspielsätze veröffentlich-
te. 

Andrea Herrig, Konrektorin der Schule, leitet die Gruppe. Die Motivation für 
Mitmachmusik war sicherlich, den Schülerinnen und Schülern ein breites Reper-
toire auch jenseits des Mainstreams anzubieten. Die Methode der Mitmachmu-
sik ermöglicht auf jeden Fall die Begegnung mit vielen Musikstilen. Sie fördert 
gleichzeitig Musikhören und Musikmachen, Wahrnehmung und Aktivität. Ein 
Problem, das allerdings nicht verschwiegen werden darf, ist die Frage der rhyth-
mischen Sicherheit. Was machen Kinder, die den Rhythmus nicht in Überein-
stimmung mit der musikalischen Vorgabe spielen können?

Eine weitere Frage im Zusammenhang mit der Mitspielmusik ist die nach der 
musikalisch-gestalterischen Kreativität. Natürlich können – im Prinzip – im Rah-
men der Musik eigene Klänge er- und gefunden werden. Nur: Eine Partitur legt 
diese Art von Kreativität nicht unbedingt nahe.

Wie auch immer. In der Janusz-Korczak-Schule erhält jede Schülerin, jeder Schü-
ler vor dem Auftritt eine Playback-CD. Dadurch beschäftigen sich alle auch in ih-
rer Freizeit zum Beispiel mit klassischer Musik. Die Erweiterung musikalischer 
Erfahrungen und ästhetischen Empfindens ist ein besonderes Anliegen von Jens 
Wagner und den anderen Lehrkräften der Schule.

Literatur
 ▷ Neuhäuser, Meinolf; Reusch, Arnold und Weber, Horst (2001) Musik zum Mitmachen 
Braunschweig: Diesterweg.
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Trommeln und mehr

Irmgard Merkt

„Behinderte haben wie nichtbehinderte Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene ein Recht auf Förderung und Bildung. Sie haben wie nicht-
behinderte Menschen Freude am Musizieren. Die Beschäftigung mit 
Musik nimmt in ihrer Freizeit einen großen Raum ein. Sie sind – in 
individuell unterschiedlicher Ausprägung – fähig, Musik zu erleben, 
zu hören und selbst auszuüben. Wenn es um das Instrumentalspiel 
geht, ist die Musikschule für sie der richtige Ort.“

So beginnt die Empfehlung des Verbandes deutscher Musikschulen zur musika-
lischen Arbeit mit und zur Integration von Menschen mit Behinderung in das 
System Musikschule. Eine der Voraussetzungen für ein Gelingen dieser Arbeit 
ist die Ausbildung von MusikschullehrerInnen für das Unterrichten von Kin-
dern mit Behinderung. Diese Ausbildung gibt es – in Form des berufsbegleiten-
den Lehrgangs „BLIM-BAM“ an der Akademie Remscheid, gegründet von Prof. 
Dr. Werner Probst. Den Lehrgang leitet Robert Wagner, selbst Leiter der Musik-
schule Fürth, zusammen mit Claudia Schmidt, die an der Musikschule Bochum 
unterrichtet und die integrative Band „just fun“ ins Leben gerufen hat. Frau Si-
grid Neugebauer-Schettler ist studierte Musikpädagogin für Klavier und Rhyth-
mik und hat den Kurs BLIM-BAM besucht. Seit 1992 setzt sie BLIM-BAM in die 
Praxis um. Der organisatorische Hintergrund: Ein Teilbereich der Heilpädagogi-
schen Hilfe Osnabrück und die Osnabrücker Werkstätten ist das Bildungs- und 
Freizeitwerk Osnabrück, genannt BuFo. „Wir bieten erwachsenen Menschen mit 
einer Behinderung in den Osnabrücker Werkstätten die Möglichkeit, ihre Freizeit 
sinnvoll zu gestalten. Bildung, Hobby, Spaß und Kreativität stehen für uns im Mit-
telpunkt.“ Die breit gefächerten Angebote reichen von Urlaub auf Mallorca über 
Städtereisen nach New York (!!!) und Köln bis zum Segeln, Reiten und Musikma-
chen. Die Verknüpfung von Reisen und Bildung ist bei vielen Angeboten mitge-
dacht.

Dem Prinzip, Bildung an einem „anderen Ort“ jenseits von Werkstatt und Woh-
nen anzubieten, folgt auch die Musikgruppe Takkatina, die von Frau Neugebau-
er-Schettler eingerichtet wurde, als das Bildungswerk bei der Musik- und Kunst-
schule Osnabrück in Sachen Musik nachfragte. Takkatina probt regelmäßig im 
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Konservatorium Osnabrück. Nicht nur die Mitglieder von Takkatina gehen also 
mit ihrem Probenort „in die Welt hinein“ – auch die Studierenden des Konser-
vatoriums erleben auf diese Weise Musikerinnen und Musiker, die sie sonst viel-
leicht nie getroffen hätten. Auch so geht Integration.

Takkatina ist mittlerweile eine feste Gruppe, die 14tägig probt. Immer am Mitt-
woch von 16.00-17.15. Fast alle Gruppenmitglieder sind langjährig dabei. Einige 
von ihnen haben auch Einzelunterricht im Instrument, andere werden zusätzlich 
in Kleingruppen unterrichtet.

Bei der Neueinstudierung von Stücken spielen der Körpereinsatz und die Be-
wegung eine große Rolle. Der Grundrhythmus eines Stückes wird grundsätz-
lich über Klatschen, Patschen und Schnipsen, also über Bodypercussion erfah-
ren. Oft unterstützt die Sprache das rhythmische Geschehen: Grundbegriffe eines 
Liedes werden rhythmisch mitgesprochen. Beispielsweise Fla-men-co, Fla-men-
co… Zusätzlich werden kleine Rhythmicals selbst erfunden. Rhythmik, die Er-
fahrung von Musik durch Bewegung im Raum, war der erste Einstieg der Gruppe 
in ein gemeinsames Grundschlaggefühl. Das Prinzip, die musikalischen Parame-
ter durch entsprechende Körperbewegung zu erfahren, ist bis heute eine der zen-
tralen Methoden bei Takkatina. Die freie Improvisation gehört ebenso zur Musik. 
Bei vielen Stücken gibt es rhythmisch freie Abschnitte, in denen sich Melodie- 
und Rhythmusinstrumente improvisatorisch entfalten können.

Auch kleine Klanggeschichten gehören dazu: Bevor das Lied beginnt, wird 
sein Inhalt szenisch eingeführt. „Tea for two“ beginnt wie folgt: Erst pfeift ein Tee-
kessel, genauer gesagt, die Lotusflöte. Dann ruft eine „Hausfrau“: „Das Wasser ist 
heiß! Man nehme zwei Tassen, in jede einen Teebeutel, und etwas Zucker, dann 
aufgießen – einmal, zweimal und ziehen lassen – und fertig ist der Tee für zwei, 
the tea for two“. Dann kann es losgehen mit der Musik.

Wahrnehmungsspiele und Koordinationsspiele wie „Der Spiegel“ gehören 
ebenso zum Umgang mit Musik wie Traumreisen, selbst erfundene Klangge-
schichten und gegenseitige Massagen mit Bällen. Das musikalische Erleben wird 
immer als ganzheitliches Erleben gesehen und über die Stimulierung aller Sinne 
und der Begegnung mit den Gefühlswelten vertieft.

Das Repertoire berücksichtigt Standards und unterschiedliche Stilrichtungen der 
Pop- und Volksmusik der Welt. Manchmal wünschen sich Bandmitglieder be-
stimmte Songs – die werden dann entsprechend arrangiert. Takkatina ist auch 
Teil eines größeren Netzwerkes. Im Jahr 2003, dem „Europäischen Jahr der Men-
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schen mit Behinderung“, haben vier Musikschulen im Rahmen des Musikschul-
sommers Weser-Ems „Vierviertel“ veranstaltet.

„Gestartet wurde zum Sommerfest in Syke im Innenhof des Kreishaus, dann 
wurde an der Weser in Brake musiziert, mit anschließender von einem begeister-
ten Zuschauer gesponserten Bootsfahrt auf der Weser – bei der natürlich gesun-
gen wurde – weiter ging es mit der legendären Kulturnacht in Osnabrück. Den 
Abschluss bildetet das Konzert in Meppen.“ (Dokumentation 2003, 9)

Die vier beteiligten Musikschulen waren die Kreismusikschule des Landkrei-
ses Diepholz, die Musikschule des Emslandes Meppen, die Musikschule Weser-
marsch in Brake und schließlich die Städtische Musik- und Kunstschule am Kon-
servatorium Osnabrück.

„Überall gab es volle Häuser. Politiker und Presse würdigten die vielseitige Ar-
beit“ (ebd.)

Literatur
 ▷ Dokumentation des Musikschulsommers Weser-Ems 2003: „Vierviertel“ . Hrsg. v. Landes-
verband niedersächsischer Musikschulen e.V.
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Dresden, wo ist Dresden

Irmgard Merkt

Ein Ostinato, einstimmig am Klavier. Begleitet von Rhythmusinstrumenten. Viel-
fach wiederholt. Das Ostinato verändert sich. Das Saxophon kommt dazu. Durch 
viele Wiederholungen bleibt genug Zeit, sich auf den Groove einzuschwingen und 
halb gesprochen, halb gesungen einen Text zur Musik selber zu entwickeln. „Le-
ben in der großen Stadt“. Allmählich entwickelt sich Neues, das Ostinato verän-
dert sich. „Ja, das gefällt mir“ ruft Volker. „Oh, das ist gut. Danke, danke, das war 
schön“...

Das ist die Methode: Am Klavier bzw. Keyboard entsteht ein Ostinato. Darüber 
entwickelt sich das Stück: Rhythmusinstrumente kommen hinzu. Wenn das Stück 
dann läuft, beginnt der Gesang. Das Saxophon begleitet jazzig und umspielt Me-
lodie oder Ostinato.

Das Dresden-Lied funktioniert genau so, nur ist die Begleitfigur der wieder-
holte Grundton mit Unterquart. Anfangs wird der Grundton mehrfach gespielt, 
dann folgt der regelmäßige Wechsel mit der Unterquart, also der Wechsel von To-
nika und Dominante. Über dem Akkordwechsel entstehen Melodie und Text:

Dresden, wo ist Dresden,  
Dresden das ist hier.  

Dresden, wer ist Dresden,  
Dresden, das sind wir.

Die Lieder, die auf diese Weise entstehen, handeln von der Lebens- und Gefühls-
welt der Bandmitglieder.

Geleitet wird das Alpha-Projekt von Anne-Kathrin Tiedke, Absolventin eines Di-
plomstudiengangs Instrumentalpädagogik mit dem Instrument Konzertgitarre. 
Ihr Mann Roger ist ebenfalls musikalischer Profi, er hat Saxophon studiert. Diese 
professionelle und anspruchsvolle Musikpädagogik tut einfach gut…
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Das Alpha-Project

Anne-Kathrin Tietke

Zur Entstehung des Alpha-Projects

Im Januar 2006 gründete die Stadt AG „Hilfe für Behinderte Dresden e.V.“ zu-
nächst eine noch namenlose Band mit jungen Menschen mit geistiger und kör-
perlicher Behinderung, die in verschiedenen Einrichtungen wie Werkstätten und 
Wohnheimen leben und arbeiten.

Der Kontakt zum Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden wurde geknüpft, in 
dem die Band in einem kostenlos zur Verfügung gestellten Probenraum wöchent-
lich zunächst 60 Minuten miteinander arbeiten und auch viel Spaß haben konn-
te. Durch Spendengelder konnte die Probenzeit auf 120 Minuten ausgedehnt wer-
den, was für die Intensivierung der Arbeit, für die Entwicklung der Fertigkeiten 
des Einzelnen auf seinem Instrument und für das Arrangieren der Songideen von 
großer Wichtigkeit ist. Das Instrumentarium setzt sich aus verschiedenen Perkus-
sionsinstrumenten (Bongos, Kongas, Cajon, Schellenkranz, Rasseln), Schlagzeug, 
E-Piano, E-Gitarre und Bassgitarre zusammen.

Das Schlagzeug, die Kongos und Bongos, die Gesangsanlage, Verstärker, Mi-
krophon und das E-Piano konnten durch Fördergelder angeschafft werden, die 
E-Gitarre ist Privateigentum, die Bassgitarre war eine Schenkung des Konser-
vatoriums. Entscheidend für die Wahl der Instrumente waren die Wünsche der 
Bandmitglieder, aber auch mentale und physische Voraussetzungen des Spielers.

Eigene Texte und Lieder sind von Anfang an in die Arbeit mit eingeflossen, 
zusätzlich zu nachgespielten Liedern deutscher Bands.

Erste Auftritte gab es bereits kurz nach der Bandgründung im Heinrich-
Schütz-Konservatorium. Bald schon kam der erste große Auftritt in der Öffent-
lichkeit im Rahmen des Elbhangfestes zu einem Benefiz-Konzert, wo gemeinsam 
mit einem Jazzchor musiziert wurde. Den ersten Auftritten folgten weitere, von 
denen die Teilnahme an der großen Funk-Nacht, der „FunkJuNight“ in einem 
namhaften Dresdner Club, der „Tante Ju“, mit Abstand der anspruchsvollste war. 
Hier fand im Vorfeld eine musikalische Zusammenarbeit mit einer jungen Funk-
band namens „Funky Hammond Blues Quintett“ statt. Für die Musiker von „Al-
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pha Project“ stellte dies eine große Herausforderung dar, hieß dies doch: musika-
lischer Dialog, improvisieren, aufeinander zugehen, zuhören, Neues wagen.

Das „Alpha Project“ hat inzwischen einige Fans und erfreut sich großer Be-
liebtheit. Für die Musiker bedeuten die Bandarbeit, die vielen neuen Erfahrun-
gen und die zahlreichen öffentlichen Auftritte eine Stärkung des Selbstwert- und 
Gleichwertigkeitsgefühls, sowie eine Förderung der Selbständigkeit und der Ei-
genverantwortlichkeit.

Über die musikalische Arbeit mit den Musikern des Alpha-
Projects
Sieben Songs, selbst komponiert und selbst gedichtet, vom ersten Wort bis zum 
letzten Ton, eigene Handarbeit also, sind eine sehr gute Bilanz, auf die sowohl die 
Musiker als auch die Bandleitung sehr stolz sind.

Als wir uns die ersten Male trafen, uns kennen lernten, Wünsche, Vorstellungen 
und Ideen zur zukünftigen Bandarbeit austauschten, war klar, dass die zukünfti-
gen Musiker ihre Gedanken, ihre Botschaften und ihre Gefühle am besten in ei-
genen Songs beschreiben können. „Wir wollen nicht covern, das machen ja alle“, 
war ein Satz von Robert und Danilo beim zweiten Bandtreffen.

Alle Mitglieder des Projektes führen ein junges, aufregendes Leben mit ro-
mantischen Träumen von der großen Liebe (manche haben sie schon gefunden), 
mit der Lust nach Abenteuern und mit viel, viel Energie für die Dinge, die ihr Le-
ben ausfüllen, also ebenso wie nichtbehinderte Gleichaltrige. Der Unterschied, 
der manchmal spürbar schmerzhaft wird für die behinderten Musiker ist der, dass 
einige Träume vermutlich Träume bleiben werden, die für ihre nichtbehinderten 
Altersgenossen einfacher realisierbar sind.

Diese Träume, die intensiven Gefühle, die Botschaften an ihr gemischtes, 
buntes Publikum sind Inhalt der Lieder dieser sehr talentierten und überaus en-
gagierten jungen Leute des „Alpha Projects“. Mit einer beeindruckenden Aufrich-
tigkeit besprechen sie untereinander die mitgebrachten Texte und bekommen 
riesengroße Augen, wenn von der Bandleitung der Vorschlag kommt, diese wun-
derschönen Worte zu vertonen.

Eine unvorstellbar komplizierte Aufgabe, wie sie zunächst annehmen, denn 
Songs machen, dass können doch nur die Musiker von namhaften Bands wie Sil-
bermond oder Christina Stürmer – denken sie. Was für ein Abenteuer, wenn die 
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Arbeit losgeht! Meistens gibt die Bandleitung einen Akkord vor, aus dem Volker, 
unser Mann für die Harmonie, am Piano seine Improvisation ableitet, ganz nach 
seinem momentanen Empfinden. Der Bass bekommt seinen Einsatz und kann 
nun ausprobieren, was ihm zur Improvisation des Pianos einfällt. Robert arbei-
tet von sich aus meistens mit kleinen Rhythmusbausteinen und wenig Tönen, mit 
Licks also. Ist so ein Lick auf dem Bass gefunden, kommt das Schlagzeug dazu. 
Danilo oder Maik sind jetzt also auch dabei. Spielt das Schlagzeug, werden alle 
anderen percussiven Instrumente lebendig. Imre spielt nun die Kongas oder den 
Schellenkranz im Off-Beat zum Groove; feine Töne von Ralf an den Bongos mi-
schen sich dazu und auch Manuela orientiert sich an der Snare des Schlagzeugers 
und versucht daraufhin, ihre Bewegungen und ihr Spiel auszurichten. Die Band-
leitung widmet sich nun Danilo an der E-Gitarre und schlägt ihm einige Spiel-
weisen vor, die er sogleich aufnimmt. Wenn Danilo lacht und rhythmisch seinen 
Kopf wiegt ist klar, dass er mit seiner Aufgabe und der Musik zufrieden ist.

Wenn nun Maria merkt, die Band ist soweit, die Musik läuft, beginnt sie zu-
nächst einmal, sich improvisatorisch auf den Charakter des Stückes einzufühlen. 
Auf Silben wie „La“ oder „Na“ testet sie ihre melodischen Mittel aus, will dann 
als nächstes den neuen Text ausprobieren und merkt, dass sie gar nicht so schnell 
mitlesen kann.

Eine Bildschrift für Maria muss her – und zwar schnell. Während die Band-
leitung in Windeseile mit Maria zusammen passende Symbole auswählt, aufmalt 
und durchspricht, spielt die Band unentwegt weiter. Es ist zu schön, um aufzuhö-
ren.

So, geschafft! Maria ist dabei und ein neuer Song wird geboren. Die Band ist 
sehr begeistert und wächst mal wieder über sich heraus. Auf abgesprochene Zei-
chen hin kann Maria oder auch der jeweils andere Sänger nun die Band leiten.

Die Songs sind zunächst einmal Momentaufnahmen des Entstehungszeit-
punktes. Mit den Mitteln, die gerade jetzt zur Verfügung stehen, versuchen die 
Musiker zu spielen und staunen an der Stelle immer wieder darüber, wie gut es 
klingt und fragen sich, ob wirklich sie es sind, die diese Musik entstehen lassen.

Das ist für mich als Bandleiterin der wichtigste, beeindruckendste und schöns-
te Moment meiner Arbeit. Es stecken so viele Ideen in diesen jungen Menschen, 
dass ich hoffe, immer genau an der richtigen Stelle den richtigen Impuls geben zu 
können, damit die Energie in die Musik fließt und jedem Kraft und Überzeugung 
gibt, die eigenen Ideen und die eigenen Gedanken ernst zu nehmen.
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Nachdem nun jeder getan hat, was er kann, geht es darum, Neues dazu zu lernen. 
Wie können wir die Songidee verfeinern? Wie und wo können wir gezielt Inst-
rumente einsetzen oder wieder herausnehmen? Soll in einer kleineren Besetzung 
gespielt werden? Wollen wir einen Gastmusiker mit einem anderen Instrument 
(Blasinstrument, Akkordeon, Chor) einladen? Jeder bringt seine Ideen in die Dis-
kussion ein, auch anwesende Eltern sprechen mit uns über ihren Eindruck und 
über ihre Gestaltungsvorschläge. Nachdem die Struktur geklärt ist, kann überlegt 
werden, ob die einzelnen Musiker neue Ideen an ihren Instrumenten verwirkli-
chen wollen. Brauchen sie hierbei technische Anleitung? Es wird geübt. Wer be-
nötigt schriftliche Aufzeichnungen und welcher Art müssen dieselben sein?

Es gibt zu den meisten Songs Aufzeichnungen, die aber zu den Proben und erst 
recht zu den Auftritten vergessen werden. Das ist gut, schult es doch das Erinne-
rungs- und Vorstellungsvermögen der Mitglieder. Positiv ist auch, dass alle Songs 
von Anfang an auswendig gespielt werden und sich jeder dem Hörgenuss unge-
stört hingeben kann. Schließlich kommt es auf das Hören an.

Es wird nicht nur musiziert bei den Proben, auch Auftritte oder das Bandlogo 
werden besprochen. Robert und Danilo haben den Namen und das Logo für die 
Band entwickelt.

Das Alpha-Project ist eine Band mit einem unglaublich großen Potential im Rü-
cken und wir wünschen uns einen Weg voll kreativer, musikalischer Entwicklung, 
mit viel Spaß und Freude, mit vielen stärkenden und ermutigenden Erlebnissen 
und wir sind dankbar dafür, dass wir diesen Weg zusammen mit allen Helfern ge-
hen können.
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Max Einfach. Musik für alle

Irmgard Merkt

„Robert Wagner gründete nach seiner abgeschlossenen Ausbildung 
zum Hauptschullehrer (Schwerpunktfach Musik) 1986 die Sing- 
und Musikschule Fürth und leitet sie seitdem. Von 1993-2003 war 
er Pädagogik-Dozent an der Musikhochschule Nürnberg/Augsburg. 
Seit 2000 ist er Nachfolger von Prof. Dr. Probst in der bundesweiten 
Weiterqualifizierung zum Musiklehrer für Menschen mit Behinde-
rung (an der Akademie Remscheid/NRW) und hält Fortbildungen 
mit dem Themenschwerpunkt »selbstverständlich gemeinsam musi-
zieren« in Deutschland und Österreich. Robert Wagner ist »leiden-
schaftlicher« Musikant und unterrichtet zur Zeit 21 Wochenstunden 
an der Musikschule Fürth die Fächer Gitarre und Ensemblespiel.“ 
(www.musikschule-fuerth.de, 2008)“

So stand es im Jahr 2008 ganz nüchtern auf der Homepage der Musikschule Fürth. 
Wie viel Energie und Engagement stecken hinter diesen Sätzen!

Robert Wagner ist nicht nur leidenschaftlicher Musikant, sondern auch leiden-
schaftlicher Vermittler von Musik. Vermittlung von Musik an alle Menschen, die 
wollen – das ist eines der Lebensthemen von Robert Wagner. Die Institution Mu-
sikschule Fürth ist im Äußeren wie im Inneren Ausdruck dieses Engagements. 
Jahrelang hat Robert Wagner um ein schönes und angemessenes Gebäude für 
die Musikschule Fürth gekämpft – und er hat es bekommen. Jeder, der Ähnliches 
vorhat, weiß, welchen Hürdenlauf das bedeutet. Soviel zum Äußeren. Das Inne-
re wird auf der Homepage deutlich: Klickt man Musikschule Fürth an, kann man 
an der Information gar nicht vorbei, dass Musik mit Behinderten ein wichtiges, 
ein unverzichtbares Thema dieser Musikschule ist. Von „Musik mit Behinderten“ 
kommt man über www.musik-integrativ.de auf eine der wichtigsten Homepages 
zum Thema Musik und Menschen mit Behinderung, die es derzeit im deutsch-
sprachigen Raum gibt.

Engagement und Konsequenz verlangt Robert Wagner allerdings auch von allen 
Schülerinnen und Schülern: „Wenn Schüler eine Schule besuchen, gehen sie eine 
Abmachung oder eine Art Gesellschaftsvertrag ein. Ihre Bringschuld besteht da-
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rin, sich auf den Lernstoff einzulassen und nicht gleich aufzugeben“. Genau diese 
Forderung heißt, Kinder wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, sie nicht als Emp-
fänger von Hilfemaßnahmen, sondern als entwicklungsfähige und entwicklungs-
bereite Menschen anzusehen und ernst zu nehmen.

„Selbst-verständlich“ musizieren heißt selbstbestimmt 
Musik erleben

Robert Wagner

 „Sie unterrichten Behinderte, ist das nicht sehr anstrengend? Und – unter uns – 
lohnt sich das überhaupt?“

Gleich vorne weg: Sollten Sie auf der Suche nach einer genauen Handlungsan-
weisung für einen konkreten „Fall“ im Besonderen oder nach einer umfassenden 
Empfehlung für den Unterricht von Behinderten im Allgemeinen sein: auch mein 
Artikel wird diesem Anspruch nicht genügen. Er wird weder ein Liedgut speziell 
für Behinderte vorstellen, noch eine spezifische Musikpädagogik für Behinder-
te begründen. Wie könnte auch eine „Musikpädagogik für Behinderte“ sich an-
maßen, Menschen mit Down-Syndrom oder Blinde gleichermaßen zu berück-
sichtigen wie Körperbehinderte, Epileptiker, Schwerstmehrfachbehinderte oder 
Brillenträger? So werden manche von Ihnen bestimmte Aspekte dieser Arbeit 
vielleicht als zu platt beurteilen, andere Teile als zu anspruchsvoll empfinden. Je 
nachdem, welchen Menschen mit welcher Behinderung Sie vor Ihrem geistigen 
Auge haben.

Der nachfolgende Text wendet sich vielmehr schwerpunktmäßig an Lehrkräfte, 
die ganz „normale“ Behinderte – Menschen mit Stärken also und Menschen mit 
Schwächen und Menschen mit gewissen Handicaps – unterrichten oder unter-
richten wollen. Er wendet sich an Kolleginnen und Kollegen, die neugierig sind 
und Mut fassen wollen, sich der Aufgabe „Instrumentalspiel mit Behinderten“ zu 
widmen. Die Arbeit mit behinderten Menschen ist ein Teil der Pädagogik, kei-
nesfalls eine neue pädagogische Welt, die „mit der Normalen nichts zu tun hat!“ 
Handlungsorientierte Unterrichtsmodelle oder das soziale Lernen (vgl. hierzu die 
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einschlägige Literatur) müssen nicht neu erfunden werden. Vielleicht aber doch 
neu durchdacht und individueller auf den einzelnen Menschen bezogen.

Das Eingeständnis eines Kollegen, der erstmals instrumentalunterrichts-bezogen 
mit einem Behinderten konfrontiert wurde und zugab, mangels spezifischer Aus-
bildung „mit dem gesunden Menschenverstand an die Sache herangegangen zu 
sein und eigentlich mehr reagiert, als agiert zu haben“, ist für mich somit auch 
kein Eingeständnis der Schwäche, sondern vielmehr der Rückbesinnung auf eine 
der menschlichen Stärken, nämlich aus der Beobachtung zu lernen und dann zu 
handeln.

Vor allem die Bereitschaft und die Fähigkeit des Lehrers, seine Methodik auf 
seine Beobachtung des (behinderten) Schülers hin auszurichten, ist gefordert: 
Wie lernt der Schüler am Besten, welcher Lerntyp ist der Schüler, in welcher Ta-
gesform befindet er sich, was kann er besonders gut, welche Ziele (Werte) hat der 
Schüler, wie äußert sich sein Erleben, welche Bedeutung hat das Erlebte für ihn...

Vom Grundsätzlichen ausgehend, nähern sich meine Gedanken dem Besonderen 
und ziehen danach Rückschlüsse wieder auf das Grundsätzliche.

Vier Punkte sind mir ein zentrales Anliegen dieses Aufsatzes:
1. ...das Erleben von Musik. Dieses kann und wird individuell immer verschie-

den ausgeprägt sein. Bestimmte Faktoren jedoch können individuelles Erle-
ben intensivieren. So z.B. das Erleben in der Gemeinschaft.

2. ...ein in allen Bereichen so weit als möglich selbst bestimmtes und selbst ver-
antwortetes Handeln.

3. ...ein (selbst-) kritischer Blick auf die Rolle der Lehrperson: Mit welchem An-
liegen, welcher Aufgabe, welchem Ziel, aber auch mit welcher Berechtigung 
wird unterrichtet.

4. ...die Sonderrolle der Musik innerhalb der Künste: „Musik ist die Kunst in der 
Zeit.“ Daraus lassen sich bestimmte Forderungen an den Unterricht stellen. 
Will man der ganzen „Kraft“ der Musik einen Boden zur Entfaltung bereiten, 
muss der Zeit im Besonderen Rechnung getragen werden.

Zum Beispiel bereitete es keine größeren Schwierigkeiten, dass jeder Schüler mei-
ner Flötenklasse – acht geistig behinderte Schüler – „zu seiner Zufriedenheit“ ein 
Lied spielen konnte. Probleme setzen aber sehr wohl dann ein, wenn ein Stück ge-
meinsam gespielt werden sollte.
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Die individuelle Faszination und die therapeutische Wirkung, die von einzelnen 
Klängen und von der Musik ausgehen, sollen nachfolgend nicht thematisiert, ge-
schweige denn in Frage gestellt werden. Anspruch meines Artikels ist es, Gedan-
ken, Modelle und Bausteine anzubieten, die ein gemeinsames Musizieren und so-
mit ein gemeinsames Erleben von Musik ermöglichen.

Ausdrücklich darauf hingewiesen sei, dass das gemeinsame Erleben von Musik 
sich beispielsweise keinesfalls auf das Eingebundensein in ein fremdbestimmtes 
oder massenbestimmtes Singen auf Fußballplätzen bezieht. Gedacht ist auch nicht 
an ein ebenso fremdbestimmtes „lustiges vor–sich–hin–trommeln“, während „die 
Musik“ der Lehrer macht. So wie der Mensch, der weiß, wovon er spricht, Ziel 
der Sprecherziehung ist oder der Mensch, der weiß, was er liest (der Deutschun-
terricht spricht vom sinnerfassenden Lesen) Ziel des Leseunterrichts ist, greift die 
Musikerziehung im allgemeinen – aber eben auch das Instrumentalspiel mit Be-
hinderten – die ursprünglichen Kräfte von Metrum und Rhythmus dankbar auf, 
lässt sich im Mitmachen tragen, sieht ihr Ziel aber im selbst-verstandenen und 
selbst-bestimmten Handeln als Hörer oder Spieler.

Doch zunächst zum Grundsätzlichen: 

Behinderte Menschen haben wie Nichtbehinderte ein Bedürfnis nach Musik. Die 
einen mehr, die anderen weniger. Auch Behinderte haben das Recht, keine Mu-
sik zu machen.

Behinderte Menschen haben wie Nichtbehinderte ein Bedürfnis, sich auszu-
drücken und ihrer „inneren Vorstellung“ Gestalt zu verleihen. Behinderte Men-
schen haben wie Nichtbehinderte ein Bedürfnis, mit den Mitteln der Musik und 
über die Musik ins Gespräch zu kommen, mit sich selbst und mit anderen. Behin-
derte Menschen haben wie Nichtbehinderte Freude an der Musik, daran, Musik 
zu hören und sich selbst wie auch immer in die Musik einzubringen. Dabei sind 
die Qualitätsstufen musikalischen Handelns (...Musik mitvollziehen, Musik nach-
gestalten, Musik gestalten) nur vordergründig auch Qualitätsstufen des musikali-
schen Erlebnisses. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Sich flach auf das Wasser 
zu legen, sich bewegungslos „tragen lassen“ ist keinesfalls nur eine zielorientierte 
Vorübung für das spätere Schwimmen, sondern setzt Vertrauen, „Hingabe“, Be-
reitschaft, sich einzulassen und Übung voraus. Bestzeiten im Schwimmen sagen 
nichts über die Fähigkeit aus, sich vom Element Wasser tragen zu lassen, dabei 
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Genuss zu verspüren und sich selbst durch das Element Wasser wahrnehmen zu 
können und so in Kommunikation mit sich selbst zu gelangen.

Die Frage – natürlich nur hinter vorgehaltener Hand gestellt – ob sich die musika-
lische Ausbildung eines Behinderten überhaupt „lohne“ ist demnach so blödsin-
nig wie falsch gestellt, weil sie an falschen Zielen und Qualitätsmerkmalen ausge-
richtet ist. Auch die Frage, die von Musikschullehrern immer wieder gestellt wird 
– meist aus Angst, behinderte Schüler zu überfordern – wo denn die Grenzen 
der Leistungsfähigkeit ihrer Schüler liegen (körperlich, geistig), verstellt eigent-
lich nur den Blick auf die Kernfragen:

1. Welche Faktoren können die Fähigkeit, Musik genießend erleben zu können, 
„behindern“, welche sie unterstützen? Und:

2. Findet über das Erleben von Musik auch ein Erleben von sich selbst statt?

Eine Eigenwahrnehmung und dadurch Kommunikationsfähigkeit mit sich selbst 
und Eigen- und Fremdwahrnehmung und dadurch angemessene Kommunikati-
on mit anderen. Besteht über die musikalische Kommunikation mit anderen die 
Chance einer gesunden eigenen Entwicklung? Ich will versuchen, beide Fragen 
in einer Argumentationskette miteinander zu verknüpfen und zu beantworten.

Vor allem die erste Frage legt nahe, musikalisches Erleben näher zu untersuchen. 
Ohne den – wie ich glaube – Irrweg zu verfolgen, Qualitätsmerkmale musikali-
schen Handelns in eine Hierarchie zu zementieren, lassen Sie mich unterschei-
den zwischen

 • sich selbst hören
 • den Anderen hören, während man selbst spielt
 • sich selbst im Zusammenspiel mit den Anderen hören

Herrlich ließe sich nun – wahrscheinlich aneinander vorbei – diskutieren, ob das 
Bild von Qualitäts„stufen“ hier Sinn macht. Ob es tatsächlich aufeinander aufbau-
ende Stufen sind, die nur streng nacheinander erklommen werden sollten.

Unstrittig dürfte jedoch sein, dass „genießendes Erleben“ auf jeder „Stufe“ oder 
in jedem „Stadium“ stattfinden kann und muss. Und, dass der Mensch selbst den 
Schlüssel dafür in der Hand hat, je nachdem, welcher Aufgabe er sich stellt. Wer 
sich übernimmt, behindert sich selbst und damit seine Möglichkeit zu erleben. 
Wenn Schüler im Ensemble auf die Frage: „Hast Du gehört, wie schön die Trom-
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peten gespielt haben?“ antworten: „... welche Trompeten?“, so waren sie – voraus-
gesetzt natürlich, Trompeten haben tatsächlich gespielt – zu sehr mit sich selbst 
und mit der Tücke des Objekts (Instrument, Technik, Rhythmus...) beschäftigt. 
Ich selbst bin sehr im Zweifel, ob man eine solche Situation mit „vorübergehen-
des, aber notwendiges Stadium der Entwicklung“ abtun sollte. Vielmehr denke 
ich, dass die Fremdwahrnehmung von Anfang an zwingend eingeklagt werden 
sollte, um eine „gesunde“ eigene musikalische Entwicklung zu erzielen.

Wenn der Mensch musikalisch handelt, sucht er im Idealfall sich musikalisch 
auszudrücken. Die musikalische Ausdrucksfähigkeit wiederum ist letztendlich 
auf Kommunikation hin zielorientiert. Der Mensch teilt sich mit, um aus Reak-
tionen zu lernen und dadurch sich seinen Möglichkeiten gemäß entwickeln zu 
können. Steht das musikalische Erlebnis im Vordergrund unserer Arbeit – und es 
sollte dies tun – geht es also darum, dem Menschen Aufgaben nahe zu legen, die 
er bewältigen kann, ohne die anderen und dadurch sich selbst zu vergessen. Ei-
nem „Wachsen an den Aufgaben“ ziehe ich deshalb ein „Wachsen mit den Aufga-
ben“ entschieden vor, weil der Schüler so weit mehr Subjekt des Lernprozesses ist.

Die Begrenzung des Tonmaterials und die vorläufige Ausgrenzung bestimmter 
Techniken begrenzen keineswegs die Ausdrucksmöglichkeiten der Schüler. Im 
Gegenteil, die individuelle Entwicklung (kreativer) musikalischer Fähigkeiten 
wird dadurch entscheidend gefördert. Ein Kind äußert seine Bedürfnisse und Ge-
fühle ohne große Worte. Auch kann ein Wort völlig verschiedene Bedeutungen 
haben. Über den Ausdruck, den ein Kind in seine von ihm selbst gewählte Äuße-
rung legt, wird dessen Bedeutung offenbar.

Der Schüler selbst sollte seine „Aufgaben“ bestimmen.

Genauso wie organische Entwicklung immer auf vorherige Entwicklung aufbaut, 
kann Lernen nur stattfinden, wenn der Schüler Neues mit Vorhandenem ver-
knüpfen kann. Oder umgangssprachlich ausgedrückt: Lernen baut auf Können 
auf, und lässt neues Können entstehen. Entwicklung, die aus dem Lernen her-
vorgeht, ist demnach vor allem auch darauf angewiesen, nicht nur zu tun, son-
dern auch zu verstehen. Die Erfahrungen des Schülers bieten hierbei den ent-
scheidenden An- und Verknüpfungspunkt für neue Lerninhalte und Lernwege. 
Jede „Eselsbrücke“, die der Schüler selbständig überschreiten kann, führt früher 
zu dem hehren Ziel, dass „der Lehrer sich durch seinen Unterricht selbst über-
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flüssig machen soll“. Dabei ist der Hinweis wichtig, dass das Prinzip des schü-
lerorientierten Unterrichts nicht hinreichend mit „Schüler abholen, wo sie sich 
befinden“, erklärt ist. Es ist keine sprachliche Spitzfindigkeit, sondern eine Einbe-
ziehung des Erziehungsziels der Selbstbestimmung (und der individuellen Sinn-
findung), wenn man fordert, dass es nicht (nur) um das „Abholen“, sondern um 
das Befähigen geht, eigene „Interessen“ aufbauen und verwirklichen zu können. 
Es geht darum, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu wecken und einen Fun-
dus von Möglichkeiten anzubieten, mit denen Schüler ihre selbst gesteckten Zie-
le verwirklichen können. Der entscheidende Punkt liegt in der obigen Formulie-
rung „selbst gesteckte Ziele“. Die Ziele des Musizierenden (behindert oder nicht) 
müssen von diesem selbst bestimmt und mit einem persönlichen Wert verknüpft 
sein. Das Gefühl der „Selbstbestimmung“ und daraus hervorgehend eine inne-
re Befriedigung stellt sich immer dann ein, wenn man zwischen mehreren Mög-
lichkeiten situationsbezogen entscheiden kann. Auch die Wahl zwischen den 
Möglichkeiten, entweder aktiv die erlernte Beteiligung am Werk zu wählen oder 
– ohne Gesichtsverlust – sich für das aktiv hörende innere Mitvollziehen zu ent-
scheiden, kann zu dieser inneren Befriedigung führen. Wesentlich ist, dass der 
Schüler das Musikwerk als Ganzes erlebt, nicht dass er bis in den letzten Tril-
ler hinein alles selbst ausführen kann. Wesentlich aber auch ist, dass der Mensch 
sein Handeln versteht und den Überblick über mögliche Auswirkungen des eige-
nen Handelns besitzt. Nur dadurch wird er in die Lage versetzt, Verantwortung 
für sein Handeln übernehmen zu können und dies auch zu wollen. Die Möglich-
keit, Verantwortung übernehmen zu können wiederum ist eine der grundlegen-
den (An-)triebe (Motivation) des Menschen.

Das Musizieren wird durch die Selbstbestimmung beseelt und durch den 
Überblick verantwortbar.

Beide genannten Ziele – Selbstbestimmung und Selbstverantwortung – setzen vo-
raus, dass der Mensch (behindert oder nicht) in der Lage ist, für sich „selbst-ver-
ständlich“ zu musizieren. Abzulehnen sind in diesem Sinne

 • die andressierte und somit fremdbestimmte Wiedergabe von Notenmaterial
 • zurecht-„gestutzte“ Stimmen für „Behinderte“, da diese den Blick auf das 

„Ganze“ und den Gehalt der Musik verstellen.

Das eigene Tun muss unmittelbar Bezug zum Stück ausweisen und aus diesem 
hervorgehen. Vom Spielenden nicht durchschaubare Auszüge aus der Gesamtaus-
sage des Musikstückes – mögen diese noch so genial vom Komponisten arrangiert 
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sein – sind für viele behinderte Musiker (nur für diese?) wertlos. Ausgangspunkt 
und Ziel der Auseinandersetzung mit einem musikalischen Werk muss der erleb-
te und innerlich mitvollzogene Eindruck von Harmonie, Melodie und Rhythmus 
sein. Für sich „selbst-verständlich“ musizieren hat nichts mit „künstlich“ leicht 
gemachten Stimmen zu tun. Die Triangel oder die Claves auf Schlag 2 und 3 im 
Takt 75 bleibt seelenlos – selbst wenn korrekt gespielt – solange der Musiker den 
„Sinn“ der Schläge an dieser Stelle nicht „versteht“.

Die dritte Geigenstimme erhält ihren Wert nur durch den erkennbaren unmit-
telbaren Bezug zur Melodie. Die Hinterlassenschaft eines 2. Trompeters (stapel-
weise 2. Stimmen) ist für die Erben – aber auch für Musiker (außer sie spielen 
zufällig Trompete und sollen die Stimme des Erblassers besetzen) – nur von his-
torischem Wert.

Nun mag man dem hier formulierten Anspruch des „selbst-verständlichen Musi-
zierens“ vorwerfen, wie ausgerechnet Behinderte diesem Anspruch genügen sol-
len, wenn selbst nichtbehinderte Musiker oft „nicht wissen, was sie tun“. So jenseits 
der Möglichkeiten von Behinderten ist der Anspruch jedoch nicht, wenn man das 
„Sichzurechtfindenkönnen“ als eine durchaus erlaubte Variante des „Selbstver-
ständlichen Musizierens“ zulässt: Man findet sich in einer fremden Wohnung zu-
recht, heißt nicht mehr, als dass man die Dinge zu nutzen weiß, die einem vor-
erst wesentlich erscheinen. Licht (der Lichtschalter) ist meist rechts neben der 
Tür, Trinken und Essen im Kühlschrank, das Bett im Schlafzimmer, die Fernbe-
dienung des Fernsehers auf selbigem... An andere Raffinessen langt man vorerst 
nicht hin, die Wohnung ist im Groben verstanden. Man findet sich zurecht. We-
sentlich aber ist: Man ist und handelt weiterhin selbstbestimmt. Man entscheidet 
frei und situationsbezogen, wann man den Lichtschalter benutzt, ob – und in wel-
chen Mengen man Getränke und Speisen aus dem Kühlschrank nimmt, wie lan-
ge man das Bett hütet...

So ist es für mich eine der wesentlichsten Aufgaben eines Musikpädagogen 
(-erziehers), für Behinderte, aber auch für Nichtbehinderte vorrangig Orientie-
rungspunkte anzubieten, die ein „sich zurechtfinden“ ermöglichen.

Musik ist in der Regel logisch. (Eine Diskussion der Ausnahmen ist nicht An-
liegen dieser Arbeit). Nachfolgende „Gesetze“ sind verlässliche Orientierungs-
punkte für alle Musizierwilligen: Ein melodischer Bogen ist 4-taktig, harmo-
nische Folgen haben ihren Abschluss in der Tonika und begleiten logisch die 
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melodischen Bögen, Disharmonien lösen sich immer auf, melodische Bögen wie-
derholen sich oft, gleiche Harmoniefolgen erlauben gleiche Melodien ...

Leider legt der Blick auf viele Notenvorlagen (Instrumentalschulen und Spielhef-
te) die Vermutung nahe, es ginge um eine Verschleierung dieser Punkte. Gerade 
so, als hätte jemand Interesse daran, Musik mit dem Zauber des Unnahbaren zu 
versehen und die Geheimnisse weiterhin wenigen Geweihten zu bewahren. Kei-
nesfalls nur behinderten„gerecht“ oder sonderpädagogisch sind folgende Prinzi-
pien musikpädagogischen Arbeitens (vgl. hierzu auch Werner Probst, s.o. S.12.)

Prinzipien musikpädagogischen Arbeitens:

 • Ohne große Umschweife zum musikalischen Handeln und damit zum musi-
kalischen Erlebnis. Musikalisches Handeln kann auch Hören sein, oder Be-
wegen zur Musik...

 • Eine Klangvorstellung unabhängig vom Instrument fordern. Das Klangerleb-
nis beginnt in Kopf und Körper.

 • Frustrationserlebnisse vom Instrument fernhalten. D.h.: Rhythmus, wie Har-
monie, wie Melodie sind so ausgiebig wie nötig mittels Körperinstrumen-
ten etc. vorbereitet. Die erwartete „Leistung“ ist bereits ohne Instrument be-
herrscht und es fehlt „nur“ noch die Umsetzung am Instrument. (Die Technik 
des Instruments ist schwer genug.)

 • Durch verschiedenste Zusatzaufgaben eine „Aufgabe“ reizvoll halten. Also 
keinesfalls gleich jedem Kind ein Instrument in die Hand geben. Am Instru-
ment spielen dürfen kann auch „Belohnung“ für erbrachte Leistung sein.

 • Geeignete Sozialform wählen, da der Unterricht zum gemeinsamen Instru-
mentalspiel führen soll – und aus den weiter oben angeführten Gründen – 
empfiehlt sich vor allem der Gruppenunterricht als die meist geeignete Sozi-
alform.

 • Die unterschiedliche Konzentrationszeit der Schüler beachten und die Tages-
form des Einzelnen berücksichtigen.

 • Arbeitsanweisungen zeitlich vorstrukturieren: Zuerst... Danach... Zum 
Schluss...

 • Nicht zu viel Inhalte in eine (Arbeits)-Anweisung (also nicht:-...lege deinen 
Finger...und achte auf...und denke an...) und vor allem, locker bleiben.. Zu 
viele Inhalte erhöhen die Reizschwelle; gleichzeitig wird dadurch die Wahr-
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nehmungsfähigkeit verringert. An vielen Teilleistungsschwächen sind unmit-
telbar Wahrnehmungsstörungen beteiligt.

 • Von Anfang an das Tun der Schüler in einen Gesamtzusammenhang stellen. 
Eine einfache Begleitung (rhythmisch oder melodisch, mit Körperinstrumen-
ten oder „echten“ Instrumenten) zur Melodie des Lehrers oder eines ande-
ren Gruppenmitglieds genügen, wenn nur der Einzelne sein Tun als Teil ei-
nes Ganzen begreifen kann. (In einem Fußballspiel begreift der Verteidiger 
einen Sieg der Mannschaft auch als seinen Sieg, obwohl er selbst kein Tor ge-
schossen hat.)

 • Musikstücke immer von Gekonntem ausgehend erlernen. Ein Stück ist auch 
dann „fertig“, wenn z.B. nur die Tonleiterstelle (Takt 1 und 2) von „Alle mei-
ne Entchen“ gespielt werden kann und der Rest singend gestaltet wird. Leit-
fragen sind also nicht: „welche Stellen machen Dir das Spielen dieses Stückes 
unmöglich“ oder „schau mal, das und das kannst Du nicht, damit müssen wir 
beginnen,“ sondern „möchtest Du das Stück gerne musizieren“ und „welche 
Stellen können wir schon mit dem Instrument spielen!“

 • Jede Gelegenheit wahrnehmen, um spielerisch das richtige Üben zu üben.
 • Fragen nicht nur offen stellen, sondern z.B. wenn nötig, zwei Möglichkeiten 

nennen. (Anstatt „wo liegt der Ton im Notensystem?“ fragen nach: „Liegt der 
Ton auf der Linie oder im Zwischenraum?“ ...und nach der richtigen Beant-
wortung: „...im wievielten Zwischenraum?“)

 • Reaktionen auf gestellte Fragen daraufhin abklopfen, ob die Frage auch ver-
standen wurde (!!!) Nur dadurch wird eine Bewertung gegebener Antwor-
ten „gerecht“.... Wenn ein Schüler z.B. die dritte Zeile eines Liedes spielen soll 
und dieses nicht „kann“, kann es auch daran liegen, dass er die dritte Zeile auf 
dem Notenblatt nicht findet (s.u.)! (Ein überzogenes Beispiel? – Von wegen!!!)

 • Wo es möglich ist, Handeln auch verbalisieren lassen: Den Dingen Namen ge-
ben. Fertigkeiten erhalten dadurch eine andere Qualität und sind leichter auf 
andere Fälle der Anwendung übertragbar.

 • Sooft als möglich zulassen, dass sich die Schüler gegenseitig unterrichten und 
aufrufen. Nebenbei erfährt man damit auch wieder, ob die Schüler die Auf-
gaben verstanden haben: „Wie heißt der Ton in der dritten Zeile, 2. Takt, 3. 
Ton ?“

 • Notenblätter nicht mit noch so wohlgemeinten Informationen oder „lustig 
gezeichneten“ Bildern überfrachten.

 • Musikalische Zusammenhänge auch optisch erkennbar aufschreiben (so z.B. 
melodische Phrasen in eine Zeile...). Oft lässt sich allein durch diese Maßnah-
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me die Angst vor langen (unübersichtlichen) Stücken abbauen, da melodisch 
oder harmonisch Gleiches offenbar wird.

 • Notenblatt sinnvoll strukturieren. Sollen die Schüler „vom Blatt abspielen“, 
also Symbole entschlüsseln (Farben, Zahlen, Buchstaben, Noten, Akkord-
symbole...), muss eine Orientierung auf dem Blatt gewährleistet sein. Zu-
sätzlich zu dieser für viele Schüler schwierigen Aufgabe (auf welcher Seite, in 
welcher Zeile, in welchem Takt, bei welchem Ton ...bin ich?) kommt die An-
forderung, ein gemeinsames Fortschreiten von Symbol zu Symbol zu errei-
chen (Musik, die Kunst in der Zeit). So empfiehlt es sich, möglichst viele mu-
sikalische „Spiele“ vor dem konkreten Hintergrund der aktuellen Liedvorlage 
einzubringen, die die Notwendigkeit eines sich Zurechtfindens auf dem Blatt 
bedingen. (Ein Beispiel unter vielen: Lehrer spielt, Schüler lesen mit und klat-
schen bei jedem Pausenzeichen ...)

Ergänzend sei auf alle Maßnahmen hingewiesen, die den Schülern Sicherheit ver-
leihen, sich auf „Neues“ einzulassen. Eine klare und vertraute Rhythmisierung 
des Unterrichts gehört genauso dazu wie eine auf die Schüler abgestimmte Unter-
richtszeit und ein möglichst „reizarmer“, aber dennoch „reizvoller“ Unterrichts-
raum.

Schlusswort

Wie eingangs angekündigt, kann und will der vorliegende Beitrag nicht „Hand-
lungsanleitung“ für die Arbeit mit Behinderten sein. Zu unterschiedlich sind die 
Ausprägungen der Behinderungen, zu unterschiedlich der dahinter stehende 
Mensch. So mag für Manche ein Herangehen an das aktive Musizieren über die 
Notennamen führen, für andere die Bereitstellung eines harmonischen Materials 
über Farben sinnvoll sein...

Wesentlich ist es, als Lehrer differenzierende Maßnahmen ergreifen zu kön-
nen, um Schüler dort abholen zu können, wo sie sich augenblicklich befinden...

Wesentlicher erscheint es mir, dafür zu sorgen, dass die Schüler über Mög-
lichkeiten eigenbestimmter Differenzierung verfügen. Also „Bausteine“ abrufen 
können, die je nach Situation und persönlicher Befindlichkeit ein Musikerlebnis 
ermöglichen. Ziel ist es nicht, Schüler abzuholen, wo sie sind, sondern Schülern 
zu helfen, eigene Ziele zu formulieren und mit Möglichkeiten auszustatten, diese 
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Ziele selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu verwirklichen. Dies ist nicht zu-
letzt auch eine Frage der Menschenwürde.

Und zurück zur Ausgangsfrage, „Musikunterricht mit Behinderten, lohnt sich 
das?!“ Ich denke, Lehren „lohnt“ immer dann, wenn

 • der Lehrer etwas geben kann (1) und will (2),
 • mit dem der Behinderte etwas anfangen will (1) und kann (2).
 • es gelingt, den Erfahrungsschatz des Lehrers sinnvoll mit dem Erfahrungs-

schatz des Schülers zu verbinden.
 • Oder anders: immer dann, wenn sich der Mensch (Lehrer) auf den Menschen 

(Schüler) einlässt. 
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Nicht nur die Zauberflöte

Irmgard Merkt

Der Titel ist zu bescheiden. Der Film „Beinahe die Zauberflöte“ der Oberlinschu-
le in Volmarstein IST die Zauberflöte. Nur nicht so wie im traditionellen Opern-
betrieb. Drei Musikstudentinnen an der Anadolu Universität in Eskişehir, einer 
europäischen Stadt an der Bahnstrecke zwischen Istanbul und Ankara, sagen in 
der Diskussion im Anschluss an die Filmvorführung: „Jetzt haben wir verstanden, 
was Oper eigentlich ist.“

Was ist Oper eigentlich? Das bedeutendste Musiklexikon in deutscher Sprache 
sagt “Eine Oper im weitesten Sinne des Begriffs ist eine wie immer geartete Büh-
nenhandlung, die entweder ganz oder in wesentlichen Teilen in Musik gesetzt ist; 
dabei muss diese Handlung von vornherein auf die Mitwirkung der Musik hin er-
funden bzw. im Hinblick auf sie bearbeitet sein.“ (Musik in Geschichte und Ge-
genwart Bd. 10, Sp.1) Die Mischung von Text und Musik wird zum „Kraftwerk 
der Gefühle“, wie Alexander Kluge sagt.

Die Kraft der Musik in der Oper wird uns dann besonders deutlich, wenn wir uns 
vorstellen, der „Plot“ der Opern würde ohne Musik aufgeführt: Wen würden die-
se Geschichten dann rühren?

Operngeschichte ist ein Teil der europäischen Musikgeschichte, die Oper ist 
Ausdruck der höfischen und später der bürgerlichen Kultur. Seit Bestehen der 
Oper wird das Verhältnis Text-Musik diskutiert. Monteverdi (1567-1643) ist ei-
ner der Begründer der Kunstform Oper, zumindest hat er sie zu einer ersten Blü-
te gebracht. 1607 wurde seine Oper „L´Orfeo“ in Mantua uraufgeführt. Die Fra-
ge „Was ist in der Oper wichtiger – das Wort oder die Musik?“ beantwortet er 
ganz klar: „Musik soll Dienerin, Sprache soll Herrin sein.“ Im Laufe der Opern-
geschichte wandelt sich die Sichtweise immer wieder. Mozart sieht die Sache ge-
nau andersherum: „Bei der Oper muss schlechterdings die Poesie der Musik ge-
horsame Tochter sein“.

Wie auch immer: Operntexte erzählen Geschichten. Sie spiegeln das Den-
ken und Fühlen, die äußeren Themen und inneren Bilder der Zeit, sie haben of-
fene und verborgene Botschaften. Gute Regisseure bringen Hintergründiges ohne 
strapazierende oder langweilige Belehrung zum Vorschein, sie stellen das Allge-
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meingültige wie das Gegenwartsbezogene heraus. So entsteht Operngenuss, der 
die Freude über das schönste „hohe C“ weit übertrifft.

Voraussetzung für eine „offene“ Art der Opernproduktion ist das, was ich genuss-
volles freies Denken nenne. Über dieses genussvolle freie Denken verfügen zwei 
Lehrerinnen der Oberlinschule, einer Förderschule für körperliche und motori-
sche Entwicklung in Trägerschaft der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Carla 
Klimke und Klaudia König-Bullerjahn haben das Zauberflötenprojekt entwickelt 
und durchgeführt. Ihr Kollege Edgar Schemmerling hat die Dokumentation er-
stellt und einen Film eigener Qualität vorgelegt. Das Theater Hagen war übrigens 
auch dabei – mit dem Bariton Werner Hahn und der Sopranistin Angelina Ruz-
zafante. Beide haben vor den Kindern in der Oberlinschule gesungen. Dazu spä-
ter noch mehr.

Natürlich gehört zum Projekt ein ganzes Netzwerk von Unterstützerinnen und 
Helfern, nicht zu vergessen die Kinder und Eltern der Klasse 4b der Oberlinschu-
le im Schuljahr 2005/2006. Die beiden Macherinnen“ haben sich von der Idee des 
„Basalen Theaters“ inspirieren lassen. „Basales Theater“ ist eine voraussetzungs-
freie Theaterform, die es insbesondere auch schwer behinderten Menschen er-
möglicht, am kulturellen Leben teilzunehmen (vgl. Bertrand, Stratmann 2002)

„Basales Theater bietet… eine Möglichkeit, kulturelle Inhalte ge-
meinsam mit schwerstbehinderten Personen ihren individuellen 
Erlebnis- und Ausdrucksmöglichkeiten entsprechend zu erarbei-
ten, aktiv zu gestalten und darüber hinausgehend auch in ihrer Um-
setzung für alle Beteiligten sowie die späteren Zuschauer Kultur zu 
schaffen. Entdeckt wurde diese Theaterform während des Sommer-
theaters Pusteblume im Jahr 1993, in dessen Rahmen schwerstbe-
hinderte Schüler und ihre BetreuerInnen der Rheinischen Schule 
für Körperbehinderte Bergneustadt das nonverbale Erlebnisthea-
terstück »Goldfinger« aufführten. Ihre Inszenierung entsprach einer 
„neuen und für viele Zuschauer sicherlich ungewöhnlichen Spielart 
– einer Spielart, die von ganzheitlicher Wahrnehmung lebt, die ele-
mentare Erlebnismöglichkeiten wie das Rauschen des Windes und 
den Duft von Wald und Wiese erfahrbar macht und die Theaterviel-
falt um eine weitere Facette bereichert“ (Laubrock 2003, 9).
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Die Anfänge des Basalen Theaters führen zur Magical Experiences Arts Compa-
ny in Baltimore, Maryland, USA, gegründet 1994. „MEAC is an arts organization 
that creates and implements therapeutic theater workshops for severely disabled 
children and adolescents, with the goal of encouraging self-expression and deve-
lop emotional responses.” (www.volunteermatch.org)

In Deutschland ist die Idee des Basalen Theaters mit dem langjährigen Großpro-
jekt Sommertheater Pusteblume in Köln verknüpft, einem Theatertreffen, das 
über Jahrzehnte an der Universität Köln beheimatet war (vgl. Manecke 1997)

Die zentrale Voraussetzung für Basales Theater ist der unverstellte Blick auf die 
Ressourcen und Wahrnehmungsmöglichkeiten von Kindern mit schwerer Be-
hinderung. Theater zum Anlass für Wahrnehmungserfahrungen werden zu las-
sen und Inhalte des Theaterstücks mit einer äußeren Realität, mit einer konkre-
ten Umwelt zu verbinden – das ist der Ansatz des Basalen Theaters. Das bedeutet 
zunächst, Theaterszenen zur Grundlage für theaterunabhängige Erfahrungen zu 
machen. Das Stück und das Theater werden verlassen, um für die Kinder ele-
mentare Erfahrungen und Wahrnehmungen zu kreieren. Die Erfahrungen führen 
schließlich wieder in das Theaterstück zurück und werden dort in logische Sinn-
zusammenhänge geführt.

Hier ist im wahrsten Sinn des Wortes barrierefreies Denken gefordert. Eine Kul-
tur wie die unsere, die sich sehr stark über den Werkcharakter definiert, wagt es 
nicht so leicht, elementare Themen eines Theaterstückes oder einer Oper als selb-
ständige Elemente zu sehen. Barrierefreies Denken im thematischen Umgang mit 
einer Oper heißt Themenorientierung und Lokalisierung der Opernszenen. Spielt 
eine Szene im Wald, wie die erste Szene der Zauberflöte, wird der Beginn der Ge-
schichte erzählt: Ein Prinz geht in den Wald, um zu jagen. Was wissen wir vom 
Wald? Was finden wir im Wald? Was sieht der Prinz, wenn er durch den Wald 
streift? Das müssen wir selbst erfahren, der Wald ist schließlich nicht nur eine Sa-
che für Prinzen. Also gehen die Kinder aus der Schule heraus und hinein in den 
Wald. Alle machen Walderfahrungen, berühren Moos und Bäume, spitze Nadeln 
und weiche Blätter, betrachten Fliegen und Käfer, Pilze und Farne, das tanzende 
Licht zwischen den Bäumen. Nach den Waldaktionen draußen geht es drinnen 
weiter: Die Geschichte vom Prinzen im Wald wird noch einmal erzählt – denn 
jetzt wissen wir schon etwas mehr darüber, was der Prinz im Wald erlebt. Nun 
geht die Geschichte weiter. Der Prinz trifft im Wald auf eine Schlange, die ihm 
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Böses will. Eine Schlange? Was ist eine Schlange? Das Thema Schlange bestimmt 
nun den Unterricht. Informationen über die Schlangen, Tast- und Bewegungser-
fahrungen mit Holzschlangen münden in das Projekt „Wir basteln eine Schlange“. 
Diese ist ein langer grüner Stoffsack mit bunten Punkten, gefüllt mit Papier. Es 
folgt die Geschichte mit den Drei Damen und Papageno, der behauptet, er habe 
die Schlange getötet. Dafür bekommt er ein Schloss vor den Mund. Im Unterricht 
geht es deshalb um Türschlösser und Schlösser überhaupt – und ihre Funktionen. 
Wir basteln das Schloss, mit dem Papagenos Mund verschlossen wird. Das be-
steht übrigens aus einer festen Pappe, an der auf der Rückseite ein großer Schnul-
ler angebracht ist. So kann auch ein schwer behindertes Kind das Schloss mit dem 
Mund festhalten. Zwei wahrlich zauberhafte Ideen in diesem Jahresprojekt: Die 
Arie des Tamino „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ wird Anlass, mit den Kin-
dern kleine Spiegel zu basteln, deren Rahmen bunt verziert werden. Die Kinder in 
ihrem Sosein sehen sich im Spiegel: Dies Bildnis ist bezaubernd schön.

Ebenso berührend ist die Idee mit den heil’gen Hallen. Sarastros Arie „In die-
sen heil’gen Hallen kennt man die Rache nicht“ führt zu einem Ausflug in den Al-
tenberger Dom im Bergischen Land. Dessen Grundstein wurde 1259 gelegt. Die 
Renovierung des gotischen Baus wurde in jüngster Zeit abgeschlossen. Die heili-
ge Halle wurde zu einer besonderen Raumerfahrung für die Kinder, die, auf den 
Boden gebettet, ein eigenes Orgelkonzert erleben konnten.

So „funktioniert“ die Zauberflöte: Jede Szene wird auf eine reale Thematik hin 
untersucht – und diese Thematik wird in ein Unterrichtsvorhaben, in ein „Unter-
projekt“ gefasst. Zwischendurch werden auch immer wieder „richtige“ Theater-
szenen entwickelt. Tamino wird im Rollstuhl über die Bühne geschoben. Papage-
no hüpft um ihn herum, er ist agil und mobil. Die Drei Damen stechen mit einer 
überdimensionierten Gabel auf die böse Schlange ein. Die Oper setzt sich schließ-
lich Szene um Szene auf der Basis vorhergehender Sinneserfahrungen zusammen.

Ein bisschen Geschichte

Die Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart gehört heute zu den 
meistgespielten Opern der Welt. Sie wurde am 30. September 1791 in Wien im 
Theater im Freihaus auf der Wieden uraufgeführt. Das Freihaustheater fand sich 
in ständiger Konkurrenz mit den anderen Theater- und Opernhäusern in Wien 
und brauchte, um in der Gunst des zahlenden Publikums zu bleiben, ein eige-
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nes Profil. Emanuel Schickaneder, der Theaterleiter, der nicht nur das Libretto 
schrieb, sondern unter dem Dirigat Mozarts in der Uraufführung auch den Papa-
geno sang, nahm in den Spielplan das Genre der so genannten Zauberopern auf. 
Die Zauberflöte entstand also sicher auch unter dem Gesichtspunkt der Rentabi-
lität: Man brauchte eine populäre und erfolgreiche Produktion. Das gelang. Mo-
zarts Oper wurde bis 1801, also innerhalb von 10 Jahren, 223 mal aufgeführt, fand 
damals aber nicht ausschließlich Beifall. Manchen war der moralische Zeigefinger 
zu deutlich, die Story zu überladen, die Sprache zu schlecht. Dennoch – die Oper 
wurde zum Welterfolg.

Worin liegt der Zauber der Zauberflöte? Sie ist in gleicher Weise eine Geschich-
te für Kinder und Erwachsene. Kinder verstehen, was sie verstehen, Erwachsene 
verstehen das Ihrige. Die „Zauberflöte“ ist ein „mythenübergreifendes Projekt“ 
(Geck 2005,318). Edler Prinz, gute und schöne Prinzessin, das böse Weibliche – 
die Königin der Nacht, das weise Männliche – Sarastro, der liebenswürdige und 
lustige Bursche Papageno, der böse Mohr Monostatos, die Geschichte von Mann 
und Weib, Hell und Dunkel, Gut und Böse und von der Macht der Musik. Apro-
pos Macht der Musik: In ihr feiert sich Mozart selbst.

„Das auf Publikumserfolg bedachte Libretto bedient sich unge-
niert aller nur denkbaren populären Vorlagen, kommt dem naiven 
Wunsch nach Märchen und Maschinen nach und jongliert zugleich 
mit den erhabenen Zielen der Freimaurerei. Es zitiert die Aufklärung 
und spottet ihrer. Es gibt sich konservativ und doch unterschwellig 
revolutionär; denn immerhin sind die »Strahlen der Sonne«, welche 
die Königin der Nacht entmachten, schon anlässlich einer gefeierten 
Mannheimer Aufführung von 1794 als die Kräfte der Revolution ge-
genüber dem herrschenden Despotismus und Pamina als Ausdruck 
der »duldenden Volksseele« angesehen worden.“ (Geck ebd. 319)

Die Zauberflöte – „sie stimuliert unsere kindliche Vitalität und transformiert sie 
alsbald in Kunstgenuss. Sie amüsiert Kinder und gibt ihnen gleichwohl das Ge-
fühl, am affektiven Erleben der Großen teilhaben zu können“ (Geck ebd. 324).

Das ist es vielleicht, was die Projektmacherinnen inspiriert hat: Die Zauberflöte 
hat so viele Themen in sich, die sich in elementare Lebenserfahrung übertragen 
lassen: Die Natur, das Erhabene und das Profane, das Lustige und das Ernste, das 
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Weibliche und das Männliche. Und natürlich die wunderbare Musik, die so oft so 
leicht singbar ist und gleich ins Ohr geht.

Fünf gute Argumente für „Beinahe die Zauberflöte“
1. Barrierefreiheit: Wie bereits erwähnt, die Macherinnen und Macher des Pro-

jektes denken und handeln in jeder Hinsicht barrierefrei. Die Lehrerinnen 
und Lehrer, die Kinder der Schule, die beteiligten Künstlerinnen und Künst-
ler. Alle haben allen alles zugetraut und waren für viele Erfahrungen offen. 
Die Lehrerinnen haben ohne Scheu das Mozartwerk gekürzt und zentrale 
Themen herausgefiltert, der Inhalt der Oper wurde in eine Erzählung umge-
wandelt.

2. Interdisziplinarität: Die Inhalte der Zauberflöte werden nicht nur in Unter-
richtsreihen transformiert. Es wird auch Theater gespielt – in „richtiger“ Ver-
kleidung und szenischer Darstellung. Fast alle treten sie in Kostümen auf: Ta-
mino und Pamina, die Drei Damen, Papageno und Papagena, Sarastro und 
die Priester, die Königin der Nacht. Alle haben sie ihre kleineren und größe-
ren Auftritte. Die Königin der Nacht gibt Pamina das Messer, mit dem diese 
den Sarastro töten soll. Auch die Wasser- und Feuerprobe wird szenisch dar-
gestellt: Tamino und Pamina werden in ihren Rollstühlen vor einer Leinwand 
vorbeigezogen, auf die Feuer und Wasser projiziert wird.

3. Räumliche Erweiterung: Es gehört zum Konzept des Basalen Theaters, die 
Räume außerhalb der Schule zu erfahren. Deshalb wird die Schule immer 
wieder verlassen. Aus der Schule heraus – hinein in den Rest der Welt. Ein 
Ausflug in den Zoo – das ist das Thema der wilden Tiere, die durch Papagenos 
Glockenspiel besänftigt werden. Die Leichtigkeit von Papagenos Vogelfedern 
wird im Spiel mit vielen Federn erfahren, Erfahrungen mit dem Feuer werden 
an einem kühlen Abend, draußen vor der Schule, in Verbindung mit Kerzen, 
einem Lagerfeuer und sogar einem kleinen Feuerwerk gemacht. Die heiligen 
Hallen werden, wie bereits oben beschrieben, im Altenberger Dom erlebt.

4. Neues in der Schule: Aber es kommen nicht nur die Kinder aus der Schu-
le heraus – neue Leute kommen in die Schule hinein. Sänger und Musiker 
des Theater Hagen kommen zu den Kindern. Papageno und die Königin der 
Nacht treten in der Schule auf. Nicht nur die Kinder machen jetzt besonde-
re Erfahrungen. Auch Werner Hahn erlebt als Papageno etwas, was ihm si-
cher noch nie passiert ist. Er hat während der Arie „Ein Mädchen oder Weib-
chen wünscht Papageno sich“ zwei Kinder neben sich sitzen und bezieht sie 
szenisch mit ein. (Dafür auch an ihn ein Kompliment!). Laura, sonst die „Kö-
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nigin der Nacht“, verfolgt aufmerksam den Text der Arie. Als Papageno singt 
„Und küsst mich ein weiblicher Mund, dann bin ich schon wieder gesund“ 
steht sie auf, legt die Arme um den Sänger und küsst ihn zärtlich auf die Wan-
ge. Die Liebenswürdigkeit dieser Szene macht einfach jeden gesund!

5. Größere Themen: Allgemein menschliche Themen wie Liebe, Hass, Mut, Ver-
zweiflung, Vertrauen, Boshaftigkeit, Eifersucht, Sehnsucht, Erfüllung – all 
diese Gefühlswelten werden in der Gesamtproduktion deutlich. Gesamtpro-
duktion, das meint die Abschlussaufführung des Jahresprojektes. Gesamt-
produktion, das meint aber auch den Film, der im Verlauf des Projektjahres 
begleitend entstanden ist. Unterlegt mit einer erzählten Fassung der Zauber-
flötengeschichte, begleitet von Original-Musik oder von mozartischer Bear-
beitungen für kleine Besetzung, wird der Film zu einem Gesamtkunstwerk 
im eigenen Sinne. Der Film zeigt Kunst und ihre Rezeption durch Kinder mit 
schwerer Behinderung. Er zeigt, wie Kunst und Leben sich gegenseitig durch-
dringen. Das war es, was die Studierenden in Eskişehir meinten, wenn sie da-
von sprachen, jetzt erst zu wissen, was Oper sei.

Schlussbemerkung

Jede Inszenierung der „Zauberflöte“ ist in gewissem Sinne einmalig. „Beinahe die 
Zauberflöte“ hat ohne den Anspruch, Kunst zu machen, etwas ganz Besonderes, 
Neues und Einmaliges geschaffen: Durch die Kunst hindurch wird unmittelbar 
unser Blick auf das Leben gerichtet. Auf das Leben von Kindern mit schwerer Be-
hinderung, auf das Leben von Musikern und Künstlern, von Lehrerinnen und 
Lehrern. Auf das Leben in Netzwerken, auf das Leben in seiner Vielfalt.

Mozart würde vor Freude tanzen.
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Immer anders, immer neu… 

Irmgard Merkt 

Seit 1988 ist Michael Huhn Lehrer an der Schule Hirtenweg in Hamburg, einer 
Förderschule für Körperbehinderte. Michael Huhn ist studierter Sonderpädagoge 
mit den Fächern Musik, Deutsch und Englisch – und Jazzfan. „Die heißen Reifen“ 
gibt es unter seiner Ägide seit 1992. Immer neue Schülerinnen und Schüler sind 
bei diesem Projekt dabei, das sich durch den Weggang der Mitglieder nach dem 
zehnten Schuljahr erneuert und verjüngt. Zurzeit sind 13 Jugendliche dabei, klas-
senübergreifend zusammengestellt aus den Klassen sechs bis zehn. Einmal in der 
Woche gibt es die Musikprobe – im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts.

Die Voraussetzungen der Kinder sind sehr unterschiedlich, vor allem die ihrer 
Bewegungsmöglichkeiten. So wird das Unterrichten auf keinen Fall eintönig: Es 
müssen immer wieder neue Ideen entwickelt werden, um den Kindern und Ju-
gendlichen das Musizieren zu ermöglichen. Das Instrumentarium ist in seiner 
Vielfalt den Ressourcen der Kinder und Jugendlichen angepasst. Die traditionel-
len und auch traditionell gespielten Instrumente wie Klingende Stäbe, Drumset 
oder Saxophon werden durch adaptierte Instrumente ergänzt. Eine Holzblock-
trommel mit Schlegel wird in Einarm-Aufhängung gespielt und ein Keyboard 
wird mit einer extrem empfindlichen Anschlagsdynamik ausgestattet. Schüle-
rinnen und Schüler, die unterstützte Kommunikation nutzen, steuern ihre Mini-
Sampler, d.h. Talker-Geräte mit Hand-, Fuß- oder Kopftaster an.

Das Repertoire entsteht aus Titeln, die die Schüler spielen möchten. Es orientiert 
sich an Pop, Filmmusik, an Popmusik aus der Türkei, Jazz und Soul. 

„Wir haben einen musikalischen Anspruch in zweierlei Richtungen. Einmal 
in Bezug auf die Akteure, die Musiker und Musikerinnen. Da gilt es, jeweils eine 
ihren Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten adäquate musikalische Äuße-
rungsform zu finden und in einem höchstmöglichen Maß an Eigenaktivität zur 
Anwendung zu bringen. Das stellt einige Anforderungen an das Arrangement des 
Materials und an die Besetzungsstrategie.

Zum anderen sehen wir jedoch auch einen Anspruch an die Qualität der er-
arbeiteten Musik. Die ästhetischen Kriterien, die sich aus den Vorstellungen aller 
Beteiligten zusammensetzen, versuchen wir umzusetzen, ohne einen »Behinder-
tenbonus« geltend machen zu müssen oder zu wollen.“ So Michael Huhn.
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Viele Auftritte der Band, einer sogar im Kaisersaal des Hamburger Rathauses, 
zeigen der Öffentlichkeit, wie engagierte und musikalisch differenzierte Arbeit 
aussieht – und wie Schülerinnen und Schüler mit teilweise schweren Behinde-
rungen musikalische Kompetenzen entwickeln. Die Besonderheit der musikpäd-
agogischen Arbeit wird nicht immer deutlich, weil das musikalische Ergebnis ja 
gut klingt. Worin liegt die Besonderheit? Eigentlich im Selbstverständlichen: Für 
jede Schülerin, für jeden Schüler wird die Stimme so geschrieben, dass sie bewäl-
tigt werden kann. Im Focus steht also nicht die Musik, hinter der man „herübt“, 
im Focus stehen die Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen.

Gerade dadurch, dass ihre Möglichkeiten das Maß der Dinge sind und nicht 
eine bestimmte Art Musik zu machen, kann Weiterentwicklung passieren. Die-
se kreative, lockere und doch sehr ernsthafte Musikpädagogik wird denn auch 
weitergegeben: Michael Huhn ist seit 1996 Fortbildner beim Verband Deutscher 
Schulmusiker e.V. in Sachen Musik. Im Vorstand dieses Verbandes vertritt er den 
Arbeitsschwerpunkt Sonderpädagogik.

2008 ist die dritte CD als Live-Mitschnitt erschienen. 



2008 

sonderpreIs für 
„los krawallos“ 
mIt olaf pyras
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Normal ist das nicht…

Irmgard Merkt 

Eckardtsheim ist ein Ortsteil im Stadtbezirk Sennestadt der kreisfreien Stadt Bie-
lefeld in Nordrhein-Westfalen und grenzt an Schloss Holte-Stukenbrock und Verl. 
Geprägt ist Eckardtsheim aufgrund der Zugehörigkeit zu den v. Bodelschwing-
schen Anstalten Bethel mit Hauptsitz in Bielefeld-Gadderbaum. Eckardtsheim 
hat 2200 Einwohner, davon leben rund 660 in den jeweiligen pflegerischen Insti-
tutionen.

So weiß es Wikipedia. Die Homepage von Bethel sagt es noch genauer. Vor 
127 Jahren wurde die erste deutsche Arbeiterkolonie in Bielefeld-Eckardtsheim 
gegründet, um obdachlosen Wanderarbeitern eine Bleibe zu bieten. Eckardts-
heim war zwischendurch ein Ort mit bis zu 1500 Menschen in Pflegeheimen, 
Handwerksbetrieben und Mitarbeiterwohnungen. Der Paradigmenwechsel in der 
Betreuung von Menschen mit Behinderung und vor allem deren dezentrale Ver-
sorgung haben den Ort heute wieder kleiner werden lassen. Eckardtsheim ist je-
denfalls ein Ort mit einem lebendigen Kulturleben. Dafür sorgt „SPuK“. SPuK 
heißt in diesem Fall Sport und Kultur in Eckardtsheim, und ist eine Einrichtung 
des Stiftungsbereichs Integrationshilfen der v. Bodelschwinghschen Anstalten Be-
thel. SPuK organisiert Freizeit-, Sport- und Kulturprogramme für Menschen mit 
Behinderung.

Im Jahr 2007 feierte Eckardtsheim sein 125jähriges Bestehen. Da waren SPuK 
und die Musik natürlich dabei. „Normal ist das nicht – EckARTsheim verrückt“ 
war das Motto einer Feier am 15.09.2007 zu diesem Jubiläum. Die Musik war da-
bei – in Form einer Musikgruppe, die sich Los Krawallos nennt und bei Nicole 
Fromman, der Pastorin der Evangelischen Zionsgemeinde Eckardtsheim, „ange-
siedelt“ ist.

Schon die Gesamtstruktur dieser Feier war besonders: Es ging nicht um einen 
Festakt in einer Festhalle, nein, der ganze Ort war die Bühne. Ein zweistündiger 
Rundgang mit fünf Stationen begann für etwa 100 Leute, 20 von ihnen die Musi-
kerinnen und Musiker von Los Krawallos. Ortschaftsreferent Horst Lange eröff-
nete den Rundgang aus einem Fenster im Obergeschoß der alten Schlosserei mit 
der berechtigten Frage „Was war, was ist beziehungsweise ist normal, was war, be-
ziehungsweise ist verrückt? Dies war und ist immer wieder eine offen Frage. Wir 



148148

ver-rücken gerne. Gemeinsam folgen wir dem roten Faden und begeben uns auf 
eine Reise durch Eckardtsheim, die nicht vernünftig, die nicht sinnvoll, die jedoch 
frei ist. Eine Reise, die Raum gibt für Phantasie, Kreativität und Toleranz. Eine 
Reise, die die Sinne anregt und vieles auf den Kopf stellt.“

Die erste Station des verrückten Rundganges ist die Schlosserei. Es sieht nach Ar-
beit aus. Die Musiker tragen Blaumänner. Dann wird aus der Arbeit aber doch 
szenisches Musiktheater. „Leute, beginnt euer Tagwerk!“ Die Blaumänner haben 
Instrumente und beginnen lautstark und durcheinander laufend ihr Tagwerk. Sie 
bringen Metallstäbe, Besenstile, Blockflöten und mehr rhythmisch frei zu Gehör. 
Die Forderung des Aufpassers „Macht eure Arbeit schön“ führt zu ironisch-chao-
tischem Chorgesang „O schöne Arbeit! O schöne Arbeit!“ Etwas gehobener Non-
sens ist schon dabei.

Dann zieht die Karawane weiter. Und folgt dem roten Faden, der an diesem 
Tag durch die ganze Ortschaft gespannt ist. Der war in langer Arbeit gehäkelt 
worden! Auch so geht textiles Gestalten. Beim „Wandern“ begleitet die Karawa-
ne sich selbst und macht beinahe exotische Musik: Es klingt nach Tango. Vorlage 
zu dieser musikalischen Performance ist ein Stück für Klavier von Erik Satie: Aus 
der Reihe „Sports et Divertissements“ von 1914 erklingt der „Tango (perpetuel)“ 
in einer wilden Version mit Bläsern und Akkordeon.

Später trifft man Stelzenfrauen, Daunen fliegen durch die Luft, ein Bett hängt 
im Baum. Weiter geht es zum verruchten Knusperhäuschen. Dann setzt sich ein 
Feuerwehrauto an die Spitze der Karawane, die in einem Schwimmbad mündet – 
wie man es von einer geordneten Wüstenwanderung entlang eines roten Fadens 
erwarten kann.

Mitten im Schwimmbecken steht ein Tisch, das Wasser reicht knapp an die 
Tischplatte. An diesem Tisch sitzen vier Leute. Die machen echte Wassermusik, 
kein Zweifel. Auf dem Tisch wird eine Spieluhr gedreht. Dann erklingen mehre-
re Triangel, danach wieder die Spieluhr. A-B-A-Form, klar. Das Szenische erin-
nert an Stomp. Nach einer Pause lassen sich drei der Spieler rückwärts ins Wasser 
sinken und treiben allmählich von dannen. Der vierte bleibt stoisch im Nachmit-
tagslicht sitzen.

Nein, wir sind nicht auf einem Festival für szenisches Musiktheater à la Mauricio 
Kagel oder für Neue Musik. Wir sind in Eckardtsheim. Wer hat und verbreitet 
hier solche Ideen? Olaf Pyras. Er ist mit seinem Studium von Musik und Kunst in 
Kassel sowie einem Schlagzeugstudium in Münster professioneller Musiker. Sein 
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Feld ist die Neue Musik, hier ist er ein bekannter Musiker, der viele Facetten von 
Ernsthaftigkeit bis Dada bedient. Olaf Pyras ist nicht nur Künstler, er ist ebenso 
begeisterter Vermittler. Er hat viele Projekte zu Neuer Musik mit Grundschulklas-
sen gemacht – und er arbeitet auch mit Menschen mit Behinderung.

Einen Aspekt der Musik betont Olaf Pyras wie niemand sonst in der „Szene“ – 
den Aspekt des rhythmisch freien Musikmachens und der Improvisation. Rhyth-
misch freie Musik ist nicht an regelmäßig wiederkehrende Impulse, d.h. an das 
Metrum bzw. den Takt gebunden. Jeder Ton dauert eben so lange, wie er dauert, 
und dann kommt der nächste. Dieses rhythmisch freie bzw. ungebundene Spiel 
mit Tönen ist in der künstlerischen Arbeit mit Menschen mit Behinderung noch 
viel zu wenig im Einsatz. Wie viele Klanggeschichten lassen sich so gestalten – 
und das Thema, ob die Musiker den Rhythmus richtig spielen, entfällt einfach. In 
der abendländischen Musikkultur kommt dieser freie Umgang mit den Tondau-
ern vor, aber nicht so oft. In anderen Musikkulturen ist der ausschwingende Ton, 
dem man nachlauscht, viel häufiger zu finden. Im Türkischen gibt es ein eigenes 
Wort für diese Art des rhythmisch freien Musizierens, es heißt „uzun hava“, wört-
lich „lange Luft“. Gemeint ist damit, dass man den Tönen die Gelegenheit zum 
Ausklingen gibt, dass man ihrer Wirkung gleichsam nachlauscht. Die Stille nach 
dem Ton ist Teil des Tons.

Viele Komponisten der Neuen Musik haben sich diesen freien Umgang mit der 
Zeit zu eigen gemacht, Komponisten wie John Cage oder Dieter Schnebel. Kein 
Wunder, dass Olaf Pyras Kompositionen dieser Künstler spielt, besser gesagt in-
szeniert. Aber nicht nur das. Er liebt es, verschiedene Naturmaterialien zum Klin-
gen zu bringen – und so arbeitet er mit Klangskulpturen und Stelen aus Stein. 
Steine sind hoch interessante Musikinstrumente, das wussten auch schon die al-
ten Chinesen. Sie hängten Jadeplatten in ein Holzgestell, die durch Anschlag in 
Schwingung versetzt werden. Das Klingsteinspiel heißt piench’ing und wurde 
schon damals für seinen Wohlklang gerühmt.

In vielen Teilbereichen Neuer Musik (und auch der Musik der Vorfahren, wie 
man am Beispiel Chinas sehen kann) stecken Ideen, die für eine integrative künst-
lerische Arbeit eine gute Grundlage sind. Die geistreiche Leichtigkeit vieler Ide-
en wäre eine große Bereicherung für die künstlerische Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung. Hier gibt es noch viele Möglichkeiten zu entdecken. Die Ideen der 
Aleatorik, die Prinzipien der Minimal Music, des szenischen Musiktheaters usw. 
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sind noch längst nicht für die musikalische Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung ausgelotet. Olaf Pyras ist einer der Wenigen, der hier ideenreich und – nicht 
zu vergessen – humorvoll vorangeht. SPuK hat übrigens einen ziemlich witzigen 
Film über das verrückte Eckardtsheim gedreht.
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Brücken bauen

Irmgard Merkt 

Die Städtische Sing- und Musikschule München ist eine der ältesten und größ-
ten Musikschulen der Bundesrepublik. Sie hat etwa 9000 Schülerinnen und Schü-
ler und 138 Lehrkräfte. Das Hauptgebäude liegt in München-Bogenhausen, gleich 
hinter der berühmten Bogenhausener St. Georgs-Kirche. Diese, ein spätgotischer 
Bau, wird von 1759 bis 1768 in bayerischem Rokoko neu gestaltet. Kanzel und ein 
Altar sind von Ignaz Günther. Ein bayerisches Kleinod also, das nicht immer be-
sichtigt werden kann, weil dort so oft höchst nobel geheiratet wird. Auf dem da-
zugehörigen Friedhof liegen neben anderen Berühmtheiten Erich Kästner und 
Oskar Maria Graf, Rainer Werner Fassbinder und Liesl Karlstadt. Die beste Um-
gebung also für eine Institution, die Kinder und Jugendliche in die Musikkultur 
einführt. Am Bogenhauser Kirchplatz steht das ebenso trutzige wie weitläufige 
Hauptgebäude, ein altes Gebäude mit dicken Mauern. Der integrierte moderne 
Fest- und Konzertsaal ist zu Recht der ganze Stolz der Institution.

„Nach Rücksprache können auch behinderte Kinder und Jugendliche an unse-
rer Schule aufgenommen werden.“ Daran hat Brigitte Richter einen wesentlichen 
Anteil. Sie leitet den Fachbereich Musikerziehung für behinderte Kinder und Ju-
gendliche im Einzel- und Gruppenunterricht, sowie integrative Gruppen. „Seit 
dem Jahr 2000 gibt es einen eigenen Fachbereich, zum einen, um den betroffe-
nen Eltern einen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, der hilft, den geeig-
neten Musiklehrer für ihr Kind zu finden, zum anderen aber auch, um die Kon-
takte zu den verschiedenen Institutionen, Verbänden, Therapeuten zu knüpfen 
und zu pflegen. Wir bemühen uns dabei um eine optimale Beratung und Förde-
rung des jeweiligen Kindes, denn zeigt der eine Schüler besondere Begabung im 
rhythmischen Bereich, benötigt ein anderer Förderung vor allem im sozialen Be-
reich usw. Ein besonderes Anliegen der Musikschule ist aber nicht nur die opti-
male Förderung der Kinder/Jugendlichen, sondern vor allem die Integration“. So 
die Informationsbroschüre.

Für die Förderung und vor allem für die Integration der ca. 100 Kinder mit Be-
hinderungen hat Brigitte Richter ein eigenes Konzept entwickelt. Bereits in der 
Musikalischen Spielschule für Eltern/Großeltern und Kinder ab 3 Jahren können 
und sollen Kinder mit Behinderung dabei sein. Weiter geht es in integrativen Kur-
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sen der Musikalischen Früherziehung, in der musikalischen Grundausbildung, in 
Chorgruppen und in der sehr wichtigen Musiktheatergruppe. Die Angebote set-
zen sich selbstverständlich im Instrumental- und Ensembleunterricht fort.

Um interessierte MusikschullehrerInnen für die Arbeit mit behinderten Kindern 
fit zu machen, hat Brigitte Richter im Jahr 2005 eine hausinterne Zusatzqualifika-
tion für die Arbeit mit Kindern mit Behinderung organisiert, an der 25 Kollegin-
nen und Kollegen teilgenommen haben.

Der eigentliche Clou der integrativen Arbeit an dieser Musikschule ist die 
Grundidee, Integration über gemeinsame Projektarbeit möglichst vieler Lehre-
rinnen und Lehrer der Musikschule zu verwirklichen. „Wir wollen, dass unse-
re Schüler mit ihren unterschiedlichen Begabungen miteinander spielen. Wir 
wollen, dass Schüler mit Behinderung, wenn sie dies möchten, aktiv an unserem 
Musikschulleben teilnehmen können. Wir wollen, dass Kinder miteinander mu-
sizieren, singen und tanzen, die im alltäglichen Leben sonst keinen Kontakt mit-
einander haben würden: Schüler an Fördereinrichtungen und hochbegabte Schü-
ler. Wir wollen, dass Eltern unserer Schüler miteinander in Kontakt kommen, die 
sonst nie etwas miteinander zu tun hätten, aufgrund der unterschiedlichen Le-
benssituation.“ So Brigitte Richter.

Die organisatorische Umsetzung geht so: In einer Fachbereichssitzung wird ein 
Projekt, d.h. eine musikalische Thematik, entwickelt. Die ist manchmal jahres-
zeitlich bezogen, etwa weihnachtlich, manchmal auch musikalisch-inhaltlich ori-
entiert wie „Münchner Musikschulen spielen Münchner Komponisten“. Stücke 
werden ausgewählt und ein Team von Lehrkräften arbeitet das Projekt aus. Das 
heißt, es werden Stimmen geschrieben, die die jeweiligen Fertigkeiten der betei-
ligten Kinder berücksichtigen. Das reicht von ganz einfachen Stimmen für Kinder 
im Anfängerstatus bis hin zu Stimmen für Teilnehmer von „Jugend musiziert“. 
Die ausgearbeitete Partitur wird an alle beteiligten Lehrkräfte verteilt. Im instru-
mentalen Einzel- oder Gruppenunterricht werden diese Stimmen dann eingeübt 
und vorbereitet. Der nächste Schritt ist das Üben in Kleingruppen in den unter-
schiedlichen Fachbereichen, also in Fachbereichen wie Holz- und Blechblasinst-
rumente, Jazz, Rock, Pop und Folklore, Gitarre oder Blockflöte und Alte Musik, 
Streicher und Tasteninstrumente. Aus den meisten Fachbereichen sind Lehrerin-
nen und Lehrer dabei. Schließlich werden in „großen Proben“ die Stücke zusam-
mengefügt. Bei diesen großen Proben sind die jeweiligen Instrumentallehrkräfte 
dabei, können eventuelle Schwierigkeiten sehen und im Einzelunterricht entspre-
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chend reagieren. Im großen Abschlusskonzert werden dann alle Gruppen zusam-
mengeführt – natürlich nicht ohne Generalprobe. Bei den Konzerten sind dann 
100 bis 200 Kinder auf der Bühne, aus ihren Instrumentalgruppen, dem Chor und 
der Theatergruppe. Gemeinsam präsentieren sie ihre Stücke. Szenische Darstel-
lung und Tanz sind auch mit dabei. Es gibt also kein eigenes Konzert von Kindern 
mit Behinderung. Es gibt keine „Besonderung“. Das Besondere ist das Nicht-Be-
sondere. Die Konzerte sind bunt wie das Leben. Kinder mit unterschiedlichen Vo-
raussetzungen machen einfach zusammen Musik. Ein Unterschied zwischen Kin-
dern mit und ohne Behinderung ist auf der Bühne ohnehin nicht auszumachen 
– und Kinder mit Behinderung haben oft mehr Power als man denkt.

Das ist auch die Erfahrung der Musiklehrerin Birgit Stahl-Tröndle an der Bayeri-
schen Landesschule für Körperbehinderte in München. Mit dieser Schule gibt es 
eine langjährige Zusammenarbeit.

Only Winners heißt dieses Großprojekt, das in jedem Jahr wieder neu er-
funden wird. Um das Ausmaß von Engagement in etwa abschätzen zu können, 
muss gesagt werden, dass alle kleinen und größeren Ensembleproben bis hin zu 
den großen Proben in der Freizeit aller Beteiligten stattfinden, insbesondere an 
Wochenenden. Das Alltagsgeschäft läuft ja ganz normal weiter. Darin ist – noch 
– kein eigener Platz für solche Aktivitäten. Es ist zu wünschen, dass das Prinzip 
Only Winners Teil des Alltagsgeschäfts der Musikschule wird. Auch das größte 
Engagement darf nicht überstrapaziert werden. Dennoch gilt: Gewinner sind alle, 
die jetzt schon dabei sind.





2009

eInzelpreIs für 
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Klabeeki – Klavierunterricht für beeinträchtigte Kinder

Irmgard Merkt

„Ich unterrichte Klavier. Nun habe ich eine Anfrage von einer er-
wachsenen Schülerin mit massiver Lernbehinderung (Stand eines 
Kindes) - leider weiß ich über ihr Krankheitsbild nichts weiter. Kann 
mir jemand Literaturtipps, Fortbildungseinrichtungen, Noten, ...... 
benennen. Bin für jede Info dankbar.“

Solche oder ähnliche Fragen aus einem Internetforum rund um das Klavier könn-
te Angelika Jekic sofort und umfassend beantworten – auch wenn sie sich beruf-
lich sehr viel mit „Musik mit den ganz Kleinen“ beschäftigt (Hering, Jekic 2003). 
Aber nicht nur die ganz Kleinen hat Angelika Jekic im Blick – sie schaut auch auf 
die ganz Großen, die Großmütter, die Großväter, die Senioren. Ganz aktuell er-
schienen ist „Musik tut gut. Musizieren mit Senioren“ (Henrich, Jekic 2013)

Musikvermittlung ist die Leidenschaft von Angelika Jekic, die selbst am Hohner-
Konservatorium in Trossingen Akkordeon und im Nebenfach Elementare Musik-
pädagogik studiert hat. Weiterbildungen am Orff-Institut in Salzburg, eine Brain-
Gym-Kinesiologieausbildung, eine Zertifizierung zur Seniorentanzleiterin für 
Tänze im Sitzen beim Bundesverband für Seniorentanz und auch eine Ausbil-
dung zur Naturkostfachfrau zeigen eine vielfältig interessierte, kreative Persön-
lichkeit, die das, was sie sich von anderen wünscht, auch selbst einlöst: Begeistert 
lernen und begeistert weitergeben.

Überwiegend in Augsburg lebend, gab es nach der Gründung einer Privat-
musikschule einen fünfjährigen Ausflug nach Mainz an das Institut für elementa-
re Musikerziehung IfeM, das 2004 in Verbindung mit dem Mainzer Musikalien-
zentrum (Schott-Verlag) gegründet wurde.

„Am Standort Mainz unterhält das IfeM die Institutsschule Inst-
rumentenkinder, eine Musikschule, die von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen besucht wird. Die jüngsten SchülerInnen besu-
chen den ‚Musikgarten für Babys’, wechseln dann zu Musikgarten 
‚Phase 1’ und ‚Phase 2’, bis sie als Vorschulkinder mit der ‚Klang-
straße’ weiterlernen, um sich auf den Instrumentalunterricht vor-
zubereiten. An der Institutsschule Instrumentenkinder wird derzeit 
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Instrumentalunterricht in folgenden Fächern angeboten: Gitar-
re, Klavier, Blockflöte, Cello und Schlagzeug. Der Unterricht findet 
überwiegend in Gruppen statt. Ein besonderes Angebot richtet sich 
an beeinträchtigte Kinder, die im ‚Klabeeki-Projekt’ Klavierspielen 
lernen.“ (www.ifem.info/institut, 20.07.2013)

Angelika Jekic hat am Institut für elementare Musikerziehung das Konzept des 
Klabeeki-Projektes entwickelt und mit weiteren Lehrerinnen der ersten Stunde 
erprobt und durchgeführt. Was ist nun das Besondere an diesem Konzept? Stellen 
wir uns einmal einen üblichen, vielleicht auch einen guten Klavierunterricht vor. 
Stellen wir uns den Raum vor, in dem Klavierunterricht stattfindet – und stellen 
wir uns die Gesamtsituation „Klavierunterricht“ vor. Die meisten der Leserinnen 
und Leser werden an einen Raum mit Klavier oder Flügel denken, vielleicht noch 
an einen Raum mit zwei Klavieren – eines für die Schülerin, eines für die Lehre-
rin. Und die Position der Menschen im Raum? Sitzend vor dem offenen Klavier, 
in der Mitte der 8 Oktaven. Bewegung weg vom Klavier? Tanzen im Klavierunter-
richt? Singen und Trommeln im Klavierunterricht? Kam früher überhaupt nicht 
vor, kommt heute immer öfter vor.

Klabeeki ist Gruppenunterricht. Im 
Raum stehen drei Klaviere, mehrere 
Djemben, mehrere Stühle und Sitz-
würfel an der Wand. Es ist Platz für 
Bewegung und Platz, sich im Kreis 
auf den Boden zu setzen. Unterrichtet 
werden drei Kinder mit Beeinträchti-
gung von zwei Pädagoginnen, einer 
Musik- und einer Tanzpädagogin. Es 
kann auch eine Gesangs- oder Trom-
melpädagogin sein. Eltern oder sons-
tige Bezugspersonen können am Un-
terricht teilnehmen. 

Wie „funktioniert“ Klabeeki? Die zen-
tralen Elemente lassen sich anhand ei-
ner gefilmten Unterrichtsstunde von 
Oktober 2007, beschreiben, die mit 
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der Bewerbung um den Förderpreis eingeschickt wurde. Zu Beginn einer Stun-
de wünscht sich jedes der drei Kinder und jede der beiden Lehrerinnen im Rah-
men des Begrüßungsliedes eine Bewegung, die dann von allen mitgemacht wird. 
Es folgt ein Fingerspiel, das auf das Klavierspiel vorbereitet: Erster Finger, wo bist 
Du – guten Tag, guten Tag, guten Tag. Fünfter Finger, wo bist du… In Partnerar-
beit wird das schnell zu einer feinmotorischen Übung. Darauf gleichzeitige Ar-
beit mit den Fingern und der Stimme. Ein Spiel mit den Lippen: Autogeräusche. 
Nun die Übertragung der Fingerübungen auf das Klavier: Der erste Finger spielt 
„guten Tag“, der zweite Finger spielt „guten“ Tag usw. Erst jedes Kind an seinem 
Klavier, dann die drei Kinder gleichzeitig an ihren Klavieren. Es zeigt sich sofort, 
dass die Temperamente und Möglichkeiten der Kinder sehr unterschiedlich sind. 
Eines der Kinder begreift schnell, dass die beiden Hände spiegelverkehrt „Guten 
Tag“ spielen können: Guten Tag – c,d,e, mit der rechten Hand, Guten Tag - c,h,a, 
mit der linken Hand - dann zusammen. Ein anderes Kind schlägt lieber noch 
mit den Fäusten auf die Tasten. Das dritte Kind begleitet im Anschluss mit ei-
ner Quintbegleitung rhythmisch eine von ihm ausgewählte Bewegung der ganzen 
Gruppe: Hopsen oder Stampfen. Der nächste Schritt führt ganz vom Klavier weg: 
Zur Musik des „Siebensprung“ tanzen Lehrerinnen und Kinder in Paaren – vor-
neweg das Pferdchen, hintendran, über eine Kordel mit dem „Pferdchen“ verbun-
den, der „Kutscher“. Im Mittelstück des Tanzes – wer den „Siebensprung“ kennt, 
weiß wovon die Rede ist – wird das Pferdchen jeweils vom Kutscher gestreichelt, 
dann erhält es Wasser, dann etwas zu fressen, dann wiehert das Pferdchen – bis 
sieben Tätigkeiten ausgeführt sind. Nach dem „Siebensprung“, der über die CD-
Anlage eingespielt wird, setzen sich alle rittlings auf eine Djembe und spielen auf 
dem Fell beidhändig den Rhythmus, der sich aus der Wiederholung des Wortes 
„reiten, reiten, reiten“ ergibt. Dazu spielt eine der Lehrerinnen den „Wilden Rei-
ter“ aus 0p. 68 „Album für die Jugend“ von Robert Schumann – wohlgemerkt, 
nicht über CD-Player, sondern selbst. Dazu hört man den wilden Reiter auf den 
Trommeln – reiten, reiten, reiten. Anschließend werden wiederum mit Hilfe ei-
nes kleinen Liedes die Rhythmen zu „Schritt“ – ganze Notenwerte, „tripp trapp“- 
halbe Notenwerte und „Galopp, Galopp“ – punktierte Viertel – geübt. Die Rhyth-
men werden anschließend auf das Klavier übertragen. Und was hören wir zum 
Ende der Stunde: „Das ist der Tanz der wilden, wilden Pferde“ – eines der be-
kannten Lieder von Gerda Bächli. Preisträgerin trifft Preisträgerin. Jedes der Kin-
der begleitet die „wilden Pferde“ auf eigene Art: Eines mit der Bordunquinte d - a, 
beidhändig gegriffen mit den Fingern 1 - 5, ein anderes nutzt nur die beiden Zei-
gefinger parallel, ein drittes spielt die Töne nacheinander. Nach dem Abschluss-
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lied bekommen anwesende Mütter die Hausaufgabe, mit den Kindern die Rhyth-
men spielerisch zu üben.

Ganzheitlichkeit heißt, mit allen Sinnen lernen. Das Sehen und seine Umsetzung 
im Gehirn auf das Erkennen von Strukturen wirken lassen, das Hören und sei-
ne Umsetzung im Gehirn auf das Erkennen und Strukturieren wirken lassen, den 
Gebrauch der Stimme zur sprachlichen oder musikalischen Gestalt werden lassen 
, das Riechen in die Erfahrung mit einbeziehen, die Hände und Finger sich bewe-
gen und alles Material spüren lassen, den ganzen Körper in Bewegung bringen. 
Wenn wir uns einmal selbst daran erinnern, welche Inhalte uns auf welche Wei-
se am besten und nachdrücklichsten im Gedächtnis geblieben sind, dann wer-
den wir feststellen, dass zur reinen Gedächtnisleistung immer äußere Erfahrun-
gen über andere Sinne hinzu kamen. Warum sollten Kinder mit Beeinträchtigung 
grundsätzlich anders lernen als wir selbst?

Was heißt die Umsetzung des Prinzips Ganzheitlichkeit im Klavierunterricht? 
Voraussetzung ist der Mut zum Paradox: Klavierspiel lernt man nicht nur am Kla-
vier. Klavierspiel lernen die Kinder durch die Forderung, alle Sinne in Gebrauch 
zu nehmen. Das Klavier steht natürlich immer wieder im Fokus der Aufmerksam-
keit – aber eben immer wieder, nicht immer. „Das Zuhören, das Mitmachen, die 
eigene Kreativität, der spontane Umgang mit Körpererfahrung und die Verarbei-
tung am Instrument sind wesentliche Merkmale im Klabeekiprojekt. Diese Ge-
samtheit würde jeden Musikunterricht bereichern.“ Tanzen – den Rhythmus am 
Klavier umsetzen, Sprechen - den Rhythmus am Klavier umsetzen, Trommeln - 
den Rhythmus am Klavier umsetzen - es ist ein andauerndes Vor und Zurück. Die 
Lehrerinnen sind im Übrigen dabei ganz schön gefordert. Auch Trommeln, Hop-
sen und Herumtanzen können auf die Knochen gehen, körperlich wie akustisch. 

Zentral – wie in jeder strukturierten Lernsituation – ist auch beim ganzheitlichen 
Lernen die innere Logik der Stunden. Die Umrahmung einer Unterrichtsstunde 
mit Begrüßungs- und Abschlusslied ist mittlerweile selbstverständlich. Wesent-
lich für die Stundenstruktur ist, dass sich ein Element aus dem vorherigen heraus- 
und darauf aufbauend weiterentwickelt. Zwei Beispiele: Die Feinmotorik für das 
Klavierspiel entwickelt sich aus den Fingerspielen - aber im Rahmen der Stunde 
kommen Anforderungen, die über das vorherige Fingerspiel hinausgehen. Oder: 
Das Trommelspiel in einfachen Vierteln zum „Wilden Reiter“ wird später zu Gan-
zen, Halben und Punktierten. Begrifflichkeiten, im Unterricht noch gar nicht ge-



163163

2009

fallen – aber die Kinder machen Erfahrungen im Umgang mit klaren Strukturie-
rungen. Später können sie sie dann vielleicht zusätzlich zum Spiel benennen. Das 
muss aber nicht sein – Musik funktioniert auch ohne Benennungen. 

Neusäß ist ein Ort mit etwas mehr als 21.000 Einwohnern in der Nähe von Augs-
burg – mit Kirchen aus dem 12. Jahrhundert und drei Schlössern, darunter einem 
Barockschloss, in dem schon die Fugger wohnten. Von den prächtigen Wirtshäu-
sern nicht zu reden… Am Rande von Neusäß liegt heute der Naturpark Augs-
burg – westliche Wälder. Mitten in Neusäß liegt die Musikschule. Seit April 2009 
heißt die Leiterin der Sing- und Musikschule Neusäß – wen wundert es - Anke-
lika Jekic. Klabeeki ist ein Unterrichtsfach an der Musikschule, subsumiert un-
ter den Tasteninstrumenten. Bleibt zu wünschen, dass immer mehr Kinder mit 
Beeinträchtigung Unterricht in immer mehr Fächern bekommen und Mitglieder 
der zahlreichen Ensembles der Musikschule und damit des Ortes werden. So geht 
dann Inklusion…
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Vom Treffen der Trommeln

Irmgard Merkt

Die Musikkulturen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas bringen uns immer wie-
der zum Staunen: Wie kann man so mitreißend, pulsierend, ausdauernd und vir-
tuos auf so vielen verschiedenen Trommeln und anderen Rhythmusinstrumenten 
spielen? Die Kraft der Trommel scheint magisch. Diese Magie ist zwar leicht zu 
erleben, aber nicht so leicht zu erklären. 

„Kein Instrument dringt so breit und tief in das gesamte Leben der 
Völker, keins ist in ein dichteres Netz zaubergläubiger Vorstellun-
gen geknüpft, keins erreicht im einzelnen Stück eine derart persön-
liche Bedeutung und selbst Heiligkeit wie die Trommel. Schon die 
Herstellung ist an besondere Bräuche und Bedingungen gebunden. 
Die Lappen nahmen nur Hölzer, deren Fasern der Sonne entgegen-
wuchsen. Bei den Mafulu in Britisch Neuguinea muss der Trom-
melmacher den Baum erklettern, der ihm das Holz liefern soll, und 
er darf nicht herabkommen, bis das Instrument vollendet ist: Essen 
und Trinken werden ihm mit besonderen Vorrichtungen hinaufge-
reicht.“ (Sachs, 1965, 53) 

Die Mythen vieler Völker erzählen von der Wirksamkeit der Trommelrhythmen, 
die die Menschen in andere Bewusstseinsebenen heben. Dem Schamanen dient 
der Schlag der Trommel als Reittier in die Welt des Übernatürlichen, er dient dem 
Gelingen der ekstatischen Himmelsreise (Eliade 1975, 172). Vom archaischen 
„Schamanistischen“ ist der Weg in die Gegenwart nicht weit: Die Bässe der riesi-
gen Lautsprecher sind die heutigen Reittiere in andere Ebenen der Wahrnehmung 
und in die Trance. 

Am Beispiel der Trommel kann besonders gut erläutert werden, wie sich die ele-
mentaren Bewegungen des Lebens in Musik transformieren. Schauen wir auf die 
Bewegungen des Säuglings, wenn er mit Armen und Beinen zugleich strampelt: 
Würde das Kind am jeweiligen Ende der Abwärts- oder Aufwärtsbewegung der 
Arme mit der kleinen Faust auf eine Trommel treffen, wäre dies das erste elemen-
tare Trommelspiel. Würde das Kind am Ende der Streckbewegung mit den Füßen 
auf den Boden treffen, wäre dies der erste elementare Tanz. Vielleicht begeistert 
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das Trommeln deshalb so viele Menschen, weil es das Wiederfinden einer ele-
mentaren Lebensbewegung ist? Weil es die Transformation von Bewegung in mu-
sikalischen Rhythmus ist? Nicht nur deshalb. Sondern auch, weil das Trommeln 
ein Bewusstmachen des meist nicht wahrgenommenen Herzschlags ist und das 
Pulsieren des Lebens deutlich macht. Vielleicht hat das Trommeln gerade deshalb 
in den sogenannten zivilisierten Gesellschaften eine so außerordentliche Kon-
junktur. Auch in der musikalischen Arbeit für und mit Menschen mit Beeinträch-
tigung und in der Musiktherapie spielt die Trommel eine große Rolle, kann man 
sie doch voraussetzungslos spielen. Einfach die Hand heben und fallen lassen – 
schon ist ein markanter Klang entstanden. 

Das Spielen der Trommel hat Konjunktur auch in der „Behindertenszene“ und in 
der Welt der Inklusion. Völlig zu Recht, denn die Energie des Trommelns macht, 
dass die meisten Menschen beim Spielen wie beim Hören im wahrsten Sinn des 
Wortes aufwachen und sich lebendig fühlen. Rendezvous des Tambours trifft je-
denfalls diesen entscheidenden Nerv. Entstanden ist die Formation ursprünglich 
aus einer Kooperation zwischen dem Kinder- und Jugendensemble DRUMFI-
RES in Solingen und einem Rhythmikangebot für Menschen mit Behinderung 
im Franz Sales Haus in Essen. 2006 gründete der Musiker Holger Heydt dann das 
Treffen der Trommler, das Rendezvous des Tambours. Seither kommen etwa 30 
Menschen, jünger oder älter, mit mehr oder weniger Beeinträchtigungen regel-
mäßig zu Proben und Auftritten zusammen.

„Die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit der Menschen ist uns 
dabei eine Selbstverständlichkeit, die in der Natur liegt. Sich ge-
genseitig zu respektieren, ernst zu nehmen und einander zu helfen 
muss aber nicht einhergehen mit dem Verzicht auf künstlerischen 
Anspruch und musikalische Qualität. Seit Jahren proben und spie-
len wir uns aus der Ecke der sozialen Wahrnehmung frei - weshalb 
überrascht es die Leute immer noch, wenn Menschen mit und ohne 
Handicap musikalische Qualität und Bühnenpower präsentieren???“ 
(www.rdt-orchester.de)

Freispielen aus der Ecke der sozialen Wahrnehmung – das meint Freispielen vom 
Behindertenbonus. Dass das gelingt, zeigen die vielen Engagements des Ensem-
bles in Veranstaltungskontexten außerhalb des Umfeldes von Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung: Kultursommer, Theater, Trommelfestivals usw. Ren-
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dezvous des Tambours hat sich freigespielt und ist Teil des ganz normalen Kul-
turlebens geworden (www.rdt-orchester.de/index.php/spielkalender, 24.07.2013) 

Was macht Rendezvous des Tambours nicht nur für Veranstalter, sondern auch 
konzeptuell für andere Gruppen so interessant und beispielhaft? An den Aspek-
ten „Instrumente“, „Rhythmus und Heterogenität“ sowie „Spielen ohne Noten“ 
soll dies im Folgenden erläutert werden. 

Instrumente 

Drei Instrumentengruppen prägen das Ensemble. Da sind zum einen die Djem-
ben. Die Djembe, entstanden in Westafrika, ist heute als Rhythmusinstrument in 
aller Welt verbreitet. Instrumentenkundlich ist sie eine einfellige Bechertrommel: 
Der Korpus hat die Form eines Bechers, er wird in einem Stück aus einem Baum-
stamm gefertigt. Bespannt wurde die Djembe früher mit Antilopenfell, heute ist 
geschorenes Ziegenfell die Regel. Das Fell wird über der Becheröffnung mit ei-
nem Netz aus Knoten festgehalten, das um die Becherform gespannt wird. Mit 
Hilfe dieser Knoten kann die Trommel auch gestimmt werden. Gespielt wird die 
Djembe auf dreierlei Weise: Im Stehen, auf einem Stuhl sitzend oder indem man 
die Trommel „reitet“, d.h. das Instrument auf den Boden legt, sich auf den Kor-
pus setzt und das Fell vor sich mit den Händen schlägt. Der Leiter der Gruppe 
spielt meist im Stehen, er hat die Trommel vor sich zwischen den Beinen, sie wird 
durch einen Tragegurt um den Hals gehalten. Die drei Basstrommeln Dounumba, 
Sangban und Kenkeni werden auch mit dem Oberbegriff Dunun oder Dundun 
bezeichnet. Die Dunduns sind sogenannte Röhrentrommeln, ebenfalls in einem 
Stück, diesmal allerdings in zylindrischer Form aus einem Baum gemacht. Sie 
sind am oberen und unteren Ende jeweils mit einem Kuhfell geschlossen. Die Fel-
le werden über Schnüre miteinander verbunden, die außen an den Holzzylindern 
entlang laufen. An den Schnüren sind zusätzlich gusseiserne Glocken befestigt. 
Die Dunduns werden nicht mit den Händen, sondern mit einem Stock geschla-
gen. Man trägt sie am Gurt, manchmal steht sie aber auch auf einem Holzkreuz. 

Die zweite Instrumentengruppe ist die der Balafone. Das Grundprinzip des Bala-
fon kennen alle Kinder in Deutschland, denn in jedem Musikunterricht kommt 
irgendwann einmal das Xylophon als Teil des Orffschen Instrumentariums zum 
Einsatz. Carl Orff, der „Erfinder“ des Orffschen Instrumentariums, hat das Prin-
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zip des Stabspiels von den Instrumenten aus Afrika und Asien übernommen. Ein 
Balafon besteht aus Holzstäben, deren Länge den jeweiligen Ton der Tonleiter 
ergeben. Je kürzer der Stab, desto höher der Ton. Die Holzstäbe ruhen auf zwei 
Querstreben und sind mit Schnüren festgemacht. Unter dem Holzstab ist eine Ka-
lebasse, ein getrockneter Kürbis, als Resonanzkörper angebracht. Das ganze Inst-
rument steht auf hölzernen Füßen – kann aber auch mit einem Gurt um den Na-
cken getragen werden. Die Balafone sind Melodieinstrumente und pentatonisch 
oder heptatonisch gestimmt. 

Als dritte Instrumentengruppe fungieren die Instrumente der Kleinpercus-
sion, Holzblocktrommel, Holzklangstäbe, Glocke und Shekere. Glocke meint hier 
die ursprünglich afrikanische schmiedeeiserne Glocke, die heute auch in der bra-
silianischen Musik zu Hause ist. Sie hat eine trichterartige Form, wird mit ei-
nem Metall- oder Holzstab angeschlagen und hat einen scharfen, durchdringen-
den Klang. Shekere ist ein hohler Kürbis, um den außen ein Netz gespannt wird, 
auf das früher getrocknete Kerne, heute aber auch Glasperlen aufgezogen werden. 
Die Shekere wird entweder mit der Hand geschlagen oder geschüttelt. 
Allen Instrumenten gemeinsam ist, dass sie sofort gut klingen, wenn sie gespielt 
werden. Zur eigentlichen Attraktion werden all diese faszinierenden Instrumen-
te dann aber schon durch das polyrhythmische Spiel und die virtuosen Soli, die 
auch dazu gehören. 

Rendezvous des Tambours tritt meistens ohne Verstärkung der jeweiligen Inst-
rumente auf. Eine Verstärkung ist meist auch nicht nötig – die Instrumente sind 
aus sich heraus so laut, dass auch große Räume oder Plätze leicht gefüllt werden. 

Die Verbindung des Archaisch-Elementaren mit der modernen und lebendigen 
Präsentation, das Zeigen und Erleben der Freude an der Verschiedenheit musika-
lischen Ausdrucks – genau dies alles macht Rendezvous des Tambours aus. Na-
türlich ist das ganze auch Pädagogik - aber die Absicht tritt durch die Auswahl 
der Mittel hinter dem Ergebnis zurück. Das kann nicht jedes Projekt von sich be-
haupten. 

Rhythmus und Heterogenität

Die verschiedenen Instrumente reizen gerade dazu, auf ihnen auch verschiedene 
Rhythmen zu spielen. Die westafrikanische Musik ist von Polyrhythmik durch-
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zogen und wird gerade auch wegen der Virtuosität bewundert, die sich innerhalb 
der Polyrhythmik entwickelt. Viele verschiedene Stimmen ergeben ein Ganzes – 
das ist eine ideale Voraussetzung für die Gestaltung von Heterogenität auch in 
der Musik. Denn wer sagt, dass innerhalb der Polyrhythmik alle Stimmen gleich 
schwierig oder virtuos sein müssen? Sicher, der Gesamtklang muss stimmen – 
aber innerhalb des Gesamtklanges gibt es die Möglichkeit zu einfachen und kom-
plizierten Stimmen. Den Schwierigkeitsgrad der Stimmen so zu verteilen, das jede 
und jeder das bekommt, was sie oder er braucht – das ist dann die Kunst der En-
sembleleitung oder auch der Ensemblemitglieder. Eine Kunstform zu wählen, die 
als Ensemble funktioniert und innerhalb des Ensembles die Stimmen angemessen 
zu verteilen – genau das ist Aufgabe musikalischer Projekte im Kontext von Inklu-
sion. Bei Rendezvous des Tambours gelingt diese Aufgabe in besonderer Weise. 

Spiel ohne Noten

Vielfach wird Notenlesen für ein Kriterium von Musikalität gehalten. Dabei wird 
die Musik der Welt überwiegend ohne Noten gemacht – lediglich die in Europa 
entstandene mehrstimmige Musikkultur kann in der Tat nur schwer ohne Ver-
schriftlichung auskommen. In allen anderen Kulturen sind Notenschriften die 
Ausnahme. Die Regel ist es, dass sich Kinder in den meisten Musikkulturen der 
Welt die Rhythmen in Verbindung mit Silbenketten merken - und Melodien ein-
fach über das Singen. Die Silbenketten zum Erlernen des Rhythmus sind oft laut-
malerisch angelegt: Bum steht für einen tiefen Klang, din für einen hohen, dah für 
einen mittleren. Ein gesprochener Rhythmus wie bum didi bum bum lässt sich, 
wenn er gleichzeitig mit der Bewegung des Trommelns ausgeführt wird, leichter 
lernen als die Übertragung des Notenbildes ♪ ♫ ♪ ♪ auf das Instrument. Das Er-
lernen der Rhythmen über den ständigen Blickkontakt mit dem Ensembleleiter 
hat überdies den Vorteil der ständigen Kommunikation nicht nur mit dem En-
sembleleiter, sondern auch mit den Mitspielerinnen und Mitspielern. Der Blick 
auf das Notenblatt verhindert nämlich genau diese Kommunikation zwischen 
Leitung und Gruppe oder auch innerhalb der Gruppe. 

Die Stärken des Spielens ohne Noten müssen weite Bereiche der deutschen Mu-
sikpädagogik erst wiederentdecken. Rendezvous des Tambours geht auch hier mit 
gutem Beispiel voran!
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"Von der Kraft der Trommeln und von der Kraft ganzheitlichen und 
gemeinsamen Lernens:
•	 „Gemeinsames Trommeln macht nicht nur einfach Spaß und 

musikalische Freude - auch ist es in vielerlei Hinsicht förder-
lich und kann uns zu einem positiveren Lebensgefühl verhelfen, 
denn Trommeln in der Gruppe eröffnet ein komplexes & faszi-
nierendes Lern- und Erfahrungsfeld.

•	 Trommeln in der Gruppe kann nachhaltig dazu beitragen, un-
ser Lebensgefühl in ganz unterschiedlichen Bereichen positiv zu 
stärken:

•	 Trommeln intensiviert durch die Differenzierung motorischer 
Fähigkeiten und der Koordination unser Körpergefühl

•	 Trommeln vermittelt Struktur und trainiert die Konzentrations- 
und Gedächtnisleistung

•	 Trommeln gibt Raum für Kreativität und regt Emotionalität an
•	 Trommeln hilft, sich abzureagieren, Stress abzubauen und Ent-

spannung zu finden
•	 Trommeln in der Gruppe fordert und fördert soziale Kompe-

tenzen …
•	 Trommeln macht überdies einfach Spaß und vermittelt das Ge-

fühl von Lebensfreude

Die Kraft der Trommelrhythmen geht regelrecht ins Blut - denn 
»Rhythmus« ist mit allem Lebendigen in Berührung. Beim Men-
schen ist bereits die aktive Wahrnehmung mit einer starken körper-
licher Reaktion verbunden. Unser Organismus zeigt die Tendenz, 
sich mit den vegetativen Funktionen auf den Stimulus eines Rhyth-
mus zu harmonisieren. Bestimmte psychische Zustände wie Ruhe & 
Entspannung oder auch Aktivität & Impulsivität können so über die 
Trommelrhythmen angeregt und genutzt werden. Überdies arbeiten 
beim Trommeln Bewegungsempfindung und Hörwahrnehmung in 
enger Verbindung. Klang ist ein unmittelbares Feedback auf unsere 
Bewegung. Intensität, Geschwindigkeit und Präzision einer Bewe-
gung können gleichzeitig gespürt und gehört und somit Multisenso-
risches wahrgenommen werden.“ (www.rdt-orchester.de)
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Mit diesem Textabschnitt aus der Homepage von Rendezvous des Tambours wer-
den Motivation und Wirksamkeit des Ensembles hinreichend beschrieben. Bes-
ser kann und braucht man es nicht erklären.

Auch wie es seit 2009 weitergegangen ist, erklärt die Homepage bzw. der Pres-
setext am besten selbst: 

„Bislang hat RENDEZVOUS DES TAMBOURS weit über 100 Auf-
tritte im In- und Ausland absolviert und konnte sich durch seine 
Musikalität bereits über mehrere Preise freuen, darunter 2009 den 
Musik-Förderpreis „Europa InTakt”, sowie 2010 den 3. Platz beim 
Wettbewerb „SeeYou-Festival”, dem Jugend-Kulturpreis NRW. Ak-
tuell nimmt das Ensemble am bundesweiten SPH-Bandcontest 
teil – die Vorrunde, Duisburg als auch das Stadt-Finale, Oberhau-
sen wurden bereits erfolgreich gemeistert – am 27.09.2013 steht das 
SPH-Regional-Finale auf dem Spielplan!

Neben den zahlreichen regionalen Auftritten in NRW spielt 
das RENDEZVOUS DES TAMBOURS mittlerweile auch auf Fes-
tivals im In- und Ausland, wie beispielsweise in den Niederlanden 
(Fun-Pop-Festival 2009, Festival Art Carnivale 2012/2013) und der 
Schweiz (Europa Makellos 2011)

Nach der ersten CD-Produktion „live@Europa Makellos“ (2008) 
lieferte das RENDEZVOUS DES TAMBOURS mit „African Melody 
Percussions“ (2012) das musikalische und discographische Update.

Mit der erweiterten Show „African Melody Percussions“ feierte 
das RENDEZVOUS DES TAMBOURS im ausverkauften CONSOL 
THEATER, Gelsenkirchen, im März 2013 den Auftakt zur ersten ei-
genen kleinen Tour (NRW), die zudem in der COBRA, Solingen und 
RÜ-Bühne, Essen gastiert!“ (Pressetext RENDEZVOUS DES TAM-
BOURS, 2013)“

Weitere Infos zum RENDEZVOUS DES TAMBOURS befinden sich unter:
 ▶ www.rdt-orchester.de (zuletzt 14.10.2014)

 ▶ www.youtube.de/rendezvousdestambour (zuletzt 14.10.2014)

 ▶ www.facebook.de/rendezvousdestambours (zuletzt 14.10.2014)
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Beatstomper – Rhythmus macht stark

Irmgard Merkt

Manche Jugendliche finden sich schnell und unerwartet am Rande der Gesell-
schaft wieder. Am Rande der Gesellschaft, mit einem Bein im Knast. Weil sie mit 
Fragen von Eigentum und mit Fragen von Gewalt nicht sozialkompetent und ge-
sellschaftskonform umgegangen sind. Weil sie Grenzen des „common sense“ aus-
getestet und überschritten haben. Weil sie sich Peergroups und Führungsfiguren 
angeschlossen haben, die in einer Opposition gegen „Alles“ das Gefühl von Da-
zugehören vermitteln oder zumindest versprechen. Weil das Grenzüberschreiten 
ein Abenteuer ist. Und so weiter. Wenn es schlecht geht, führt der Weg dauerhaft 
in ein gesellschaftliches Aus. Wenn es gut geht, kommt inmitten der chaotischen 
inneren und äußeren „Suchbewegungen“ und Grenzgängereien ein „Erziehungs-
angebot“, kommt ein alternatives Identifikationsangebot durch das Jugendgericht. 
Genommen werden kann ein solches Angebot allerdings nur, wenn es den „Su-
chenden“ nicht das Gefühl gibt, sich und die bisherigen Identifikationen verra-
ten zu müssen. Genommen werden kann ein neues Identifikationsangebot nur 
dann, wenn eine vorsichtige Annäherung an das Neue möglich ist und zudem 
eine Idee von Freiwilligkeit mitschwingt. Solche Prozesse hin zum „Neuen“ müs-
sen auch etwas vom „Alten“ beinhalten - das Neue entwickelt sich aus dem Alten 
heraus. Beispiel: Kraftstrotzende Jugendliche brauchen kraftvolle Projekte – erst 
dann kann mit der Zeit auch das zum Vorschein kommen, was sie selbst als weni-
ger stark empfinden. Das Zögernde, das Unsichere, die Suche.

Dr. Dierk Zaiser hat ein gutes Gespür für solche Prozesse. Für Prozesse, die aus 
einem kraftvollen Chaos heraus in eine ebenso kraftvolle Ordnung führen. Kraft-
volle Prozesse oder Projekte assoziiert man gern mit Sport - aber auch künst-
lerisch orientierte Projekte können viel mit körperlicher Kraft zu tun haben. 
„stomp“ ist ein solches, zunächst rein künstlerisch gedachtes Projekt. Gegründet 
wurde es 1991 von zwei britischen Musikern, Steve McNicholas und Luke Cress-
well. Das Merkmal von „stomp“ ist von Anfang an voller Krafteinsatz und Per-
cussion auf höchstem Niveau – gespielt auf einfachen Alltagsgegenständen, auf 
Fässern, auf Eimern, mit Besen und Besenstielen, mit allen erdenklichen Küchen-
gegenständen, auf Spülbecken,  Autoteilen und Verkehrszeichen usw. Das Ganze 
passiert in Form einer Performance, einer Choreographie, die ihre inhaltliche Lo-
gik entwickelt und Geschichten erzählt. „stomp“ ist heute ein weltweit agierendes 
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und erfolgreiches Unternehmen – mit mehreren Ensembles, die durch alle Erd-
teile reisen und immer wieder neue und kraftvolle, aber auch humorvoll-komi-
sche und poetische Stücke entwickeln. (www.stomponline.com, 14.10.2014; www.
wordsntunes.com/reviews/index.php?m=rvw&ID=206, 01.08.2013) 

Mit der Verbindung von Alltagsgegenständen und rhythmischer Virtuosität ist 
„stomp“ längst zum Vorbild für zahllose soziale und künstlerische Projekte ge-
worden – das Unternehmen bietet auch selbst Workshops für Jugendliche an 
(www.stomplondon.com/education, 14.10.2014).

Der Name Beatstomper des Projektes von Dier Zaiser bezieht sich natürlich auf 
das große Vorbild. „to stomp“ meint im Englischen stampfen und „to beat“ meint 
schlagen. Die Kombination von Beidem verweist bereits auf die starke Körperbe-
zogenheit des Projektes. Schlagen und Stampfen können aggressiv, aber auch ex-
pressiv sein. Die Fußbewegung des Stampfens kann Tanz werden und die Arm-
bewegung des Schlagens Musik werden – wenn mit Hilfe der Hände oder des 
Werkzeugs Schlägel (sic!) ein Schlagzeug (sic!) gespielt wird. 

Energien bündeln und neu gestalten –  genau das macht das Projekt Beatstom-
per. Das gelingt so gut, dass einige Jugendrichter im Schwäbischen manchen der 
delinquenten Jugendlichen ein besonderes Angebot machen: Beatstomper oder 
Knast. Ein überraschendes Angebot für Jugendliche, die im Leben alles ande-
re vorhatten, als im künstlerischen Bereich etwas dazuzulernen, Instrumente zu 
bauen und noch dazu vor Publikum zu spielen. Wie funktioniert das Ganze? 

Das Jugendgerichtsgesetz sieht vor, straffällig gewordenen Jugendlichen als Erzie-
hungsmaßregel sogenannte Weisungen zu erteilen (www.gesetze-im-internet.de/
jgg/index.html, 14.10.2014). Eine solche „Weisung“ kann die Verpflichtung zur 
Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs sein, der sich wiederum an hand-
lungs- und erlebnisorientierten Inhalten und an der Lebenswelt der Jugendlichen 
orientieren soll. Die sogenannte Jugendgerichtshilfe, ein Fachdienst der Jugend-
ämter, begleitet straffällig gewordene Jugendliche, sie kontrolliert aber auch, ob 
den Weisungen Folge geleistet wurde. Einige der Jugendämter im süddeutschen 
Raum haben nun damit begonnen, „ihre“ Jugendlichen zur Teilnahme am Pro-
jekt Beatstomper zu verpflichten. Keine leichte Aufgabe für das Projekt, zunächst 
unwillige Jugendliche zur Mitarbeit zu gewinnen. Bei der Mehrheit der Jugendli-
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chen ist es gelungen, sie zur Mitarbeit zu bewegen. Sie waren nach anfänglichem 
Zögern oft deutlich länger als ein Jahr, manchmal auch einige Jahre dabei.

Was sind nun Gelingensbedingungen des Projektes Beatstomper? Wie immer wir-
ken mehrere Faktoren zusammen, wenn es darum geht, „ausgeflippten“ Jugend-
lichen neue Sichtweisen auf die Dinge zu ermöglichen. Neue Sichtweisen kön-
nen allerdings nur dann gelingen, wenn sich Jugendliche selbst als Akteure ihres 
Lebens empfinden. Wenn sie, zumindest partiell, sich selbst zustimmen, ihren 
neuen Handlungen zustimmen und schließlich auch der Person, die neue Erfah-
rungen ermöglicht. Die Ebene der inneren wie der äußeren Zustimmung ist un-
bedingte Voraussetzung für das Gelingen. Ein äußeres Element der Zustimmung 
bei den „weisungsgebundenen“ Jugendlichen ist zunächst ein schriftlicher Ver-
trag. Blinde Zustimmung wird allerdings nicht verlangt – denn mit der Aushand-
lung des Vertrages verknüpft ist auch ein Gespräch über die ambivalenten Gefüh-
le dem Projekt gegenüber (Zaiser 2008, 120). Der äußeren Zustimmung folgt im 
guten Fall die innere Zustimmung, die oft ihre Zeit braucht. 

In der konkreten Umsetzung des Projektes Beatstomper erleben die Jugendlichen 
das Zusammenwirken der drei Bereiche Körpererfahrung, ästhetisches Erleben 
und das Erleben sozialen Verhaltens. Der Körper und seine Kraft ist das zentra-
le persönliche Erlebnis – die Kraft führt zur Ausdrucksebene (Zaiser 2009, 302). 
Die Orientierung an Alltagskultur und Alltagsgegenständen generiert einen neu-
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en Blick auf die Umwelt und ihre Ästhetik: „Im Zentrum steht die Verwendung 
von Schrott, Fässern, Holzkisten und anderen Alltagsmaterialien. Über das dyna-
mische und gleichzeitig strukturierende Potential von Rhythmus in Kombination 
mit der nonkonformistischen und provokativen Verfremdung von Alltagsmateri-
alien lässt sich bei den jugendlichen Teilnehmern ein hohes Maß an Aktivierung 
erreichen.“ (ebd. 307) Und soziales Verhalten ergibt sich ohne moralischen Zei-
gefinger aus der musikalischen Struktur.

Das Maß an Aktivierung, von dem Zaiser spricht, kann allerdings auch nur gelin-
gen, wenn das Thema Sozialkompetenz die beiden Richtungen Geben und Neh-
men beinhaltet. Zaiser gibt – und er fordert. Als ständiges Mitglied der Grup-
pe gibt er nicht wenig: Er ist da, spielt mit, gibt Anregungen. Das Problem der 
manchmal enormen Lautstärke beantwortet er mit dem Gebrauch von Ohrstöp-
seln. Selbstschutz muss sein. Er gibt auch, indem er manche der Jugendlichen in 
ihren Alltagsthemen jenseits des Projektes begleitet. Gespräche. Hilfe bei Amts-
gängen. Er fordert aber auch Disziplin, Konsequenz, Engagement und nicht zu-
letzt den öffentlichen Auftritt. Er verlangt Sichtbarkeit und öffentliche Präsenz. 
Vom örtlichen Jugendheim über das regionale Stadtfest bis hin zur Teilnahme an 
Wettbewerben und Preisverleihungen. Die Jugendlichen lernen auf diese Weise 
gesellschaftliche Orte kennen, die auch für sie innerhalb der Gesellschaft zukünf-
tig relevant werden können. Inwieweit sie diese Orte längerfristig annehmen, ist 
eine andere Geschichte. Aber es gibt zumindest die Chance. 

Nicht jede, nicht jeder kann ein Projekt wie Beatstomper gründen und erfolgreich 
weiterführen. Wie muss nun der Urheber eines solchen Projektes „gestrickt“ sein? 
Auch hier gibt es kein alleiniges „Erfolgsmodell“. Der Blick auf die Biographie 
von Dierk Zaiser zeigt wiederum ein Zusammenwirken verschiedener, gegensätz-
licher und sich doch ergänzender Bereiche. Die erste Ausbildung zum Techni-
schen Kaufmann im Anschluss an den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 
war noch nicht künstlerisch affin, war aber zweifellos eine gute Basis für spätere 
Projektanträge und deren Verwaltung. Die berufliche Tätigkeit führte unmittel-
bar nach der ersten Ausbildung in einen freiberuflichen künstlerisch-musikali-
schen Bereich in Projekte und in das Engagement als Theatermusiker. Das Studi-
um der Musikpädagogik mit Hauptfach Rhythmik an der Staatlichen Hochschule 
für Musik in Trossingen, das mit dem Diplom in Musikpädagogik abgeschlossen 
wurde, führte dann in das Feld, das Zaiser bis heute aktiv gestaltet, in das Feld 
der sozialen Anwendung rhythmisch-musikalischer Elemente. Dieses Feld wird 
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längst ergänzt durch Wissenschaft und Forschung. Dierk Zaiser hat über die Ar-
beit im und mit dem Projekt eine viel beachtete Dissertation geschrieben: „Rhyth-
mus und Performance. Kulturprojekte als Chance für sozial benachteiligte und 
straffällige Jugendliche“ (Zaiser 2011). Heute ist er (Vertretungs)Professor an der 
Institution, an der er früher studiert hat. 

Das Jahr 2010 war ein Erfolgsjahr für die Beatstomper und für Dierk Zaiser. 2010 
erhält Dierk Zaiser den Einzelpreis der miriam-stiftung. Das Projekt erhält aber 
auch den Ersten Preis beim nationalen Musikpädagogikwettbewerb der Rekto-
renkonferenz der deutschen Musikhochschulen 2010 und den Ersten Preis beim 
nationalen Wettbewerb »Kinder zum Olymp« der Kulturstiftung der Länder 2010. 
(www.beatstomper.de/Auszeichnungen.asp, 14.10.2014) 

Im Jahr 2013 geht die Erfolgsgeschichte weiter, wie der Reutlinger Generalanzei-
ger berichtet: 

„Dirk Zaiser hat das Rhythmus- und Performance-Projekt für sozial 
benachteiligte und straffällig gewordene Jugendliche erfunden und 
2007 nach Bad Urach gebracht. Die Jugendlichen sind mittlerweile 
im halben Land aufgetreten und haben sich einen Namen gemacht. 
Das Projekt wird hochgelobt und hat schon mehrere Auszeichnun-
gen erhalten. Jetzt wird es ausgeweitet. 

36 000 Euro Projektförderung 

Das neue Projekt heißt »Rhythmus und Performance« und richtet 
sich an männliche und weibliche sozial benachteiligte Jugendliche 
im Alter der Sekundarstufe – also ab Klasse 5 aufwärts. Als bundes-
weit erstes Projekt hat »Rhythmus und Performance« von der Bun-
desvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ) e. V. die Zusage für 
eine dreijährige Projektförderung in Höhe von 36 000 Euro erhalten. 
Die Mittel werden vom Bundesbildungsministerium im Rahmen des 
Förderprogramms »Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung« 
zur Verfügung gestellt, das sich um die kulturelle Bildung sozial be-
nachteiligter Jugendlicher kümmert.“
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Mehr im Internet unter dem durchaus gelungenen Titel „Draufhauen um Diszi-
plin zu lernen“ Die Geschichte der Beatstomper ist sicher noch nicht zu Ende ge-
schrieben. 
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Sibylle Hartl, Daniela Steidle und die Auti-Group aus dem 
Nürnberger Land

Irmgard Merkt

Das Phänomen Autismus, auch als Autismusspektrumstörung bezeichnet, kann 
bis heute nicht ursächlich und hinreichend erklärt werden – zumal das Erschei-
nungsbild von schwerer geistiger Beeinträchtigung bis zu außergewöhnlicher 
Hochbegabung reicht. Seit Betroffene damit begonnen haben, ihr Leben mit Hil-
fe unterstützter Kommunikation „von innen“ zu beschreiben, wird das Leben ei-
niger Autisten zumindest ein wenig „einsichtiger“. Birger Sellin war der erste  
deutschsprachige Autor mit Autismusspektrumstörung, der sein Leben beschrei-
ben konnte (Sellin 1993). Die sprachlich hochbegabten Zwillinge Konstantin 
und Kornelius Keulen (Kosog 2003) studieren derzeit – 2013 – an der Univer-
sität Potsdam Philosophie und überraschen ihre Professoren und Mitstudieren-
den immer wieder mit wenig alltäglichem Verhalten und klugen Ideen (vgl. Pfaff 
15.08.2013). Künstlerische Hochbegabungen von Menschen mit Autismusspek-
trumstörung faszinieren nicht nur die Wissenschaft, sondern auch eine breite 
Öffentlichkeit (www.neatorama.com/2008/09/05/10-most-fascinating-savants-
in-the-world/ 15.08.2013). Im Bereich der Musik verblüfft beispielsweise De-
rek Paravicini durch seine ungewöhnlichen pianistischen Leistungen: Wer kann 
schon ein hochkomplexes, ihm unbekanntes Klavierstück nach dem ersten Hö-
ren vollständig und in beliebige Tonarten transponiert wiedergeben? (www.sonu-
stech.com/paravicini/ 14.10.2014). 

Der „Hype“ um Menschen mit ungewöhnlichen Inselbegabungen verstellt al-
lerdings leicht den Blick auf Lebensläufe mit weniger spektakulärem Alltag. Die 
meisten Menschen mit Autismusspektrumstörung haben ein eher „normales“ Le-
ben. Ihnen selbst und denjenigen, die sich um sie kümmern, geht es darum, einen 
alltagstauglichen und angemessenen Platz in der Gesellschaft zu finden - im Be-
rufsleben wie im Privatleben. Musik, insbesondere das Musikhören, spielt, wie in 
den vielen Biographien, eine bedeutende Rolle auch im Leben autistischer Kinder. 
Eine Dissertation in Münster aus dem Jahr 2007 zu Musikvorlieben von Kindern 
mit Autismus hat gezeigt, dass die Bezugspersonen von etwas mehr als der Hälf-
te der Kinder das Interesse an Musik als sehr hoch und bei einem weiteren Drit-
tel als durchschnittlich einschätzen. Nur ein Drittel der Kinder scheint an Musik 
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kein Interesse zu haben (Kang 2007, 55). Die Erfahrung, dass Kinder mit Autis-
musspektrumstörung Tasteninstrumente wie Klavier und Keyboard bevorzugen, 
wird auch in dieser Arbeit bestätigt (ebd. 57). 

Das Thema der Kontakt- bzw. Kommunikationsfähigkeit im Bereich des Ensem-
blespiels wird in der Arbeit von Kang nicht reflektiert, steht aber in der Alltags-
meinung über Musiker und Autismus oft im Vordergrund. „Die können doch gar 
nicht kommunizieren“ oder „Die nehmen die anderen Bandmitglieder doch gar 
nicht richtig wahr“ - solche und ähnliche Sätze mussten sich die Pädagogin und 
Therapeutin Sibylle Hartl sowie die Musikerin Daniela Steidle oft anhören. So 
lange, bis sie es leid waren – und sie es aber auch genauer wissen wollten. Sie bo-
ten im Jahr 2005 im Raum Nürnberg einen Musik-Workshop für Asperger Autis-
ten an. Ein mutiges Experiment, für das es seinerzeit kein unmittelbares Vorbild 
gab. Fünf junge Männer und eine Frau kamen auf die Ausschreibung hin zusam-
men, um gemeinsam Musik zu machen. Vertreten waren die Instrumente Key-
board, Trompete, Bass, Kontrabass, Saxophon, Schlagzeug, Blockflöte und Per-
cussion. 

Die beiden Veranstalterinnen hatten geplant,  sich zusammen mit den Work-
shopteilnehmern langsam an das Musikmachen heranzutasten – aber alles kam 
wieder einmal ganz anders. Die Workshopteilnehmer wollten mit dem Zusam-
menspiel nicht warten. Sie waren gekommen, um in einer Band zusammenzu-
spielen – und das taten sie gleich am ersten Abend. Man muss allerdings dazu sa-
gen, dass alle Teilnehmer Erfahrungen im Instrumentalspiel hatten – aber eben 
noch nicht im Zusammenspiel. 

Gleich dieser erste Workshop brachte die große Überraschung: Gerade das Zu-
sammenspiel war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst die große At-
traktion. „Die Musiker hatten so viel Spaß an ihrer Musik, dass sie sich noch 
abends zu einer Jam Session trafen und nach einem Bluesschema improvisierten" 
– so ein Zitat aus den Bewerbungsunterlagen für den Förderpreis. Interviews mit 
Teilnehmern zeigen, wie bedeutsam für sie gerade die Kontakterfahrungen sind: 
„Das war echt eine neue Erfahrung, vor allem, weil ich noch nie mit anderen As-
perger Autisten zu tun hatte, mal Rollen wechseln in jedem Stück“ oder „Mir hat 
es halt viel gebracht, mit anderen Aspergern zu musizieren – und ich habe den 
Bossa Nova kennengelernt“. Auch die Profimusikerin Steidle war überrascht: „Ja, 
ich hatte das erste Mal Kontakt mit Autisten und ich war sehr beeindruckt, wie 
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aufnahmefähig die Teilnehmer waren, was ich nicht erwartet hätte. Ich bin nicht 
davon ausgegangen, dass wir in kurzer Zeit so viel Musik machen. Manchmal ar-
beiteten wir schneller als mit Musikkollegen. Vor allem beeindruckte mich die 
stetige Energie, die von der ganzen Gruppe ausging.“ Und über das Zusammen-
spiel sagt Steidle: „Die Musiker haben sehr gut aufeinander gehört. Ich habe über 
Autisten gedacht, dass sie so für sich sind, was ich aber vom Musikworkshop nicht 
bestätigen kann. Sie haben aufeinander reagiert. Wenn K. leise gespielt hat, spiel-
ten die anderen auch leise. Die Musiker haben auf Zeichen gehört oder wenn je-
mand ein Solo spielte. Auf verschiedene Abläufe haben sie sofort reagiert. Ich hat-
te nicht den Eindruck, dass ich auf jemanden besonders aufpassen muss“.

Die ersten Ergebnisse waren also in jeder Hinsicht normal und erfreulich. So nor-
mal, dass bald ein zweiter Workshop folgen musste. Der erste Workshop nach der 
Preisverleihung des Förderpreises InTakt 2010 fand im November 2011 statt – 
und auch im Frühjahr 2012 fand die Auti-Group wieder in der Bayerischen Mu-
sikakademie Schloss Alteglofstein zusammen. Der Ankündigungstext beschreibt 
die Auti-Group und ihre Aktivitäten in bester Zusammenfassung:

„Die Auti-Group ist ein Zusammenschluss von autistischen Musi-
kern aus Mittelfranken. Vor sieben Jahren gründete die Nürnberger 
Psychotherapeutin Sibylle Hartl die Band. Das von ihr entwickelte 
Workshopkonzept ermöglicht gerade Menschen, die aufgrund ihrer 
Behinderung als äußerst kontaktarm gelten, gemeinsam Musik zu 
machen. »Es geht nicht um etwas, was der autistische Mensch nicht 
kann, oder was er noch lernen sollte, sondern darum, jeden Men-
schen so anzunehmen wie er ist und ihm zutrauen, in einer Band zu 
spielen«, erläutert Sybille Hartl ihren Grundgedanken.

Die Bandmitglieder, die mehrere Instrumente spielen, erarbeiten 
unter der Leitung von Daniela Steidle in der Alteglofsheimer Mu-
sikakademie ein anspruchsvolles Programm. Im Workshopkonzert 
am Sonntag, 11.03.2012, werden Stücke wie »I Got Rhythm« und 
»Spinning Wheel« zu hören sein. Die Auti-Group gab in der Ver-
gangenheit u.a. Konzerte auf der Nürnberger Burg und auf dem 
Festival »Kultur vom Rand» in Reutlingen. 2010 erhielt die Auti-
Group den Förderpreis »InTakt« der Dortmunder Miriam-Stiftung.“  
(www.musikakademie-alteglofsheim.de zuletzt 15.08.2013)
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Welches sind nun die Besonderheiten der Auti-Group? Die Besonderheiten sind, 
dass es im Grunde keine Besonderheiten gibt. Außer der Tatsache, dass zwei mu-
tige und engagierte Frauen ihre jeweilige Professionalität einsetzen, um voller Zu-
versicht, voller Risikobereitschaft und ohne Denkbarrieren neue Situationen mit 
durchaus offenem Ausgang gestalten. Professionalität im pädagogischen und the-
rapeutischen Sinne heißt, an die Ressourcen und Entwicklungsfähigkeit der Kli-
entel zu glauben. Professionalität im musikalischen Sinne heißt, für die jeweiligen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer genau die musikalischen Aufgaben zu entwi-
ckeln, die bewältigt werden können. Steidle: „Ich habe nicht das Gefühl gehabt, 
dass irgendwer überfordert oder unterfordert war. Ich habe immer versucht, je-
dem eine Aufgabe zu geben“. Ebenso professionell wie diese Grundhaltung ist 
auch die „barrierefreie“ Auswahl des musikalischen Repertoires. Jazz, Blues und 
Funk sind nicht gerade die Stilrichtungen, an die man zuerst denkt, wenn es um 
Musik und Menschen mit Beeinträchtigungen geht. Die übliche Barriere im Kopf 
denkt doch recht schnell an „gefällige“ Musik oder an Musik zum „einsteigen und 
abfahren“. Dass anspruchsvolle Stücke gerade richtig sind für Menschen mit As-
perger-Syndrom – das denken die Mutigen. Und sie haben Recht. Jazz-Standards 
wie Herbie Hancocks eher bluesiger Watermelon Man oder sein funkiges Stück 
Cantaloupe Island gehören ebenso schnell zum Repertoire der Auti-Group wie 
Gershwins Summertime oder Duke Ellingtons Satin Doll. 

Im Rahmen der Bewerbung um den Förderpreis InTakt werden die Bewerberin-
nen und Bewerber nach ihren Wünschen für die zukünftige Arbeit gefragt. Si-
bylle Hartl wünscht sich vor allem mehr Offenheit von Therapeuten und ande-
rem Fachpersonal, aber auch mehr Vertrauen von Eltern in die Kompetenzen der 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. An dieser pädagogischen und musikali-
schen Grundhaltung hätte schon Comenius seine Freude gehabt. 
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Experiment und Überraschung

Irmgard Merkt

Vom Landkreis Reutlingen wird im Jahr 2011 ein kleiner Bildband „Einfach gerne 
hier“ mit Kurzbeschreibungen besonderer Aktivitäten, Einrichtungen und Betrie-
be in der Region herausgegeben. Ein wenig Selbstvergewisserung mag dahinter-
stecken, wahrscheinlich aber auch berechtigter Stolz. Innovation und Erfolg sind 
in diesem Landkreis nicht unbekannt. Die Musik, die hier spielt, ist weltbekannt. 
Gächingen – noch nie gehört? Eine Aufführung von Bachkantaten mit der Gä-
chinger Kantorei unter Helmuth Rilling vielleicht aber doch. Rilling hat im Win-
ter 1953 in Gächingen mit einem Mini-Nachbarschaftsensemble angefangen und 
schon 1954 die Gächinger Kantorei gegründet. Heute dirigiert der nun 80jährige 
hoch gelobte Bach-Aufführungen in aller Welt – und unter seiner Leitung wur-
de das gesamte Werk von Johann Sebastian Bach auf Tonträger eingespielt. Auch 
das Orchester der Stadt Reutlingen, die „Württembergische Philharmonie Reut-
lingen“, wie sie heute heißt , reist erfolgreich durch die Welt. Gegründet 1945, hat-
te das Orchester von Anfang an hohes Ansehen in der Bevölkerung – gerade auch 
wegen der Anteile moderner Musik, der Kinderkonzerte und heute nicht zuletzt 
wegen des Projektes Accompagnato. Orchester, Projekt und Projektleiter Johan-
nes Joliet werden in der oben genannten Veröffentlichung in einem Kapitel mit 
Rilling und der Philharmonie genannt: 

„Johannes Joliet, der Leiter des ‚Experimentalorchesters Halle 016’ 
der Bruderhaus-Diakonie Reutlingen erhält den Förderpreis InTakt 
für Musikpädagogen. Der Preis würdigt Einzelpersonen und Musik-
gruppen, die einen besonderen Beitrag zur kulturellen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung leisten. Johannes Joliet entwickelte un-
ter anderem gemeinsam mit Musikern der Württembergischen Phil-
harmonie Reutlingen das Projekt ‚Accompagnato’ – eine Musikthe-
ater-Revue gemeinsam mit geistig behinderten Menschen.“ (Einfach 
gerne hier, 2011, 14)

Johannes Joliet war und ist in den Künsten vielseitig unterwegs. In seiner Jugend 
faszinierten ihn Cello und Gitarre. Dem musisch orientierten Lehrerstudium 
für Volksschule in der Schweiz folgte ein Studium der Bildenden Kunst mit dem 
Schwerpunkt Bildhauerei. In verschiedenen Gruppen und Bands spielte er im-
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mer wieder mit professionellen Musikern und musikinteressierten Laien zusam-
men. Die Orientierung an der Klassik ist für ihn ebenso selbstverständlich wie 
die an der musikalischen Moderne. Modern ist auch das Selbstverständnis, mit 
dem er an seine Arbeit mit Menschen mit Behinderung herangeht. Er versteht 
sich keinesfalls als Therapeut und eigentlich auch nicht als Pädagoge. Er sieht sich 
selbst als Assistent, als Mittler, als jemand, der es anderen ermöglicht, sich im 
Brennpunkt ihrer eigenen Kreativität wiederzufinden. Als freischaffender Künst-
ler arbeitet Joliet schon seit vielen Jahren im Auftrag mehrerer Einrichtungen der 
Bruderhaus-Diakonie. Er leitet das Atelier Halle 016, eine Einrichtung der Sozial-
psychiatrie des Bruderhauses, die es Menschen mit nicht alltäglichen Problemen 
ermöglicht, sich künstlerisch auszudrücken und über die bildende Kunst Gefühle 
zu transportieren und Vergangenes zu verarbeiten (vg. Leipold 2013)

Vor dem Hintergrund dieses künstlerischen und beruflichen Profils ist es kei-
ne Überraschung, dass Johannes Joliet ein Experimentalorchester gegründet hat. 
„Experimentalorchester Halle 016“ heißt es  - nach dem oben bereits genannten 
Atelier, in dem es stattfindet. 

Wie hört es sich nun an, das Experimentalorchester, welche Instrumente werden 
gespielt und wie entstehen überhaupt die musikalischen Experimente? Drei Be-
reiche werden im Folgenden beschrieben: Die Instrumente, die Klangwelt, die 
Improvisation. 

Akkordeon, Balafon, Djembe, Didgeridoo, E-Piano, Gesang, Gitarre, Gong, Mo-
nochord und ein selbstentwickeltes Langsait, dem Trummschait nachempfun-
den – eine für traditionelle Verhältnisse ziemlich wilde Mischung. Aber genau 
die richtige Mischung für das Entstehenlassen von Klangfeldern, die sich nicht 
nach Konzept, sondern aus sich heraus weiterentwickeln. Es gibt einen akusti-
schen Impuls, der – immer mit genügend Zeit – aufgegriffen und weiterentwi-
ckelt wird. So entstehen einmal rhythmische Folgen, ein andermal Klanggebilde 
aus Stimme, Akkordeon und Gong, wieder ein andermal eine Kombination von 
Klängen aus Balafon, Gitarre und Monochord. Alle Stimmungen zwischen zart 
klingender Ruhe und extatischer Ausgelassenheit sind denkbar. Die Klangwel-
ten sind denjenigen vertraut, die sich etwas mit Neuer Musik befasst haben. Oder 
auch mit Improvisation. Natürlich stecken hinter den Klangentwicklungen auch 
Regeln. „Gleich zu Gleich“, oder „Kontrast“ oder „mit langem Atem“ oder „an-
steigend“ oder „punktuell“ und andere mehr. Musikalische Improvisation heißt 
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nur in Ausnahmefällen Chaos. Im Regelfall heißt musikalische Improvisation, die 
Prozesse auf der Basis von Übereinkünften aus dem Augenblick heraus zu gestal-
ten. Auch die Verständigung darauf, sich nicht zu verständigen, ist im Übrigen 
eine Verständigung. 

Das Experimentalorchester Halle 016 verständigt sich allerdings in der Regel da-
rauf, sich musikalisch aufeinander zu beziehen und Klangfelder entstehen zu las-
sen. Allerdings weiß deshalb die Zuhörerschaft nie genau, was sie erwartet. Und 
deshalb gelingt auch das Zusammenspiel mit der Tübinger Band „The Yosó Pro-
ject“, eine Band, die seit 20 Jahren auf der Bühne live improvisiert und dieselben 
Prinzipien verfolgt wie das Experimentalorchester.

Was macht diese Arbeit besonders? Da ist zum einen das unerschrockene musi-
kalische Erforschen von Klängen. Das machen ja einige in der Bundesrepu blik 
– aber neu ist es in der Tat, diese musikalische Arbeit mit Menschen mit Be-
hinderung zu tun. Voraussetzung für das Gelingen solcher Prozesse ist wiede-
rum ein unbedingtes Vertrauen in die Wachheit, die Neugier und die Kreativi-
tät des Menschen. Es braucht Mut, mit einem Musikprojekt die Erwartungen an 
Wiedererkennen, Mitsingen und Mitschunkeln eben nicht zu bedienen, sondern 
vom Ensemble ebenso wie vom Publikum die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit 
zu verlangen, sich auf klingende Prozesse erwartungslos einzulassen. „Wir füllen 
eine bestimmte Menge Zeit mit Klang und sagen dazu Musik“ sagt Johannes Jo-
liet. Hinter diesem Satz steckt viel Arbeit – und auch ein wenig Magie. Die wirkt 
auch in der Zusammenarbeit mit der Württembergischen Philharmonie Reutlin-
gen im Projekt „accompagnato“. Aber das ist ein anderes Kapitel. 

Literatur
 ▶ Einfach gerne hier – Der Landkreis Reutlingen (2011) Hrsg. v. Landkreis Reutlingen.  
artur.Verlag, Kirchentellinsfurt 
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Mehr als Blech

Irmgard Merkt

Marshall Cooper & The Phonky Deputies – das war 2011, als diese ebenso hoch-
karätige wie ungewöhnliche, auf jeden Fall hochprofessionelle Bläsertruppe den 
Förderpreis InTakt erhielt. Drei Jahre später heißt das Ensemble Marshall Cooper 
– Inglorious Nasty Brass und zeigt sich noch ein wenig historisierend-schmutzi-
ger als früher im schwarz-weiß-fotografischen Outfit. Das Machohafte als ironi-
scher Gestus ist unverändert präsent geblieben, die Marlboro-Attitüde ist ein we-
nig zurückgetreten. Wieso ist die Selbstcharakterisierung eigentlich immer noch 
die: „unkonventionell, schamlos und schmutzig“? Es gibt kaum ein Brass-Ensem-
ble, das so hinreißend und vor allem so unglaublich sauber spielt wie diese Band. 

Ziemlich unkonventionell an diesem Ensemble ist die Tatsache, dass es offen ist 
für die musikalische Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Der weiche Kern 
hinter der Attitüde? Vielleicht. Jedenfalls kamen die Marshalls auf Anregung von 
Claudia Schmidt nach Dortmund, haben mehrere Wochenenden mit vier Musi-
kern des „Dortmunder Modell: Musik“ geprobt und im Dortmunder U und im 
Jazzclub domicil ihre Auftritte, man kann sagen, freundlich zelebriert. Rücksicht 
auf rhythmische Eigenwilligkeiten der Bandmitglieder auf Zeit? Ja, aber nur in 
Grenzen. Der Gesamtgroove darf nicht leiden – das ist auch richtig so. Rücksicht 
auf ungeplante Pausen? Ja – aber nur in Grenzen. Das Stück reißt mit – das ist 
auch gut so. Niemand im Ensemble reduziert das Niveau, niemand reduziert den 
Schwierigkeitsgrad, damit „jemand“ doch noch mitkommt. Das mitreißende Ni-
veau bleibt – und jeder spielt, was er kann. 

Literatur
 ▷ Merkt – Das Dortmunder Modell (Artikel in Kulturpolitische Mitteilungen. Zeitschrift für 
Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Nr. 145 II/2014 S. 60-61)

Internetquellen
 ▶ www.marshallcooper.de (zuletzt 14.10.2014)
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Inklusion perfekt

Irmgard Merkt

Zwei Besonderheiten zeichnen die Vergabe des Förderpreises InTakt im Jahr 2012 
aus. Zum einen erhält Claudia Schmidt den Einzelpreis „für die Entwicklung bei-
spielgebender Methoden in der musikalischen Arbeit, die auch auf andere päda-
gogische Situationen und Fördersituationen übertragbar sind“. Zum anderen er-
halten sie und das Ensemble „just fun“ den Gruppenpreis. Obwohl sie noch keine 
5 Jahrzehnte zählt, erhält Claudia Schmidt mit dem Förderpreis InTakt so etwas 
wie einen Kombinationspreis für ein Lebenswerk. Mit dieser ersten und bislang 
auch einzigen Doppelverleihung des Förderpreises wird eine Persönlichkeit ge-
ehrt, die in allen Facetten ihres Berufslebens in wahrhaft besonderer Weise die 
Thematik Musik und Inklusion gestaltet und gesellschaftlich bedeutsam macht. 

Der Lebenslauf von Claudia Schmidt ist von Musik geprägt. Mit 8 Jahren erhält 
sie Klavierunterricht, mit 13 beginnt sie Gitarre zu lernen und spielt in ihrer ers-
ten Band. Sie hat Violin- und Klarinettenunterricht, ein kurzes Intermezzo führt 
sie an die Kirchenorgel. Gesang wird für sie ebenso wichtig wie das Spiel der Inst-
rumente. Natürlich studiert sie Musik – und zwar als Unterrichtsfach im Rahmen 
des Lehramtstudiums für Sonderpädagogik an der damaligen Universität Dort-
mund, die heute Technische Universität Dortmund heißt. Das Musikstudium ist 
von viel und vielfältiger musikalischer Praxis geprägt: Mozartmesse im Hoch-
schulchor, Klarinette und Saxophon in der Bigband, Pauke im Orchester, Gesang 
in einer Funk/Popband und so weiter und so weiter. 

Nach dem Ersten Staatsexamen mit den Fächern Musik und Mathematik und 
den Fachrichtungen Lernbehinderung und Geistige Behinderung führt der Weg 
nicht in das Referendariat und damit in den schulischen Lehrerberuf. Er führt 
zunächst in verschiedene freiberufliche Kontexte. Unter anderem in eine private 
Musikschule, in einen integrativen Kindergarten, in einen sozialen Brennpunkt, 
in Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und körper-
liche und motorische Entwicklung – und schließlich in die Musikschule Bochum. 

Die Musikschule Bochum war und ist Vorreiter der Musikschullandschaft in Sa-
chen Integration bzw. Inklusion. Werner Probst war in den 1960iger Jahren Lei-
ter der Musikschule Bochum. 1969 wurde er Dozent für „Musik bei Behinderten“ 
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an der damaligen PH Ruhr in Dortmund, später Professor für Musik im Fach-
bereich Sonderpädagogik - heute heißt dieser Fachbereich Fakultät Rehabilita-
tionswissenschaften der TU Dortmund. Die Verbindungen von Werner Probst 
zur Musikschule Bochum blieb aber immer lebendig – und so war es kein Wun-
der, dass in den Jahren 1979 – 1983 der „Modellversuch Instrumentalspiel mit 
Behinderten und von Behinderung Bedrohten“ an eben dieser Musikschule ver-
ortet war. Ziel des Modellversuchs war es zu zeigen, dass Kinder an Förderschu-
len auch Schüler der Musikschule sein können, d.h. dass sie ein Instrument er-
lernen KÖNNEN, wenn es ihnen auf die ihnen angemessene Weise beigebracht 
wird. Der vierjährige Modellversuch brachte – aus heutiger Sicht würde man sa-
gen selbstverständlich - das positive Ergebnis. Und die Musikschule Bochum ist 

bis heute das bundesdeutsche Flaggschiff musikalischer Inklusion – nicht zuletzt 
durch die unermüdliche Arbeit von Claudia Schmidt, die dort 1993 als Lehrerin 
anfing. Im Rahmen des sogenannten „Bochumer Modell“ – gemeint ist damit bis 
heute das Angebot an Instrumental- und Ensembleunterricht für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene mit Behinderung in der Musikschulabteilung „Instrumen-
talspiel für Menschen mit Behinderung“ – übernahm Claudia Schmidt 1995 ein 
8-köpfiges Ensemble, das damals noch unter dem Namen „Notenband“ firmierte. 
Schon im Herbst 1996 gab es ein gemeinsames Konzert mit der Jazzband der Mu-
sikschule. Und in diesem Tempo ging es weiter. Durch weitere Kooperationen mit 
Bands und Schüler/innen der Musikschule Bochum entwickelte sich bis zum Jahr 
1998 ein inklusives Ensemble, das auf 18 Mitglieder anwuchs und nun bereits den 
heute noch aktuellen Namen „just fun“ trug. Das Erfolgsgeheimnis war neben der 
Persönlichkeit von Claudia Schmidt die Freiwilligkeit: In unverbindlichen Work-
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shops konnten die „Nichtbehinderten“ ausprobieren, ob und wie ihnen das Spiel 
in inklusiven Kontexten gefiel. „Die erste Band, die Lust hatte, sich auf dieses Ex-
periment einzulassen, war die Jazzband „Sax und more“ unter der Leitung von 
Bernd Jorzyck. Es folgten die Streicher des Jugendsinfonieorchesters der Musik-
schule, dann das gesamte Jugendsinfonieorchester sowie die Big Band der Musik-
schule. Verschiedene Klänge und Sounds mischten sich, unterschiedliche musi-
kalische Herangehensweisen trafen aufeinander, unterschiedliche Menschen, die 
sich im Alltag nicht begegnen, spielten zusammen auf der Bühne. Durch interes-
sierte Musiker/innen, ehemalige Workshopteilnehmende, Zivis, ehemalige Prak-
tikanten, Musikschulschüler/innen und Freunde der Bandmitglieder wurde die 
Band zunehmend größer.“ So ein Bericht von Claudia Schmidt selbst.

Heute hat die Formation 39 Mitglieder und spielt, immer perfekt durcharrangiert, 
Bigband-Sound vom Feinsten. Sie spielt Rock, Pop, Jazz, Ska, Rap und Weltmusik 
in der ganzen Bundesrepublik, war schon dreimal beim Sommerfest des Bundes-
präsidenten und hat Gastmusiker wie Brenda Boykin und Peter Maffay. 

Was aber treibt Claudia Schmidt sonst an und um? Sie ist nicht bei der Musik-
schularbeit und bei „just fun“ allein geblieben. Seit 1998 ist sie zusammen mit Ro-
bert Wagner, dem Leiter der Musikschule Fürth, „Chefin“ des Berufsbegleitenden 
Lehrgangs „BLIMBAM“, der über den Verband deutscher Musikschulen an der 
Akademie Remscheid angeboten wird. In diesem zweijährigen praxisorientierten 
Lehrgang werden Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer für die Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung an Musikschulen vorbereitet und ausgebildet. 
Wohlverstanden für den Instrumentalunterricht, nicht für Musiktherapie. BLIM-
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BAM ist entstanden aus dem oben genannten Modellversuch: Werner Probst hat 
die Notwendigkeit erkannt, die Lehrerinnen und Lehrer an Musikschulen für die 
Unterrichtsarbeit mit der „neuen“ Klientel auszubilden – und so begründete er 
BLIMBAM, den „Berufsbegleitenden Lehrgang für das Instrumentalspiel mit Be-
hinderten an Musikschulen”.  Lange Jahre leitete er selbst diesen Lehrgang – bis er 
1998 den Stab an Claudia Schmidt und Robert Wagner weitergab. 

Das Weiterbildungsangebot von Remscheid ist nur eine der Ebenen, auf denen 
Claudia Schmidt tätig ist. Seit 2006 ist sie auch an der TU Dortmund in der Fakul-
tät Rehabilitationswissenschaften in verschiedenen Funktionen zu finden. Lehr-
aufträge, Gastvorträge und vor allem die verantwortliche Tätigkeit im Projekt 
„Dortmunder Modell: Musik“ finden Claudia Schmidt zum einen in der Ausbil-
dung der Studierenden, zum anderen in der musikalischen Ausbildung von Men-
schen mit Behinderung selbst. Das Dortmunder Modell Musik, gefördert vom 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-West-
fahlen hat in den Jahren 2010 – 2013 die Entwicklung musikalischer Arbeit für 
Menschen mit Behinderung im Projekt „Dortmunder Modell: Musik“ gefördert. 
Claudia Schmidt hat im Rahmen dieses Projektes mehrere Ensembles entstehen 
lassen, allen voran das Ensemble piano plus. 

Dieses Ensemble war im Herbst 2013 für zwei Wochen auf Tournee in Brasilien 
– unterstützt wiederum vom MAIS  und von der Staatskanzlei NRW. Gibt es ir-
gendein Geheimnis, das Claudia Schmidt so erfolgreich macht? Ja und nein. 

Fachkompetenz ist das eine Geheimnis. Musikalische Fachkompetenz, die sich 
auf den gestalterischen Umgang mit Musik bezieht. Claudia Schmidt fragt nicht, 
ob es für die Ensembles, die sie gründet und leitet, schon irgendwelche Vorga-
ben oder Arrangements gibt – sie macht und gestaltet diese Vorgaben selbst. Sie 
schreibt Arrangements für die Stücke, die sie für arrangierenswert hält genau für 
die Ensembles, die sie an die Öffentlichkeit bringen möchte. Öffentlichkeit ist hier 
weit gefasst und meint die ganze Bandbreite vom Sommerfest beim Bundespräsi-
denten bis zum Bermudadreieck in Bochum, vom Freizeitzentrume West in Dort-
mund bis zur Universität in Rio de Janeiro. Immer geht es darum zu zeigen, dass 
ein gleichberechtigter musikalischer Beitrag von Menschen mit Behinderung in 
verschiedenen künstlerisch-musikalischen Kontexten kein Hexenwerk, sondern 
ein ganz normaler Beitrag zum kulturellen Leben einer Gesellschaft ist. 
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Manchmal scheint die unermüdliche und unerschöpfliche kreative Kraft von 
Claudia Schmidt doch fast unerklärlich. Wo nimmt sie die Energie her nicht nur 
für just fun und piano plus, sondern auch für die Universal band, für das Tanzor-
chester Paschulke, für die Initiierung von Eastman Company? Woher nimmt sie 
die Energie für den Kultursalon Schiller 37, der im Übrigen an anderer Stelle ei-
nen eigenen Artikel wert wäre? Woher die Energie für das DIS, das Dortmunder 
Inklusive Soundfestival? Manchmal muss man sich direkt Sorgen machen, blickt 
man auf all die kraftfordernden Aktivitäten. Natürlich gibt es Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter. Aber Claudia Schmidt ist unbestritten das musikalische Herz all 
dieser Aktivitäten.  Die Mischung zwischen musikalischer Kompetenz und Enga-
gement für die Sache ist es. Die Unbedingtheit ist es, mit der Claudia Schmidt die 
Sache der Inklusion, die Sache der selbstverständlichen Teilhabe von Menschen 
mit besonderen Lebensbedingungen am musikalischen und auch am ganz nor-
malen Leben der Gesellschaft voranbringen will. Die Unbedingtheit drückt sich 
in einer ganzen Biographie aus. In einer Biographie, die ebenso selbstverständlich 
wie besonders ist. Claudia Schmidt selbst würde sagen, dass sie nichts Besonde-
res macht, sondern einfach das, was ihr menschlich und künstlerisch am Herzen 
liegt, also das, wofür sie brennt. Eine Gesellschaft, die viele solche Menschen hät-
te – diese Gesellschaft hätte einfach keine  Probleme. 
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Inklusion als Thema der akademischen Ausbildung von 
Musiklehrerinnen und Musiklehrern

Irmgard Merkt

Frau Prof. Dr. Birgit Jank, Universität Potsdam, erhält den Einzelpreis 2013 der 
miriam-stiftung für die langjährige und kontinuierliche Einbeziehung und För-
derung des Themenfeldes Musik und Inklusion in der akademischen Lehreraus-
bildung. Der Text, der hier Gründe für die Preisverleihung durch die Jury und 
auch etwas über die Persönlichkeit der Preisträgerin aussagt, fällt im Kontext die-
ses Buches ein wenig aus dem Rahmen. Denn: Besser als ein Text ÜBER Birgit 
Jank charakterisiert zum einen der Lebenslauf die Persönlichkeit der Preisträge-
rin. Zum anderen beschreibt ein Text VON Birgit Jank am besten ihr Wesen und 
die Motivation für ihre inhaltlichen Arbeitsansätze. Mit dem Text VON Birgit 
Jank ist ein Brief gemeint, den sie in ihrer Freude über die Ehrung durch den För-
derpreis an das Ehepaar Sonnemann geschrieben hat.  Sowohl im Lebenslauf – 
der schlicht und einfach der Homepage ihres Lehrstuhls an der Universität Pots-
dam entnommen ist – als auch in dem Brief an das Ehepaar Sonnemann zeigt sich 
die Persönlichkeit von Birgit Jank - eine der kreativsten und beweglichsten Per-
sönlichkeiten der deutschen Musikdidaktik. 

Lebenslauf von Birgit Jank

Birgit Jank wurde 1956 in Luckenwalde (Bezirk Potsdam) geboren und studierte 
von 1975-1979 an der Humboldt-Universität in Berlin Musikerziehung und Ger-
manistik und von 1978-1982 an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ Berlin Ge-
sang / Fachrichtung Chanson mit dem Erwerb der Lehrbefähigung Gesangspäd-
agogik.

1983 promovierte sie an der Humboldt-Universität mit einer empirischen Stu-
die zu musikalischen Arbeitsweisen von Schulsingegruppen und beschäftigte sich 
in ihrer 1990 abgelegten Habilitation mit dem Wirken von Liedermachern und 
Rockmusikern in systematischen und historischen musikpädagogischen Kontex-
ten. 1989 erhielt sie für das Fachgebiet Musikerziehung die Facultas docendi an 
der Humboldt-Universität Berlin. Seit 1983 übernahm sie kontinuierlich Lehr-
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tätigkeiten an Schulen, Musikschulen und Hochschulen (u.a. an der Hochschule 
der Künste Berlin und den Universitäten in Greifswald, Oldenburg und Regens-
burg) und leitete von 1989-1992 den Lehrstuhl Musikpädagogik an der Hum-
boldt-Universität Berlin. 1992 wurde sie als Professorin für Medienpädagogik/
Musik an die Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin-Schö-
neberg berufen. Danach folgte sie 1994 einem Ruf an die Universität Hamburg 
(Professur für Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt Musikdidaktik) und lehrte 
von 1998 bis 2003 als Professorin für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der 
Universität der Künste in Berlin. Weitere Rufe auf C4-Professuren für Musikdi-
daktik und Musikpädagogik erhielt sie an die Musikhochschule in Würzburg, an 
die Universität Bielefeld und an die Universität der Künste Berlin. 2003 nahm sie 
den Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Universität Pots-
dam an.

Sie ist Präsidentin der Hoffbauer-Berufsakademie gGmbH, die in der Träger-
schaft der Evangelischen Hoffbauer-Stiftung in Potsdam / Hermannswerder steht. 
Diese erste Berufsakademie im Land Brandenburg wurde von ihr mit initiiert und 
konzipiert und bietet die akkreditierten Bachelor-Studiengänge „Musikpädago-
gik und Musikvermittlung in Sozialer Arbeit“ und „Sprache und Sprachförderung 
in Sozialer Arbeit“ im dualen System an. Dieses innovative Ausbildungsangebot 
ist bundesweit einzigartig, da es jeweils das ästhetische Medium Musik und Spra-
che mit einer Grundlagenausbildung in der sozialen Arbeit verbindet. Die Ab-
solventen werden als Fach- und Führungskräfte im breiten Feld der sozialen Ar-
beit u.a. in den Spezialisierungen Früherziehung, Seniorenarbeit, Projektarbeit an 
Schulen und Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung tätig werden.

Birgit Jank hat verschiedene Spitzenpositionen in musikpädagogischen und bil-
dungspolitischen Gremien und Verbänden (Deutscher Musikrat, Deutscher Kul-
turrat, Konferenz Musikpädagogik an Wissenschaftlichen Hochschulen, Ar-
beitskreis für Schulmusik, Bundesfachgruppe Musikpädagogik, Arbeitskreis für 
musikpädagogische Forschung) und Akkreditierungen sowie Begutachtungen im 
In- und Ausland übernommen. 

In ihrer Potsdamer Forschungsstelle Systematische Musikpädagogik (fsymp) wer-
den verschiedene Forschungsschwerpunkte wie Musik in Sozialer Arbeit und in 
Inklusionszusammenhängen, Liedforschung und -didaktik, Verhältnis von Ju-
gendmusikkulturen und Musikpädagogik, der Interdisziplinären ästhetischen 
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Praxis und der Historischen Musikpädagogik bearbeitet und publiziert. Die Er-
gebnisse dieser Forschungsarbeiten und bildungspolitischen Positionen hat sie in 
verschiedenen Buchpublikationen und zahlreichen wissenschaftlichen Aufsätzen 
öffentlich gemacht.

In den letzten Jahren übernahm sie zudem wissenschaftliche Begleitungen für 
Musikprojekte, so in der Schulsenatsverwaltung in Berlin, mit dem Landesmu sik-
rat Brandenburg und im Bildungsministerium in Österreich. 

Birgit Jank ist derzeit als Mitherausgeberin der Zeitschrift des Deutschen Musik-
rates „Musikforum“ und im Beirat der Grundschulzeitschrift beim Friedrich-Ver-
lag tätig.

Spezielle Initiativen zum Thema musikalisch-inklusive 
Arbeit

 • Entwicklung von Studienkonzeptionen und Projektarbeit von Musikpädago-
gik und sozialer Arbeit / inklusiven Schwerpunkten im Rahmen der Ausbil-
dung an der Alice Salomon-Hochschule für Sozialpädagogik und Sozialarbeit 
in Berlin, Initiierung von Projektseminaren mit Einrichtungen der sozialen 
Arbeit

 • Unterstützung und Förderung des international renommierten Theaters Ram-
bazamba für Menschen mit Beeinträchtigung an der Berliner Kulturbrauerei, 
Gutachten zum Ausbau als Behindertenwerkstatt, wissenschaftliche Beglei-
tung dieses Projektes (Diplomarbeiten) und Ableitungen für die Musikleh-
rerausbildung 

 • Leitung einer CD-Produktion mit der Musikgruppe „Bunte Noten“ (Musikar-
beit von Kindern mit Beeinträchtigung und ihren Eltern und Geschwistern) 
an der Universität der Künste 

 • Leitung eines Forums zu Musikpädagogik und Musikarbeit mit Kindern mit 
Beeinträchtigung auf der Bundessschulmusikwoche in Potsdam zu Beginn 
der 90iger Jahre

 • Ausbildung von Musiklehrern mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik an 
der Universität der Künste Berlin in Kooperation mit der Berliner Humboldt-
Universität
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 • Gründung und Initiierung der Hoffbauer-Berufsakademie Potsdam mit den 
Bachelor-Studiengängen „Musikpädagogik und Musikvermittlung in Sozia-
ler Arbeit“ und „Sprache und Sprachförderung in Sozialer Arbeit“ im dua-
len System 

 • Aufbau des Forschungsschwerpunktes Musik in sozialer Arbeit und Inklusi-
onskontexten an der Universität Potsdam (Vergabe von Bachelor- und Master-
arbeiten, Promotionen  zu den Themen Musikarbeit mit Kindern mit chroni-
schen Krankheiten, Musikarbeit als Weg der kulturellen Teilhabe, Emotionale 
Entwicklung und Musikarbeit mit Demenzkranken)

 • Organisation und Leitung einer internationalen Fachtagung „Musik in sozi-
alen Feldern und Inklusionskontexten“ am 23. und 24. Mai 2013 an der Uni-
versität Potsdam
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Brief an das Ehepaar Sonnemann anlässlich der 
Verleihung des Förderpreises InTakt 

Birgit Jank

Sehr geehrte Frau Christa Sonnemann, sehr geehrter Herr Wilhelm Sonnemann,

mit sehr großer Freude habe ich Ihr Schreiben vom 12.Juli 2013 erhalten. Es ist 
mir eine große Ehre,  diesen Förderpreis entgegennehmen zu dürfen.

Ihr Engagement in dieser Stiftung berührt mich sehr. Ich bin auch persönlich mit 
diesem Thema berührt, da das Kind einer  Freundin zu Beginn der 80er Jahre in 
Berlin/Ost mit dem Down Syndrom geboren wurde und damals kaum Unterstüt-
zung und Erfahrung mit dieser Situation da waren. Wir Eltern haben dann ge-
meinsam Wege für Juliana überlegt, ich habe z.B. eine Musikstudentin gewinnen 
können, die  mit Juliana musikalisch gearbeitet hat. Ich habe miterleben dürfen, 
wie Jana Götze durch die Musik, das Singen und Tanzen und durch das Instru-
mentespiel einen guten ästhetischen Sinn und ein eigenes gutes Selbstwertgefühl 
entwickelt hat.  Ihr Vater hat sich dann bei der Lebenshilfe in Berlin engagiert. 
Heute ist Jana Schauspielerin in der Theatergruppe Rambazamba an der Berliner 
Kulturbrauerei, hat zwei Hauptrollen in Spielfilmen (Tatort Rosas Baby und eine 
deutsch-österreichische Produktion zum Thema Heirat von geistig beeinträch-
tigten Menschen) gespielt. Sie hat uns die Augen geöffnet für die besonderen Be-

gabungen, die Menschen 
mit dem Down Syndrom 
haben können. Meine 
Töchter sind mit ihr auf-
gewachsen und immer 
noch besteht ein ganz 
herzlicher Kontakt (siehe 
Foto im Brief).

Bitte entschuldigen Sie, 
wenn ich so persönlich 
werde, aber aus diesem 
Erleben heraus bin ich 
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immer wieder motiviert worden, mich fachlich für das Thema Musik und Inklu-
sion in der Musikpädagogik und Musikdidaktik einzusetzen und zu engagieren. 
Nur wenn diese Gesellschaft begreift, welche Bereicherung diese Menschen mit 
Beeinträchtigung sind, wird es gelingen, das Thema Inklusion stark zu machen 
und verankert zu halten.

Sehr gern komme ich mit meinem Mann Eberhard Gernandt am 28. September 
nach Dortmund zur Übergabe des Preises  in die Bürgerhalle. Gern übernachten 
wir in einem Hotel in Veranstaltungsnähe. Ich würde mich über eine Empfehlung 
eines Hotels sehr freuen.

Anbei sende ich Ihnen Fotos von unserer Tagung (diese Tagung war wohl auch 
ein wichtiger Anlass für die Verleihung) und von mir. Anbei habe ich mir auch er-
laubt, eine Vita beizulegen, die auch meine Arbeit  in dem Bereich Musikpädago-
gik und Inklusion zu verdeutlichen sucht.

Anbei sende ich Ihnen auch einen Brief mit Materialien zu der Tagung und der 
Potsdamer Universitätszeitung, die Inklusion zum Hauptthema gemacht hat.

Ich freue mich sehr auf den 28. September in Dortmund und verbleibe mit den 
besten Grüßen

Ihre
Birgit Jank
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Klangbrücken

Irmgard Merkt 

Es gibt sie, die nachdenklichen und engagierten Musiklehrer, die wissen, dass 
Musik nicht um ihrer selbst willen existiert. Die wissen, dass Musik ein Ausdruck 
der Ordnungen der Welt ist – und dass es einen Unterschied macht, welchen Ord-
nungen der Welt die jüngeren und älteren Menschen im Laufe ihres Lebens be-
gegnen. Die Musik als Wirkinstrument zu sehen, ist für ihn selbstverständlich: 
„Immer haben die Menschen gewusst, dass die Beschäftigung mit Musik die Kräf-
te des Menschen – Geist, Seele, Körper (wie immer man die „Gesamtheit Mensch“ 
in Teilbegriffe zu fassen versuchen will) – ordnen und harmonisieren kann, um 
den Anforderungen des täglichen Lebens mit klarerem Blick begegnen zu kön-
nen. Ich bin überzeugt, dass das der eigentliche Sinn von Musik ist.“ 

Der vielseitig interessierte Musiker Hermann Seitz mit Ausbildung für das Lehr-
amt Realschule und Studien für Chor- und Orchesterleitung an der Musikhoch-
schule Wien war mit einem „bloßen“ Leben als Musiklehrer nicht zufrieden, er 
wollte mehr. Zum einen gründete er das Ostbayerische Jugendorchester, das zu 
einem unverzichtbaren Kulturfaktor in den Regionen Oberpfalz/Niederbayern/
Bayerischer Wald geworden ist. Zum anderen nahm er vor einigen Jahren an einer 
Zusatzqualifizierung Musiktherapie an der Bayerischen Musikakademie Markto-
berdorf teil. Da passierte es: Eines Abends saß Seitz mit Helmut Rohm, Redakteur 
im Bayerischen Rundfunk mit dem Schwerpunkt Neue Musik zusammen, auch er 
Teilnehmer an dieser Zusatzqualifizierung. Ein Wort gab das andere, und heraus 
kam der Plan, den Komponisten Nikolaus Brass dazu zu gewinnen, ein Stück für 
das Ostbayerische Jugendorchester und Kinder der Cabrini-Schule Offenstetten 
zu schreiben. Die Cabrini-Schule Offenstetten ist ein Förderzentrum für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene mit geistiger Behinderung. bei Abensberg, 40 
Kilometer östlich von Regensburg. Die Schule selbst ist Teil des größeren Cabri-
ni-Zentrums, dessen Hauptgebäude übrigens in einem Schloss untergebracht ist, 
dessen Gründung in das Mittelalter reicht. Im Dreißigjährigen Krieg zerstört und 
von den nachfolgenden Generationen wieder aufgebaut, wurde es nach 1945 zu-
nächst zu einem Heim für Flüchtlingskinder und schließlich zu einem Förderzen-
trum. Eine bewegte Schloss-Geschichte! 
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In der Cabrini-Schule hatte Hermann Seitz schon mit Kindern gearbeitet – hatte 
er doch von den musikalischen Aktivitäten des Hauses, der Veeh-Harfen-Grup-
pe und dem Chor erfahren. Nun sollte es also eine Komposition für das Ostbay-
erische Jugendorchester und die Musikensembles der Cabrini-Schule sein. Ni-
kolaus Brass sagte zu – und besuchte aufmerksam die Schule, um sich selbst ein 
Bild von den Fähigkeiten der Kinder zu machen. Er stellte sich der Aufgabe, ein 
Werk zu schaffen, das die Möglichkeiten und Interessen eines anspruchsvollen Ju-
gendorchesters mit denen der Cabrini-Ensembles verknüpft. Der Ansatz: Ein vo-
raussetzungsloses Klangerzeugen sollte sich mit dem Orchesterklang harmonisch 
verbinden. Brass` kompositorischer Hintergrund war ein Textausschnitt aus dem 
Sonnengesang des Heiligen Franziskus. Das Thema des „Liedes der Schöpfung“ 
zieht sich durch die ganze Komposition.

Der nächste Schritt war der der Begegnung des Jugendorchesters mit den Schü-
lerinnen und Schülern der Cabrini-Schule. Das Jugendorchester probt traditio-
nellerweise in der Bayerischen Musikakademie Alteglofstein, der zentralen Bil-
dungs- und Tagungsstätte für Musik, Kunst und Kultur in Ostbayern, 12 km vor 
Regensburg. Alteglofstein ist ein prächtiger spätbarocker Adelssitz, den der Frei-
staat Bayern zu einer seiner vier eindrucksvollen Musikakademien gemacht hat. 
In Bezug auf seine Musikakademien lässt sich der Freistaat in der Tat nicht lum-
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pen. Der Innenhof von Alteglofstein war dann der erste Ort der Begegnung: 
Zum Brahms-Walzer A-Dur, man hört ihn als Entspannungsmusik auch bei Start 
und Landung von Lufthansamaschinen, stehen alle im Kreis, fassen sich an den 
Händen, schauen sich an, wiegen sich zur Musik. Nur wenige der jungen Or-
chestermitglieder hatten bislang Kontakt zu Gleichaltrigen mit geistiger Beein-
trächtigung. Und auch nur wenige der Cabrini-Kinder hatten bislang Kontakt zu 
musikbegeisterten jungen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten. In der 
ersten Probe im Konzertsaal stellten sich dann erst einmal die Instrumentengrup-
pen vor – konkret und musikalisch. Natürlich spielten die Kontrabässe das Lied 
von den Drei Chinesen – und alle konnten mit einstimmen. Jeder Klang, besser 
gesagt, jede Klangfamilie wird freudig begrüßt und wahrgenommen – das schim-
mernde Becken und der Gong, der Streicherklang usw. Auch solche Begegnun-
gen wollen gut überlegt sein, geht es doch darum, die Neugier an der Sache mit 
der Neugier auf die Menschen zu verbinden. Damit die Offenheit gelingen und 
auch bleiben kann, braucht es immer wieder Situationen, in denen auf Vertrautes 
zurückgegriffen und Neues in freundlich verpackten und kleinen Dosen vermit-
telt wird. Dies gelingt Hermann Seitz mit großer methodischer Sicherheit – sonst 
könnten er und das Jugendorchester nicht seit Jahren so erfolgreich sein. 

Das ‚Lied der Schöpfung’ wird für seine Uraufführung am 25. Juni 2011 integriert 
in ein größeres Programm. Das Präludium aus Johann Sebastian Bachs Wohltem-
periertem Klavier in der Orchesterfassung des Johann Joseph Abert erklingt, der 
2. Satz aus der Dritten Sinfonie von Louise Farrence und ebenfalls der 2. Satz aus 
Anton Dvoraks Neunter – der ‚Aus der Neuen Welt.’ Den Abschluss bildet Joseph 
Haydns Sinfonie Nr. 104. 

Mitglied eines orchestralen Klangkörpers zu sein – das Jugendorchester kennt 
das ja. Für die Cabrini-Schülerinnen und Schüler ist es eine neue und, man darf 
es schon so sagen, erhebende Erfahrung, mitten in einem Orchester zu sitzen und 
Teil des Klangkörpers zu sein.

Hermann Seitz ist die Besonderheit einer solchen Orchestererfahrung durch-
aus bewusst. Hat er deshalb doch schon in 2009 Wirtschaftsleute aus der Regi-
on eingeladen, einmal im Orchester zu sitzen. Unter dem Motto „Ein eingespiel-
tes Team: Was Unternehmen von Orchestern lernen können“ hat er ein Seminar 
bzw. Probenwochenenden veranstaltet, in denen sich Firmenchefs ins Orchester 
setzen konnten und, ohne etwas zu sagen, einfach innerhalb der Proben erleben 



222222

konnten, welchen Mechanismen das Zuhören und Zusammenspiel folgt. Später 
hat der Seniorchef einer Autoteilezulieferfirma einen Vortrag darüber gehalten, 
was man von Orchestern lernen kann…

Müßig zu sagen, dass das inklusive Konzertprojekt in jeder Hinsicht ein Erfolg 
war. Die jungen Orchestermitglieder äußerten sich sehr zufrieden über die Zu-
sammenarbeit mit der Cabrini-Schule und über die damit verbundene entkramp-
fende Horizonterweiterung, die die partielle Nähe zu Gleichaltrigen mit sich 
brachte, denen sie sonst kaum begegnet wären. Die Schülerinnen und Schüler der 
Cabrini-Schule lernten wiederum Situationen kennen, in die sie ohne das Orches-
terprojekt nie „geraten“ wären. Neue Kontakte, lustige Gespräche, fachorientier-
te Gespräche über das Machen von Musik, Fahrten in andere Orte, Auftritte an 
anderen Orten. Die Verleihung des Förderpreises InTakt an das Orchesterprojekt 
brachte dann sogar die Fahrt nach Dortmund. „Wir hätten nie gedacht, dass es in 
Dortmund so cool ist“ – ein solcher Satz aus dem Mund einer schönen jungen Re-
gensburgerin darf dem Dortmunder Herz dann ja auch gefallen. 

Hermann Seitz ist in seinem Engagement unermüdlich. Im August 2014 hat er 
eine Reise „seines“ des Jugendorchesters nach Kinshasa im Kongo organisiert. Im 
Kulturzentrum Espace Masolo in Kinshasa machte das Orchester Musik mit ehe-
maligen Straßenkindern, ehemaligen Kindersoldaten und so genannten Hexen-
kindern, die aus dem Haus geworfen werden, weil sie angeblich von Hexen beses-
sen seien. Das ganze Projekt war aber keine Einbahnstraße: Eine Gruppe von 12 
jugendlichen Musikern aus Kinshasa war bereits zu gemeinsamen Konzerten zu 
Besuch in Bayern. 

Die Orchesterprojekte des Ostbayerischen Jugendorchesters machen es wieder 
einmal deutlich: Der Blick auf das Andere, das Fremde oder auch das Irritierende 
verändert sich nicht über einen im Kopf formulierten moralischen Anspruch, er 
verändert sich nur über die Erfahrung im gemeinsamen Tun. 

Und es geht weiter. Im Jahr 2015 wird die Stadt Pilsen im benachbarten Tschechi-
en Kulturhauptstadt Europas sein. Der Komponist Peter Michael Hamel hat zuge-
sagt, für das „OJO“ und die Ensembles der Cabrini-Schule ein Stück zu schreiben, 
das dann im Rahmen der Kulturhauptstadt-Konzerte uraufgeführt werden wird. 
Ein Anlass, nach Pilsen zu fahren. 
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Abschluss

was motIvIert…  
perspektIven für dIe nächsten Jahre  
förderpreIs Intakt der mIrIam-stIftung

Elisabeth Braun

Ein Preis entwickelt sich

Die Praxis einer Preisverleihung zugunsten von Projekten und Persönlichkeiten, 
die die musikalische Teilhabe von Menschen mit Behinderung voranbringen, hat 
sich bewährt.

Modellhafte Beispiele und interessante, engagierte Persönlichkeiten haben im 
Laufe der Jahre deutlich werden lassen, dass sich tatsächlich im innovatorischen 
Sinne „etwas“ bewegt. 

Die eingereichten Vorschläge sind in ihrer Qualität sehr unterschiedlich, aber zei-
gen deutlich mehr gute und kreative Praxis als zu Beginn der Förderreihe. Die 
ausgezeichneten Beispiele bilden eine Breite der Musikverwendung und –gestal-
tung in der Arbeit mit (durch Behinderung) benachteiligten Menschen ab, die 
immer wieder zum Staunen bringt.

Und dennoch blieb die Anzahl der Bewerbungen in den Jahren  überschaubar. In 
einer Jury und bei den Stiftern entsteht der Wunsch nach „Mehr“, nach flächen-
deckender Praxis, nach Fortbildung, Beratung und nach interessierten musikali-
schen Menschen mit und ohne Behinderungen, die es schaffen, gemeinsam  eine 
eigene musikalische Sprache zu entwickeln. 

Ein Preis soll wirken – eine vorläufige Analyse

Was könnten Preise zur  Weiterentwicklung beitragen?
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Zu dieser Frage ergeben sich folgende Überlegungen:

Vielleicht kann man der Wirksamkeit von einem Preis wie dem der miriam-stif-
tung auf die Spur kommen, wenn man einmal eine erweiterte „Analyse“ der 
Funktion, die ein solches Ereignis hat, unternimmt.

Die Verschiedenheit, in der die PreisträgerInnen der vergangenen Jahre präsen-
tiert wurden, weist darauf hin, dass die Wirksamkeit, die man sich durch diese 
Auszeichnung verspricht, also auf einem anderen Gebiet liegt. 

Ein Preis hebt heraus

Ein zentrales Auswahlkriterium für den Förderpreis InTakt ist eine kaum aufzulö-
sende Verbindung von künstlerischer Arbeit auf hohem Niveau mit der mensch-
lich-sozialen Offenheit gegenüber dem Vielfältigen und der daraus entstehenden 
Freude und  dem Spaß an ungewöhnlichen und eigenständigen Formen des ak-
tiven Musik-Machens. Oft sind sie in der vorgestellten Konstellation auch neu.

Die Formen umfassten ganz unterschiedliche Stile, Besetzungen, Altersstufen 
und ganz verschiedene einschränkende Voraussetzungen. Sie haben aber gemein-
sam, dass sie die menschlich-kreative Seite der Musikpraxis in den Vordergrund 
stellen.

Das sind wichtige Beweggründe bei der Auswahl. 

Ein Preis hat Bedeutung

Es ist festzustellen, dass sich mit der Aushändigung eines Preises öffentliche Auf-
merksamkeit erzielen lässt. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass die inklusive Mu-
sikarbeit zurzeit noch jede Art von öffentlichem Interesse brauchen kann. 

Im Folgenden wird versucht, die Bedeutung des Preises für die  Ausgezeichneten 
nachzuvollziehen. Unterschiedliche Arten der Nachwirkung könnten Hinweise 
auf die sinnvolle Fortführung der Jury-Arbeit aufzeigen.
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Abschluss

Hier muss einschränkend bemerkt werden, dass die folgenden Einschätzungen 
sich auf eigene subjektive Beobachtungen und Vermutungen stützen und mögli-
cherweise nicht immer die Interpretation der Preisträger treffen.

Ein Preis als Belohnung

Jahrelange Musikarbeit, die wöchentlichen Treffen oftmals in nur schwer erreich-
baren Räumen fordern von den Teilnehmenden Geduld und Stehvermögen. Oft 
kommt ein Augenblick, in dem man sich der Wertschätzung der Einrichtung 
nicht sicher sein kann. Immer wieder springen nicht behinderte TeilnehmerIn-
nen aus Zeitgründen ab oder es finden parallel attraktive Freizeitangebote  für die 
Teilnehmenden mit Behinderung statt. 

Da ist es besonders hervorzuheben, dass es leitende und mitwirkende Personen 
gibt, die ermuntern, die immer wieder neue Spielmöglichkeiten finden und die 
zuletzt ein Ensemble zusammen halten. Dafür haben wir in der Gruppe aus dem 
Hausmusikkreis Linde (Ensemble um Herrn Kortemeier) ein gutes, gelungenes 
Beispiel gefunden. Der Preis der Stiftung gilt dann als Belohnung für die jahrelan-
ge Arbeit.

Ein Preis als Gelegenheit zum öffentlichen Präsentieren, 
Sichtbar- und Hörbarwerden

Die Bewerbung erfordert Vorabsprachen, eine videografische Aufzeichnung und 
die öffentliche Präsentation der eigenen Leistung. Es ist sicher sehr ermutigend 
und wohltuend, wenn die eigenen Verwandten, die Bekannten aus der Nach-
barschaft, aus Werkstatt, Schule und aus dem Kreis der betreuenden Mitarbei-
terInnen das Vorspiel oder Konzert besuchen. Noch mehr zählen aber die Auf-
tritte vor einem größeren Publikum und die Reise an einen nicht bekannten Ort. 
Das Musizieren vor fremdem Publikum ist ein großer Anreiz. Diese Herausfor-
derung macht manchmal ein wenig Angst, meistens aber Freude,  denn die An-
strengungen und Übezeiten haben sich gelohnt. Die Vorankündigungen machen 
allen sichtbar, dass das eigene Können von außen wahrgenommen wird und zählt.
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Diese Gelegenheit hat die Jury allen Gruppen gegeben. Die öffentliche Präsentati-
on wurde zu einer Art Gesamtschau dessen, was die Gruppe ausmacht: sechs ganz 
junge CellistInnen mit Sehbehinderung aus Chemnitz, eine Jazzband junger Mu-
siker mit Beeinträchtigungen aus dem Autismusspektrum vom Nürnberger Land, 
eine Stocktanzgruppe mit SchülerInnen der Förderschule aus Gescher und  ihre 
überaus engagierte Lehrerin … sie sind Beispiele einer präsentierten Vielfalt.

Ein Preis als Anregung für das Fachpublikum

In jeder der zehnjährigen Ehrungen steckt auch ein  wichtiger Hinweis für die 
musikpädagogische Fachwelt. Einige Beispiele hatten herausragende methodi-
sche Einfälle zum Inhalt. Einmal waren es unkonventionelle Musikmateriali-
en wie Bücher, Heulschläuche oder der Stock (Jolly Jumper aus Emmendingen), 
ein anderes Mal waren es die vielen Anregungen aus Natur- und  Alltagssituatio-
nen, die Mozarts Zauberflöte illustrierten und erlebbar machten (Oberlinschule 
Volmarstein), manchmal war es nur eine ungewöhnliche Besetzung in der Brass-
band (Marshall Cooper Extended Version) oder in den Ensembles aus Dortmund 
und Bochum (piano plus und just fun).

Immer wurde gezeigt, wie „es gehen kann“, wie das Miteinander in heterogenen 
Gruppen funktionieren kann und, wie daraus neue Stilarten und eine gesunde 
Cross-over-Mentalität entstehen kann. Vielfalt als methodisches Prinzip ist etwas, 
was nicht in der Theorie erarbeitet wird, sondern im konkreten Beispiel.

Ein Preis als „Netzwerkarbeit“ und Plattform für 
beispielgebende Kooperationen

Eine Reihe der ausgezeichneten Gruppen stand nicht nur für sich allein, sondern 
für eine Reihe anderer Vorhaben und Maßnahmen, deren Zusammenwirken das 
preiswürdige Ergebnis zustande brachte.

Viele verschiedene Trommelgruppen des gleichen Leiters spielen ab einem ge-
wissen Zeitpunkt zusammen (Rendez-vous des Tambours, Essen). Musikanten 
aus einer Betreuungseinrichtung, ein Künstler oder Orchestermusiker proben 
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gemeinsam ein neuartiges Repertoire (Experimentalorchester Reutlingen). Öf-
fentliche Institutionen wie die Jugendgerichtshilfe ermöglichen Rhythmustrai-
ning und -konzerte für delinquente Jugendliche mit ihrem musikalischen Leiter 
(BEATSTOMPER Urach). Musizierende aus Musikschule, Werkstätten und Uni 
erreichen den Status einer Bigband (just fun, Bochum) ...

Sie alle nutzen Kooperationen und bringen sich gleichzeitig mit ihrem Know-
how ein.

Das sind Beispiele des Gelingens, die im Laufe von zehn Jahren ausgewählt und 
ausgezeichnet werden konnten. Sie haben meistens eine harte „Entwicklungs“-
Geschichte hinter sich, sie haben sich oft bürokratischen Zugriffen entzogen und 
einfach „ihr Ding“ gemacht. Sie mussten nicht erst  durch Wirkungsanalysen he-
rausgehoben werden, sondern haben in ihrem Umfeld gewirkt.

Ein Preis als Lerngelegenheit

Die Sichtbarkeit der Preisvergabe ist auf eine kurze Zeitdauer von wenigen Stun-
den beschränkt. Erfreulicherweise hat die miriam-stiftung den beteiligten Preis-
trägern immer ein anschließendes Beisammensein zum kommunikativen Aus-
tausch angeboten. Spätestens hier kann man direkt erfahren, was die eigentlichen 
Beweggründe für die Musikarbeit in den ausgewählten neuen Formen sind. Aus 
der gesamten Bewertungsarbeit und der informellen „Auswertungssituation“ 
(beim festlichen Abendessen) lassen sich Ergebnisse ableiten. Alle Beteiligten an 
der zehnjährigen Praxis der Preisverleihung haben dazu gelernt. Das lässt sich fol-
gendermaßen zusammenfassen:

 • Die inklusive Musikarbeit hat in der öffentlichen Anerkennung noch nicht 
den ihr gebührenden Rang erreicht.

 • Kooperationen, die öffentlichkeitswirksam dargestellt werden könnten, sind 
eher Einzelfälle und sehr arbeitsintensiv. 

 • Neue Musikformen entstehen eher unter Beteiligung von künstlerischen 
Fachkräften, von denen es bislang (vermutlich) zu wenig gibt.

 • Neue Adressatenkreise in der außerschulischen Arbeit sind kaum erschließ-
bar für inklusives Musizieren.

 • Die Hochschulen, d.h. Ausbildungsstätten, sind bislang kaum an der Ent-
wicklung inklusiver Modelle der musikalischen Ensemblearbeit beteiligt.
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Preise als Investition in die Zukunft 

Wo sind neue Perspektiven, wo kann das innovatorische Element der Preisverga-
be weiter wirken? 

In fast allen Fällen hat sich nach der Preisverleihung etwas geändert. Die Auf-
merksamkeit der Schulleitung, der Heimeinrichtung, der musikalischen Umge-
bung und der vertrauten Personen wurde erregt und oft ließ sich danach eine Ver-
besserung der Bedingungen für eine kontinuierliche Arbeit erreichen.

Mit den Preisen 2013, im 10. Jahr des Förderpreises InTakt, setzt die miriam-stif-
tung neue Akzente und weist auf viele neue Möglichkeiten hin. 

Der Gruppenpreis bezieht sich auf das Feld der Kooperationen zwischen „un-
gleichen“ Partnern. Es ist an der Zeit, dass profilierte Musikorganisationen wie 
Orchester, Musikvereine, freie Kammermusik-Ensembles und vor allem auch 
die hochqualifizierten Jugendorchester einen Weg finden, der die Kooperation 
mit Menschen mit Behinderung als Chance zur Erweiterung des eigenen Reper-
toires begreift. Dabei entstehen dann auch Werke und Auftrittsmöglichkeiten in 
einem großen Rahmen. Dies wird an Projektbeispielen deutlich wie am Projekt 
„Klangbrücken“ des Ostbayerischen Jugendorchesters (InTakt Förderpreis 2013), 
am Projekt Accompagnato WPR Reutlingen, am Projekt KlangKörper in Gander-
kesee mit OpusEinhundert , am Projekt Carmina burana Laufenmühle … Hier 
könnten noch viele experimentelle Versuche gestartet werden, denn diese Projek-
te haben den Reiz der Pionierarbeit. 

Mit der Verleihung des Preises an die Hochschullehrerin Prof ’in Dr. Birgit Jank 
weist die miriam-stiftung auch auf ein neues Feld der Entwicklung hin. Nicht nur 
Forschung und empirische Auswertung, sondern die angewandte Arbeit an den 
Musikhochschulen und Universitäten sind notwendig, um das methodische Re-
pertoire, aber auch die argumentative Sicherheit für die PraktikerInnen voranzu-
treiben. Im Gesamtprojekt klangpol Oldenburg gab es die Kooperation zwischen 
Studierenden des Institut für Musik der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg, Mitgliedern des Oldenburgischen Staatsorchester und Menschen mit Lern-
schwierigkeiten aus dem Blauschimmel-Atelier. In Potsdam kooperiert die Uni-
versität mit der integrativen Kita …

Preise, die solche Beispiele aufgreifen, können etwas bewegen, können andere 
mitziehen und zum Weitermachen anregen. 
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Die miriam-stiftung, die Stifter und die Jury wollen ihre Aufgabe als  Anstifter, 
Koordinatoren, Drahtzieher und Verantwortliche ausbauen und immer mehr 
Personenkreise finden, die sich mehr trauen, mehr zutrauen und das realisieren, 
was zukünftig als inklusive Musikarbeit selbstverständlich sein soll. Die zehnte 
Preisverleihung betont genau diesen Aspekt.

Die Fortsetzung der Preisvergabe könnte sich demnach auf Schwerpunkte kon-
zentrieren, die die derzeitige Praxis erweitern und verändern, d.h. wo folgende 
Fragen eine Rolle spielen:

 • Wo kann im Hinblick auf inklusives Musizieren noch etwas verändert wer-
den? 

 • Wie viel Heterogenität ist möglich?
 • Wo können Partner aus unterschiedlichen Bereichen eine Kooperation ver-

suchen?
 • Wo kann in der Kooperation mit professionellen Kräften etwas entstehen?
 • Wo kann sich Praxis mit Theorie und Wissenschaft verbinden?
 • Wo können Menschen mit Behinderung in die Musikarbeit (leitend) eingrei-

fen?

Diese Liste ist nicht vollständig, weist aber in entscheidende Richtungen…

Der Förderpreis InTakt kann nur aufrufen und ermutigen, die gestellten Fragen 
zu bearbeiten und im gegebenen Fall ein Beispiel auszeichnen. 
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