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Editorial 

Musik und Tanz im Kontext religiöser Erziehung 

Manche Leser mögen vielleicht über die Wahl des 
übergeordneten Themas der Hauptbeiträge der In
formationen 57 überrascht sein. Doch die Wahl ist 
berechtigt und hat verschiedene Gründe. 
Musik und Tanz erscheinen in allen Religionen, 
von den frühen Stammesreligionen bis hin zu den 
Hochreligionen, als Medium der Kommunikation 
zwischen dem Individuum, der religiösen Gemein
schaft und dem Numinosen, sind also ein nicht 
wegzudenkendes Element der Gottesverehrung. 
Obwohl die vergleichenden Religionswissenschaf
ten zeigen, daß es sich um ein interreligiöses Phä
nomen handelt, so kann das Thema aus dem Kon
text unserer Erfahrungen nur aus christlich-abend
ländischer Sicht dargestellt werden. 
Mit wenigen Ausnahmen hat im Gottesdienst des 
christlichen Abendlandes die Musik immer ihren 
festen Platz gehabt und bis zum heutigen Thg be
hauptet. 
Nicht so der Thnz. Es gibt in der Bibel über Musik 
und Thnz bei gottesdienstlichem Tun, soweit mir 
zugänglich, nur eine Belegstelle. Sie ist im 2. Buch 
Samuel 6, Verse 15 und 16, und lautet folgender
maßen: 

Und David tanzte mit aller Macht 
vor dem Herrn her ... 
Und David samt dem ganzen Israel 
führten die Lade des Herrn heraus 
mit Jauchzen und Posaunen. 

Doch schon hier, im Vers 16, erhebt sich die Stim
me einer Zuschauerin, die David »springen und 
tanzen« sah und ihn deswegen verachtete. Der 
Thnz nämlich wurde immer gegenbildlich zum Rei
gen der Engel gesehen und jahrhundertelang mit 
der Hölle und mit dem Thufel, der nicht nur Musi
ker und Instrumentalist, sondern auch Tänzer war, 
verknüpft. 
Des Teufels Thnz ist nämlich alles andere als geord
net, reguliert oder schön wie der der Engel; er ist 
vielmehr ungeordnet, sprunghaft, wild und häß
lich. Nach Ansicht der Kirchenväter galt der irdi
sche Thnz der Menschen als Werk des Thufels, des
sen er sich mit Vorliebe bediente, um diesen zur 
Sünde zur verführen. 
Ganz anders jedoch war die Vorstellung von Mu
sik und Thnz, geordneter Bewegung und Prozes
sion der Engel, die gerne mit dem geregelten Um-

schwung der Gestirne in Verbindung gebracht 
wurde. 
Die Beschreibung eines Gottesdienstes im 68. 
Psalm, Vers 25 und 26, könnte einen himmlischen 
wie auch einen irdischen Gottesdienst meinen: 

Man sieht, Gott, wie du einherziehst 
wie Du, mein Gott und König, ' 
einherziehst im Heiligtum. 
Die Sänger gehen vorher, 
darnach die Spielleute unter den Jungfrauen 
die da pauken. ' 

Hier sind die Elemente eines Kaiserkults zu spü
ren, aber auch höfische und spielmännische Ein
flüsse sind bemerkbar. Ganz leibhaft sichtbar wer
den schließlich Engelsprozessionen in Geistlichen 
Spiele?, i!fl Liturgischen Drama und im Myste
nenspIel, m denen zur Musik, zu Chören und zum 
Instrumentalspiel nicht selten Tänze treten. 
In festgefügten Liturgieordnungen ging die Bezie
hung zum Thnz verloren, weil die Kirchenväter sich 
scharf gegen ihn wandten. Außerhalb der offiziel
len Liturgie meist verpönt, lebte der Tanz jedoch in 
der Kirche im ganzen Mittelalter fort. Immerhin 
hat sich die Liturgie selbst etwas von einem feier
lichen Thnz bewahrt. Wörter wie exsultatio und ex
sultare, die die Freude der Gemeinde beim Gottes
dienst bezeichnen, weisen darauf hin. Sie bedeute
ten ursprünglich hüpfen, aufspringen und tanzen 
und wurden gerne im Zusammenhang mit Engeln 
und dem Jubilus verwendet. 
In unserem Jahrhundert nun scheint die Einsicht 
in die unabdingbare Interdepenz von Körper, Seele 
und Geist, wie sie in Schöpfung und Geschöpf 
zum Ausdruck kommt, bei vielen kirchlichen Insti
tutionen größeres Verständnis zu bewirken. 
Dazu kommt, daß sich unter den Studienbewer
bern des Orff-Instituts immer öfter Religionspäd
agogen, Kirchenmusiker und Theologen finden 
die daran interessiert sind, durch ihr Studium bzw: 
Fortbildungsstudium die Prinzipien des Orff
Schulwerks kennenzulernen, um diese auf die 
Arbeit in ihrem spezifischen Umfeld (Kinder- und 
Kirchenchor, Gemeindegruppen, Seniorenarbeit 
Semi.nare u.nd Workshops etc.) zu übertragen. ' 
So smd mIt Ausnahme von Dr. Franz-Nikolaus 
Müller die Autoren der Beiträge Absolventen des 
Orff-Instituts und arbeiten seit Jahren mit Musik 
und Thnz im Kontext religiöser Erziehung. Sie wol
len Grundpositionen und unterschiedliche An
sätze dieser Arbeit darstellen. 
Franz-Nikolaus Müller: »Lobet Gott mit Pauken 

und Tanz, mit Flöten und Saitenspiel«. Musik 
und Thnzen als Medium religiöser Erziehung 
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Sr. Marcia Lunz: Kirchenmusik und Orff-Schul
werk 

Franz Bauer: Ich bin stark wie ein Baum - Psal
mengestaltung durch elementare Musik und Be
wegung 

Sieglinde Hartl: Symbole erleben - Anregungen 
für die Arbeit mit Erwachsenen 

Alfons Wörmer-Aigmüller: Musik und Thnz in der 
religiösen FrUherziehung 

Monika Rex: Neue Bewegungsformen im deutsch-
sprachigen Christentum 

Die Herausgeber ihrerseits hoffen, weitere Kreise 
über eine, wie es uns scheint, wichtige Seite der Re
ligionspädagogik informieren zu können. 

Barbara Haselbach und Rudolf Nykrin 

Die Herausgeber danken auf diesem Wege Frau 
em. o. HProf. Dr. Lilo Gersdorf herzlich für ihre 
liebenswürdige und tatkräftige Hilfe bei der Re
daktion dieser Ausgabe. 

Nächste Themen: 
Nr. 58: Beruf, Berufung, Berufsfeld 
Nr. 59: Interdisziplinäre ästhetische Erziehung, Im
pulse aus dem Orff-Institut. 
Kontaktaufnahme mit den Herausgebern und Ein
sendungen werden freundlich erbeten. 
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Editorial 

Music and Dance in the Context of Religious Edu
cation 

Many oj our readers might be surprised by the 
theme we have chosen jor the leading articles in 
Injormationen 57. However, the choke isjustijied 
and there are various reasons for it. 
Music and dance appear in all religions, from the 
early tribal religions to the more highly developed 
religions, as a medium oj communication between 
the individua~ the religious community, to those 
jilled with the sense oj divine presence, and as such 
are not unintentional elements oj the worship oj 
God. Although the science oj comparative reli
gions shows that it has to do with an interreligious 
phenomenon, we can present the theme only in the 
context of our experience jrom the point oj view oj 
western Christianity. 
With jew exceptions, music has always held a jirm 
place in western Christian services and has main
tained it to this day. Not so with dan ce. There is 
only one instance in the Bible, to Dur knowledge, 
where music and dance are mentioned as part oj a 
worship ceremony. It is in the second book oj Sa
muel, chapter 6, verses 15 and 16, and reads as jol
lows: 

And David danced with all his might 
bejore the Lord . .. 
And David with all Israel 
carried the ark oj the Lord 
with exultation and trumpets. 

However in the next verse, 16, a woman who was 
watching and saw David '1umping and dancing" 
raised her voice in objection and thus held him in 
contempt. The dance, oj course was always seen in 
opposition to the "round dance" oj angels and jor 
centuries was coupled with hell and the devil who 
not only made music and played instruments, but 
who also danced. 
The devil's dan ce is everything else but organized, 
regulated oj beautijul like the angels; it is much 
more unorder/y, disconnected, wild and ugly. Ac
cording to the opinion of the church jathers, the 
worldly dance oj humans meant the work 0/ the 
devil who Iiked especially to serve it up as a temp
tation to sin. 
Quite another thing, however, was the presen
tation 0/ music and dance, organized movement 
and processions 0/ angels, which were gladly 



brought together in connection with the rotation 
of the stars. 
The description of a worship service in psalm 69, 
verses 25 and 26, could very weil mean a celestial 
as weil as an earthly service: 

Men see Your processions, 0 God, 
the processions of my God, my king, 
into the sanctuary. 
First come singers, then musicians, 
amidst maidens playing tim breis. * 

The elements of imperial worship can be traced 
here, but courtly and troubadour influences are 
also noticeable. Final/y, totally embodied and vi
sible, were processions of angels in sacred plays, 
liturgical drama and in mystery plays in which 
dances ojten appeared along with music, choirs 
and instrumental playing; 
In the decreed order of liturgy, the relationship 
with dance was lost because the church fathers 
were strongly opposed to it. Outside the official 
liturgy, dance, mostly prohibited and taboo, sur
vived in the church during all of the middle ages. 
Nonetheless, the liturgy itself had kept something 
from the celebration dan ce. Expressions like exul
tatio and exu1tar~ which are signs of joy in the 
community at a church service, point this out. Ori
ginally these words meant to skip, jump and dance 
and were used readily in connection with angels 
and jubilation. 
Now, in our century, insight into the irrevocable 
interdependence of body, soul and spirit, as they 
are expressed in creation and production, has 
brought about a greater understanding in many in
stitutions connected with the church. 
It is for this reason that among the applicants for 
the Orff-Institute one often jinds teachers of reli
gion, church musicians and theologians who are 
interested in studies and graduate studies that will 
acquaint them with Orff-Schulwerk in order that 
they may transfer it to work in their specific areas 
with chi/dren and children's choirs, community 
groups, working with senior citizens, in seminars 
and workshops, among others. 
Therefore, with the exception of Dr. Franz-Niko
laus Müller, the articles are from graduates of the 
Orff-Institute who have worked for many years 
with music and dance in the context of religious 
education. They will present basic positions and 
different starting points in this work: 
Franz-Nikolaus Müller: "Praise God with Drums 

and Dance, with Flutes and Strings" 
Sr. Marcia Lunz: Church Music and Orff-Schul

werk 

Franz Bauer: "I am as strong as a tree" - psalm 
settings through elementary music and move
ment 

Sieglinde Hartl: Living with Symbols - stimulifor 
working with adults 

Alfons Wörmer-Aigmüller: Music and Dance in 
Early Childhood Religious Education 

Monika Rex: New Movement Forms in German-
speaking Christianity 

For our part, we editors hope to be able to inform 
further circles about what seems to us to be an im
portant side of religious pedagogy. 

Barbara Haselbach and Rudolf Nykrin 

The editors take this opportunity to thank Frau 
em. o. HProj. Dr. Lilo Gersdorf most cordially for 
her kind and energetic assistance with the final 
editing of this edition. 

Themes for future issues: 
No. 58: Profession, Vocation, Vocational Fields 
No. 59: Interdisciplinary aesthetic education, im
pulses from the Orff Institute. 
the editors cheerfully welcome your contribu
tions! 

* 'nanslation: © 1982 The Jewish Publication Society of America 
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»Lobet Gott mit Pauken und 
Tanz, mit Flöten und Saiten
spiel«: (Kreis-)Tänze als 
Medium religiöser Erziehung 

Franz Nikolaus Müller 

Halleluja! 
Lobet Gott in seinem Heiligturnt 
lobt ihn in seiner mächtigen Feste! 
Lobt ihn für seine großen Thtent 
lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. 
Lobt ihn mit dem Schall der Hörnert 
lobt ihn mit Harfe und Zither! 
Lobt ihn mit Pauken und Tanzt 
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel! 
Lobt ihn mit hellen Zimbelnt 
lobt ihn mit klingenden Zimbeln! 
Allest was atmet, lobe den Herrn! 
Halleluja! 
(Psalm 150) 

Christentum und leiblichkeit - ein schwieriges 
Verhältnis 
Der einleitend zitierte Psalm 150 findet sich im so
genannten »Alten Testament«t in den »Schriften« 
der Hebräischen Bibel, an einer besonders bedeu
tungsvollen Stelle, indem er die Sammlung der 
Psalmen abschließt 1 • 

Die Selbstverständlichkeit, mit der hier zu einem 
ganzheitlichen Lob Gottes aufgerufen wirdt das 
neben der vertrauten Musik auch den Thnz mit ein
schließt, klingt für viele Menschen nach wie vor 
fremdt auch wenn vereinzelt tänzerische Elemente 
Eingang in Gottesdienste gefunden haben. Zumin
dest für Westeuropa bzw. die westliche Kirche und 
den abendländischen Kulturkreis im allgemeinen 
kann festgestellt werden, daß die uralte latente 
Leibfeindlichkeit sich unter dem Einfluß des Ra
tionalismus in einer neuen Dimension gezeigt hat. 
Diese latente Leibfeindlichkeit ist zwar völlig unbi
blisch anzusehen, hat aber schon sehr früh vor 
allem durch den Einfluß neuplatonischer Philoso
phie und gnostisch-dualistischer Elemente die 
historische Gestalt des Christentums entscheidend 
mitgeprägt (auch des christlichen Ostens). 
Der aufkommende Rationalismus im 17. Jahrhun
dert und in seiner Folge die dominante Rolle 
naturwissenschaftlichen Denkens haben zwar auf 
der einen Seite großartige Leistungen der Welt-
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Labyrinth in der Kathedrale von Chartres (1260 eingeweiht), mit 
einem Durchmesser von 12,5 m und einer Weglänge von 305 m. 

beherrschung hervorgebracht, aber andererseits zu 
einer Verengung des Weltbildes, der WeItempfin
dung und damit auch der Ausdrucksfähigkeit ge
führt, die als Verlust von Ganzheitlichkeit oder 
auch als Verlust der Mitte beschrieben werden 
können. 
Für das (westliche) Christentum hatte diese Ent
wicklung verheerende Folgen. So können wir uns 
kaum mehr vorstellen, daß die herrlichen Laby
rinthe in den großen Kathedralen, etwa in Char
trest die »Bühne« für den Ostertanz des Bischofs 
gebildet haben, der hier mit seinen Priestern im 
Tanz das Geheimnis von Tod und Auferstehung ge
feiert hat2• 

Der Verlust derartiger Ausdrucksformen ist nur als 
Symptom dafür zu sehen, daß die Religion unter 
dem Einfluß des Rationalismus immer mehr kopf
lastig und immer weniger ganzheitlich, also auch 
körperlich erfahrbar wurde. Nicht zufällig ist der 
Aufschwung des Rationalismus auch begleitet vom 
Niedergang der Mystik, die in der herrschenden 
SchuItheologie immer weiter an den Rand ge
drängt wurde. 

Die »neue Religiosität« 
Die zuvor nur kurz skizzierte Entwicklung ist 
längst an ihre Grenzen gestoßen. Diese Grenzen 
sind nichts anderes als die Grenzen der Moderne 
überhaupt3• Für die katholische Kirche kann man 



feststellen, daß die Moderne erst im 2. Vatikani
schen Konzil (1962-1965) - nach langem Ringen 
und in vielem sicher viel zu spät - wirklich einge
holt und damit ein theologischer Paradigmen
wechsel4 (nach)vollzogen worden ist - mit ent
sprechenden Reaktionen, die das kirchliche Er
scheinungsbild bis heute prägen. Nun ist aber die 
Moderne längst brüchig geworden und die Sehn
sucht nach einer Post-Moderne - was immer auch 
darunter verstanden wird - hat sich in unterschied
lichster Art und Weise manifestiert. 
Einer der prägenden Züge dieses Aufbruches zu 
neuen Ufern ist zweifellos die »neue Religiosität«. 
Dieses von Religionssoziologen und Futurologen5 

vielfach beschriebene Phänomen um faßt eine 
schillernde Bandbreite von Ausdrucksformen, auf 
die hier nicht näher eingegangen werden kann. Für 
unsere Thematik sind aber zwei Aspekte besonders 
zu nennen, die diese »neue Religiosität« c~arakte
risieren. 
Als ihr wichtigstes Merkmal ist das starke Bedürf
nis nach intensivem religiösem Erleben zu nennen, 
das nach Möglichkeit auch körperlich gespürt wer
den soll. Dieses Bedürfnis kann zu sehr unter
schiedlichen Ausdrucksformen führen, die Band
breite reicht von Stillemeditation (Zen. Kontem
plation etc.), dynamischen Meditationsformen, 
über sakrale Tänze bis hin zu Wallfahrten, die in 
den letzten Jahren eine Renaissance erlebt haben. 
Immer geht es darum, daß ich mich ganz, mit Leib 
und Seele, spüre und in diesem Erleben mich dem 
Mysterium öffne. 
Ein zweites Merkmal der »neuen Religiösität« sei 
noch genannt. Als durchgängiger Zug bei sonst 
recht unterschiedlichen Formen zeigt sich ein 
Hang zum Undogmatischen, eine Ablehnung von 
großen geschlossenen Systemen und die Bereit
schaft, von verschiedensten Traditionen zu lernen 
und »brauchbare« Elemente in das je eigene Sy
stem und die eigene Praxis aufzunehmen. Diese 
Haltung als »post-moderne Beliebigkeit« abzu
tun - die es im Einzelfall auch sein kann -, ist wohl 
zu einfach. Es scheint so, daß sich darin ein neues 
Verständnis von Religion ausdrückt. Neu aller
dings nur im Vergleich zu einem recht verengten, 
traditionellen Religionsverständnis, das meint, Re
ligion könne das Mysterium als solches hinlänglich 
erklären und zum Ausdruck bringen. Es scheint 
so, daß die »neue Religiösität« - durchaus im Ein
klang mit selbstkritischer Theologie - um die Un
zulänglichkeit aller Theologie und Religion weiß, 
daß also die Wirklichkeit des Göttlichen, das My
sterium prinzipiell nicht hinreichend benannt und 
ausgedrückt werden kann6, daß es vielmehr im-

mer nur um Annäherungen an das Mysterium 
durch Erfahrungen geht und dadurch der Aspekt 
der Praxis weit wichtiger wird als die Systematisie
rung religiöser Vorstellungen. 
Schon in den ersten christlichen Jahrhunderten 
hat man unterschieden zwischen dem apophati
sehen und dem kataphatischen Weg. Während 
letzterer Weg sich der Sprache bedient, verzichtet 
der apophatische Weg auf Worte zugunsten eines 
hörenden Schweigens und betont die spirituelle 
Praxis. Sakrale Tänze sind zweifellos ein apophati
scher Weg, das Mysterium »wahr-zu-nehmen« 
und zum Ausdruck zu bringen. 

Das Mandala als Verstehensmodell für Religion( en) 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht voll-

bringen, 
aber versuchen will ich ihn. 
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 
und ich kreise jahrtausendelang; 
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, 

ein Sturm 
oder ein großer Gesang. 

Rainer Maria Rilke, Stundenbuch 

Der aus Österreich stammende und in Kalifornien 
lebende Benediktiner David Steindl-Rast, ein her
vorragender Interpret von Rilkes Gedichten, hält 
Rilke für einen der wichtigsten Vorbereiter einer 
neuen religiösen Sprache 7• Das hier einleitend ab
gedruckte Gedicht aus dem Stundenbuch mag da
für als Beispiel gelten. In lyrischer Sprache kreist 
Rilke um das göttliche Mysterium, ohne es fest
legen zu wollen oder zu können. Dieses »Kreisen 
um Gott, den uralten Turm« entspricht in seiner 
Symbolik den sakralen Tänzen, die ja fast immer 
Kreistänze sind. Auf der bildlichen Ebene kommt 
dieses »Kreisen um Gott« in den Mandalas zum 
Ausdruck, die wir aus allen großen religiösen Tra
ditionen kennen. 
»Mandala« (Sanskrit) bedeutet »Kreis«. Entspre
chend der mathematischen Einsicht, daß der Mit
telpunkt der Bezugspunkt für die Kreisgestalt dar
stellt, ist das Mandala in seiner Ausformung von 
einem Mittelpunkt her definiert und auf ihn hin 
geordnet, der als Punkt im mathematischen Sinne 
eindimensional, also raum- und daher zeitlos zu 
denken ist, der also unsere (diesseitige) Wirklich
keit transzendiert. So kann das Mandala auch als 
Modell für die Religionen verstanden werden. Das, 
was greifbar, sichtbar, hörbar ist in einer Religion 

7 



Tibetisches Mandala mit den Grundelementen Kreis und Quadrat, 
mit dem zentralen Lotus der Entfaltung, den Toren in die kosmi
schen Richtungen und den vier Dreiecken (gegensätzlicher Ele
mente) im inneren Quadrat. 

ist als Ausformung dessen zu verstehen, was nicht 
sichtbar, hörbar und greifbar, aber dennoch wirk
lich und »erfahrbar« ist. Saint-Expury läßt den 
Fuchs zum Kleinen Prinzen sagen: »Hier ist mein 
Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit 
dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar8.« 

Die Not-wendigkeit einer »neuen religiösen 
Erziehung« 
Die oben kurz skizzierte »neue Religiosität« und 
ein entsprechendes Verständnis von Religion, wie 
es mit dem Modell des Mandala vorgestellt wurde, 
haben Konsequenzen für eine religiöse Erziehung. 
Während bisher sehr oft der Aspekt des Glaubens
wissens ganz im Vordergrund gestanden ist, also 
die Einführung in ein großes religiöses System, 
geht es heute vielmehr um eine neue Mystagogie, 
also die Hinführung zur Erfahrung des Mysteri
ums transzendenter, göttlicher Wirklichkeit. Es 
geht dabei um ein Sich-bereit-machen für die Er
fahrung einer Wirklichkeit, die immer schon da 
ist. Religiöse Erziehung ist daher weniger »Glau
bensvermittlung«, weil sie ja sehr einseitig den 
Aspekt des Glaubenswissens im Auge hat, als viel
mehr »Glaubensverschließung«, also Wegweisung 
zur Erfahrung des »ganz Anderen«. Drei Punkte 
möchte ich anführen, die mir dafür besonders 
wichtig erscheinen. 
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Religiöse Erziehung als »Leibes-Erziehung« 
Zunächst geht es um eine Sinnesschulung, um 
ganz hell und wach da sein zu können. Nach David 
Steindl-Rast ist »Sinn« über die Sinne zu erfahren. 
In einer Zeit, in der nicht wenige Menschen an 
einer Sinnleere leiden und die elektronischen Me
dien mit ihrer Reizfülle und Reizintensität die 
Sinne vieler junger Menschen stumpf werden las
sen, ist dieser Punkt vielleicht der grundlegende 
überhaupt. Viele spirituelle Wege in den großen 
Religionen sind zu sehen als »Einübung in das 
Hier und Jetzt«, was nichts anderes ist als ein »Mit 
allen Sinnen ganz da sein, um wahr-zu-nehmen, 
was ist«. Diese Wahr-nehmung bedeutet das »be
wußte Innewerden« der Körperempfindungen, der 
seelischen Regungen, des Gedankenflusses und 
schließlich auch der Außenwelt. Im weitesten Sinn 
könnte man dies durchaus als »Leibes-Erziehung« 
benennen, wenn unter Leib unsere leib-seelische 
Ganzheit gemeint ist. 

Religiöse Erziehung als »Kunst-Erziehung« 
Der zweite Punkt hängt damit eng zusammen. Re
ligiöse Erziehung muß heute Kunsterziehung sein, 
weil wirkliche Kunst ihrem Wesen nach die alltäg
liche Wirklichkeit transzendiert. Paul Klee hat das 
Wesen der Kunst in seinem »Pädagogischen Skiz
zenbuch« (1926) klassisch so beschrieben: »Kunst 
gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar.« 
Wenn also der erste fundamentale Schritt einer re
ligiösen Erziehung die Sinnesschulung ist, dann 
geht es in diesem zweiten Schritt darum, durch die 
Oberfläche unserer Alltagserfahrung durchzusto
ßen, um zu erfahren, was dahinter liegt, gewisser
maßen die Innerlichkeit der Äußerlichkeit zu ent
decken. Genau darum geht es in der Kunst: (alltäg
liche) Wirklichkeit nicht einfach abzubilden, son
dern sichtbar zu machen, was sich »dahinter« 
verbirgt. Fällt einem da nicht spontan das Wort 
Jesu ein, der in Gleichnissen vom Himmelreich 
spricht und dann sagt: »Wer Ohren hat, der höre« 
(Mt 13,43)? 
Was Paul Klee insbesondere für die bildende Kunst 
geschrieben hat, daß sie »sichtbar« machen solle, 
was unter der Oberfläche, und daher umso wirk
licher ist, gilt natürlich auch für die Musik. Alle 
Musik, die uns im Innersten berührt, macht hör
bar, was im Alltagslärm meist nicht hörbar ist, er
möglicht uns, mit dem ))Wesentlichen« in Kontakt 
zu kommen. So ist die Musik - nicht nur ))religiöse 
Musik« im engeren Sinne - als ein Königsweg zur 
'Itanszendenzerfahrung anzusehen. 



Religiöse Erziehung verbindet »Heils-Geheimnis« 
und »Heils-Erfahrung« 
Was bisher über religiöse Erziehung gesagt wurde, 
ist zunächst »religionsneutral« und gilt im christ
lichen Kontext genauso wie im buddhistischen, 
jüdischen oder einem anderen, weil es dabei um 
die »religio« im Sinne einer conditio humana 
geht. 
Daher möchte ich einen dritten Punkt anführen, 
der der Verschiedenheit der einzelnen Religionen 
gerecht wird. So wichtig es einerseits ist, die Vor
läufigkeit und Unzulänglichkeit von Religionen zu 
erkennen (im Sinne des apophatischen Ansatzes), 
so bleibt andererseits Religion als ein in Raum und 
Zeit sich gestaltendes Phänomen wichtig (im Sinne 
des kataphatischen Ansatzes), um »im Kreisen um 
das Geheimnis« die Aufmerksamkeit auf diese 
(verborgene) Mitte zu lenken, von der diese Reli
gion Zeugnis gibt. Religion mit all ihren institutio
nellen Formen und Ausdrucksweisen bildet den 
Rahmen für einen großen Traditionszusammen
hang, in den hinein ein Mensch sozialisiert wird 
und in dem er Beheimatung findet. Entscheidend 
ist, ob es einer Religion gelingt, einen gehbaren 
Weg anbieten zu können, auf dem »die Wahrheit« 
der jeweiligen Religion auch erfahren werden 
kann. 
So ist die Aufgabe religiöser Erziehung, die sich 
einer bestimmten religiösen 'Ii'adition verbunden 
weiß, zu verstehen als ein Brücken bauen zwischen 
»Heilsgeheimnis und Heilserfahrung«9. 

Die »Erfahrung grenzenloser Zugehörigkeit« im 
Tanz 
Die Anmerkungen zur religiösen Erziehung, die 
den Anforderungen der »neuen Religiosität« ent
spricht, führen ganz direkt zum sakralen Tanz. 
Das Bedürfnis nach einer Ganzheitlichkeit, die 
Leib und Seele als durchlässig für die Erfahrung 
des Numinosen und speziell den Leib als Medium 
des Ausdruckes dieser Erfahrung begreift, verlangt 
sowohl eine »Leibes-Erziehung« wie auch eine 
»Kunst-Erziehung« im oben skizzierten Sinn. 
Keine andere Ausdrucksform erfüllt beide Aspekte 
zusammen so sehr wie der Thnz. 
Im Tanz scheint die mystische Erfahrung als »Er
fahrung grenzenloser Zugehörigkeit«lo möglich, 
wenn der Tänzer in seinem Leib ganz präsent, mit 
den anderen Tänzern im Einklang und (im Kreis
tanz) sich um eine verborgene Mitte bewegend er
lebt. Hier kann sich die biblische Vision des Scha-
10m oder die chinesische Vision der himmlischen 
Harmonie (Symbolik des Yin/Yang) erfüllen, 

wenn ich mit mir selber (in meinem Leib), mit den 
anderen Menschen (den Mittänzern), mit dem 
Kosmos und durch all dies mit »Gott« (oder dem 
»Himmel« in den chinesischen Religionen) in 
»Ein-Klang« komme. 

Dr. Nikolaus Müller studierte Theologie, leibes
erziehung und Pädagogik, Philosophie, Psycholo
gie. Nach längerer Unterrichtstätigkeit an allge
meinbildenden Schulen ist er nun für die Fortbil
dung von Religionspädagogen an Höheren Schu
len am Religionspädagogischen Institut der 
Erzdiözese Salzburg verantwortlich. Zudem ist er 
Lehrbeauftragter an der Theologischen Fakultät 
für den Ausbildungsschwerpunkt »Meditation«. 

Summary 
Franz Nikolaus Müller: "Praise God with Drums 
and Dance, with Flutes and Strings" 
(Circle)Dances as media for reUgious education 
Franz Nikolaus Müller has chosen Psalm 150 - the 
starting point for thoughts about dance as a me
dium for religious education - which of course 
appears to summ on up all praise to God. However 
the latent hostility of the Christian church to what 
is physical, the rationalism of the 17th century and 
the dominance of thought in the field of natural 
sciences have led to an impoverishment of the 
ability to be expressive which can also be described 
as a loss of "center'~ 
As a fundamental departure toward new shores, 
the author of this artic/e notes that the "new reU
giosity" can be considered a principle feature of 
the strong need for an intensive reUgious lije, but 
also an inc/ination toward the undogmatic. Müller, 
in the further development of his examination, 
pleas for a new religious education as "physical 
an d artistic education'~ 
The illustration of the labyrinth of the Cathedral 
of Chartres is most impressive in this conncection 
for it serves as a ,,stage" for the Baster dance of the 
bishop and his priests who are celebrating the re
surrection. 

1 Ein Vorschlag, Psalm 150 zu tanzen, findet sich in: Maria-Ga
briele Wosien, Thnz als Gebet. Feiert Gottes Namen beim Rei
gen. - Linz 1990, 25. 

2 Vgl. Hennann Kirchhoff, Urbilder des Glaubens. Labyrinth -
Höhle - Haus - Garten. - München 1988, 18. 

3 Vgl. Peter L. Berger / B. Berger, Das Unbehagen an der Moder
nität. - Frankfurt / New York 1975. 

4 Vgl. H. Küng / D. 'fracy (hg.) Theologie - wohin? Auf dem Weg 
zu einem neuen Paradigma. - Gütersloh 1984. 
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5 Z. B.: 1. Naisbitt/P. Aburdene, Megatrends 2000. Zehn Per
spektiven für den Weg ins nächste Jahrtausend. - Düsseldorf I 
Wien I New York 1990. (Naisbitt I Aburdene sehen eine Renais
sance der Religion bei einem gleichzeitigen Schwinden der Be
deutung der großen Kirchen als einen der großen 'frends in den 
90er Jahren.) 

6 Die Mystik als notwendiges Korrektiv aller verfaßten Theologie 
und institutionalisierten Religion hat dies immer gewußt. Nicht 
zufällig wird die »neue Religiösität« in Amerika auch »new 
mysticism« genannt. 

7 Nach einem Gespräch mit David Steindl-Rast. 
8 A. de Saint-Exupery, Der Kleine Prinz. - Düsseldorf 1956, 72. 
9 Vgl. Josef Sudbrack (Hg.), Das Mysterium und die Mystik. Bei-

träge zu einer Theologie der christlichen Gotteserfahrung. -
Würzburg 1974. 

10 Nach einem Gespräch mit David Steindl-Rast. 

Kirchenmusik 
und Orff-Schulwerk 

Sr. Marcia Lunz 

Die universale Natur des Orff-Schulwerks wird ge
tragen von der Zahl der Sprachen, in die es über
setzt ist und die eher noch größere Zahl von län
dern, in denen es gelehrt wird. Der philosophische 
Unterbau, auf dem sich eine gute Lehrtätigkeit im 
Schulwerk gründet, verbannt jede Vorstellung da
von, daß es nur Anfangsstufe im Kontinuum der 
Musikerziehung sei, dem dann die »wirkliche« 
oder »ernsthafte« Musikerziehung folge, oder daß 
das Schulwerk nur eine Sammlung von Ideen für 
Aktivitäten sei, die im Zusammenhang mit einem 
Musik-Lehrbuch verwendet werden können. 
Es ist eben diese philosophische Untermauerung, 
die es dem Schulwerk ermöglicht, den schulischen 
Rahmen zu überschreiten und auch in anderem 
Zusammenhang, wie etwa der Feier eines Gottes
dienstes oder dem Religionsunterricht, seine Ver
wendung zu finden. Viele Orff-Schulwerk-Lehrer 
in den Vereinigten Staaten haben mit großem Er
folg Prinzipien des Orff-Schulwerks angewendet, 
um Sprache, Bewegung und Müsik in Verbindung 
mit sakralen Themen vorzubereiten und zu ent
wickeln. 
earl Orffs Kompositionen sind der klare Aus
druck seiner schöpferischen Fähigkeiten als Musi
ker, darüber hinaus aber auch Ausdruck seines in
tuitiven und künstlerischen Verständnisses von 
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Humanität und Geschichte. Er konnte zu alten 
Texten und Märchen zurückkehren und ihre Zeitlo
sigkeit in seiner musikalischen und dramatischen 
Komposition einfangen. Orff hat dies nicht nur in 
seinen Bühnenwerken, sondern auch im Schul
werk vermocht. Die Thxte in den Bänden reichen 
von Kinderreimen bis zu Goethe. Musik und Spra
che sind miteinander verwoben. 
In sakraler Musik ist der Thxt ein zentrales Ele
ment. Die meisten heiligen Riten benützen eine 
Art von Ruf und Antwort. Antiphone und Psal
men stammen aus frühen biblischen Zeiten. Be
kannte Ausrufe sind Amen und Halleluja. Alle 
diese Formen stehen in engem Bezug zum Text. 
Lehrer, die daran arbeiten, Kirchenmusik vorzube
reiten oder Religionsunterricht zu geben, wissen, 
daß ein Teil der Bestärkung des Glaubens und der 
Hingabe von Kindern und Jugendlichen darin 
liegt, ihnen dabei zu helfen, den Sinn in biblischen 
Texten und Gebeten zu finden. Dies, gemeinsam 
mit der Möglichkeit einer aktiven Teilnahme am 
Gottesdienst, gibt den Gebetszeiten Sinn und 
Ziel. 
Lehrer fanden heraus, daß die Teilnahme am Got
tesdienst durch die Verwendung des Schulwerks er
leichtert wird. Die Grundlagen des Musizierens, 
die durch Imitation, Improvisation, Bewegung 
und Instrumentalspiel erfahren wurden, können 
sowohl im Rahmen eines Gottesdienstes als auch 
im Religionsunterricht Verwendung finden. Die 
Erfahrung gibt den Schülern die Fähigkeiten, die 
sie benötigen, um Musik, Rhythmen, Sprechge
sänge und Bewegungen zu den heiligen Texten zu 
gestalten. 
Das Verständnis eines Textes wird erweitert, wenn 
ein Mensch die Möglichkeit hatte, mit den Worten 
zu arbeiten oder mit ihnen spielerisch umzugehen. 
Alle Gedanken, die man braucht, um ein Musik
stück oder einen Tanz zu gestalten, werden zu einer 
Meditation über den Text. Musik oder Thnz müs
sen der Bedeutung der Worte entsprechen, sie müs
sen mit dem Klang der Worte in bezug auf Akzent, 
Aussprache und Kontext übereinstimmen. Der kre
ative Prozeß benötigt ein Nachgrübeln über die 
Worte, und da es sich um heilige Worte handelt, 
kann man die Arbeitszeit auch als ein Arbeitsgebet 
verstehen. 
Ich erinnere mich, wie ich einer Gruppe von 
13jährigen Schülern dabei geholfen habe, Bewe
gungen zu einem geistlichen Lied zu finden. Bevor 
auch nur die kleinste Bewegung erfunden wurde, 
sprachen wir lange über den Thxt, den sie im Tanz 
interpretieren wollten. Dann haben wir jene Wör
ter herausgenommen, die im Zusammenhang die 



größte Wichtigkeit hatten, und sie begannen Bewe
gungen zu improvisieren, die der Bedeutung jedes 
der Worte entsprachen. In diesem Lied war es das 
Wort »neue«. Dies war ein neues Bezugswort, und 
es wurde zum Katalysator für eine tiefgehende Dis
kussion über Gottes Treue zu uns, unsere neue zu 
Gott und was Treue in den Bindungen bedeutet, 
die wir in unserem Leben machen. So wurde diese 
Unterrichtsstunde nicht nur eine Unterweisung in 
tänzerischer Bewegung, sondern eine Unterwei
sung für das Leben. 
Ein anderer Weg, um Schüler zum Verständnis von 
Texten zu führen, ist das Selbstgestalten von Tex
ten. So lieben es zum Beispiel Schüler aller Alters
stufen, den 151. Psalm zu gestalten. (Zur Erinne
rung an die Leser: es gibt im Alten Testament 150 
Psalmen. Die Hsg.) Psalmodie ist eine anerkannte 
literarische Form. So erlaubt es dieser Anlaß, über 
Psalmen als literarische Form, über ihre Ge
schichte und ihre Botschaft in der Bibel zu spre
chen, aber auch darüber, was wir als Menschen der 
Gegenwart in einem Psalm des 20. Jahrhunderts 
zum Ausdruck bringen wollen. Sobald der Psalm 
geschrieben ist, kann er in Musik oder rhythmi
sche Sprache gesetzt werden und im Kontext von 
Gebet oder Gottesdienst aufgeführt werden. 
Die Bände des Schulwerks haben verschiedene 
Sätze zu heiligen Texten (Isabell McNeill hat sie in 
zwei Bänden Carols and Anthems, Schott, Lon
don ED 66584 und ED 6592, gesammelt). Neben 
anderen diesbezüglichen Veröffentlichungen gibt 
es eine Sammlung Nine Carols, arrangiert für 
Orff-Instrumentarium und andere Instrumente 
von Margaret Murray (Schott, London ED 11167). 
All diese Stücke sind hervorragend für die Verwen
dung in der Kirche geeignet. 
Zusätzlich zu diesen Sätzen können viele Instru
mentalstücke aus den 5 Bänden des Orff-Schul
werks als Vorspiele, Zwischenspiele, Meditations
musik oder Nachspiele verwendet werden. So ist 
z. B. der Gassenhauer (Murray, Band 111) eine 
fröhliche Schlußmusik, Connemara Lulleby 
(Murray, Band IV) sehr geeignet als meditatives 
Zwischenspiel. Obwohl diese Instrumentalstücke 
im Original nicht für die Verwendung in der Kirche 
geschaffen wurden, fügen sie sich gut in einen 
sakralen Rahmen, und die Gemeinde empfindet 
sie als hilfreich für den Gottesdienst. 
Auch sehr junge Kinder können schon in die Kir
chenmusik einbezogen werden. So kann der Lehrer 
mit ihnen auf improvisierte Weise vokale Echo
spiele - oder nach einiger Vorbereitung - auch 
Frage- und Antwortimprovisationen durchführen. 
Schüler erfinden gerne zu Liedern und Gebeten 

Körpergesten. Die besten Ergebnisse solcher im
provisatorischen Erfahrungen werden dann in den 
Gottesdienst, in die Sonntagsschule (Kindergottes
dienst, d. Hsg.) oder den Religionsunterricht auf
genommen. Ein einfallsreicher Lehrer wird auch 
Sätze erfinden, die von den Kindern selbst gespielt 
werden können oder mit denen ältere Schüler die 
jüngeren Kinder begleiten. 
Im Gegensatz zu der Auffassung, junge Menschen 
seien sehr negativ zum Kirchgang eingestellt, sind 
Kinder sehr motiviert und interessiert, eigene Mu
sik, Tänze und Instrumentalstücke für die Verwen
dung in der Kirche zu gestalten. Kinder, die die 
Grundschule abgeschlossen haben, kommen oft 
zurück und erzählen, wie langweilig es nun sei, in 
die Kirche zu gehen, weil sie nichts mehr zu tun 
hätten. Ihr Engagement war nicht nur eine Rolle, 
es war für sie ein schöpferischer und nachdenklich 
machender Gebetsprozeß. Wenn ein solcher Pro
zeB Sinn und Bedeutung enthält, wird er zu einem 
wichtigen Geschehen im Leben der Beteiligten. 
Jede Religion hat ihr eigenes musikalisches Erbe. 
Es ist Aufgabe des musikalischen Leiters, diejeni
gen Beispiele aus der Arbeit mit Kindern auszu
wählen, die am besten geeignet sind. Nach alter 
Sitte bringen wir die schönsten Früchte unserer 
Arbeit Gott dar; in der Musik sollte es nicht an
ders sein. Darüber hinaus muß jede Musik, jeder 
Thnz oder rhythmische Sprachgestaltung nahtlos 
in den Ablauf des Gottesdienstes eingefügt wer
den. Musik ist eine Dienerin, ein Beitrag zur Litur
gie; daher sollte sie nicht von der Feier ablenken, 
sondern vielmehr die heilige Handlung unterstüt
zen. 
(Die Autorin dankt Ruth Boshkoff für die Infor
mationen über ihre Erfahrungen mit Orff-Schul
werk im Gottesdienst.) 

Sr. Marcia Lunz vom Franziskaner-Orden ist Assi
stant Professor und Lehrkanzelinhaberin des Mu
sic-Departments am Cardinal Stritch College in 
Milwaukee/Wisc. (USA). Sie lehrt dort Musik und 
ist auch im Umfeld der Sprachwissenschaft tätig, 
d. h. sie bereitet Lehrer vor, Englisch als zweite 
Fremdsprache zu unterrichten. Außerdem bezieht 
sie das Orff -Schulwerk in die in ihrem College in
tegrierten Fine-Arts-Kurse ein und arbeitet im 
Team mit Lehrern des Art- und Theatre-Depart
ments. Sr. Marcia Lunz gibt sommers Orff-Schul
werk-Teacher-nainingskurse an der De Paul Uni
versity in Chicago. 
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Church Music and the 
Orff-Schulwerk 

Sr. Marcia Lunz 

The universal nature of the Schulwerk is borne out 
by the number of languages in which the Volumes 
are translated and the even greater number of 
countries in which the Schulwerk is taught. The 
philosophical underpinnings that ground good 
teaching in the Schulwerk dispel any notion that 
it is merely a beginning point on the continuum 
of music education, to be followed by "real" or 
"serious" music education, or, that the Schulwerk 
is simply a source of ideas for activities to be used 
in conjunction with a music textbook. It is these 
same philosophical underpinnings that enable the 
Schulwerk to transcend the school setting and be 
applied to other settings, such as a worship service 
or the context of a religious education class. Many 
Orff-Schulwerk teachers in the United States have 
had great success in utilizing Schulwerk principles 
in preparing and developing speech, movement, 
and music with sacred themes. 
Carl Orff's compositions are clear expressions of 
his creative abilities as a musician but also expres
sions which incorporated his intuitive and artistic 
understandings of humanity and history. He could 
return to old texts and tales and capture their time
lessness in musical composition and drama. And 
Orff did this not only in his stage works, but also 
in the Schulwerk. The texts in the volumes span 
the gamut from Nursery Rhymes to Goethe. Music 
and language are interwoven. 
In sacred music, text is a central element. Most sac
red rituals use a form of call and response; anti
phons and psalms date from early Biblical times. 
Common acclamations are theAmen andAlleluia. 
All of these forms are dependent on text. Thachers 
who work to prepare Church Music or give reli
gious instruction know that part of nurturing the 
faith and devotion of children and young adults is 
to help them to find the meaning in scriptural and 
prayer texts. This, along with the opportunity to 
take an active part in worship, gives meaning and 
purpose to times of prayer for them. 
Teachers find that participation in worship is faci
litated when they use the Schulwerk approach. The 
foundations of music making experienced through 
echoing, improvising, moving and playing instru
ments can be utilized in preparing music for a 
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worship setting as weH as music for religious edu
cation classes. The Schulwerk experience gives 
students the skills that they need to create appro
priate music, rhythms, speech chants, and sacred 
movements for the sacred / reflective texts. 
The comprehension of a text is enhanced when a 
person has had the opportunity to work with the 
words, to "play" around with them. All of the 
thought that goes into creating a musical setting or 
dance becomes a time of meditation on the words. 
The music or dance has to fit the meaning of the 
words; they have to fit the sounds of the words in 
terms of accent, pronunciation, and context. The 
creative process demands "mulling" over the 
words, and, given the sacred nature of the text, the 
work time becomes a working prayer. 
I remember helping a group of 13 year old students 
create sacred movement to a song. Before any 
movement was created we talked about the mean
ing of the text that they were interpreting with 
dance. Then we pulled out the individual words 
that were more important and they began to im
provise gestures for the meaning of each of the 
words. In this song was the wordjidelity. This was 
a new vocabulary word for the students and it be
came the catalyst for a profound dialogue about 
God's fidelity to us, our fidelity to God, and what 
fidelity means in the commitments we make in life. 
This occasion became not just a lesson in dance 
movement but a lesson in life. 
Another strategy to use to help students under
stand the meaning in texts is to create original 
texts. For example, students of all ages like creating 
the 151st Psalm. Psalmody is a recognized literary 
form, so this activity presents an opportunity to 
talk about the Psalms as a form of literature but 
also to talk about the history of the psalms, the 
messages of the Psalms found in the Bible, and 
what we in today's society would like to express in 
a 20th century Psalm. Once the Psalm is written it 
can be prayed very simply or set to music or rhyth
mic speech and used in the context of prayer and 
worship. 
The Schulwerk volumes have several settings of 
sacred texts. (Isabel McNeill Carley has collected 
them in two volumes, Carols and Anthems publis
hed by Schott.) Among other publications is a col
lection of Nine Carols (Schott) arranged for Orff 
Instruments by Margaret Murray. All of these are 
excellent pieces for use in Church. 
In addition to these settings, many instrumental 
settings in the Volumes can be used as Preludes, 
Interludes, Meditations, and Postludes. For exam
pIe, the Gassenhauer (Murray Vol. III) is a joyful 



recessional; Connemara Lullaby (Murray Vol. IV) 
is a good Meditation / Interlude piece. While these 
instrumental pieces were not created originally for 
Church use, they translate well into a sacred setting 
and the people in the pews find them conducive to 
worship. 
Very young children can be involved as well in 
Church music. A teacher can improvise vocal 
responses which the children can echo, or, engage 
in Question and Answer improvisatioJ;1s as prepa
ratory work. The students can create hand and 
body gestures to accompany songs or prayers. The 
best of these improvisatory experiences can then 
be incorporated into the worship service, or the 
prayer time during Sunday School or Religious 
Education Classes. The inventive teacher can 
arrange settings that the children can play or that 
older students can use to accompany younger stu
dents. 
Contrary to the perception that young people are 
very negative about going to Church, students are 
very interested and motivated to Iearn and create 
music, dance, and instrumental pieces for use in 
Church. Elementary school students who have 
graduated come back and express how boring it is 
to go to Church now because they don't have any
thing to do. Their involvement had been more than 
just a roIe; it had been a creative, reflective, and 
prayerful process. When the process is meaningful 
and purposeful, it holds significance in the partici
pant's life. 
Bach religious tradition has its own musical heri
tage. It is a function of music leaders to choose the 
children's work that is most appropriate. Traditio
nally, we bring the best fruits of our labor to God. 
In music, it should be no different. Furthermore, 
whatever music or dance or rhythmic speech is 
employed, it should fit into the context of the 
worship service in a seamless way. Music is a hand
maid of liturgy; therefore, it should not detract 
from the celebration at hand, but rather under
score the sacred ritual. 

(The author is grateful to Ruth Boshkoff for the 
information she shared about her experiences with 
the Orff-Schulwerk in her Church setting.) 

Sr. Marcia Lunz is a franciscan nun, an Assistant 
Professor and Chair of the Music Department at 
Cardinal Stritch College in Milwaukee, Wisconsin 
(USA). She is involved in the teaching of Music 
courses and also works in the area of Linguistics, 
preparing teachers to teach English as a Second 

Language. She incorporates the use of the Schul
werk in the integrated Fine Arts Course she team 
teaches with teachers from the Art and Theatre 
Departments. In the summers, she teaches in the 
Orff-Schulwerk Teacher Training Course at De 
Paul University in Chicago, IL. 

Ich bin stark wie ein Baum 

Psalmengestaltungen durch elementare 
Musik und Bewegung 

Franz Bauer 

1. Das Ansprechende der Psalmen 

Bis heute hat dieses biblische Gebetsbuch eine viel
fältige Resonanz gefunden. Immer noch werden 
Psalmen gelesen, gehört, gesprochen und gesun
gen, kalligraphisch gestaltet, vertont, aktualisiert, 
interpretiert, umgedichtet, verfremdet. 
Die Psalmen rühren den Menschen unmittelbar 
an, widersetzen sich ihm auch, lassen sich nicht 
leicht glätten, bringen Eigenes zum Klingen, über
raschen durch fremde Töne. Für Rainer Maria 
Rilke sind sie »eines der wenigen Bücher, in denen 
man sich restlos unterbringt, mag man noch so 
zerstreut und ungeordnet und angefochten sein«. 
Und der tschechische Philosoph Milan Machovec 
schrieb als Marxist: » ... die Psalmen haben der 
Menschheit für Jahrtausende Modelle des Er
lebens und der Bewältigung elementarer mensch
licher Situationen geliefert . . . diese Modelle ge
ben keine Garantie, daß die Bewältigung dem ein
zelnen gelingt. Aber vertraut mit ihnen zu leben, 
gibt dem Menschen eine gewisse Stütze, um in den 
Bedrängnissen des Lebens mit seinem Ich nicht un
terzugehen ... « (Aus: Jesus für Atheisten, Stutt
gart/Berlin 1972: 65) 
Und Martin Luther in der Vorrede zu seiner Psal
menübersetzung: » ... und jedermann, in welcher 
Lage er auch ist, Psalmen und Worte darinnen fin
det, die seine Lage genau treffen und ihm so ange
messen sind, als wären sie allein um seinetwillen so 
gesprochen, so daß er selbst sie auch nicht besser 
sprechen und finden oder sich wünschen könne«. 
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2. Die elementare Theologie der Psalmen 
Es geht in den Psalmen nicht um theologische 
Lehre in abstrakter Begrifflichkeit, auch nicht in 
erster Linie um rituelle Thxte, sondern um mensch
liche Erfahrung in ihrer ganzen Vielfalt. Alles Ge
sagte läßt sich an Erfahrungen überprüfen, die das 
ganze Leben zur Sprache bringen, mit all seinen 
Schattierungen, den dunklen und lichten, be
glückenden und bedrohlichen, einsichtigen und 
uneinsichtigen, bedrängenden und befreienden. 
In den Psalmen begegnet uns eine sehr realistische 
Lebenseinstellung. Es ist ein Versuch, sich dem 
Leben wirklich zu stellen, es so wahr-zu-nehmen, 
wie es ist, nicht so, wie man es gerne haben möchte 
oder wie es uns häufig von außen vorgestellt wird. 
Auf jede Wirklichkeit, die den Menschen begeg
net, antworten sie aus der Glaubenshaltung her
aus, daß es JAHWE ist, der »Ich bin da«, der in 
jeder, wie auch immer gearteten Wirklichkeit auf
scheint, auch in den Polaritäten, den scheinbaren 
Gegensätzen dieses Lebens. »Die große Tat Israels 
ist nicht, daß es den einen, wirklichen Gott lehrte, 
der Ursprung und Ziel allen Wesens ist, sondern, 
daß es die Anredbarkeit dieses Gottes als Wirk
lichkeit zeigte, das Du-Sagen zu ihm, das Mit
ihm-Angesicht-in-Angesicht-Stehen, den Umgang 
mit ihm ... « (Martin Buber, Werke III: 742) 

3. Die Eigenheiten der Psalmensprache 
3.1 Leibhajtigkeit 
Die Psalmen sind aus einem Ganzheitsbewußtsein 
erwachsen, das uns weitgehend verlorengegangen 
ist. Sie kennen keine Thennung von sakral und pro
fan, von Ratio und Emotion, von Geist und Kör
per, von Naturgeschehen und Geschichte. Wenn 
Menschen dieser Thadition beten, dann sprechen 
sie nicht nur in ihrem Inneren, auch nicht in steifer 
liturgischer Haltung. Wenn sie beten, dann ist ihr 
ganzer Leib in Bewegung, dann singen, spielen, 
tanzen, hüpfen sie, es wird in die Hände geklatscht, 
man erhebt sie, breitet sie aus, zerreißt seine Klei
der, spielt auf der Harfe ... 
Das, was der Mensch von Gott erbittet und was 
Gott ihm zusagt, ist Leben im vollen Sinn, und das 
wird auch im Materiellen greifbar und be-greifbar. 

3.2 Bildsprache 

Bilder, Metaphern, Analogien, Vergleiche aus Na
turgeschehen und Begegnung mit der Landschaft, 
aus der damaligen Lebenswelt und aus den My
then bieten aussagestarke Symbole und archetypi
sche Urbilder (z. B. Hirte, Held, Feind, Burg, Zelt, 
Fels, Berg, Baum, Meer u. a.). Sie sprechen den 
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Menschen in seiner Emotionalität an, bleiben 
offen für eigene Erfahrung und Deutung und 
laden ein zu immer neuen Identifikationen und zu 
innerem Mitschwingen. 
Als Liedern des Lebens wohnt den Psalmen eine 
befreiende Kraft inne. Dabei genügt es nicht, zu
mal im Umgang mit Kindern, sie einfach nur zu re
zitieren. Sie wollen zum Klingen gebracht werden 
durch kreative Aneignung und meditatives Sich
Einlassen auf einzelne Verse und Bilder. 
Darum geht es in der folgenden Darstellung. 

4. Ich bin stark wie ein Baum (nach Psalm 1) 
Als eine der dringlichsten pädagogischen Auf
gaben sehe ich es an, Menschen zu ihrem Selbst
wert zu verhelfen. Ich denke die Jesusgeschichten 
und andere biblische Texte bieten dafür die besten 
Lehrbeispiele (Gebeugte richten sich wieder auf, 
Schwarzseher gewinnen neue Perspektiven, Er
starrte spüren neuen Lebensmut ... ). Dabei geht es 
nicht darum, anderen Erfahrungen und Lebens
deutungen überzustülpen, sondern eher darum, 
Erfahrungen zu ermöglichen, um sie dann selbst 
deuten zu lernen. 

4.1 Der Baum als Symbol 

Als Symbol habe ich den Baum gewählt, da er sich 
besonders gut als Identifikationsfigur eignet. 
Außerdem kommt es der natürlichen Einstellung 
von Kindern sehr entgegen, daß die Psalmen 
Bäume mit sehr menschlichen Zügen beschreiben. 
Der Baum wird so schnell zum Symbol des Lebens 
schlechthin. Anstöße genügen, und die Kinder be
ginnen, sich in einen Baum einzufühlen, sein 
Leben mitzuerleben, und am Ende steht der Baum 
für ihr eigenes Leben, ihre Erfahrungen und vor 
allem für ihre Sehnsüchte und Träume, ausge
spannt zwischen den Wurzeln, tief in der Erde und 
den Blättern, in denen der Wind spielt. 
Um wirklich neue Erfahrungsmöglichkeiten er
werben zu können, braucht es meiner Meinung 
nach mehr als das Wort oder das Bild, es braucht 
den lebendigen Bezug, das Be-greifen des leben
digen Baumes. 

4.2 Spiele zum Begreifen 

4.2.1 Das Blindspiel 
Jeweils zwei Kinder bekommen die Aufgabe, die 
Bäume im Schulgarten zu erkunden. Dabei ist das 
eine Kind »blind«, d. h. ihm werden die Augen ver
bunden. Aufgabe ist es nun, sich mit den Bäumen 
vertraut zu machen. Dabei soll das sehende Kind 
dem »blinden« schildern, was es sieht. Umgekehrt 
soll aber auch das »blinde« Kind dem anderen 



seine Wahrnehmungen mitteilen. Nach einiger Zeit 
werden die Rollen vertauscht. 
Die Kinder lernen hier nicht nur behutsam mitein
ander umzugehen, sie nehmen selbst ihre Um
gebung ganz anders wahr und versuchen sie auch 
wesentlich intensiver in Sprache zu bringen. 

4.2.2 Das Baumspiel 
Kleine Gruppen von Kindern sitzen um einen 
Baum, den sie sich selbst ausgesucht haben. Sie 
nehmen sich Zeit, den Baum genauer anzusehen. 
Dann bekommen sie die Aufgabe, den Baum er
zählen zu lassen, was er fühlt und erlebt. 
Dieses Erzählen ermöglicht bereits eine große 
Identifikation mit dem Baum, und es wird mög
lich, in einem sicheren Schutzraum von Distanz (es 
ist ja der Baum, der das sagt) zum Teil sehr persön
liche Erfahrungen und auch Ängste zu versprach
lichen. 

4.3 Geführte Imagination 
Die gewonnenen Erfahrungen lassen sich nun in 
einer sehr intensiven Weise auch an sich selbst er
leben. 
Die Kinder suchen sich nun einen Platz im Raum, 
an dem sie gerne stehen und wachsen möchten. 
Der Platz muß natürlich erst bereitet werden. Bar
fuß treten wir unseren Platz aus, spüren die Erde 
unter unseren Füßen, zwischen den Zehen, den 
Kanten der füße. Kräftig wippen wir in den Knien 
und nehmen die Arme mit, als ob wir unsere Wur
zeln fest in den Boden rammen wollten. Nun spü
ren die Kinder mit geschlossenen Augen nach, wie 
langsam der Lebenssaft aus der Erde in die Wur
zeln steigt, bis hinauf zu den erhobenen Finger
spitzen. Jeder Körperteil wird so vom Spielleiter 
benannt und kann so erspürt werden. 
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasser
bächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und 
seine Blätter verwelken nicht; und was er macht, 
das gerät wohl. (Diese Sätze sind wortwörtlich 
dem Psalm 1 entnommen.) 
Leise flüstern mir die Kinder ins Ohr, welcher 
Baum sie sind. Um zu spüren, wie stark die Bäume 
sind, wie gut verwurzelt sie wirklich sind, kommt 
die erste Bewährungsprobe, denn es kommt Wind 
auf, der die Bäume kräftig durchschüttelt. Der 
Spielleiter läuft mit einem großen Thch durch die 
Bäume und fordert nach und nach auch andere 
auf, Wind zu sein. Allmählich werden immer mehr 
Kinder zu Windkindern und brausen zwischen den 
Bäumen herum und schütteln sie kräftig durch. 
Aber was kann mir geschehen: »Ich bin stark wie 

ein Baum, wie ein Baum, gepflanzt an Wasser
bächen.« 

4.4 Verstärken dieser Erfahrung durch visuelle 
Wahrnehmung 

Um nochmals vor Augen zu führen, was es heißt, 
seine Wurzeln am Wasser zu haben oder aber ver
trocknet zu sein, stelle ich für die Kinder eine 
Schüssel mit Wasser in die Mitte. Ein vertrocknetes 
Pflanzenknäuel zeigt, wie brüchig, farb- und 
kraftlos Gewächse sind, die das Wasser entbehren 
mußten. Nun, wie ein Wunder, entfaltet diese Rose 
aus Jericho ihre Blätter, nachdem ich sie ins Was
ser gelegt habe, und ihre Blätter beginnen zu 
grünen. Eindrucksvoller, noch dazu fast in Zeitraf
fertempo, kann man diese Sätze kaum verdeut
lichen. 
Mit großen Augen und vielen Fragen beobachten 
die Kinder das Entfalten und Ergrünen der 
Pflanze. 

4.5 Wir musizieren und tanzen unsere 
Erfahrungen 

Zwei Gruppen versuchen nun, ihre Vorstellungen 
vom starken Baum am Wasser und vom verdorrten 
Baum in Klänge umzusetzen. 
Vieles von den Erfahrungen in der Natur, unserem 
Nachspüren, dem Schauen und den vielen Gesprä
chen wird hörbar, und wir nehmen uns dazu viel 
Zeit, auch keine Erfahrungen zu vergessen. 
Jede Gruppe stellt ihre Baumklänge vor: das 
Wachsen, das Wasser, die Sonne, den Wind, ver
schiedene Tiere, Kinder u.v.m. auf der einen Seite, 
das Vertrocknen, Versiegen des Wassers, sengende 
Hitze, heißer Wind, verschiedene Käfer, die das 
Holz zerfressen u.v.m. auf der anderen Seite. 
Wir erzählen uns gegenseitig unsere Höreindrücke 
und ergänzen diese. Beim nochmaligen Spielen 
wird die andere Gruppe zu Darstellern und Tän
zern und versucht diese Klänge zu visualisieren. 
Das Hören und aufeinander Eingehen wird zu 
einem intensiven Erlebnis. 

4.6 Verdichtete Erfahrungen 
Wie sehr sich Kinder selbst im Symbol Baum be
greifen, zeigen jene tiefgründigen Zeilen zehn- und 
elf jähriger Schüler. 

Ein elf jähriges Mädchen: 
Meine Wurzeln gehen 
weit in die Erde, 
ich spüre sie. 
Die Äste breiten sich aus, 
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sie wollen Wasser haben. 
Ich bringe ihnen Wasser. 
Sie breiten sich aus, 
ich spüre sie. 
So geht es mir, 
einem Baum. 

Ein Junge von zehn Jahren: 
Ich bin schon 50 Jahre alt. 
Habe viele Bewohner. 
An mir wachsen viele Früchte. 
Ich liebe mich. 
Ich bin schön groß, 
und alle Leute finden mich schön. 

Gegensätzliche Gefühle eines Klassenkameraden : 

Leider kann ich nicht laufen. 
Alles muß ich mir gefallen lassen. 
Alle Hunde machen in den Wald. 
Manche Kinder klettern auf mich. 
Bald werde ich abgeSägt. 
Ich möchte auch ein Vogelnest haben. 1 

4.7 Leibhajte Verdichtung im Tanzen und Singen 
Wir tanzen einen Baumtanz zur südamerikani
schen Melodie »HIMNO AL SOL«.2 
Die Choreographie zeichnet den Baum auf den 
Boden und wir selbst, in W-Haltung stehend l!l1 ' 
bilden einen Baum. I 
Auch erzählt der Thnz vom Vergehen und Werden. 
Ein Kanon mit dem Text von Paul Gerhardt (1607 
bis 1676) greift den Gedanken unseres Psalms 
auf3 : 

1. C G C 

I~ J I J }!J J I D nJ 
Mach in mirdei - nem Gei - ste Raum, 

2. C G C 

I~ Jlr J)J J I Dnj 
daß ich dir werd ein gu - ter Baum, 
3. C G C 

I ~ J I JJ Ei J r I r-r f I 
und laß mich Wur - zel trei - ben. 

Kanon : Albrecht Schmidt-Brücken. Rechte beim Autor. 

5. Ausklingende Gedanken 
Die elementare, sehr leibbetonte Sprache der Psal
men fordert für mich auch eine elementare Begeg
nung, z. B. in Musik, Bewegung, Tanz, heraus. Ihre 
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starken Metaphern und Symbole laden uns ein, 
unsere Welterfahrung neu zu artikulieren und mit
einzustimmen ins Loben, Danken, Bitten, Klagen. 
Diese Auseinandersetzung führt uns vielleicht zu 
jener Einsicht, wie sie im Psalm 139 formuliert ist: 
»ICH DANKE DIR DAFÜR, DASS ICH WUN
DERBAR GEMACHT BIN!« 
Meinen Eigenwert mehr wahr-nehmen zu dürfen 
und weniger von Außenbestimmtheit her zu leben, 
ist in jeder Hinsicht ein lohnendes Unterfangen. 
Menschliche Stärken zu fördern und dennoch 
auch die Fähigkeit zu vermitteln, mit meinen eige
nen Schwächen umgehen zu lernen, ist ein Lern
prozeß, zu dem uns die Psalmen herausfordern. 

Mag. Pranz Bauer, geb. 1959, ist Theologe und Ab
solvent des Kurzstudiums »Musik- und Bewe
gungserziehung« am Orff -Institut und arbeitet 
derzeit als Religionslehrer sowie als Lehrer für 
Animation und Rehabilitation an einer Altenhel
ferschule in Salzburg. Zudem beschäftigt er sich 
mit Musik und Tanz in der Seniorenarbeit und ist 
in der Lehrerfortbildung und in freier Kursarbeit 
in Österreich und Deutschland tätig. 

Summary 
Hf am as strong as a tree" - Psalm settings through 
elementary music and movement 
The Psalms still move people very deeply today, 
even to those who distance themselves from Ju
deo-Christian traditions, with feelings of comfort 
and support. They bring the human experience in 
all its variety to expression in prayer. One factor of 
the Psalms is the unity of total consciousness out 
of which God can be spoken to and beseeched with 
singing and dancing and playing instruments. To 
others it is their picturesque language with its out
spoken symbols which reach people emotionally 
and al/ow their own identification and meaning. 
Pranz Bauer recognizes that one oj the most urgent 
pedagogical tasks is to help people feel their own 
selj worth and to be less dependent upon outside 
determinants. The tree stands symbolically in the 
center of a teaching sequence in which the theme 
is encircled jrom many sides. Because: ':.. it is 
not enough to recite the Psalms, most of all with 
children. Their words want to be sounded out loud 
with creative adaptations and a meditative 'enter
ing into' the single verses and pictures." 
Setting up tasks in perception he/p with a deeper 
understanding of trees and also with communica
tion among one another. Children should speak as 
though they themselves were trees, and by doing 



so, along with guided imagery referring to the 
psalm text, link fantasy and physical perception. 
The example of "Rose from lericho" shows how 
plants which are alm ost dried out live again and 
unfold when they are watered. A lot of time will be 
given to all these impressions and for the talking 
wh ich results from them. They build the basis for 
the music and movement improvisation which will 
follow. A "Tree Dance" and a "Tree Canon" (with 
a text from Paul Gerhardt) contribute to the chil
dren's own creation with given examples in music 
and dance. 

1 Diese Gedichte sind aus: Baldermann, Ingo: »Wer hört mein 
Weinen? Kinder entdecken sich selbst in den Psalmen.« In: 
»Wege des Lernens«, Band 4, Neukirchner Verlag, Vluyn 1989. 

2 Mündliche Überlieferung durch Maria Wosien. 
3 Anm. der Redaktion: Paul Gerhardt ist nach Luther der volks

tümlichste Liederdichter der Evangelischen Kirche. Der Text 
»Mach in mir deinem Geiste Raum« ist dem 14. Vers des Liedes 
»Geh aus mein Herz, und suche Freud« entnommen. 

Symbole erleben 

Anregungen für die Erwachsenenarbeit 

Sieglinde Hartl 

Symbole l 

Das Wort Symbol stammt vom griechischen Wort 
avp.ßOlAAELV (symballein) ab, welches zusammen
werfen, vereinigen bedeutet. Die ursprüngliche Be
deutung des Wortes ergab sich aus der Sitte guter 
Freunde, bei einem Abschied auf längere Zeit 
Täfelchen, Münzen oder Ringe zu zerbrechen und 
diese bei einem Wiedertreffen zur vormaligen Ein
heit »zusammenzuwerfen«. Übrigens leitet sich 
vom gegenteiligen Begriff OLOlßOlAAELV (diaballein), 
das auseinanderwerfen, teilen und im übertrage
nen Sinne entzweien bedeutet, das Diabolische 
ab. 
Vereinigt, zusammengeballt in einem Symbol er
scheinen dem menschlichen polaren Bewußtsein 
zahlreiche mannigfaltige Bedeutungsinhalte, in die 
es das URSPRÜNGLICHE, die EINHEIT zer-

legt, da es das GÖTTLICHE selbst in seiner Unbe
greifbarkeit nicht erfassen kann. Das GÖll
LIeHE, so formuliert Goethe, »läßt sich niemals 
von uns direkt erkennen, wir schauen es nur im 
Abglanz ... , im Symbol«2. Es ist als solches in
haltlich dem menschlichen Bewußtsein nie ganz 
zugänglich, sondern nur in Anteilen, die sich ge
legentlich sogar zu widersprechen scheinen. Die 
Bedeutung eines Symboles ist von daher viel
schichtig, das Symbol stets multidimensional. 
Ein Symbol ist nicht aus sich heraus Symbol. Es ist 
zunächst nur (äußere) bedeutungslose Form. Und 
sie bleibt für den Menschen solange ohne (inhalt
liche) Bedeutung, solange der Mensch sich ihr 
nicht nähert und sie deutet. Deuten oder auch Be
deuten meinte ursprünglich Übersetzen (von einer 
Ebene auf eine andere) und Erklären in dem Sinne 
von Volksverständlich-Machen seitens des Prie
sters, der aus dem Opferbefund den Willen der 
Gottheit deutlich macht3• Insofern ist das Deuten 
von Symbolen von alters her eine religiöse Tätig
keit. 
Eine Form wird somit erst dann für einen Men
schen zu einem Symbol, wenn er diese Form so 
deutet, daß aus ihr, wie Lama A. Govinda es for
muliert, die Auswirkung des Unsichtbaren4, der 
Einheit, des Numinosen für ihn als Inhalt zutage 
tritt. 
Es kann auf diese Weise jede Form zum Symbol 
werden und so einen (Rück-)Bezug herstellen zwi
schen dem Menschen, der diese Form zum Symbol 
macht, und der EINHEIT, die sich dem Menschen 
in diesem Symbol auf einer für ihn begreifbaren 
Ebene offenbart. Symbole sind Mittler zwischen 
der materiellen Welt der Formen und der geistigen 
Welt der Inhalte, eine Berührungsfläche zwischen 
dem Menschen und dem Göttlichen. 
Symbole zu deuten heißt, durch die Form hin
durchzublicken, sie zu durchschauen,um Einsicht 
zu gewinnen. 
Bei Edgar Dacque lesen wir: »Ein Symbol ist für 
uns niemals ein von außen herangebrachtes Abbild 
von etwas, was kausal, phänomenal oder gegen
ständlich wäre. Es bezieht sich immer auf das die
sen Kategorien Transzendente, auf das Unnenn
bare, Ungreifbare, Unbeschreibliche, was sich von 
innen her in ihm lebendig objektiviert. Es ist aus 
dem Innersten geschöpft und geschaffen, ist nur 
da für das Unaussprechliche. Echtes Symbol hat 
seine eigene immanente Lebendigkeit, denn es ent
hält Jenseitiges.«5 Diese dem Symbol immanente 
Lebendigkeit, seine energetische Aufgeladenheit 
unterscheidet es vom bloßen Zeichen, das auffor
dert, hinweist, warnt oder ähnliches bewirkt. Das 
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Symbol ist >>Unmittelbarer, vom Geiste gesetzter 
Ausdruck seiner selbst. Denn im Symbol wirkt das 
Symbolisierte selber« 6. 

Somit findet in einem Symbol etwas Inneres, In
nerliches, Geistiges, Unbewußtes, Übersinnliches, 
Transzendentes, Irrationales, Metaphysisches, 
einen sich selbst repräsentierenden, multidimen
sionalen Ausdruck - spezifisch abgestimmt auf 
den Menschen, der sich diesem Symbol annähert 
und es erst aus der Bedeutungslosigkeit der Form 
zum Symbol erhebt. 

Umsetzung in der praktischen Arbeit 
Schritt 1: nach innen 
In der praktischen Arbeit mit Gruppen zu dem 
Thema »Symbole erleben« sollte dem Kursleiter 
bewußt sein, daß er den Teilnehmern lediglich For
men anbietet, die der einzelne erst durch seine Art 
der Begegnung für sich zum Symbol werden lassen 
kann. Somit obliegt es dem Kursleiter, sowohl die 
Form zu wählen als auch die Begegnung zwischen 
dem Teilnehmer und der jeweiligen Form derart zu 
»arrangieren«, daß das Erleben der Form zur per
sönlichen Symbolfindung geraten kann. Dieser 
Vorgang läßt sich weder durch den Kursleiter oder 
den Teilnehmer erzwingen noch läßt sich die In
haltlichkeit des Prozesses vorherbestimmen. Viel
mehr gestaltet sich dieser Prozeß, so er sich voll
zieht, schöpferisch, lebendig, kreativ und nicht 
planbar im Inneren des einzelnen. 
Die äußere Situation muß vom Referenten in der 
Art arrangiert sein, daß sie die Konzentration nach 
innen zuläßt bzw. fördert. Jegliches äußere Thn 
(etwa Bewegung, Thnz, Musik oder Bildbetrach
tung) sollte hinter dieser inneren Konzentration 
zurücktreten. Es wäre schade, wenn z. B. der teil
nehmer durch unnotwendige Worte oder Scherze 
seitens des Leiters aus dieser Inwendung herausge
rissen werden würde. 
Zuletzt ist für den Gruppenleiter die Erkenntnis 
wichtig, daß das schönste »Arrangement« nicht 
wirken kann, wenn dem einzelnen die Frei-Zeit 
fehlt, den inneren Prozeß von der Form zum Sym
bol auch wirklich durchleben zu können. 

Schritt 2: nach außen 
In Umkehrung des Prozesses der individuellen 
Deutung des Symbols können in einem zweiten 
Schritt die Teilnehmer den erlebten Inhalten be
wußt und gewählt ihnen adäquate Formen geben. 
Der einzelne wird dabei zum Schöpfer, indem er 
den soeben erlebten Inhalt in eine Form fließen 
läßt. 
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Die Aufgabe des Gruppenleiters liegt dabei in der 
Auswahl der kreativen Ausdrucksmedien, in der 
eventuellen Ermunterung, der Hilfeleistung bei 
technischen Schwierigkeiten, dem Zeit-Geben, 
dem Schaffen eines Schutzraumes sowie in der 
wertungs freien Akzeptanz des Erschaffenen. Die
ses stellt ja für den Gruppenleiter bzw. für die an
deren Teilnehmer womöglich zunächst eine bloße 
Form dar, da ihnen die Bedeutsamkeit nicht ohne 
weiteres offensichtlich sein muß. Je nach Zielset
zung der Gruppe, des Kurses etc. wird das Projekt 
sehr »vertraulich« behandelt oder Mittelpunkt für 
Gespräche, therapeutische Verfahren usw. 
Der Vollständigkeit halber soll noch darauf hinge
wiesen werden, daß in dem einzelnen Teilnehmer 
die zwei Schritte nicht - wie hier dargestellt -
streng getrennt ablaufen müssen, sondern sich 
durchwegs gegenseitig durchdringen, ja zu einem 
einzigen, gleichzeitig ablaufenden Prozeß werden 
können. Auch hier gilt es für den Kursleiter ent
sprechende individuelle Frei-Räume anzubieten. 
Ein Gedanke von Friedrich Rückert mag vielleicht 
diese Abhängigkeit der beiden Prozeßrichtungen 
von innen und außen verdeutlichen: 

»Nichts wird dir offenbar, 
wo du nicht offen bist. 
Und außen siehst du nichts, 
was Dir nicht innen ist. 
Das Äußere dient dir nur, 
dein Inneres zu entfalten. 
Dein Inneres weiter dann 
das Äußere zu gestalten.« 

Zu Schritt 1: einige Beispiele für kreative Möglich
keiten der Begegnung 
1. Die wohl geläufigste Begegnung mit einer Form 
geschieht in der kontemplativen Innenschau. 
Sie kann durch die Betrachtung einer Form (z. B. 
eines Bildes oder einer Plastik) angeregt werden. 
Der Teilnehmer kann so eine Begegnung mit der 
Form erleben, welche ihm einen dahinterliegenden 
numinosen Inhalt erahnen läßt. 
Die Betrachtung muß sich nicht immer auf eine 
äußerlich sichtbare Form beziehen. Der Kursleiter 
kann selbstverständlich auch auf dem Wege einer 
geführten Bildmeditation den Teilnehmer zu 
einem persönlichen imaginierten Bild leiten. 
2. In vielen Volkstänzen bzw. überlieferten reli
giösen Tänzen können eine Reihe von Symbolen 
erspürt werden, die sich sowohl in den Bewegun
gen und Schritten des einzelnen als auch in den 
Raumformen verbergen. Um deren Inhalte zu ent
decken, ist (nach meiner Erfahrung) eine dafür 



»bereite«, offene innere Haltung des Tänzers bzw. 
der Gruppe notwendig. Das Gefühl, im Tanz eine 
»re-ligiöse« Handlung zu vollziehen, kann jeman
den wahrhaft in eine Berührung mit dem »Ein
heitlichen« führen. Bloße Gesten können so mit 
einem Mal bedeutungsvoll und jeder Schritt kann 
zum Schritt im eigenen Leben werden. Um in die 
dafür erforderliche innere Haltung zu gelangen, ist 
es gemeinhin unverziehtbar, den Thnz durch oft
malige Wiederholung in dem Maße verinnerlicht 
zu haben, daß die Konzentration dem Inhalt und 
nicht mehr der äußeren Form gilt. 
3. Eine weitere Möglichkeit, ein Symbol erlebbar 
zu machen, ist durch das körperliche Nachahmen 
einer vorgegebenen Form und das » Hineinspüren« 
in dieselbe gegeben. Manche Symbole (z. B. das 
Kreuz) kann der einzelne Teilnehmer mit und für 
sich erfahren, andere (z. B. der Kreis) bedürfen der 
Gestaltung durch die Gruppe. 
4. Symbole über Musikhören oder im Musizieren 
zu erfahren erscheint mir in der Gruppe als ein 
sehr schwieriges, ja fast unmögliches Unterfangen. 
Es ist zweifelsfrei, daß durch Musik im Teilnehmer 
Bilder, Gefühle und Gedanken wachgerufen wer
den können. Allerdings geht es ja bei der Zielset
zung »Symbole erleben« nicht bloß darum. Wenn 
der Teilnehmer angeleitet werden soll, ein konkre
tes Musikstück als Symbol zu erleben, muß der 
Kursleiter zusätzlich zu der Musik eine gezielte 
Einführung in das intendierte Symbolthema ge
stalten. 

Zu Schritt 2: einige Beispiele für Ausdmcks
möglichkeiten 
1. Ähnlich geläufig wie die kontemplative Bildbe
trachtung als Möglichkeit der Begegnung mit 
einem Symbol ist die bildliche Darstellung als 
Möglichkeit des Ausdrucks der eigenen Erfah
rung. 
Empfehlenswert dazu sind Wachskreiden, da die 
Hemmschwelle, sie zu benützen, sich erfahrungs
gemäß schneller verliert, als dies bei Farbstiften 
der Fall ist. Zudem werden die Bilder großformati
ger und farbintensiver. So hinterlassen sie auch bei 
einem eventuellen »Galeriebesuch« mehr »Ein
druck« als kleine Farbstiftzeichnungen. 
Wenn Möglichkeiten vorhanden sind, Wasserfar
ben oder Fingerfarben zu verwenden, sollte der 
Kursleiter mit diesen experimentieren. Er wird da
bei vielleicht feststellen können, daß die verschie
denen Farbarten unterschiedliche Ebenen in den 
Menschen ansprechen und die Bilder auf diese 
Weise durch die Wahl der Farbart bereits indirekt 
vorweg beeinflußt werden. 

Viel Freude bereitet auch das Arbeiten mit Pastell
kreiden. Das Benützen dieser sehr edlen Farben ist 
jedoch für Kurse mit großer Teilnehmerzahl aus 
finanziellen Gründen nicht ratsam. 
2. Das plastische Gestalten mit Ton verlangt so
wohl viel Zeit als auch einen entsprechenden 
Raum, in welchem man mit Wasser arbeiten darf, 
der Boden leicht zu säubern ist, eventuell auch 
Tische vorhanden sind und die Gegenstände nach 
Ende der Veranstaltung zum Trocknen stehenblei
ben können. 
Weniger aufwendig ist das Arbeiten mit dünnem, 
biegsamem Draht, bei welchem in relativ kurzer 
Zeit dreidimensionale, ausdrucksstarke Gebilde 
entstehen. 
Die Hemmschwelle, mit Ton zu arbeiten, scheint 
mir größer als das meist vorerfahrungsfreie Um
gehen mit dem Draht. Freude und Begeisterung 
bereiten freilich beiderlei Arten des plastischen 
Gestaltens. 
3. Eine weitere Möglichkeit des Ausdruck-Gebens 
liegt in der Bewegung, im Tanz. Je nach Erfahrung 
der Teilnehmer mit freien Bewegungen sollte der 
Rahmen enger oder offener gesteckt werden. In 
Abstimmung auf das jeweilige Symbol, dessen In
halt ausgedrückt werden soll, muß der Kursleiter 
eine Reihe von Vorentscheidungen und Vorberei
tungen treffen - z. B. in bezug auf den eventuellen 
Einsatz von Musik und gegebenenfalls deren Art 
und Zeitdauer, in bezug auf die Raumaufteilung 
(Ruhezonen, aktive Zonen) und die Beleuchtungs
frage (dunkel, hell, Kerzenlicht ... ). 

4. Haben (die) Teilnehmer reproduzierbare Bewe
gungsformen, individuell bedeutungsvolle Gesten 
gefunden, in denen das Symbol für sie ausdrück
bar wird, können mit diesem Material Tänze bzw. 
llmzabschnitte choreographiert werden. Reiht 
man diese einzelnen Abschnitte aneinander, ent
steht eine Bewegungsabfolge, die mit oder ohne 
Musik meditativ wiederholt werden kann. 
Auf diese Weise läßt sich ein »Gruppentanz« ge
stalten, der das Symbol in vielfaltigen Nuancen wi
derspiegelt, indem er die individuellen Bedeutun
gen darstellt und zu einem ganzheitlich-gemein
samen Erleben zusammenfügt. 
5. Die Möglichkeit des Ausdruck-Gebens über 
Musik hängt entscheidend von der musikalischen 
Vorbildung der Gruppenmitglieder ab. Ein ge
schulter Organist etwa kann erfahrene Inhalte in 
andere Klänge verwandeln als ein musikalisch un
bedarfter Teilnehmer, den solistisches Musizieren 
zumeist überfordern dürfte. Ich empfehle daher, 
eher Kleingruppen zu bilden, in denen jeder sich 
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seinem Können gemäß einbringen kann. In diesen 
entstehen oft intensive Austausch- und Schaffens
möglichkeiten, die in der großen Gruppe in aller 
Regel nicht realisierbar sind. Zudem verringert das 
gemeinschaftliche Umgehen mit den verfügbaren 
Instrumenten und insbesondere auch der eigenen 
Stimme die Hemmschwelle, sie als Ausdrucksmit
tel einzusetzen. 

6. Eine weitere, schöne Variante des Ausdrucks 
entsteht durch das »In-Worte-Fassen« des erlebten 
Inhaltes. Auf Seminaren hat sich dafür - in Anleh
nung an das japanische Haiku - die Form des 
Vierzeilers bewährt. Diese Gedichtform besticht 
durch ihre Kürze und fängt Stimmungen, Situatio
nen und Bilder, auf das Wesentliche konzentriert, 
auf. Zudem lassen sich in diesen Gedichten auch 
die Paradoxien wunderbar ausdrücken, die sich er
geben, wenn man versucht, den Inhalt von Sym
bolen zu erfassen. 
Die Teilnehmer können für sich allein, in Paaren 
oder Kleingruppen arbeiten. Die Gedichte ver
dichten den individuell erlebten Inhalt des Sym
bols und werden so von ihren Schöpfern als sehr 
kostbar angesehen. 
Es ist selbstverständlich, daß die verschiedenen 
Ausdrucksebenen nicht einzeln stehen müssen, 
sondern sich in vielen Fällen sinnvoll ergänzen und 
aufeinander aufbauen können. Beispielsweise kön
nen die gemalten Bilder in Kleingruppen instru
mental vertont werden oder die gedichteten 
Haiku eine textliche Grundlage für ein Lied dar
stellen. 

Kurzfassung : 
Ein Symbol ist zunächst nur eine (äußere) Form, 
welche erst für den Menschen, der diese deutet, 
zum Symbol wird. Das Deuten von Symbolen ist 
von alters her eine religiöse Tätigkeit, und die Be
deutungen sind auf das Göttliche bezogene In
halte. Symbole sind daher Mittler zwischen der 
materiellen Welt der Formen und der geistigen 
Welt der Inhalte. 
Die praktische Arbeit zum Thema »Symbole er
leben« kann man in zwei Schritte gliedern. In dem 
ersten Schritt ist es die Aufgabe des Kursleiters, die 
Begegnung zwischen dem Teilnehmer und der 
jeweiligen Form derart zu »arrangieren«, daß das 
Erleben der Form zur persönlichen Symbolfin
dung geraten kann. Ist dieser nicht erzwingbare 
Schritt getan, kann der Thilnehmer im zweiten 
Schritt den erlebten Inhalten bewußt und gewählt 
ihnen adäquate Formen geben. Der einzelne wird 
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dabei zum Schöpfer, indem er den soeben erlebten 
Inhalt in eine Form fließen läßt. 
Als Ausdrucksmedium weiters angeregt: bildliehe 
Darstellung, plastisches Gestalten, Bewegung und 
Thnz, Musik, »In-Worte-Fassen«. 

Mag. Sieglinde Hartliebt im Salzburger Land und 
hat 1996 das Diplomstudium »Musik und Thnz
erziehung« mit Schwerpunkt »Musik und Thnz in 
der Sozial- und Heilpädagogik« am Orff-Institut 
abgeschlossen. Ihre Tätigkeitsbereiche umfassen 
die Früherziehung, Erwachsenenbildung und Se
niorenarbeit wie auch die Lehrerfortbildung in 
vorwiegend freier Kursarbeit. 

Summary 
Living with Symbols 
A symbol is first of all only a (external) form 
wh ich will become a symbol for those who try find 
meaning in it. Giving meaning to symbols is. from 
ancient times. a religious activity and these mean
ings are related to divine content. Symbols are the
refore a means between the material world of form 
and the essence of the spiritual world. 
Practical work with the theme of "Living with 
Symbols" can be outlined in two steps. In the first 
step it is the task of the course leader to "arrange" 
the encounter between the participants and the 
given form so that the experience of finding perso
nal symbols can happen. If this non-persuasive 
step has taken pface. the participants. in step two. 
can give consciously and selectively, adequate 
form to them. The individual (alone or in a group) 
becomes therefore a creator in which he or she can 
allow the form to flow in the context just experi
enced. Media for expression can be paintings. 
sculpture, movement and dance, music and ver
balization. 

1 Nach: Stegemann, Manfred: Polarität, Einheit und Bewußtsein, 
Eigenverlag, Hallein, 1995. 

2 Zit. nach Rosenberg, Alfons: Einführung in das Symbolver
ständnis, Herder-Verlag, Freiburg i. B., 1985, Seite 12. 

3 Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der Deutschen 
Sprache, Walter de Gruyter, Berlin, 1975, Seite 129. 

4 Govinda, Lama Anagarika: Schöpferische Meditation und mul
tidimensionales Bewußtsein, Aurum Verlag, Freiburg i. B., 1982, 
Seite 241. 

5 Zit. nach Rosenberg, Alfons: Einführung in das Symbolver
ständnis, Herder-Verlag, Freiburg i. B., 1985, Seite 7. 

6 Rosenberg, Alfons: Einführung in das Symbolverständnis, Her
der-Verlag, Freiburg i. 8., 1985, Seite 17. 



Religiöse (Früh -)Erziehung 

Alfons Wörmer-Aigmüller 

»In jedem Menschen steckt ein zweiter Mensch, 
der die Flaget noch nicht ausgebreitet hat.« 

Ernst Bloch 

Was uns leben läßt ... 
Was braucht ein Kind Ihrer Meinung nach im frü
hen Alter, um später dem Leben gewachsen zu 
sein? 
Keine ganz leichte Frage - und dennoch werden 
wir eine Antwort finden müssen, wenn wir wissen 
wollen, ob das, was in der Erziehung von Kindern 
geschieht, auch wirklich sinnvoll ist. 
Die einen betonen, Liebe ulJ.d Zuwendung seien 
das Allerwichtigste für ein Kind, andere wiederum 
sagen: »Wenn du keine Scheibe Brot hast und kein 
Dach überm Kopf, dann nützt dir die schönste 
Liebe nichts.« Im Gespräch wird sehr bald einsich
tig, daß die Alternative zwischen Brot und Liebe 
falsch ist. Ein Kind braucht beides, es braucht Brot 
und Liebe, Zuwendung, ltost und Geborgenheit. 
Beides ist wichtig für ein Kind - ebenso wie auch 
für den erwachsenen Menschen: Nahrung für Leib 
und Seele, Entwicklungsmöglichkeiten für Körper, 
Geist und die inneren Kräfte, für Werte und Nor
men, für Hoffnungen, ltäume und den Glauben. 
Soll das Leben gelingen, sind vier Bereiche von be
sonderer Bedeutung, vier Grunderfahrungen, 
ohne die wir nicht lebensfähig sind: die Erfah
rung, angenommen und geliebt zu sein; die Erfah
rung, geborgen zu sein; die Erfahrung, frei zu sein 
und mich zugleich auf andere einlassen zu kön
nen; die Erfahrung, ein Zuhause zu haben. 

»Religiöse Erziehung spricht von Gott, weil es ihr 
um den Menschen geht.« 
Dieser Gedanke des Theologen und Malers Kurt 
Zisler möchte zusammenfassen, welche Bedeutung 
und welches Ziel religiöse Erziehung hat: dem 
Kind zu helfen, seine grundmenschlichen Fähig
keiten zu entwickeln, auf sich selbst und andere 
hören zu lernen, sensibel und dialogfähig zu wer
den, vertrauen zu können und das Leben zu lieben, 
wirklich Mensch zu werden. 
Die Frage der Entwicklungsmöglichkeiten des 
Menschen ist untrennbar verb.unden mit der reli
giösen Erziehung. Als Christinnen und Christen 
glauben wir ja, daß in der Begegnung mit Jesus 

Gott erfahrbar ist. Das bedeutet: Nicht irgendwo, 
sondern im Menschlichen erfahren wir Gott, im 
Menschlichen können wir Gott begegnen. 

Wohin möchte religiöse Früherziehung gelangen? 
Es ist wohl selbstverständlich, daß Lehrer/innen 
und Erzieher/innen die Kinder auf diesem Weg be
gleiten. Wohin soll nun aber der Weg führen? Wo
hin ist religiöse Erziehung unterwegs, wohin 
möchte sie gelangen, wohl wissend, daß es nie 
ganz zu erreichen ist? 
Einige Wegweiser gibt es auf diesem Weg. Kurt 
Zisler hat sie zusammengestellt. Sie sind wie Hin
weis schilder, die die Richtung angeben; sie sollen 
verhindern, daß wir von diesem Weg abkommen, 
daß wir in eine andere Richtung gehen. 
Wer in diesem Sinn religiös ist, kann bedingungs
los, nicht blind, vertrauen; er/sie nimmt sein eige
nes Leben in die Hand und gestaltet es; er/sie 
möchte sich ein Leben lang entwickeln und ver
ändern; ein solcher Mensch ist dialogfähig und lie
bend mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit 
anderen Lebewesen und mit Gott; er/sie kennt die 
Höhen und Tiefen des Lebens, kann feiern und 
trauern; ein solcher Mensch versucht auch auszu
drücken,· was ihm Hoffnung gibt und woraus er 
lebt. 
Diese Wegweiser sind urmenschliche Fähigkeiten, 
Qualitäten, die den ganzen Menschen ansprechen. 
Sie sind zugleich der Nährboden und die Voraus
setzung für die christliche Botschaft. Der Schwer
punkt des hier dargestellten Modells liegt beim Be
reiten dieses Nährbodens. Wie ein guter Gärtner 
oder eine gute Gärtnerin erst den Boden bereitet, 
damit der Same auch wachsen kann, so soll das 
angeführte Beispiel eine Möglichkeit anbieten, 
Nährboden zu sein, damit sich Kinder entwickeln 
können, damit Kinder ganze Menschen mit Kopf, 
Hand, Herz und Seele werden können. 

Wieso überhaupt »religiös« erziehen? 
Kinder haben ein Recht, als ganze Menschen ernst 
genommen zu· werden. Dazu gehören auch Fragen 
nach dem Woher und dem Wohin des Menschen, 
wieso die Welt .so ist, wie sie ist ... , das sind im 
weitesten Sinn religiöse Fragen. 
Wer immer Kinder als Eltern, Lehrer/innen oder 
Erzieher/innen begleitet, wird nicht umhin kön
nen, die eigenen Kräfte zu schulen, sich mit den 
eigenen Erfahrungen, den Freuden und Belastun
gen in der Kindheit ebenso wie im Alltag als Er
wachsene auseinanderzusetzen. Auch wie die 
eigene religiöse Erziehung erlebt wurde, darf nicht 
einfach vergessen werden. 
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Kinder zu begleiten heißt aber nicht, sie in eine 
ganz bestimmte, schon vorgegebene Richtung zu 
drängen. Kinder haben ein Recht auf Förderung, 
ohne Einschränkung. Nur so kann - vielleicht -
ein Freiraum entstehen, in dem Wachsen möglich 
ist, in dem Kinder sich ihrem Wesen entsprechend 
entwickeln dürfen. Denn im Umgang mit Kindern 
ist der Weg das Ziel. 

Wie wir unsere Welt begreifen 
Um in der Praxis überlegt zu handeln, müssen wir 
wissen, wie wir unsere Welt wahrnehmen und be
greifen. 
Was wir an äußeren Bildern wahrnehmen, wird 
aufgenommen in unser Gedächtnis und dort abge
bildet. Aus der Vielfalt der so entstandenen inne
ren Bilder können Zusammenhänge, Veränderun
gen und Neues entdeckt werden. Diese inneren Bil
der sind die Wegweiser für unsere Selbstfindung. 
Wir nehmen wahr, denken, prüfen, wir empfinden 
Freude oder Angst, Hoffnung und Trauer, wir 
spüren Stimmigkeit, Wahrheit, Qualität, wir be
gehren, wir wünschen, wir sind enttäuscht, wir 
lehnen ab, wir lieben, wir verweigern ... All dies 
tun wir mit unserem Leib; wir begegnen der Au
ßenwelt über unseren Leib, mit unseren Sinnen. So 
werden die Kräfte des Verstandes, des Fühlens und 
Wollens geweckt, so kommt unser geistiges Leben 
in Bewegung. Dies führt uns zum Herzen, zu un
serer Mitte. Wir schulen unsere inneren Kräfte, in
dem wir die äußeren Kräfte, die Sinne u. a., üben. 
Daraus wird deutlich, wie wichtig die äußeren For
men werden. 
Das Innere muß sich in den äußeren Handlungen, 
Gesten und Gestaltungen ausdrücken. Im Äußeren 
nur ist das Innere sichtbar. Mimik, Gestik, Be
wegung, wie jeder von uns geht und steht, machen 
auch unser Inneres sichtbar, verleihen ihm An
sehen. In Symbolen findet dies seinen intensivsten 
Ausdruck. 
Wenn zur Ganzheit erzogen wird, geht es immer 
um das Innere und Äußere des Kindes ebenso wie 
des/der Erwachsenen. Wichtig ist immer beides, 
nach innen in die Mitte zu gehen und ebenso wie
derum nach außen, wie dies z. B. bei Übungen 
zum Stillwerden geschieht. 

Wir entwickeln und stärken unsere inneren Kräfte 

Jeder Mensch hat Kräfte in sich angelegt, die 
durch Gebrauch und Übung entfaltet werden 
können. Solche Kräfte sind z. B.: danken, loben, 
klagen, bitten, mitfühlen, mitleiden, tolerant sein, 
sich freuen, Freude bereiten, sich in Gesten aus-
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drücken, sensibel werden, kreativ sein, sinnlich 
und zärtlich sein ... 
Kräfteschulung besteht darin, solche Kräfte zu 
üben und sie ausdrücken zu lernen, sichtbar wer
den zu lassen. Wenn die Kräfte nur im Gefühl vor
handen sind, sind sie noch keine Kräfte, sondern 
schlummernde Anlagen, die erst einen Ausdruck 
finden müssen. An einem alltäglichen Beispiel sei 
illustriert, worauf Kräfteschulung abzielt: »Ein 
Kind hat zum Geburtstag ein Geschenk bekom
men. Es ist sprachlos. Es ist ergriffen und dankbar. 
Aber es fällt ihm nichts ein, um seine Dankbarkeit 
in einer Geste, in einer Handlung, in einem Wort 
zum Ausdruck zu bringen. Deshalb meinen die 
Eltern, das Geschenk gefalle ihm nicht. Sie ma
chen dem Kind Vorwürfe: Es sei undankbar, ver
wöhnt usw. Aus dem ganzen Anlaß entsteht ein 
Streit. Das Kind wehrt sich und bricht schließlich 
in 'Ifänen aus. - Diese Szene zeigt, daß sowohl die 
Eltern die zarte Sprache nicht verstanden haben, 
als auch das Kind nicht spontan zu reagieren ver
mochte und seine Dankbarkeit nicht kreativ zum 
Ausdruck bringen konnte. Es ist zwar dankbar, 
aber es hat nicht gelernt, dies zu äußern.« (Oser, 
28f.)1 
Diese Kräfte suchen nach ihrer jeweiligen Aus
drucks form ; Klagen z. B. drückt sich anders aus 
als sich freuen. Auch die Fähigkeit, solche Grund
kräfte in einer ihnen entsprechenden Form aus
drücken zu können, gehört zur Kräfteschulung ; 
dies muß geübt werden. Mögliche Ausdrucks
formen sind z. B.: verweilen, sprechen, mimen, 
spielen, gehen, tanzen, klatschen, malen, sehen, 
riechen, hören, schenken. Die Entfaltung dieser 
Kräfte geschieht aktiv und selbständig in verschie
denen Begegnungen und Erlebnissen. 

Ausführung 

Am besten im Freien geben die Kinder Erde in 
Becher. Weder die Erzieherin noch die Kinder 
brauchen dazu Handschuhe. 
Ein Sonnenblumenkern wird in die Erde ge
steckt. 
Die Kinder nehmen die Becher mit nach Hause 
und betreuen sie. 
Nach mehreren Thgen werden die Keimlinge be
trachtet: Wurzel, Stengel, Keimblätter und die 
leeren Hülsen der Sonnenblumenblätter. 

Gespräch 
darüber, was die Sonnenblumenkerne zum Keimen 
benötigen: Erde, Wasser, Wärme und Licht. 



Wettermachen auf den Rücken 
Die Kinder setzen sich im Kreis, daß jedes Kind 
einen Rücken vor sich hat. Die Erzieherin erzählt 
eine Wettergeschichte : strahlende Sonne, Wärme, 
einzelne Wölkchen, viele Wolken, einzelne Regen
tropfen, immer mehr, Wolkenbruch, Hagel, Don
ner, Blitze, nachlassender Regen, einzelne Tropfen, 
die Wolken verziehen sich, die Sonne kommt wie
der hervor, sie strahlt und wärmt. Die Kinder 
schreiben mit Fingerspitzen und Handflächen die 
Wettergeschichte auf den Rücken der Vorderperson. 

Wettergeschichte instrumental 
Zwei Kinder spielen die Wettergeschichte Sonne -
Wolken - Regen - Sonne mit Instrumenten: Metallo
phon für Sonnenstrahlen, Pauke oder Trommel für 

. . . setzen Sonnenblumen
kerne ein und bedecken sie 
mit Erde; sie nehmen die 
Becher mit nach Hause. 

Regentropfen. Das Metallophon beginnt zu spie
len. Die freie Improvisation des Kindes wird durch 
den hellen und nachklingenden Klang des Instru
mentes von selbst zur »Sonnenmusik«. Die Metal
lophontöne werden leiser und weniger, die Pauke 
hält sich bereit und tippt die ersten kleinen Regen
tröpfchen, noch kaum hörbar. Das Tippen wird 
lauter, Fingerwirbel entstehen, der einen Wolken
bruch darstellt. Allmählich werden die Regentrop
fen weniger, die ersten Metallophontöne mischen 
sich zaghaft dazu. Sie werden lauter und mehr bis 
die Pauke verstummt und eine kräftige Sonnedme
lodie übrigbleibt. 

Bei kleineren Kindern kann die Erzieherin ruhig 
noch einmal mitsprechen, während die beiden In
strumente gespielt werden. 

Die Kinder geben Erde in 
Becher ... 
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Wir haben beobachtet, 
daß die Pflanzen Erde, 
Wasser, Wärme und Licht 
zum Keimen brauchen. 
Ein Kind spielt auf der 
Pauke eine Regengeschichte: 
von Regenwolken, über 
einzelne Tropfen bis zum 
Gewitterregen, der allmäh
lich wieder ausklingt. 
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Nach mehreren Tagen sehen 
wir uns die Keimlinge 
genau an: Wurzeln, Stengel, 
Keimblätter und die leeren 
Hülsen der Sonnenblumen
kerne. 

Nach dem Verschwinden 
der letzten Wolken spielt 
das Metallophon die her
vorkommende Sonne, die 
immer stärker und wärmer 
spürbar wird. 



Die Kinder verwandeln 
sich in Kerne, stellen sich 
den Regen auf ihrem 
Rücken vor und imitieren 
pantomimisch das Keimen 
und Wachsen, das von der 
warmen Sonne angeregt 
wird. 
Regen und Sonne werden 
auf Pauke und Metallophon 
improvisiert. 

. . . und mittels Zeichnung 
zur vollständigen Blume 
ergänzt. 

Sonnenblumenkerne werden 
auf Papierblüten geklebt . .. 
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Die Kinder, die im Kreis si~zen, übertragen die 
Wettermusik mit ihren Händen auf den Rücken 
des Kindes vor ihnen. Für die Sonnenstrahlen ver
wenden sie die ganze Handfläche, die über den ge
samten Rücken streicht; für die Regentropfen ver
wenden sie die Fingerspitzen, die über den gesam
ten Rücken verteilt auf tupfen. 
Die Wettergeschichte kann wiederholt werden, 
wird dann aber paarweise ausgeführt. Dabei 
kauert sich das »Rückenkind« auf den Boden. 

Identifikation: Vom Kern zur reifen Frucht 
Zuerst paarweise. Ein Kind kauert sich auf den Bo
den, das andere berührt mit den Händen seinen 
Rücken. 
- Der Kern wird in die Erde gelegt und schläft 

(stirbt). 
(Die Kinder machen sich so klein wie möglich, 
kauern auf dem Boden.) 

- Er spürt Regen auf seinem Rücken. 
(Die Kinder, die daneben knien, tippen mit ihren 
Fingerspitzen auf die Rücken der Kauernden.) 

- Er spürt die Sonnenstrahlen und wird wach. 
(Die Kinder spüren die Hände als warme Son
nenstrahlen auf ihren Rücken. Sie öffnen die 
Augen und machen das Gesicht frei.) 

- Er räkelt sich und dehnt sich ... 
(Die Kinder räkeln und dehnen sich.) 

- ... und beginnen zu wachsen (leben). 
(Die Kinder werden immer größer, ranken und 
strecken sich empor.) 

- Blätter wachsen, Blüten wachsen und ganz viele 
neue Samenkörner. 
(Die Kinder strecken auch die Arme.) 

Bei der Wiederholung kauert jedes Kind für sich 
allein auf dem Boden. Da es jetzt für den Regen 
und die Sonne keine taktile Hilfe hat, fällt der erste 
Teil in den Bereich der Imagination. Regen und 
Sonne werden jeweils musikalisch auf Pauke und 
Metallophon improvisiert. 

Lied: Ein Korn fällt in die Erde 
- Ein Korn fällt in die Erde und schläft ganz fest. 

(Durch den Oktavsprung zu Beginn und dem 
tiefen Ton des Sprechgesanges wird das In
die-Erde-Fallen und Schlafen verstärkt.) 

- Da kommt ein Sonnenstrahl und weckt es auf; 
das Korn beginnt zu wachsen, Blätter wachsen, 
Blüten wachsen ... 
(Die ab nun stets aufsteigende Melodie wird von 
Glockenspiel und Metallophon im Singmetrum 
mitgespielt. ) 
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- ... und ganz viele neue Samenkörner. 
(Ein Triangel kommt dazu.) 

Das Lied kann auch mittels Handspiel geübt wer
den. Das erleichtert den Kindern das aktive Mit
singen des Textes. 
- Ein Korn fällt in die Erde ... 

(Die Kinder formen ihre Hand zu einem Korn 
und lassen es niederfallen. Ein Sonnenstrahl 
streicht über die Faust, die Hand öffnet sich und 
streckt sich nach oben.) 

Aus einem Korn werden ganz viele 
Papierblüten in Sonnenblumengröße werden aus
geschnitten, angemalt und in der Mitte mit Son
nenblumenkernen beklebt. 
Zur besseren Anschauung können frische Keim
linge in die Schüssel mit Sonnenblumenkernen ge
stellt werden, um darauf hinzuweisen, daß jeder 
Keimling aus einem einzigen Kern entstanden ist. 
Wenn wir den Keimling in den Garten setzen, wer
den wir im Sommer eine große Sonnenblume 
sehen, mit vielen Kernen in der Mitte der Blüte. 
Die ausgeschnittene und beklebte Blüte wird auf 
ein Zeichenpapier geklebt und graphisch zu einer 
ganzen Blume ergänzt (Stengel und Blätter). 

Material 

Blumenerde, Joghurtbecher, Metallophon, Pauke 
oder Handtrommel, Glockenspiel, Triangel, Pa
pier, Schere, Farben, Schüssel voll Sonnenblumen
kernen, Kleber. 

Handspiel zum Lied 



ritard. 

Ein Korn fällt in die Erde und schläft ganz fest 
(ist ganz tot) 

Da kommt ein Sonnenstrahl 

und weckt es auf 

Blätter wachsen, Blüten wachsen 

1~1~1 r r 
und ganz viele neue Samenkörner 

Mag. Aljons Wörmer-Aigmül/er, Theologe und 
Absolvent des Kurzstudiums »Musik-und Bewe
gungserziehung« am Orff -Institut, arbeitet in 
eigener Psychotherapeutischer Praxis für Integra
tive Bewegungstherapie und ist zudem als Re
ligions- und Rhythmiklehrer aktiv. 

Summary 
Religious (Early Childhood) Education 
The question is what does a child need when it is 
young in order to be t~rown up" later in lije. The 
alternatives are not "love or bread" but rather 
nourishment for the body and sou~ developmental 
possibilities for the body, spirit and inner strength, 
for values and standards, for hopes, dreams and 
beliefs. . 
"Religious education talks about God because zt 
has to do with people'~ This is a thought from 
Kurt Zisler who wants to point out that people 
cannot simply experience {md encounter God any
where, except in what is human. In this sense reU
gious education wants to help a child to be a per
son who is trusting, . . . who takes his lije in hand 
and forms it, who changes and develops during his 
lijetime, who is capable of a dialogue with oneselJ, 
with other people, with nature and God, who 

Sprechgesang, ritard. 
Pauke spielt im Sprechrhythmus mit. 

Sprechgesang fortführend. 

Die aufsteigende Melodie wird von 
Glockenspiel und Metallophon mitge
spielt. 

Letzte Zeile inkl. Triangel 

accepis the highs and lows of lije ... celebrating 
and mourning . . . who tries to express what it is 
that gives hope and lije. 
It is also apart of religious education to awaken, 
through perception of the world, the powers of in
tel/ect, of feelings and desires, and to set the spiri
tuallije in motion. Through mime, gestures, move
ment and music the soul becomes visible. Such 
powers are, for example, apreparation for com
passion, happiness and joy, praising and mourn
ing, being creative, sensible and gentle. To 
strengthen these forces means strengthening the 
ability to express oneself. 
With an example it can be shown how observation 
and learning to understand Iiving growth in nature 
can be guided with child oriented forms of expres
sion in gestures and sounds. A tiny sunjlower seed 
begins to sprout and grow when it has had enough 
rain and sunshine. Children experience in the por
trayal of growth - expressing rain and sunshine 
in music and fina/ly in showing a sunjlower in 
bloom - a symbolic handling of the wonder of lije. 

1 Fritz Oser, Kräfteschulung/Modelle. Eine Reihe für den Reli
gionsunterricht, 14, Olten-Freiburg/Br., 1977 



Neue Bewegungsformen 
im deutschsprachigen 
Christentum 

Monika Rex 

1. Einleitung - Standortbestimmung 
Seit ungefähr einem Jahrzehnt beginnt im Bereich 
Tanz in sakralem und religiösem Verständnis sehr 
viel in Bewegung zu geraten. Geistlicher Bewe
gungsausdruck, spirituelle Leibeserfahrungen, 
meditative Tanzerlebnisse werden gesucht, ange
boten, weitervermittelt. 
Einrichtungen wie Bildungshäuser, Volkshoch
schulen, Seminare, geistliche Zentren usw. greifen 
vermehrt und immer öfter das Verlangen, die Suche 
nach entsprechenden Angeboten auf und bieten 
im Bereich Thnz vielfältige und sehr unterschied
liche Möglichkeiten, spirituelle Leibeserfahrungen 
zu finden. 
Viele Personen entwickeln auch autodidaktisch, 
aus sich selbst heraus Bewegungsformen, die sie 
mit ihnen anvertrauten Menschen (Klassen, Ge
meinschaften, Gruppen) erarbeiten, weil sie spü
ren, daß der leibhaftige Ausdruck gerade im spiri
tuellen Bereich neue Zugänge schaffen kann. 
Wie unterscheiden sich die verschiedenen Ange
bote von Sakralen Tanzformen ? Wer sind die Men
schen, die als Referenten die Tanzformen weiter
vermitteln ? Von welcher »Schule« kommen sie? 
Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es hierzu? 
Wo kann man Auskunft über Kurse, Literatur usw. 
erhalten? Wer sind die Teilnehmer von Kursen? In
wieweit ist die Kirche, sind die Verantwortlichen in 
der Kirche in den Prozeß des Thnzes im Gottes
dienst miteingebunden ? Welche Position beziehen 
sie? Wie öffentlich, wie selbstverständlich ist der 
Thnz im Christentum unseres Kulturkreises? 
Auf diese Fragen versucht der folgende Bericht 
einzugehen, Hintergründe zu beleuchten, Infor
mationen zu vermitteln und Zukunftsaussichten 
zu erörtern. 

2. Versuch einer Begriffsbestimmung 
Damit soll nun nicht eine neuerliche terminologi
sche Differenzierung vorgelegt werden; aber in der 
Diskussion über die neue Laientanzbewegung und 
ihre verschiedenen Ausprägungen innerhalb des 
Christentums ist eine getrennte Auflistung der Be
griffe als Versuch einer Definition sicher hilfreich. 
Ich möchte beginnen mit dem Begriff »Meditati-
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ver Thnz«. Dieser Begriff taucht am häufigsten in 
verschiedensten Veranstaltungskalendern bis hin 
zu Volkshochschulprogrammen, Seminaren in Bil
dungshäusern und ähnlichem auf. Dadurch kann 
auch ein größerer und nicht speziell tanzorientier
ter Personenkreis mit diesem Begriff in Berührung 
kommen. 

2.1. MEDITATIVER TANZ 
2.1.1. Möglicher Inhalt/Ziel 
Meditieren kann man mit verschiedensten Medien, 
mit Bildern, mit Musik und eben auch mit Tanz, 
denn »meditare« heißt auch: »zur Mitte gehen«, 
nicht nur zur Mitte des Raumes, zur Mitte der 
Gruppe, sondern vor allem zur eigenen inneren 
Mitte. Wenn alle, die um mich herum sind, den
selben Prozeß erleben, so kann durch das gemein
same Thn auch Gemeinschaft erfahren werden. 
Zur Meditation werden häufig Symbole verwen
det, so auch beim Meditativen Tanz. Manchmal 
befindet sich in der Mitte des durch die Teilnehmer 
gebildeten Kreises ein Symbol oder ein geeignetes, 
meist Ruhe ausstrahlendes Material (Kerze, Blu
men, Tücher, jahreszeitlich bedingte Früchte 
usw.); oder die Teilnehmer halten selbst verschie
dene kleine Symbole in Händen oder die Bewegun
gen haben symbolhaften Charakter. 

2.1.2. Musikauswahl - Bewegungsfindung 
Dem meditativen Inhalt entspricht eine Musikaus
wahl überwiegend aus dem klassischen Bereich. 
Musikstücke meist ruhigen Charakters und klar 
erkennbarer Form erlauben ein Sich-Einschwingen 
in leicht mitvollziehbare, sich oft wiederholende 
Bewegungsabläufe. Je nach Thmperament des leh
renden und seinem sozio -kulturellen Hintergrund, 
variiert nicht nur die Musikauswahl innerhalb 
eines größeren musikgeschichtlichen Zeitraums, 
sondern es gelangen auch Gesten und Bewegungs
abläufe in die ausgewählten Thnzformen, die von 
der anleitenden Person miteingebracht werden. 
Hierbei muß man sich vergegenwärtigen, daß es 
den - wie auch immer titulierten - Thnz ja nicht 
gibt. Oft erfolgte der Einstieg in das Meditative 
Tanzen bei Seminarleitern oder Kursteilnehmern 
über Vorerfahrungen mit Volkstänzen vielschich
tiger Ausprägung aus unterschiedlichen Kulturen. 

2.1.3. Ort des Tanzes 
»Meditativer Tanz« findet in dafür geeigneten 
Räumen und Sälen, auch im Freien oder im Kir
chenraum statt. 1totzdem ist der meditative Thnz 
m. E. nicht für den Gottesdienst intendiert (es sei 
denn, es wird nur mit den Thilnehmern eines Tanz
Seminars ein Gottesdienst gefeiert). 



Manchmal entsteht ein Meditativer Tanz wie von 
selbst auch innerhalb eines Seminars mit anderer 
Thematik, in welchem als Zusammenfassung, als 
Unterbrechung, als Nachdenken über ein be
stimmtes Thema ein Thnz meditativen Charakters 
eingebaut wird. Hierbei ist der Thnz nicht um sei
ner selbst willen da, sondern er dient der Vertie
fung des Gesagten oder dem Wechsel der Aktivi
täten. 

2.1.4. Teilnehmerkreis 
Der Thilnehmerkreis setzte sich in früheren Jahren 
meist aus Personen zusammen, die die Ruhe, die 
solche Thnzangebote vermitteln konnten, schätz
ten und über den Kurs hinaus zunächst keine wei
teren Absichten mit Inhalten, Repertoire usw. heg
ten. Ein großer Teil der Teilnehmer waren und sind 
überwiegend Frauen jüngeren und mittleren Er
wachsenenalters. Manchmal sind es Menschen, die 
in enger Verbindung zu ihrer eigenen religiösen 
Biographie zum Tanz(en) gekommen sind. Reichte 
es bis vor ca. zehn Jahren noch aus, eine Ein
ladung zu einem Kurs »Meditatives Thnzen« eben 
nur mit diesen beiden Worten auszuschreiben, sind 
heute ähnlich strukturierte Angebote viel aufwen
diger betitelt und beschrieben. 
Wie schwierig eine eindeutige Definition in Wirk
lichkeit ist, zeigt die Thtsache, daß es von der Per
sönlichkeit des Leitenden und der Zusammenset
zung der Teilnehmenden abhängt, inwieweit ein 
»Meditatives Tanzen« zu einem »Religiösen Tan
zen« führen kann. 

2.2 RELIGIÖSER TANZ 
2.2.1 Religiöser Tanz 
2.2.1.1 Möglicher Inhalt / Ziel 
Stand beim »Meditativen Tanz« die Meditation im 
Vordergrund, so ist jetzt die Religion mit ihrem 
spezifischen Gottesbild der tragende Inhalt des 
Tanzes. 
Zielvorstellungen können im Bereich der mensch
lichen Grunderfahrungen (wie Angst, Schmerz, 
nauer, Streit, Einsamkeit u. a. und Freude, Liebe, 
Gemeinsamkeit, Friede, Hoffnung u. a.) liegen; 
die religiöse Grunderfahrung, die dann meist auch 
durch den Religiösen Thnz sichtbar wird, zeigt aus 
dem Glaubensverständnis der jeweiligen Glaubens
gemeinschaft heraus Wunsch, Bitte und Dank für 
Hilfe von dem Gott, dem unser Gottesbild ent
spricht. Leiter und Thilnehmer mögen miteinander 
entscheiden, ob das Thema ihrer tänzerischen Ge
staltung sich auf Bilder, Texte und Vorstellungen 
der Bibel bezieht oder ob die eigene geistige Suche 
leibhaftig zur Darstellung kommen soll. 

2.2.1.2 Musikauswahl- Bewegungsfindung 
Die Auswahl der Musik, der Lieder, entspringt hier 
dem musikalischen Repertoire der Glaubensge
meinschaft, der die leitende Person und der Thil
nehmerkreis angehören. Es sind oft Lieder, die vie
len Thilnehmern bekannt sind, die sie zum Thil 
selbst mitsingen können, wie z. B. aus dem neueren 
rhythmischen Liedgut; oder es werden Musik
stücke aus dem Bereich der »Sakralmusik« ge
wählt, also aus Oratorien, Passionen, Requien. 
Die Bewegungen entstammen oft einer Gebärden
sprache, Körpergestik und -haltung, die die mei
sten der Teilnehmenden (wieder-)erkennen kön
nen, da sie innerhalb der gleichen kulturellen 
Glaubensgemeinschaft ähnliche menschliche und 
religiöse Grunderfahrungen mitbringen. Aber 
auch hier hängt das Bewegungsrepertoire, das wei
tervermittelt wird, wieder vorwiegend von der Be
wegungserfahrung und vom religiösen Hinter
grund des Lehrenden ab. 

2.2.1.3 Ort des Tanzes 
Dort wo Religion in ihrer unterschiedlichen Aus
prägung praktiziert wird, d. h. in unserem Kultur
raum auf Kirchentagen, bei Festen und Feiern, die 
im religiösen Zusammenhang stehen, also an Or
ten' an denen Menschen ähnlicher Glaubensge
meinschaft zusammenkommen, kann Religiöser 
Tanz erlebt werden. Religiöser Tanz muß nicht, 
kann aber auch innerhalb eines Gottesdienstes sei
nen Platz finden. Zum Beispiel durch die verschie
denen Gruppierungen einer Gemeinde, wie Jugend
gruppen, die - vielleicht ausgehend von einem Kir
chentag - Tanzformen in einen (Jugend-)Gottes
dienst mithineinnehmen wollen oder durch eine 
Frauengruppe, die oft über den Weg des medita
tiven Thnzes den Weltgebetstag der Frauen mit 
Tanzformen mitgestalten. Nach meinen Beobach
tungen entstehen Religiöse Tänze aus einem ganz 
konkreten Anlaß heraus. Wenn Teilnehmende von 
Meditativen Thnzgruppen sich doch eher regel
mäßig treffen bzw. in regelmäßigen Abständen 
Kursangebote wahrnehmen, so scheint mir der Re
ligiöse Tanz hingegen eher an ein bestimmtes Er
eignis, an ein Datum gebunden zu sein, auf das hin 
Tänze gestaltet werden sollen. 

2.2.1.4 Teilnehmerkreis 
Das Verständnis der religiösen Aussage bei den Zu
sehern und -hörern wird dadurch erleichtert, daß 
auch sie meist in ähnliche Glaubenserfahrungen 
innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft eingebun
den sind. Denn entgegen dem Meditativen Tanz, 
bei welchem m. E. alle anwesenden Personen im 
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selben Raum selbst auch Beteiligte im Sinne von 
mitwirkenden Tänzern sein sollten, ist es nach 
meinem Verständnis bei Religiösen Tänzen durch
aus auch möglich, daß ein Teil der Gemeinde mit 
innerer Beteiligung dem Religiösen Tanz als Zu
schauende folgt. Hier ist nun auffallend, daß die 
Teilnehmer wesentlich jünger sein können und zu
mindest auf den großen kirchlichen Veranstaltun
gen (Kirchentage) Jugendliche beiderlei Ge
schlechts gemeinsam tanzen. 
Sind nun die Thnzformen innerhalb eines Gottes
dienstes Teil der gottesdienstlichen Handlung, 
könnte demnach der »Religiöse Thnz« auch »litur
gisch« gesehen werden. Auf diesen liturgischen 
Anteil des Religiösen Thnzes möchte ich näher ein
gehen, weil diesem Bereich in der Gegenwart mehr 
und mehr Bedeutung zukommt. 

2.2.2 Liturgischer Tanz 
2.2.2.1 Möglicher Inhalt / Ziel 
»Liturgischer Tanz« bedeutet für mich ein konkre
tes Umsetzen von liturgischen Glaubensvollzügen 
im gottesdienstlichen Rahmen in nonverbalem, 
leibhaftigem Ausdruck. Das bedeutet, daß die in
haltliche Aussage der Tänze der historisch-tradier
ten Ritualordnung einer Glaubensgemeinschaft 
entsprechen sollte, damit die nicht-tanzende Ge
meinde verstehend folgen kann. So wird der litur
gische Thnz in seiner Aussage auf einer der jewei
ligen Kultur bekannten Gebärdensprache auf
bauen. 

2.2.2.2 Musikauswahl - Bewegungsfindung 
In der christlichen Liturgie eines katholischen 
Gottesdienstes wird der formale Rahmen durch 
die musikalische Gestalt des Ordinariums mit sei
nen feststehenden Teilen (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus/Benedictus, Agnus) und des Propriums 
mit seinen wechselnden Stücken (Introitus, Gra
duale, Alleluia, Offertium, Communio) festgelegt; 
in diesen Rahmen muß sich der liturgische Tanz 
einfügen. Den geschichtlich tradierten und ständig 
weiterentwickelten Formen der Kirchenmusik ste
hen nun neue und individuell entwickelte Formen 
des Kirchentanzes gegenüber, die noch keine ltadi
tion aufweisen können, wenn auch liturgisch tra
dierte Gebärden (z. B. Bewegungshandlungen, Ge
sten vor allem im katholischen Gottesdienst) in 
den Liturgischen Tanz eingebaut werden. Das 
durch den Gottesdienstablauf vorgegebene Bewe
gungsrepertoire reicht aber nach Sequeira (cho
reae, 2/ 1994) bisher nicht aus, weil die liturgischen 
Tänze über eine größere Anzahl von Symbolen 
verfügen müßten, um für die Gemeinde in ihrer 
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Aussage verständlich zu sein. So hängt also die 
tänzerische Gestaltung bestimmter Teile der litur
gie bisher fast ausschließlich von den choreogra
phischen Fähigkeiten und dem persönlichen Stil 
meist nichtprofessioneller Tanzleiter ab. 
Auf der einen Seite gibt es Personen, die, zunächst 
von verschiedenen Thnzformen herkommend, die
sen Weg auch in den kirchlichen Bereich übertra
gen möchten; sei es, daß sie über die Folklore oder 
über meditative Thnzformen zum Tanzen gefunden 
haben. Auf der anderen Seite gibt es Theologen, 
pastorale Mitarbeiter und Ordensschwestern, die, 
angesteckt durch ihre Liebe und Freude zum 
Tanz(en) eine bewegungsmäßige Ausgestaltung 
von liturgischen Liedern mit Gleichgesinnten 
suchen. 

, Um die Abhängigkeit liturgischer Thnzformen von 
der Persönlichkeit des Lehrenden abzulösen, wird 
seit kurzem der Versuch unternommen, innerhalb 
der christlichen Liturgie Tanzformen zu ent
wickeln, die festgelegt, allgemein verständlich, 
aussagekräftig, nachvollziehbar und auch anspre
chend sind. Dazu mehr in Kapitel 4.2. 

2.2.2.3 Ort des Thnzes 
In unserem Kulturkreis innerhalb der christlichen 
Liturgie überwiegend der Gottesdienst in einer 
Kirche. 

2.2.2.4 Teilnehmerkreis 
Die Ausführenden Liturgischer Tänze sind über
wiegend innerhalb derselben (Glaubens-)Gemein
schaft zu finden und setzen sich meist aus in ihrer 
Gemeinde aktiven Mitarbeitern zusammen. 

2.2.2.5 Kleidung 
Bei den bisher beschriebenen Thnzformen taucht 
in der Regel die Frage nach einer gemeinsamen und 
einheitlichen Kleidung kaum auf, da eine für jeden 
individuell geeignet erscheinende Kleidung für die 
Teilnehmenden meist selbstverständlich ist. An
ders kann es für den Liturgischen Thnz sein. Es 
gibt Befürworter von einheitlicher Kleidung, die 
den Liturgischen Thnz als besonders akzentuierten 
Teil der Liturgie sehen möchten. Einheitliche Klei
dung kann Ruhe - besonders für's Auge - vermit
teln, die Tänzer / -innen werden zu einer separaten 
Handlung innerhalb der Liturgie herangezogen, 
und sind in ihrer aufeinander abgestimmten oder 
identischen Kleidung eine gemeinsame (Thnz-) 
Gruppe, im Gegensatz zu der Gruppe der übrigen 
Gemeindemitglieder. Und dies ist genau das Argu
ment der Gegner von einheitlicher Kleidung. Ihr 
Argument für die Etablierung des Tanzes in der 



Gemeinde verträgt sich ihrer Meinung nach nicht 
mit einer Uni formierung der Thnzenden, da sich 
die Thnzgruppe von der gesamten Gemeinde ab
hebt. Ein jeweiliges Abwägen in der betreffenden 
Situation ist sicher notwendig; nach meinen Er
fahrungen wird die Qualität des Bewegun~saus
druckes duch eine spezielle Kleidung günstIg be
einflußt. 

Zusammenfassung im Begriff SAKRALER TANZ 
Der Begriff »Sakraler Thnz« wird nun häufig so
wohl als Synonym für jeden einzelnen der ob~~ de
finierten Begriffe verwendet, als auch als Uber
begriff aller Tanzformen, die in irgendeiner Weise 
versuchen, Heiliges, Religiöses auszudrücken. 
Nach etymologischer und synonymer Dudendefi
nition bezeichnet der Begriff »Sakraler Thnz« nur 
solche Tänze, die »heilig, kirchlich, geistlich, got
tesdienstlich, liturgisch, geweiht, geheiligt«, eben 
nicht weltlich sind. 

So dürfte demnach der »Meditative Tanz« nicht 
unter dem Oberbegriff »Sakraler Tanz« geführt 
werden· vor allem, wenn die verwendeten Symbole 
nicht s~kral in obiger Bedeutung sind. Oft wird 
aber gerade auch der »Meditative Tanz« dem »Sa
kralen Tanz« gleichgesetzt, so möchte ich mich in 
dieser Abhandlung damit begnügen, daß Sakraler 
Tanz ein Oberbegriff für alle Thnzformen sein 
kann die im weitesten Sinne aus der Suche nach 
einedt spirituellen Weg entstehen oder einer B.ezie
hung zum Numinosen im Tanz Ausdruck verleIhen. 

3. Entwicklung heutiger Bewegungsformen im 
deutschsprachigen Christentum 
Die Entwicklung der heutigen Tanzbewegung im 
Christentum der deutschsprachigen Länder wird 
von verschiedenen Gruppen getragen: zum einen 
ist die Verbreitung des Meditativen Thnzes und in 
der Folge der weiteren Angebotsformen auf den 
Begründer des Meditativen Tanzes, Be~nha~d Wo
sien zurückzuführen. Zum anderen WIrd dIe Ver
breitung des Tanzes in der Liturgie von einzelnen 
Personen vorangetrieben, die je nach ihrer persön
lichen Ausbildung und Berufung entweder aus der 
Begegnung mit dem Meditativen Tanz hervorge
gangen oder gänzlich unabhängig davon z. B .. als 
Ballettänzerinnen in ein Kloster eingetreten smd, 
oder als Ordensschwestern oder theologisch ausge
bildete Mitarbeiter der Kirche Liturgische Thnzfor
men entwickelt haben, um sie auch weitergeben zu 
können. 

3.1 Die Verbreitung des MEDITATIVEN TANZES 
3.1.1 Zum Begründer des Meditativen Thnzes: 
Bernhard Wosien 
Begründer und Wegbereiter des Meditativen Thn
zes war der deutsche Tänzer und Choreograph 
Bernhard Wosien (1908 -1986). Wosien fand nach 
seiner Tänzerlaufbahn in höherem Alter zu den 
Volkstänzen vor allem Südosteuropas. In diesen 
Tänzen sah er archaische Urformen (wie zum Bei
spiel den Kreis, Fünfstern, Schlange, Kreuz, laby
rinth), die für ihn etwas Heiliges, Religiöses bede~
teten. In seiner einzigen nach seinem Tod von seI
ner Tochter Maria-Gabriele Wosien herausgegebe
nen Schrift, sieht er im Thnzen dieser Ursymbole, 
wie er sie nennt, die Möglichkeit, sich durch Be
wegung selbst zu erfahren und sich zu seinem 
»göttlichen Selbst« zu erheben (B. Wosien, S. 25). 
Für Wosien war der Tanz ein »esoterischer Weg« 
(B. Wosien, S. 22); er entwickelte daraus den Medi
tativen Thnz, der durch Kurse in Großbritannien, 
Deutschland, Österreich, Schweiz und den Nieder
landen verbreitet wurde. Bernhard Wosien lehrte 
seit 1978 einem wachsenden Schülerinnenkreis in 
zahlreichen Seminarveranstaltungen die von ihm 
entwickelte Meditation des Tanzes zu südosteuro
päischen Volkstänzen und mit neuchoreographier
ten Schrittfolgen zu meist ruhiger, klassischer Mu
sik (hauptSächlich Adagios und Largos). Zu seinen 
bekanntesten Schülerinnen zählen vor allem seine 
Tochter Maria-Gabriele Wosien, Friedl Kloke
Eibel und Hilda-Marie Lander. 

3.1.2 Weiterentwicklung des Meditativen Thnzes 
3.1.2.1 Maria-Gabriele Wosien 
Marie-Gabriele Wosien wird als führende Reprä
sentantin des heutigen Sakralen/Meditativen 13.n
zes angesehen, da sie in der Nachfolge ihres Vaters 
die Bewegung und Ausrichtung des Meditativen 
Tanzes am entscheidensten geprägt hat. Aufgrund 
ihrer vielseitigen Studien und Reisen (Promotion 
in Slawistik Studium der Tanztradition der Mev
levi-Derwis~he in London und Türkei; Reise nach 
Indien, Studium indischer Philosophie und My
thologie) sind ihre Seminare, Kurse und Works
hops durchdrungen von christlicher Symbolik so
wie griechischer und indischer Mythol~gie. Es?te
rische Anteile sind ebenso vertreten WIe BereIche 
der klassischen Astrologie und die Archetypen
lehre von C. G. Jung. In ihrer Vorankündigung zu 
ihrem Buch: »Sakraler Tanz« 1988, sieht sie den 
Interessentenkreis ihres Buches demnach auch 
u. a. in Lesern psychologischer und esoterischer 
Sachbücher, und neben einem allgemeinen päd-
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agogischen Leserkreis in dem Kreis der Medi
tationslehrer und Therapie- und Meditations
zentren. 
In ihren Ausbildungsseminaren und Kursen baut 
Wosien meist ein bestimmtes Thema auf, wobei 
das Vermitteln der Tänze abwechselt mit Thxten, 
Gedichten, Gedanken aus den oben beschriebenen 
unterschiedlichen Ansätzen. 
Nach Fortbildungen im Bereich Sakral/Meditati
ver Thnz kann man sich auch »Sacred Dance-Leh
rer-Lehrerin« nennen. Dieser Titel ist durch Feh
len einer anerkannten öffentlich-rechtlichen Stu
dienrichtung jedoch in keiner Weise geschützt. 

3.1.2.2 Friedl Kloke-Eibel 
Auch Friedl Kloke-Eibel bietet eine »Ausbildung« 
(Berufsbegleitende Fortbildung) an, in welcher u. a. 
verschiedene »Hauptfächer« aus dem Bereich Me
ditation des Thnzes, Ballett, Musik, Didaktik, 
Fachmethodik, Tanznotation, Symbolik, Philoso
phie usw. vermittelt werden. 

3.1.2.3 Bi/da-Maria Lander 
Hilda-Maria Lander entwickelte eine Form des 
Meditativen Thnzes mit gruppendidaktischem und 
-therapeutischem Schwerpunkt. Damit wird bei 
ihr der esoterische Weg Bernhard Wosiens ein 
sozialpsychotherapeutischer und sozialpädagogi
scher. Ihr erstes Buch »Thnzen will ich« (1983), be
inhaltet Thnzformen und Tänze für die Gruppe 
und den Gottesdienst, wobei sie methodische Ver
änderungen für behinderte (körperlich behinderte) 
Menschen miteinbringt. Zusammen mit Sr. Maria
Regina Zohner veröffentlichte sie weitere Bücher 
zum Thema (s. Bibliographie) und bot Kurse für 
verschiedenste Gruppen an (Gehörlose, Geistigbe
hinderte, Senioren). 

3.2 Die Verbreitung des LITURGISCHEN TANZES 

3.2.1 Weiterführende Entwicklungen im Liturgi
schen 1lmz 
Zum anderen gibt es Personen, die bewußt die 
christliche Liturgie, vor allem die der katholischen 
Kirche als Ausgangspunkt für Choreographien 
von Thnzformen nehmen. Tänzerisch orientierte 
Weiterbildungsmöglicbkeiten werden meist in 
überschaubaren Zeiträumen angeboten, zielen 
manchmal stärker auf Einzelaspekte hin, geben 
Impulse oder sind systematisch ausgerichtet. Im
mer im Hinblick darauf, daß Veränderungen und 
Angebote in der Kirche beabsichtigt sind, einem 
Raum, wo ein gewisser Bevölkerungsquerschnitt 
sich zusammenfindet und nicht nur ein bestimm
ter Kreis von Thnzwilligen. Vertreterinnen sind hier 
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u. a. Gertrud Prem, Waltraud Schneider, Kreis für 
Tanz und Liturgie Mönchengladbach, Sr. lrenäa 
Winkel u.a. 

3.2.2 Gabriele Wollmann 
Die ehemalige Schülerin von Marie-Gabriele 
Wosien versucht den Meditativen Thnz in eine 
christliche Thnzmeditation umzuwandeln, indem 
sie in ihren Kursangeboten Gebetsgebärden und 
-tänze, Meditationstänze, Liturgische und Reigen
tänze auf den christlichen Gottesdienst und christ
liche Spiritualität bezi~ht. 

3.2.3 Gertrud Prem 
ist Diplomtheologin und seit 1984 auch als Tanz
pädagogin, Choreographin und Musikerin freibe
ruflich in Deutschland und Österreich tätig. Sie 
verwendet für den Liturgischen Tanz modeme 
rhythmische Gottesdienstlieder, weil einerseits die 
neueren geistlichen Liedinhalte meist zeitgemäßer 
sind und den heutigen Vorstellungen und Aus
drucksweisen mehr entsprechen als Lieder aus 
dem Kirchengesangbuch, andererseits die Musik 
rhythmisch interessanter ist und schon dadurch 
mehr zum Thnzen animieren kann. Meistens arbei
tet sie einen Aspekt des Liedes heraus, den sie 
durch den Thnz zum Ausdruck bringen will. Das 
Bewegungsmaterial wird auf die Gruppe abge
stimmt, die das Lied tanzen wird; entweder ist dies 
eine kleine geschlossene Gruppe, die an einer be
stimmten Stelle im Gottesdienst mit abwechslungs
reicheren, daher auch schwierigeren Schrittkombi
nationen und Figuren tanzt, oder Prem lädt die 
Gemeinde selbst ein, mitzutanzen, dann sind we
nige und unkomplizierte Schritte erforderlich. Da
durch daß die von ihr ausgewählten Lieder in Me
lodieführung, Rhythmus und Form durchwegs an
spruchsvoller sind, ist ein gleichzeitiges Mitsingen 
zum Thnzen nur geübten und geschulten Gruppen 
möglich. Ansonsten schlägt sie eine rh}thmisch 
sichere Musik- und Singgruppe vor, die dem musi
kalischen Niveau souverän gewachsen ist. Ist eine 
Mitgestaltung einer Life-Musikgruppe vor Ort 
nicht gegeben, kann in Ausnahmefällen auch Mu
sik vom Band hinzugezogen werden. 

3.2.4 Waltraud Schneider 
Waltraud Schneider arbeitet seit einigen Jahren als 
Religionslehrerin mit den Kindern ihrer Klassen 
mit Liturgischen Tänzen. Ihre Bücher (siehe Lite
raturverzeichnis) enthalten Beispiele für Gottes
dienste in Gemeinde und Gruppe. Sie schreibt, daß 
deren Tänze fast ausnahmslos in Gruppen entstan
den und gemeinsam ausgestaltet wurden. In An
lehnung an die uralten Gebetsgebärden, die z. T. in 



den Gebetshaltungen der Priester (Orantehaltung) 
lebendig sind, verwendet Schneider Gesten, Ge
bärden und Bewegungsformen, die leicht nachvoll
ziehbar sind. So sind Schrittmaterial und Tanz
figuren schnell zu erlernen und sind dennoch in 
ihrer Einfachheit manchmal verblüffend wir
kungsvoll, besonders wenn die Raumwege des Kir
chenraums bewußt einbezogen werden. Einfache, 
einstrophige Lieder, Kanons oder Lieder mit ein
prägsamem Refrain laden zum Thnzen mit gleich
zeitigem Mitsingen ein. In ihren Wochenendsemi
naren stellt sie Anregungen, Impulse und Tanzfor
men unter ein bestimmtes Thema (z. B. eine Bibel
stelle), um mit unterschiedlichen methodischen 
Ansätzen (Improvisation auf Musik; choreogra
phierte Tänze auf bekannte und neu zu lernende 
Lieder; Requisiten, die zur Bewegung führen) das 
Thema ganzheitlich einzukreisen. 

3.2.5 Sr. lrenäa Winkel 
Die Benediktinerin Schwester Irenäa Winkel aus 
Freiburg soll als Beispiel für die vielen anderen un
bekannteren Leiterinnen von Tanzgruppen geist
licher Gemeinschaften stehen, die ihre Arbeit in
nerhalb der Gemeinschaft und als Verkündigung 
sehen. Sie ist eine meisterhafte Choreographin, die 
mit ihrer tänzerisch geschulten Thnzgruppe über
zeugend Liturgischen Tanz in Gottesdiensten ein
bringt. 
Mir selbst sind Ordensschwestern persönlich be
kannt, die als Ballettänzerinnen in ein Kloster ein
getreten sind, wie z. B. die Franziskanerin· Schwe
ster Sara Schemann aus Sießen, die ihre Ausbil
dung und Berufung in den Gottes-Dienst stellt; 
andererseits lernte ich auch (Ordens-)frauen ken
nen, die auf der Suche nach weiteren Ausdrucks
möglichkeiten für ihren Glauben ihre ganz persön
lichen Bewegungsmöglichkeiten entdeckt haben, 
sie pflegen und ganz bewußt in Gemeinschaft und 
Gottesdienst einbringen. 

3.2.6 Kreis Ja, Tanz und Liturgie 
Erwähnt werden soll hier ein Kreis, der bewußt 
Tanz in die Liturgie, also in den christlichen Got
tesdienst mithineinbringt; weniger aus Gründen 
der Besonderheit der Gestaltungen, sondern viel
mehr, weil von diesem Kreis Impulse ausgehen, die 
m. E. zielführend für die nächsten Jahre des Su
chens und des Versuchs sein werden, den Thnz ähn
lich wie die Kirchenmusik in der Liturgie zu ver
ankern. 

- Gründung 
Im Jahre 1988 wurde der »Kreis für Tanz und 
Liturgie« in Anbindung an die Mönchengladba-

eher Münsterpfarrei gegründet. Ziel der Gruppe 
unter dem Diplomtheologen Gereon Vogler war 
es, die ganz normale Gemeindeliturgie eines ka
tholischen Gottesdienstes mitzugestalten. Über die 
Jahre hinweg schaffte es die Gruppe, die Gemeinde 
immer mehr mit in die Bewegung zu nehmen, an
fangs über Gebetsgebärden, die am Platz in den 
Kirchenbänken ausgeübt werden konnten, bis hin 
zu einem gemeinsamen Ein- und Auszug. Die 
Gruppe, bestehend aus tänzerischen Laien ganz 
unterschiedlichen Alters (Mitte zwanzig bis sech
zig Jahre) versuchte ihren Thnz in das sonstige li
turgische Geschehen hineinzuverweben. 

- Mönchengladbacher Tagungen 
Im Lauf der Jahre entstand der Wunsch, die ver
schiedenen Weisen und Formen des Sakralen Thn
zes kennenzulernen, zu sichten, zu benennen und 
einzuordnen. 
So wurde 1991 zu einem Symposium in Mönchen
gladbach eingeladen unter dem Titel »Heiliges 
Thnzen« (siehe Literaturverzeichnis). Der An
drang war sehr groß, namhafte Vertreterinnen und 
Vertreter der wichtigsten Stilrichtungen sakralen 
Thnzes (Wie Maria-Gabriele Wosien, Gabriele 
Wollmann, Gereon Vogler, u. a.) und zahlreiche 
Künstler kamen zusammen und stellten ihre Auf
fassungen zur Diskussion. Auf diesem Symposium 
wurde aber auch deutlich, daß die unterschied
lichen Ansätze verschiedene Ziele verfolgten: war 
es das Anliegen von einigen, den Sakralen Thnz all
gemeiner anzubieten und nicht so sehr an die Kir
che zu binden, versuchten andere, den Thnz be
wußt in die Kirche hineinzubringen und dort 
selbstverständlicher werden zu lassen. Daraufhin 
wurde dieses 1. Symposium - ungeplant - zum 
Auftakt einer ganzen Thgungsreihe, zu dessen 
wahrscheinlich letztem Mal der Kreis für Thnz und 
Liturgie zu einer Tagung Ende März dieses Jahres 
eingeladen hatte. Die Themen folgten der Suche 
nach dem dringlichsten Klärungsbedürfnis, das 
sich auch aus der jeweils vorigen Thgung ergeben 
hatte. 
So stand die Thgung 1992 unter dem Thema: »Der 
Thnz - eine vergessene Dimension des Glaubens«, 
um Grundsätze und Kriterien zu suchen, liturgi
schen Thnz zu gestalten. Dort wurde deutlich, daß 
praktische Erfahrungen recht bescheiden waren 
und noch keine große Vergleichsmöglichkeit be
stand. 
Bei der dritten Tagung 1993 unter dem Thema 
»Kontemplation und Thnz - ein Spannungsfeld« 
waren unter den Thilnehmern viele Ordensleute, 
die eindrucksvoll auch zeigten, daß bereits in vie-
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len geistigen Gemeinschaften getanzt wird, oft mit 
dem Begriff »betendes Tanzen, tanzendes Beten« 
bezeichnet. 

1994 war das Thema der 4. Mönchengladbacher 
Thgung: »Totentanz und nauerrituale - ein heil
samer Weg?«. Es wurde versucht, einen Weg zu 
finden, wie der Tanz in der Bewältigung der 
Trauerarbeit helfen könne. 
Dem semi - und vollprofessionellen Bühnentanz 
war schließlich die vorletzte Tagung 1995 gewid
met unter dem Thema »Ecco homo - sakraler 
Bühnentanz und liturgische Dramaturgie«. Dort 
wurde offensichtlich, daß der Bühnentanz sehr 
viele sakrale Themen aufgreift, wie z. B. John 
Neumeiers Choreographien zu Bachs Matthäus
passion (1981) und Mozarts Requiem (1991) oder 
die Choreographie von Doris Schaefer-Kölcze zu 
Hildegard von Bingens »Spiel der Kräfte« (1992). 
In Mönchengladbach war auch die Frage aufge
taucht, inwieweit sich der Bühnentanz mit der Kir
che und der Theologie auseinandersetzen und ver
ständigen kann / soll ? 

4. Zukunftsaussichten und weitere Entwicklungen 
4.1 Impulse aus der Mönchengladbacher 
Thgungsreihe: 
Die wahrscheinlich zum sechsten und letzten Mal 
durchgeführte Tagung des »Kreis für Thnz und Li
turgie«, der sich finanziell, organisatorisch und 
personell nicht mehr in der Lage sieht, die Ta
gungsreihe in dieser Weise fortzusetzen, fand vier 
Tage lang bis einschließlich Palmsonntag dieses 
Jahres unter dem Thema »Tanz nach der Bibel -
Verkündigung, Bibelarbeit und therapeutische Bi
belzugänge mit Tanz« statt. Auffallend und wohl
tuend war die bunte Mischung verschiedenster Be
rufsgruppen unter den Teilnehmern. Neben Or
densleuten, Theologen/ -innen, Priestern, Ge
meindereferenten/ -innen, Religionslehrern/ -innen, 
waren auch Ärztinnen und Ärzte, Tanztherapeu
ten/ -innen, Tänzer/-innen und Tanzleiter / -innen 
aller Konfessionen vertreten, alles Menschen, die 
in ihrer Gemeinde und / oder Kirche arbeiten. 
Einige arbeiteten mit Thnz in ihren Schulklassen, 
andere in der Erwachsenenbildung, wieder andere 
sind in Thnzgruppen innerhalb der Gemeinde 
tätig; es wurde überzeugend deutlich, daß Liturgi
scher Tanz an der Basis existiert! Viele der Teil
nehmer fanden über den Meditativen Tanz zum 
Liturgischen Tanz; sie wurden von dem Wunsche 
motiviert, Erwachsene oder Kinder, Kranke oder 
eine gemischte Gemeinde in Bewegung zu brin
gen. 
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Die Impulse, die von dieser 6. Tagung . ausgingen, 
waren nun schon sehr konkret: Thnz muß bereits 
in die Ausbildung der Theologen/ -innen hineinge
bracht werden, ebenso in Bischofskreise, damit die 
Akzeptanz in eine getanzte Liturgie wächst und 
nicht eine Liturgie mit Thnzeinlagen gefeiert wer
den soll. Dabei ist es auch erforderlich, daß der 
Liturgische Thnz nicht in Kindermessen und Fami
liengottesdiensten hängenbleibt, sondern auch als 
Erwachsenentanz selbstverständlich werden kann. 

4.2 Weitere Entwicklung »Arbeitskreis Bewegung 
in der Liturgie« 
Bei allen im 2. Kapitel besprochenen Tanzformen 
ist der Ort des ausgeübten Thnzes entscheidend für 
seine Absicht und damit bestimmend für seine 
Zielrichtung. Da der Platz des Liturgischenn Tan
zes in unserem Kulturkreis in der christlichen 
Liturgie eben in der Kirche stattfindet, . ist dort 
auch die zu bewältigende Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Daß sie im einzelnen und von der Basis aus 
bereits funktioniert, konnte dargestellt werden. 

Ein weiterer Mosaikstein in der Akzeptanz des 
Liturgischen Thnzes von kirchlicher Seite konnte in 
der Gründung des ))Arbeitskreises Bewegung in 
der Liturgie«, der sich im Oktober 1993 in Bonn 
konstituierte, gelegt werden. Dieses kirchliche 
Arbeitsgremium soll sich ausdrücklich mit dem 
Tanz und dem Bewegungsausdruckin der Liturgie 
beschäftigen, um theologisch und beratend tätig 
zu sein. Bemerkenswert ist die Zusammensetzung 
der Berufsgruppen in diesem Arbeitskreis; neben 
hochrangigen Liturgie- und Religionswissenschaft
Ier / -innen (Dr. Werner Hahne, Bergisch Glad
bach / Basel; Dr. Irmgard Pahl Wetter; Andres 
Poschmann, nier; Dr. A. Ronald Sequeira, 
Übach / Palenberg), einem evangelischen Gemein
depädagogen (Manjred Büsing), einem Kirchen
musiker als Dozent am Priesterseminar des Erzbis
tums Köln (Prof Dr. Wo/jgang Breschneider, 
Bonn), sind Leiter/-innen von liturgischen Thnz
gruppen, Tanzpädagogen/ -innen (Margarethe 
Horsch, Iserlohn; Dr. Gabriele Wollmann, Saul
heim; Gereon Vogler, Willich) und eine ausgebil
dete Tänzerin (Gabriela Pietas, Stuttgart) vertre
ten. 
Noch müssen die Mitglieder ehrenamtlich und 
nebenberuflich ihrer Tätigkeit im Arbeitskreis 
nachgehen, um Kontaktstelle zu sein für alle an 
der Bewegung im Gottesdienst interessierten Per
sonen, Gruppen und Institutionen. Sie geben Aus
künfte über Veranstaltungen und Kurse, Refe
rent/-innen, Literatur und Material und können 
allgemein Orientierungshilfen geben. Da es bis 



jetzt im Gegensatz zur Kirchenmusik für den 
Kirchentanz noch keinerlei Ausbildungsinstitutio
nen gibt, sieht sich der Arbeitskreis auch in Fragen 
der Qualifizierung von in der bewegten Liturgie
gestaltung Interessierten angefragt. Die ersten 
Schritte zur Gründung einer sog. »Schule des litur
gischen Gestaltens« sind unternommen. In dieser 
»Schule« soll vor allem eine liturgietheologische 
und pastoralliturgische Schulung und Sensibilisie
rung vermittelt werden. 
(Näheres ist in choreae 1/94: »Der Arbeitskreis 
Bewegung in der Liturgie« von G. Vogler nachzu
lesen.) Die Kontaktadresse ist zu konsultieren über: 
Referat für pastoralliturgische Hilfen 
Deutsches Liturgisches Institut 
Postfach 2628, D-54216 Trier. 

4.3 Entwicklung in Österreich 
Das erste Symposium für Thnz und Liturgie in 
Österreich fand vom 3. bis 5. Mai 1996 in Wien 
statt. 
Neben einigen wenigen Teilnehmern aus Deutsch
land, Schweiz und Norwegen waren die ca. 50 Teil
nehmer aus den verschiedenen Bundesländern 
Österreichs erstmals zusammengekommen, um 
unter dem Thema »wer tanzt, begreift«, Referate 
zu hören, sich auszutauschen in Arbeitsgruppen, 
einige wenige Praxiserfahrungen zu gewinnen und 
eine Standortbestimmung für die Situation in 
Österreich ausfindig zu machen. 

Geleitet wurden die Tage unter anderem von Ange
lika Szlezak, die als Theologin und Leibeserziehe
rin seit 1992 an der Uni Wien (Institut für Liturgie
wissenschaften) einen Lehrauftrag für Thnz und 
Liturgie hat. Außerdem ist sie Leiterin der Aus
druckstanzgruppe »Shulamit«, mit der sie immer 
wieder öffentlich auftritt. Einige wenige Thilneh
mer dieses ersten Österreich-Symposiums sind 
wiederholt Thilnehmer der Mönchengladbacher 
Thgungen gewesen. So wurde für diese Gruppe vor 
allem eines deutlich: daß sich der Religiöse Tanz in 
Österreich überwiegend aus dem Ausdruckstanz 
entwickelt und nicht wie in Deutschland, der 
Schweiz und dem Salzburger Umfeld, aus den Me
ditativen Thnzformen heraus entsteht. Auffallend 
war auch der prozentual höhere Anteil von Tänze
rinnen und Tänzern, die von ganz unterschied
lichen Bewegungsausbildungen herkommend, als 
Solisten in verschiedensten Gruppierungen mit Re
ligiösen Tanzformen tätig sind. 

Genaueres über dieses erste Symposium in Öster
reich sowie über die letzte Mönchengladbacher Ta
gung ist der im Herbst diesen Jahres erscheinen-

den weiteren Ausgabe der choreae-Zeitschrift zu 
entnehmen. 
Nachfolgend die Adresse von Angelika Szlezak, 
bei der auch weitere Informationen eingeholt wer
den können: 
Angelika Szlezak, 
Ernst-Ludwig-Gasse 11/25, 1100 Wien. 

Zusammenfassung 
Dieser Bericht versucht auf die verschiedenen an
fangs gestellten Fragen einzugehen und Antworten 
zu finden. Im Bereich des Meditativen und Religi
ösen Tanzes sind unterschiedliche Formen bereits 
reichhaltig vorhanden und werden in ihrer Vielfäl
tigkeit selbstverständlich angeboten und wahrge
nommen, und erreichen auf diese Weise auch viele 
Personen, die ansonsten nicht unbedingt mit 
christlichen Ausdrucksformen in Berührung kom
men. 
Im Bereich des Liturgischen Thnzes gibt es viele 
Impulse, auch von zahlreichen Einzelpersonen, die 
in ihrem unmittelbaren Umkreis, ihrer Gemeinde 
wirken. An der Thtsache, daß die liturgisch-tänze
rische Bewegung von der Basis ausgegangen ist 
und noch ausgeht, kommt nun auch die Kirche 
nicht mehr vorbei. 
Es wird Aufgabe der Verantwortlichen der Kir
chenleitung sein, Institutionen und Ausbildungs
möglichkeiten zu schaffen, um den Kirchentanz 
ebenso selbstverständlich in den Gemeindegottes
dienst zu integrieren wie die Kirchenmusik. Bis 
dahin ist der Weg noch lang, aber nicht mehr un
realistisch. 

Monika Rex-Rainwald ist ausgebildete Sport- und 
Rhythmiklehrerin und hat zudem das Kurzstu
dium Musik- und Bewegungserziehung am Orff
Institut absolviert. Derzeit ist sie an der Musik
hochschule Graz als Dozentin und an Kindergär
ten als Bewegungstherapeutin mit behinderten 
Kindern tätig. Nach Erfahrungen in Klöstern mit 
Liturgischem und Religiösem 'franz tritt sie in Ge
meindegottesdiensten in der Steiermark und 
Deutschland auch solistisch auf. 
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Berichte aus aller Welt / Reports from all the world 

Bolivien 

Vor geraumer Zeit erreichte uns ein Bericht von 
Maria Luisa Williams aus Bolivien, in dem sie auf 
ihre jahrzehntelange Tätigkeit in einem der ärm
sten Länder Südamerikas zurückblickt. Diese sehr 
persönlichen Erinnerungen verdeutlichen stellver
tretend für andere, mit welchem Engagement und 
unter welch schwierigen Bedingungen Kolleginnen 
und Kollegen in der Dritten Welt versuchen, Kin
dern durch Musik Freude und einen Sinn in ihrem 
Dasein zu vermitteln. 
Nach ihrem Studium am Orff-Institut hat Maria 
Luisa Williams mit Anregungen aus dem Orff
Schulwerk in verschiedenen Schulen und mit un
terschiedlichen Zielgruppen gearbeitet. In ihrem 
Bericht heißt es weiter: 
»Die ersten Erfahrungen wurden vor 30 Jahren 
mit Kindern der ländlichen Bevölkerung einer 
Dorfschule in Cachimayu, 15 Kilometer von Sucre 
entfernt, gesammelt. Dort arbeiteten deutsche 
Entwicklungshelfer in einem Erziehungsprojekt. 
Außerdem war ich Lehrerin an der Deutschen 
Schule in Sucre, wo die Unterrichtsbedingungen 
natürlich anders waren. Wir hatten dort einige 
Xylophone, Handtrommeln und einige Klang
stäbe, mit denen problemlos gearbeitet werden 
konnte. 
Auf dem Lande hingegen standen uns nur natür
liche Mittel zur Verfügung, wie Steine vom Fluß
ufer, alte Besenstiele und Teile von wildwachsen
den Früchten, die wir zu Handrasseln verarbeite
ten. 
Erlauben Sie mir einige Erlebnisse aus jener Zeit 
zu erzählen: 
Die Reise in den genannten Ort, Cachimayu, dau
erte eine Stunde in dem Lastwagen, der das Bau
material für die Bauvorhaben des Projektes der 
Entwicklungshelfer transportierte. Man mußte 
sich an die Umstände anpassen, an schlechte Stra
ßen und dichtgedrängte Fahrgäste. Zum Schluß 
mußte noch eine halbe Stunde zu Fuß gegangen 
werden, um die schon erwähnte Dorfschule zu er
reichen. 
An jedem Mittwoch hatten die Kinder Musik
unterricht, und sie nahmen das Risiko auf sich, 
von ihren Eltern Schläge zu bekommen, weil sie 
die ihnen anvertrauten Schafe und Ziegen im Stich 
ließen, um mit viel Enthusiasmus an meinem Un-
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terricht teilzunehmen. Für die Eltern war es, im 
Gegensatz, nur wichtig, daß ihre Kinder lesen und 
schreiben konnten. 
Das Quetschua, die Sprache der ursprünglichen 
Bevölkerung der Zone, half mir schnell, mit den 
Leuten in Kontakt zu kommen. Seit meiner Kind
heit spreche ich diese Sprache, und hier war sie 
mein Alliierter. 
Wir sangen in quetschua und in spanisch, und die 
Sprach- und Rhythmusübungen fanden alle in 
quetschua statt. Diese motivierende Methode er
weckte die Vorstellungskraft der Kinder, und so 
entstanden sehr schnell Spiele und Lieder, die ich 
notierte und woraus mit der Zeit zwei Bücher 
wurden. 
Damals war das Erziehungsprojekt der Entwick
lungshelfer mit der Deutschen Schule koordiniert, 
was mich dazu bewegte, dem Direktor der Schule 
vorzuschlagen, die Kinder der Landbevölkerung in 
die Schule zu integrieren. Die Idee wurde aufge
nommen, und so wurden alle vierzehn Tage einige 
Kinder aus ländlichen Gegenden in die Schule ge
bracht. 
Endlich konnte ich die Xylophone den Händen 
dieser Kinder übergeben, und endlich konnten sie 
es genießen, wirkliche Musik zu machen. Diese 
wunderbare Erfahrung war ein Argument, das die 
Bevölkerung überzeugte, das bewies, daß die Kin
der große Sensibilität besitzen und sich mit den 
Kindern der Stadt mischen können, ohne daß 
Rassen- oder MentaHtätsprobleme zum Tragen 
kommen. 
Es wurden mehrere Konzerte gegeben, und die 
Leute fingen an, sich dafür zu interessieren, was 
nach diesen Einführungen kommen würde. 
Jeder Anfang ist schwierig, und dem Neuen, dem 
Unbekannten wird zuerst einmal immer wider
strebt, aber meine Kinder, arm und vom Land 
kommend, sorgten dafür, zu beweisen, daß das 
Orff-Schulwerk auch für sie geschaffen worden 
war. Zweifellos konnten wir an der Deutschen 
Schule unsere Pläne mit Leichtigkeit entwickeln. 
Wir organisierten Gruppen im Kindergarten, an 
der Grundschule und in der Oberstufe. Regel
mäßig wurden Vorführungen und Konzerte abge
halten. 
Zur selben Zeit arbeitete ich an der Nationalen 
Lehrerbildungsanstalt (Pädagogische Hochschule) 
und führte dort das Orff-Schulwerk in meinem 
Unterricht als pädagogisches Experiment ein. 



Darüber hinaus fing ich an, Kurse in verschiede
nen Städten zu halten, und die Sache sprach sich 
bis in die letzten Ecken des Landes herum. Ich er
hielt Einladungen, um Lehrerkurse in den Minen
gebieten zu halten und in so abgelegenen Ortschaf
ten, die nur in zehn- bis zwölfstündiger Last
wagenfahrt zu erreichen waren. Nichts hielt mich 
zurück. Eine innere Stimme sagte mir, daß es 
meine Pflicht sei, meine Kollegen weiterzubilden. 
Das Honorar war so niedrig, daß es nicht wert ist, 
sich daran zu erinnern, aber die Befriedigung, die 
ich aus dem Enthusiasmus und dem Wunsch zu 
lernen meiner Lehrerkollegen erfuhr, übertraf die 
Bezahlung bei weitem und war der beste Ausgleich 
für meine Anstrengungen. 
In La Paz wurden jährlich Fortbildungskurse ab
gehalten, und ich wurde gebeten, dem Lehrkörper 
für diese Kurse beizutreten. Ausländische Dozen
ten kamen, um unser Erziehungsniveau zu heben. 
Die Organisation Amerikanischer Staaten war ver
antwortlich für diese Veranstaltungen, und ich re
präsentierte Bolivien mit Ideen aus dem Orff
Schulwerk und mit bolivianischen Tänzen. Dort 
lernte ich amerikanische, chilenische und UfU

guayische Dozenten kennen, mit denen ich einen 
großartigen Erfahrungsaustausch hatte. 
Nach meiner Rückkehr übernahm ich die Aufgabe, 
in einer Blindenschule zu unterrichten. Die Erfah
rungen, die ich dort sammeln konnte, erfüllen 
mich mit einer ganz besonderen Freude. 
Nachdem ich mit Kindern der ländlichen Bevölke
rung angefangen hatte, war die Herausforderung 
nun, Kinder mit Sehproblemen und einer Vielzahl 
anderer Probleme zu erziehen. Mir war klar, daß 
hier ein anderes Licht angezündet werden mußte. 
Ich widmete zwei Nachmittage in der Woche der 
Blindenschule. Mit welcher Leichtigkeit und mit 
wieviel Enthusiasmus wurde ich von den blinden 
Kindern und Jugendlichen empfangen! 
Damals verfügte ich schon über einige Instru
mente, die ich in Deutschland hatte erwerben kön
nen - dank der Unterstützung einiger deutscher 
Kollegen und der großzügigen Hilfe von Klaus 
Becker. Die Schwierigkeiten, die ich hatte, um 
diese Instrumente nach Bolivien zu bringen, 
glichen einer wahren Odyssee. Schließlich konnte 
ich sie im Zoll abholen und mit ihnen in der Blin
denschule lehren und die Instrumente für meine 
Seminare in ganz Bolivien benutzen. 
Die Jahre gingen vorbei, man wird nicht jünger, 
und es wäre an der Zeit gewesen, eine Pause einzu
legen. Aber wenn die Berufung so stark ist, dann 
interessiert das Alter nicht und man macht weiter, 
mit dem Wunsch, anderen zu Nutzen zu sein. 

Das letzte Beispiel für die erfolgreiche Adaption 
des Orff-Schulwerks, das ich Ihnen erzählen 
möchte, handelt von behinderten Kindern und von 
Straßenkindern. 
In Sucre gibt es viele Kinder, die den ganzen Thg 
arbeiten, sei es als Schuhputzer, Wagenwäscher 
oder Parkplatzwächter. Einige dieser Kinder gehen 
abends in ein sogenanntes Institut für Kinder und 
jugendliche Arbeiter, wo sie in Fächern wie Schrei
nerei, Maurerhandwerk, Metallhandwerk und 
ähnlichem unterrichtet werden. Und auch mit die
sen Kindern machen wir Musik nach dem Orff
Schulwerk, genauso wie mit einer Gruppe von Be
hinderten, bei denen wir einen Beitrag zu ihrer Re
habilitierung mit Musik leisten. 
Ich glaube, wenn wir Musik machen, ist es das ein
zige Mal, daß diese Kinder ihre Probleme verges
sen. Die meisten von ihnen haben überhaupt kein 
Zuhause oder entstammen extrem armen Fami
lien, in denen alle Mitglieder der Familie arbeiten 
müssen. 
Diese harte Wirklichkeit vergessen sie, wenn sie 
frei sind von ihren täglichen Pflichten und ihren 
Fähigkeiten und ihrer Kreativität freien Lauf las
sen können. 
Aus all diesen Gründen glaube ich, daß Carl Orff 
der Menschheit eine unvergängliche Erbschaft 
hinterlassen hat. Seine Liebe den Kindern gegen
über wird auf diese Weise niemals zu Ende gehen, 
und immer wird es Kinder auf dieser Welt geben, 
die darauf warten, durch das Orff-Schulwerk in 
die Welt der Musik eingeführt zu werden.« 

Dänemark 

Forum on Children's Culture -
European Conference 
Unter der Schirmherrschaft von »Kopenhagen -
Kulturhauptstadt Europas 1996« fand im August 
an der Dänischen Hochschule für Lehrerfortbil
dung in Kopenhagen eine vom dänischen Kultus
ministerium initüerte Thgung »Forum on Chil
dren's Culture - European Conference« statt. 
Die Konferenz hatte das Thema »The Child in Play 
and Creativity«, und die Veranstalter hatten sich 
die Aufgabe gestellt, den Schwerpunkt »auf die 
kulturellen Ausdrucksformen und die Identitäts
bildung der Kinder im zukünftigen Europa zu 
legen, mit dem Zweck, die spezifisch kindlichen 
Kulturformen zu fördern und zu stärken«. 
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Das umfangreiche Programm beinhaltete drei Ple
numsvorträge, 14 Referate und eine große Anzahl 
von Workshops. Darüber hinaus fanden Exkur
sionen in Schulen, Kindergärten, Kinderkultur
häusern, Museen und anderen Institutionen in 
und außerhalb von Kopenhagen statt. 
Die etwa 500 Thilnehmer aus vielen europäischen 
Ländern waren zumeist Pädagogen (vom Kinder
garten bis zur Hochschule). Kernfragen der Confe
rence wurden in den Vorträgen von Prof. Hartrnut 
von Hentig (Berlin) : »Our Children and our Cul
ture« , Dr. Debbie Epstein (London) »Children's 
Culture in an Intercultural World - Identity or 
Chaos of Values« · und Prof. Dr. Rudolf zur Lippe 
(Oldenburg): »Children and Culture in a new 
Consciousness of the World« sowohl mit großer 
Kenntnis der Probleme als auch mit tiefem Ver
ständnis für das Leben und die lebensbedingun
gen der heutigen Kinder reflektiert. 
Referate und Workshops befaßten sich mit The
men wie »Children and Art«, »Children and Crea
tive Work«, »Children and Electronics«, »Chil
dren and Video«, »Children and Museums«, 
»Children and Movement«, »Children and Mu
sic«, »Children and Nature«, »Children and 
Play«, »Children, Space and Architecture«, »Chil
dren and Theatre«, »Children and War - Teaching 
in Sarajevo«. Die Stichworte spiegeln deutlich die 
großen und schwierigen Aufgaben wider, die um 
so dringlicher sind, da das »Jahrhundert des Kin
des« so erschütternd wenig zur Lösung seiner Pro
bleme beigetragen hat. 
Zahlreiche Performances, an denen hunderte von 
Kindern begeistert und erfolgreich mitgewirkt hat
ten sowie eine Reihe von unterschiedlich themati
sierten Ausstellungen (bildnerische Arbeiten von 
Kindern, Kinderbücher, selbstgestaltete Unter
richtsmaterialien aus den provisorischen Schulen 
in den Kriegsgebieten des ehemaligen Jugoslawien 
etc.) , die in der Hochschule und der »Pädago
gischen Bibliothek Dänemarks« gezeigt wurden, 
vervollständigten das eindrucksvolle Angebot. 
Mit dem zum Abschluß der Konferenz verfaßten 
»Copenhagen Manifest« wird ein Appell an die 
UNESCO gerichtet, diese Dimension als ein Ar
beitsgebiet in ihr Programm aufzunehmen. 
Eine Dokumentation der Konferenz ist zum Früh
jahr 1997 geplant. Kontaktadresse: 
The Royal Danish School of Educational Studies, 
z. H. Lene Harderup, Emdrupvey 101, 
DK-2400 Kopenhagen, NV. 
(Anmerkung der Herausgeber: Die Referate zu 
den Themen »Children and Music« und ))Children 
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and Movement« wurden von Prof. Dr. Minna Ron
nefeld und Prof. Barbara Haselbach gehalten.) 

Dr. Minna Ronnefeld 

Denmark 

Forum on Children' s Culture -
European Conference 
In August of this year, under the auspices of 
"Copenhagen-Cultural Capitol of Europe 1996", 
the "Forum on Children's Culture - European 
Conference", which was initiated by the Danish 
Ministry for Culture, took place at the Danish 
University for Continuing Teacher Education in 
Copenhagen. 
The conference had as its theme "The Child in 
Play and Creativity" and organizers had asked for 
the emphasis to be on "cultural forms of expres
sion and building an identity for children in future 
Europe with the purpose of furthering and 
strengthening those cultural forms specific to chil
dren". 
The rich scope of the program included three 
plenary sessions, 14lectures and a great number of 
workshops. In addition there were excursions into 
schools, kindergartens, children's cultural centres, 
museums and other institutions in and around 
Copenhagen. 
The approximately 500 participants were mostly 
pedagogues (kindergarten to university) from 
many European countries. The central questions 
of the conference were reflected upon, with a great 
knowledge of the problem as well as with a deep 
understanding for the life and life necessities of 
children today, in the presentations of Prof. Hart
mut von Hentig, Berlin: "Our Children and our 
Culture"; Dr. Debbie Epstein, London: "Chil
dren's Culture in an Intercultural World - Identity 
or Chaos of Values" and Prof. Dr. Rudolf zur 
Lippe, Oldenburg: "Children and Culture in a 
New Consciousness of the World". 
Lectures and workshops dealt with themes as 
"Children and Art", "Children and Creative 
Work", "Children and Electronics", "Children 
and Video", "Children and Museums", "Children 
and Movement", "Children and Mu.sic", "Chil
dren and Nature", "Children and Play", "Chil
dren, Space and Architecture", "Children and 
Theater", "Children and War - Teaching in Sara
jevo". The key words clearly reflect again the 
large and difficult tasks which are even more 



urgent since the solutions of problems in "The 
Century of the Child" brought such shockingly 
few results. 
There were a great number of performances in 
which hundreds of children had participated ent
husiastically and successfully. A long line of exhi
bits with various themes (drawings of children, 
children's books, self-made teaching materials 
from temporary schools in war -torn former Yugo
slavia among others), was set up in the University 
and in the "Pedagogical Library of Denmark" 
completing the impressive contributions. 
With "The Copenhagen Manifest", written up at 
the end of the conference, UNESCO was called 
upon to add these dimensions as working areas to 
its program. 
A documentation of the conference is planned for 
Spring, 1997. Contact address is: 
The Royal Danish School of Educational Studies, 
z. H. Lene Harderup, Emdrupvei 101 
DK-2400 Kopenhagen, NV. 
(Editorial remark: The lectures on the themes of 
"Children and Music" and "Children and Move
ment" were held by Prof. Dr. Minna Ronnefeld 
and Prof. Barbara Haselbach.) 

Dr. Minna Ronnefeld 

Deutschland 
Zum Tode von Frau Helge Pfeuffer 
Am 12. August 1996 ist Frau Helge Pfeuffer nach 
langer, schwerer Krebserkrankung verstorben. 
Helge Pfeuffer war langjähriges und verdientes 
Mitglied der Deutschen Orff-Schulwerk Gesell
schaft, für die sich auch eine Reihe von Kursen ab
gehalten hat. 1968 absolvierte sie das Fortbil
dungsstudium für Musik- und Bewegungserzie
hung am Orff-Institut und wirkte in der Folge 
einige Male als Dozentin an den Internationalen 
Sommerkursen am Orff-Institut mit. 
Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie der Ver
storbenen. Wir werden Frau Helge Pfeuffer ein 
ehrendes Andenken bewahren, und allen, die sie 
kannten, wird noch lange ihr freundliches und 
offenes Wesen in Erinnerung bleiben. hr 

Estland 
Seit einigen Jahren schon bestehen rege Kontakte 
zu Personen und Institutionen in Estland, die an 
einer Einbeziehung von Ideen des Orff-Schul-

werks in die Musikerziehung in den dortigen Schu
len interessiert sind. So waren lnge Raudsepp und 
Monika Pullerits Teilnehmerinnen am Symposion 
und im Internationalen Sommerkurs 1995 in Salz
burg, wo sie Verbindung zu Referenten für einen 
Kurs in Pärnu aufgenommen haben. 
Mit Unterstützung der Carl Orff-Stiftung wurde 
dieses Vorhaben im Juni dieses Jahres Wirklich
keit. Mehr als hundert Musiklehrer/innen aus dem 
ganzen Land waren der Einladung von Inge Raud
sepp gefolgt und in einer Schule zusammengekom
men, um Inhalte und Arbeitsprinzipien der Ele
mentaren Musik- und Bewegungserziehung ken
nenzulernen. Reinhold Wirsching führte die Thil
nehmer/innen in »Formen und Möglichkeiten 
elementaren Musizierens« ein, entwickelte An
sätze für »Vokales Gestalten« und lud am Ab
schlußabend zum »Gemeinsamen Thnzen« in den 
Garten der Schule ein. 
Einen besonders nachhaltigen Eindruck auf den 
Berichterstatter machte die hohe Musikalität, mit 
der die Lehrer/innen sangen, spielten und tanzten. 
Geprägt von einer lebendigen lfadition des 
Singens in Schule und Freizeit und als Sänger in 
sehr guten Chören ausgebildet, waren die Teil
nehmer/innen in der Lage, eigene Gestaltungen 
künstlerisch ansprechend zu präsentieren und auf 
Impulse des Referenten mit Klangsinn und Spiel
freude zu reagieren. 
Darüber hinaus beeindruckten die Gastfreund
schaft und Herzlichkeit, die persönliche Begeg
nungen ermöglichte und die Thge in Pärnu zu 
einem Erlebnis werden ließen. rw 

Österreich 

Mitgliedervollversammlung 
Zu ihrer am 28. Februar 1997 stattfindenden Gene
ralversammlung lädt die Gesellschaft »Förderer 
des Orff-Schulwerks« alle Mitglieder, Freunde und 
Interessierte herzlich ein. 
Die Mitgliedervollversammlung beginnt um 17.00 
Uhr im Orff-Institut. 
In Verbindung damit wird ein Seminar angeboten, 
das am Freitag, 28. Februar 1997, von 19.00 bis 
21.00 Uhr und am Samstag, 1. März 1997, von 9.00 
bis 12.00 Uhr stattfinden wird. Thema und Refe
renten werden rechtzeitig bekanntgegeben. 
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen! 

41 



Neue Koordinatorinnen in Tirol 

Für das Bundesland Tirol haben zwei neue Mit
arbeiterinnen die Koordinatorentätigkeit über
nommen. 
Emma Walch absolvierte die Ausbildung zur Kin
dergärtnerin sowie den Lehrgang für Elementare 
Musikerziehung im Tiroler Landeskonservatorium 
Innsbruck. Derzeit ist sie als Lehrerin für Musika
lische Früherziehung, Methodik und Didaktik am 
Landeskonservatorium Innsbruck tätig. 
Ihre Tochter Martina Walch arbeitete nach der 
Matura in der Betreuung geistig behinderter Men
schen. Derzeit absolviert sie das Studium zur Di
plom-Ergotherapeutin. 
Nach dem Einstieg mit Themen wie »Der Frühling 
in Musik und Bewegung«, »Advent einmal an
ders« und »Von Räubern, Riesen und Getier« ist 
für April 1997 ein Seminar mit dem Schwerpunkt 
»Umgang mit Stabspielen - Liedbegleitung« ge
plant. 
Wir wünschen Emma und Martina Walch weiter
hin viel Erfolg bei ihrer Arbeit! 

Polen 

Emma und Martina Walch 
Technikerstraße 36/12/1 
A-6020 Innsbruck 

An der Frederic Chopin-Musikakademie der Lan
deshauptstadt Warschau fand in der Zeit vom 18. 
bis zum 21. September 1996 ein Seminar für Ele
mentare Musikerziehung in der 1tadition des Orff
Schulwerks statt. 
In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Kul
turinstitut in Warschau und unterstützt durch die 
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Carl Orff-Stiftung in München organisierte die 
polnische Orff-Schulwerk-Gesellschaft bereits 
zum wiederholten Male ein viertägiges Kursange
bot für Musikpädagogen aus dem ganzen Land. 
Die Präsidentin der Gesellschaft, Frau Urszula 
Smoczynska, hatte in diesem Jahr zwei Gastrefe
renten aus Israel und Deutschland eingeladen, die 
ca. 50 Teilnehmer/innen in zwei Vormittagsgrup
pen mit den Schulwerk-Ideen vertraut machten. 
Batia Straus aus Tel Aviv hatte das Thema »Mu
sikhören mit Kindern« vorbereitet. Werner Beidin
ger von der Universität in Potsdam stellte modell
haft Arbeitsprinzipien der Elementaren Musik
-und Bewegungserziehung vor. 
Bemerkenswert auch, daß drei polnische Studie
rende bzw. Absolventinnen des Orff-Instituts für 
den Nachmittagsunterricht verantwortlich zeich
neten. Katarzyna Jakobzak, Katarzyna Kojder und 
Anna Wolacewicz lieferten den 'fransfer zu Mate
rialien aus ihrem Heimatland und rundeten das 
Angebot gekonnt ab. Werner Beidinger 

Rumänien 

Auf Einladung des Instituts für Auslandsbezie
hungen mit Sitz in Stuttgart fand vom 6. bis 11. 
September 1996 in Konstanza am Schwarzen Meer 
ein Kurs für deutschsprachige Kindergärtnerinnen 
statt. Manuela und Michel Widmer trafen auf eine 
hoch motivierte Gruppe von 29 Frauen, zum Teil 
muttersprachlich Deutsche aus Städten wie Herr
mannstadt / Sibiu und Kronstadt / Brasov sowie 
Rumäninnen, die von Kindheit an deutsche Kin
dergärten und Schulen besucht hatten und hervor
ragend deutsch sprachen. So konnte der Kurs auch 
auf deutsch abgehalten werden und das Institut 
für Auslandbeziehungen war so großzügig, jeder 
Teilnehmerin ein Exemplar des Unterrichtswerkes 
»Musik und Tanz für Kinder« (1. Unterrichtsjahr) 
zur Verfügung zu stellen, dessen Einführung un
sere Aufgabe war. Ein sinnvoll zusammengestellter 
Satz Orff-Instrumente stand ebenfalls zur Ver
fügung - mit einer Reihe gleicher Sätze wurden be
reits einige deutschsprachige Kindergärten in 
Rumänien ausgerüstet. Viele der Erzieherinnen 
konnten erstmalig grundlegende Erfahrungen im 
Umgang mit dem elementaren Instrumentarium 
sammeln. Durch die konsequente Arbeit mit der 
Didaktik und Methodik des Unterrichtswerkes 
entlang der sechs inhaltlichen Schwerpunkte Sin
gen und Sprechen, Elementares Instrumentalspiel, 



Bewegung und Tanz, Erfahrungen mit Inhalten 
der Musiklehre, Instrumenteninformation und 
Musikhören konnte auch jede Erzieherin ihre bis
herigen Tätigkeiten und Fähigkeiten im Bereich 
»Musik und Bewegung« gut einordnen. Besonde
ren Anklang fand das Angebot zum einfachen In
strumentenbau, da doch viele Kindergärten mit 
nur wenigen bis gar keinen Instrumenten auskom
men müssen. Außerhalb der Unterrichtseinheiten 
gab es Gelegenheit zu vielen zusätzlichen Gesprä
chen und viel Erfahrungsaustausch, der uns alle 
bereichert hat. Weitere Kurse für deutschsprachige 
wie auch für rumänische Kindergärtnerinnen und 
Lehrerinnen sind für nächstes Jahr bereits in Pla-
nung. Manuela und Michel Widmer 

Rußland 

Seminar in Varna 
Christiane und Ernst Wieblitz waren im Juli die
ses Jahres auf Einladung der russischen Orff
Schulwerk-Gesellschaft in der kleinen Stadt 
Varna im Südural wo sie mit insgesamt 160 Teil
nehmerInnen arbeiteten. Die für uns so ganz an
deren Verhältnisse, Arbeits- und Lebensbedingun
gen rechtfertigen vielleicht einen solchen ausführ
licheren und sehr persönlichen Bericht. 
»Chelyabinsk 1 1 Diese Destination gibt es bei uns 
nicht!« So die Antwort beim Salzburger Luft
hansa -Büro, als wir begannen, mögliche Flugver -
bindungen zu erkunden, die uns dem Zielort 
Varna am nächsten brächten. 
Eine Vorstellung, wie weit weg dieser Ort wirklich 
sei, dämmerte uns langsam nach dieser Auskunft 
und dem Studium der Landkarte! Die günstigste 
Flugverbindung ging von Wien über Minsk (1.000 
km). Von dort sind es bis zu der 2-Millionenstadt 
Chelyabinsk noch runde 2.200 km - Luftlinie; und 
natürlich nur innerrussische Flüge. So daß das 
Einchecken in Wien, vor allem des reichlichen Ge
päcks wegen, uns nur bis zu der weißrussischen 
Hauptstadt empfohlen wurde. Das stellte sich als 
durchaus schlüssig heraus - allerdings waren die 
Folgen dann auch entsprechend: Denn in Minsk 
mußten wir vom internationalen auf den innerrus
sischen Teil wechseln - zum Glück nur innerhalb 
des Flughafengebäudes. Kein Problem 1 Es fing bei 
den (dreifach auszufertigenden) Zollerklärungen 
an, die natürlich zunächst nur in russischer Ver
sion auflagen. Und bereits hierbei stellte sich her
aus, wie sehr wir Ausländer waren: keiner verstand 

uns mehr (English 1 njet I). Wir gelangten dann 
doch irgendwie durch den Zoll mit den an Sowjet
Zeiten erinnernden uniformierten Frauen und 
Männern (nicht nur der Uniformen, sondern vor 
allem der Uniformierten wegen, mit ihrem Gehabe 
und Gesichtsausdruck). Als sich schließlich ein 
etwas Englisch verstehender und zudem hilfsberei
ter Mensch fand, der unsere Fragen nach dem 
»Wie-und-wo-weiter« sich zusammenreimen 
konnte, machte der uns klar, daß wir zwar nach 
Chelyabinsk weiterfliegen könnten (zwei Stock
werke höher, ohne Lift), aber das Gepäck müsse 
dableiben, dafür sei auf dem Flugticket keine Ein
tragung ersichtlich. 
Nun, wir kamen - mit Gepäck - in Chelyabinsk 
an, hatten auch die Uhr die nötigen 4 Stunden vor
gestellt und freuten uns auf das Wiedersehen mit 
unserem Freund Slawa Zhilin, der zugesagt hatte, 
uns am Flughafen abzuholen. Aber schon beim 
Verlassen der Maschine wurden wir von einem 
Uniformierten, der da alle Pässe kontrollierte, zur 
Seite genommen, mußten ihm auf eine Polizei
stube, separat vom normalen Fluggastbetrieb, fol
gen - und warteten und warteten, dieweil unsere 
»Paßport-Dokjumenti« in unsichtbaren Kontroll
wegen verschwunden waren. Unsere Erklärungs
und Frageversuche verstand niemand und blieben 
an den unbeweglichen Uniformengesichtern wie 
an einer Mauer hängen. Uns war nicht sonderlich 
wohl zumute und die Erinnerung an unselige 
DDR-Grenz-Erfahrungen waren absolut gegen
wärtig. 
Lag es nun daran, daß »man« doch irgendwie ka
piert hatte, wir würden hier erwartet und Auskunft 
über die (verdächtigen 1) Fremdlinge würden ge
geben werden können, jedenfalls wurden wir wei
tergeführt zu einer großen Halle - es läßt sich 
schwer beschreiben, wie dieses Gebäude in seinem 
grau-grauen, heruntergekommenen, auch irgend
wie chaotischen Zustand auf uns wirkte* - und wir 
entdeckten hinter einer Gittertür SLAWA! - ein 
rettender Engel erschien er uns - und war es auch, 
denn nun konnte Sprache wieder helfen, den 
offenbar für hier ungewöhnlichen oder sogar Ver
dacht erregenden Umstand unserer Ankunft zu er
klären. So kamen wir denn ))frei«, und wechselten 
schleunigst auf die andere Seite des Gatters, zu den 
ganz normalen Fluggästen. Und vor allem: wir 
konnten nun auch unser Gepäck in Empfang neh
men wie normale Fluggäste! 
Weswegen diese etwas ausführlichere Schilderung, 
wo es eigentlich um den Bericht eines Kurses geht? 
Es ist der Kontrast, wie wir ihn erlebten, so un
glaublich, aber bezeichnend: zwischen dieser Welt 
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Übersicht der russischen Regionen, aus denen die 
ca. 150 TeilnehmerInnen kamen: 

Tomsk 
Nowosibirsk 
Kurgan 
Megion 
Tjumen 
Ulan-Ude 

Westsibirien 
Westsibirien 
Westsibirien 
Nordsibirien 
Nordsibirien 
Südsibirien 

Entfernung 
von Varna 
km/aus Richtung 

180010S0 
170010S0 
400/0 

1200/NO 
700/NO 

(am Baikalsee) 330010 
Irkutsk Südsibirien 300010 
Murmansk Nordwest-Rußland 2200/N 
S. Petersburg West-Rußland 2000/NNW 
Petrosawodsk Karelien 1800/NNW 
Sewerodwinsk Am Weissen Meer 1900/N 
lekaterinburg Mittelural 500/N 
Orsk Südural 400/WSW 
Magnitogorsk Südural 200 I WNW 
Chelyabinsk Südural 300/N 
Perm Westural 1000/N 
Neftekamsk Baschkirien 800/N 
Ishewsk Udmurtien 1000/N 
Nabereshny'Thchelni Tartastan 1000/NNW 
UFA Baschkirien 500/N 

Aus den neuen unabhängigen Staaten der 
Sowjetunion : 
Minsk 
Thschkent 

Weißrußland 
Usbekistan 

2400/NW 
1500/S 

~~ c-~ . ,~~~ 
~~ 

~!AN-Url . '-



der uniformdominierten Verwaltung und Büro
kratie, die anscheinend noch stark von den alten 
Strukturen sowjetischer Vergangenheit geprägt ist -
und dem, was uns dann während der Kurstage an 
warmherziger, offener Sympathie, Aufgeschlos
senheit und Gastfreundschaft von den Teilneh
mern und den Lehrerkollegen entgegenkam. Beides 
kann man eigentlich nicht beschreiben, und wenn, 
dann vielleicht durch den Versuch, diese Gegen
sätzlichkeit zu zeichnen. 
Die Sommerseminare der Russischen Orff-Schul
werk-Gesellschaft haben bereits eine kleine 'fradi
tion. Vjatscheslav Zhilin, der Gründer der Gesell
schaft und Initiator dieser Sommerseminare, die 
heuer bereits zum dritten Mal stattfanden, verfolgt 
dabei eine zentrale Idee, nämlich für dieses Semi
nar jeweils zwei Lehrende direkt »von der Quelle« 
zu holen, also möglichst vom Orff -Institut oder 
seinem näheren Umkreis. So waren 1992 Manuela 
und Michel Widmer das erste Dozentenpaar. In sei
nem Jahr als Gasthörer am Orff-Institut 1993/94 
lernte er Orietta Mattio und Soili Perkio kennen 
und holte sie für den Sommer kurs 1994. Der Plan, 
das Ehepaar Wieblitz einzuladen, wurde bei Slawas 
Aufenthalt anläßlich des Symposions 1995 kon
kretisiert. 
In der Zeit vom 15. bis 26. Juli 1996 fanden also 
zum dritten Mal zwei einwöchige Orff-Schulwerk
Seminare statt. Ort der Veranstaltung war - wie 
schon 1992 und 1994 - das Städtchen Varna im 
Südural, ca. 300 km südlich der Distrikthauptstadt 
Chelyabinsk. Die Russische OSG hatte zu diesen 
Kursen eingeladen, zu denen insgesamt ca. 150 Thil
nehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Rus
sischen Föderation wie aus angrenzenden Republi
ken kamen (s. Übersicht). Außer Christiane und 
Ernst Wieblitz vom Orff -Institut der Hochschule 
»Mozarteum« Salzburg als Gastdozenten wirkten 
12 Lehrer aus verschiedenen russischen Regionen 
in fakultativen Nachmittagskursen mit. Der Kurs 
wandte sich an alle in musikpädagogisehern Zu
sammenhang stehenden Menschen. Dadurch war 
ein breites Tätigkeitsspektrum unter den - fast 
ausschließlich weiblichen - Thilnehmern gegeben, 
das vom Kindergarten bis zur Universität reichte. 
Die Struktur beider Seminare stellte die Arbeit der 
Salzburger Dozenten insofern in den Mittelpunkt, 
als beide am Vormittag in zwei doppelstündigen 
Veranstaltungen mit dem Plenum arbeiteten sowie 
nochmals in der ersten Nachmittagseinheit (dop
pelstündig) parallel in zwei Gruppen. Dabei ver
folgt das Konzept der Veranstaltung die Absicht, 
den russischen Pädagogen im »Konzentrat« 
grundlegende Einblicke und Erfahrungen in Berei-

ehe der Elementaren Musik- und Tcmzerziehung zu 
vermitteln durch Pädagogen, die am Orff-Institut 
arbeiten, bzw. solche, die dort eine (meist zusätz
liche) Ausbildung erfahren haben. Es soll dabei -
gerade auch in der Kombination mit einheimi
schen Dozenten - den russischen Lehrerinnen und 
Lehrern deutlich werden, daß die Grundideen des 
Orff -Schulwerks der russischen Kultur sehr nahe 
sind, und daß hier viele Möglichkeiten zur Ent
wicklung und Unterstützung der Kreativität der 
Menschen, gleich welchen Alters, gegeben sind. 
Die Rahmenthemen am Vormittag waren: 
»Grundzüge Elementaren Musizierens aus den 
Anregungen des Orff-Schulwerks« (EW), »Übun
gen und Spiele zur Kinderstimmpflege und Wege 
der Liederarbeitung und -gestaltung« (CW). 
In der ersten Nachmittagseinheit wurde von uns, 
zeitlich parallel, angeboten: »Kinder- und Jugend
tänze aus aller Welt in Verbindung mit Bewegungs
spielen und Thnzimprovisation« (CW), »Einfache 
Instrumente - erfinden, bauen, spielen« (EW). 
Ergänzend zu der praktischen Arbeit wurde in 
einer Abendveranstaltung von uns anhand von Vi
deo-Dokumentationen über unsere gemeinsame 
Projektarbeit am Orff -Institut berichtet (szenisch
musikalische Gestaltung mit dem Kinderchor und 
der Instrumentenbau-Kindergruppe am Orff-In
stitut als Beitrag zum Symposion 1995). 
Für die zweite Doppelstunde am Nachmittag 
konnten die TeilnehmerInnen aus einem umfang
reichen Themenangebot der russischen lehrerin
nen und Lehrer wählen: »Fingerspiele und Bewe
gung«, »ABC des Spiels«, »Verbindung von Male
rei und Musik«, »Russische Volkslieder undkrea
tive Pädagogik«, »Russische Kirchenmusik für 
Kinder«, »Alte Lieder mit neuer Begleitung«, 
»Kanons im Singen und in der Bewegung«, »Thea
ter mit Kindern im Kindergarten«, »Rhythmische 
Übungen«, »Kindertänze« sowie Spiellieder, die 
eine Komponistin vorstellte. Natürlich gab es ein 
Rahmenprogramm, etwa eine Exkursion in die 
Umgebung, ein Abendangebot zum fachlichen 
Austausch der Teilnehmerinnen, die Möglichkeit, 
Literatur, Video- (z. B. über das Orff-Symposion 
1995) und Audiomaterial und einfache Instru
mente kennenzulernen und zu erwerben; eine 
kleine Ausstellung zeigte Bilder einer einheimi
schen Künstlerin. Besonders erwähnenswert der 
gemeinsame Abschlußabend, auf dem die Teilneh
mer Tänze, Lieder und Geschichten aus ihren Re
gionen den anderen vorstellten, wo denn oftmals 
witzig oder bewegend auf den Kurs und auf die 
Dozenten Bezug genommen wurde. 
Was aber war das eigentlich Besondere an diesem 
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Kurs? Das für uns wirklich Herausgehobene und 
mit anderen Kurserfahrungen Unvergleichbare? 
Aus der zeitlichen Distanz, in dem dieses aufge
schrieben wird, ist nämlich der bewegende Ein
druck um nichts geringer geworden. Und auch das 
Phänomen ist geblieben, daß beim Darüber-spre
chen-wollen so rasch die Grenze des Erzählbaren 
erreicht ist und das Gefühl in einem bleibt, das 
Wesentliche nicht gesagt zu haben. (Es muß das 
wohl zusammenhängen mit dem, was Exupery so 
ausdrückt: »Lerne mit dem Herzen sehen, denn 
das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar«). Ein 
paar Schlaglichter sollen versuchen, dieses innere 
Bild anzudeuten. 
Da sind vor allem die Menschen! Allein schon die 
Tatsache, daß sie aus allen möglichen Regionen 
und Himmelsrichtungen Rußlands und angren
zender (inzwischen unabhängiger) Staaten kom
men und von drei-, fünf-, achthundert km (die aus 
der näheren Umgebung), mittlere Entfernungen 
von 1.000 bis 2.000 km - ja, und dann von wirklich 
weit her diejenigen, die dreitausend und mehr 
Kilometer in Kauf und, da ein Flugticket so etwa 
einen Monatslohn oder mehr kostet, tage- und 
nächtelange Bahnfahrt auf sich nehmen, diese 18.t
sache spricht schon für sich. Die anfängliche 
Scheu und Zurückhaltung der Menschen, die in 
dem mittelgroßen Schulsaal in festen Stuhlreihen 
sitzen, ist bereits in der ersten Unterrichtsbegeg
nung überwunden und nun fasziniert uns die Auf
geschlossenheit, das sich ganz Einlassen auf alles, 
was wir mit ihnen »anstellen«, auch die Einfühl
samkeit, mit der sie das für sie Neue in seinem Sinn 
erfassen und - wie wir am Kursende sehen durften 
- in ihre eigene »Sprache«, also in ihren eigenen 
kulturellen Zusammenhang integrieren konnten. 
Ebenso faszinierend die große Musikalität, die Be
geisterungsfähigkeit und Vitalität dieser Men
schen, die eine besonders konzentriert-lebendige 
Atmosphäre bei unserer Arbeit entstehen ließen, 
die aber auch zum Ausdruck kam, wenn sie zwi
schendurch oder nach einem langen Kurstag -
auch wenn es in der Sonne ca. 50° Celsius hatte -
ihre eigenen Lieder und Tänze sangen und tanzten. 
Was dort noch weitgehend zusammen zu gehören 
scheint und, erstaunlich für uns, wie vi e I da den 
meisten gemeinsam bekannt ist. 
Besonders bewegend für uns waren die schon er
wähnten Abschlußabende der bei den Seminare. 
Die Beiträge, die da von den Thilnehmerinnen ge
boten wurden, waren von einer Fülle an Originali -
tät und Vielfalt, waren so ausdrucksvoll und be
redt, daß wir kaum bemerkten, diese Sprache 
eigentlich gar nicht zu verstehen. Vor allem aber 

46 

war es die liebevolle, anrührende Dankbarkeit und 
Zuneigung, die uns beiden als Gästen entgegenge
bracht wurde, und die uns fast beschämen mußte. 
Eindrucksvoll, um nur ein Beispiel zu nennen, 
wie eine Teilnehmerin, eine Deutsch-Studentin, 
uns zu Ehren ein Goethe-Gedicht rezitierte, voll 
schwärmerischer Emphase - vor all den Men
schen, die kein Deutsch verstanden, und dennoch 
mit Hingabe lauschten ... 
Warum nun ausgerechnet Varna? 
Denn Varna ist ein Ort mit etwa 10.000 Einwoh
nern, Kreisverwaltungszentrum immerhin, ein 
ausgesprochen ländliches Gemeinwesen in der 
Südural-Region, inmitten weiter Steppenland
schaft, wo die mageren Kühe auf den Straßen her
umlaufen, Hühner im spärlichen Gras am Stra
ßenrand scharren und Entenfamilien ungestört 
über die Straße watscheln. Wo es im Sommer we
nig bis gar nicht regnet, so daß Wasser wieder zur 
Kostbarkeit wird, um das man manchmal zu einer 
der öffentlichen Zapfstellen gehen muß. 
Ein Ort aber, wo es einen initiativen Menschen 
gibt, der zusammen mit einem begeisterungsfähi
gen Kollegium vor fünf Jahren eine Schule gegrün
det hat, die es sich zur Aufgabe machte, dem mehr 
oder weniger grauen staatlichen Schulsystem die 
reale Möglichkeit einer durch Fantasie, Kreativität 
und Freude bestimmten Pädagogik gegenüberzu
stellen. 
Vyacheslav A. Zhilin hat den Zeitpunkt der Wende 
genützt, seinen schon früher entwickelten pädago
gischen Vorstellungen über das »Lernen von 
Musik« einen konkreten Rahmen zu geben. Ein 
bedeutender Anstoß dafür war die gründliche Be
schäftigung mit den Ideen Carl Orffs, aus der sich 
für ihn obendrein das beharrliche Studium der 
deutschen Sprache ergab - Slawa war ein einfühl
samer, das Wesentliche übermittelnder Übersetzer 
unserer Kursarbeit ! 
In dieser Schule wird am Vormittag regulärer Un
terricht in 11 Klassen gehalten, allerdings mit stark 
erweitertem Musikunterricht, das heißt: drei Stun
den pro Woche, dazu eine Stunde sogenannter 
»Orff -Unterricht« im Sinne einer Verbindung von 
Musik und Tanz. 
An der Qualität der musikalischen Darbietungen 
im Rahmen der Abschlußabende unseres Kurses 
läßt sich ermessen, welch gute Arbeit hier geleistet 
wird - noch! Denn auf Grund der katastrophalen 
wirtschaftlichen Lage in diesem Land ist die 
Schule in Gefahr, geschlossen zu werden. Die letzte 
Nachricht war, daß die Lehrer/innen drei Monate 
lang kein Gehalt bekamen ... 
Daß der diesjährige Kurs überhaupt statifinden 



konnte, ist zu einem wesentlichen Teil der groß
zügigen finanziellen Unterstützung durch die 
Carl-Orff-Stiftung zu danken. Und wie wir sehen 
durften, ist dies eine Investition in eine lebensvolle 
Zukunft! 

Schweiz 

»Koordination Musikerziehung 
Schweiz« 
Angesichts dringender Problemstellungen bezüg
lich Musik in der schweizerischen Schullandschaft 
hat die Schweizer Konferenz Schulmusik im 
Herbst 1995 die »Koordination Musikerziehung 
Schweiz« ins Leben gerufen. Dieser Organisation 
gehören mittlerweile der Eidgenössische Musik
verband (EMV), der Eidgenössische Jugendmu
sikverband (EMJV), der Eidgenössische Orche
sterverband (EOV), die Schweizerische Chorverei
nigung (SCV), der Schweizerische Kirchenge
sangsbund (SKGB), der Verband Musikschulen 
Schweiz (VMS), die Schweizerische Arbeitsge
meinschaft für Jugendmusik und Musikerziehung 
(SAJM), der Schweizerische Musikpädagogische 
Verband (SMPV), die Arbeitsgemeinschaft der 
Schulmusik-Seminarleiter und die Schweizer Kon
ferenz Schulmusik (SKSM) an. Die Orff-Schul
werk-Gesellschaft Schweiz ist offiziell nicht Mit
glied, aber die Initiative ging vom Delegierten der 
OSGS im Musikrat aus, der nun auch das Sekreta
riat der KMS führt. 
Die KMS ist heute eine Arbeitsgruppe des Schwei
zer Musikrates. Innerhalb eines knappen Jahres 
hat sie bereits drei große Arbeitsfelder bearbeitet: 
Zunächst war sie an der Vernehmlassung zur Re
form der Bundesverfassung beteiligt und hat u. a. 
vorgeschlagen, den Artikel über Turnen und Sport 
um »Musik« zu erweitern. Dann hat sie sich inten
siv mit dem neuen Maturitäts-Anerkennungs-Re
glement (MAR) und seinen Auswirkungen auf die 
Kunstfächer Musik und Zeichnen/Bildnerisches 
Gestalten auseinandergesetzt und sich mit den dar
aus resultierenden Empfehlungen an die einzelnen 
Erziehungsdirektorinnen und -direktoren ge
wandt. Schließlich ging es um die Umsetzung der 
»Empfehlungen« der EDK vom Oktober 1995 und 
damit um die zukünftige Gestaltung der lehrerbil
dung in den Kantonen. Der zu verarbeitende Berg 
an Unterlagen war hier am allergrößten. Und die 
Gefahr, daß Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und 
Lehrer zukünftig ohne genügende musikalische 

Fähigkeiten in ihren Klassen stehen und damit die 
breite Verankerung unserer musikalischen Kultur 
gefährden würden, war allen Beteiligten bewußt. 
Der Schweizer Musikrat hat die Forderungen der 
Arbeitsgruppe übernommen und an die Direkto
rinnen und Direktoren der Erziehungsdeparte
mente weitergeleitet. 
Jetzt wird es darum gehen, daß die Musikverbände 
die kantonalen Politiker für die angesprochenen 
Probleme sensibilisieren. 

Spanien 

Der Grund dafür, daß auf diesen Seiten längere 
Zeit nichts mehr über Spanien zu lesen war, ist 
nicht etwa, daß es von hier nichts zu berichten 
gäbe. Im Gegenteil, die Absolventen des Orff-In
stituts, die hier arbeiten, haben alle Hände voll zu 
tun. Dank einer umfassenden Bildungsreform ist 
nun Musik ein Bestandteil der Lehrpläne auf (fast) 
allen Schulstufen, und viele der dort beschriebe
nen Ziele und Inhalte sind der Musik- und Bewe
gungserziehung wie wir sie verstehen sehr ähnlich. 
Außerdem bekommen die Schüler an Elementar
konservatorien nun endlich eine Art Musikalischer 
Grundausbildung parallel zu ihrem Instrument. 
An den Hochschulen gibt es zum erstenmal eine 
Instrumental-/Gesangspädagogische Ausbildung, 
an der Pädagogischen Hochschule werden nun 
Fachlehrer für Musik an Volksschulen ausgebildet, 
und man ist bemüht, schrittweise ein landesweites 
Netz von Musik- und Thnzschulen aufzubauen, wo 
Musik- und Bewegungserziehung eines der Basis
fl:i.cher ist. Gerade in der Aus- und Fortbildung für 
Lehrer in all diesen Bereichen können die ehemali
gen Studenten des Instituts einen wertvollen Bei
trag leisten, und so sind wir in den letzten sechs 
Jahren viel im ganzen Land herumgereist, um 
Kurse, Seminare und Vorträge zu halten. 
Im Juli treffen wir uns seit Jahren zu einem zwei
wöchigen intensiven Sommerkurs in Santander, 
einer wunderschönen Stadt an der Nordküste Spa
niens. Die Arbeit in diesem Team, auch mit Kol
legen des Orff-Instituts, ist immer sehr fruchtbar. 
Heuer konnten wir zum ersten Mal in einem Ge
bäude aus dem 16. und 18. Jahrhundert sein, wo 
wir sowohl wohnen als auch unterrichten konnten, 
was dem Arbeitsklima sehr förderlich war. Dieser 
Kurs, der von Institutionen wie der Albeniz-Stif
tung und der Universidad de Cantabria unterstützt 
wird, hat sich bereits gut etabliert und wird weiter 
ausgebaut. Vielleicht können wir im kommenden 
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Im deutschen Pavillon auf der Expo in Sevilla. 

Jahr bereits Teilnehmer aus unseren Nachbarlän
dern einladen. 
Und seit kurzem haben wir auch eine Orff-Schul
werk Gesellschaft in Spanien. Sie -heißt Asociacion 
Orff Espaiia. Musica y Movimiento en la Educa
cion. Vorläufig ist das so neu, daß es darüber noch 
nichts weiter zu berichten gibt. 
Einstweilen hier nur unsere Adresse: 
Asociaci6n Orff Espafia 
cl Alsasua 7-10 
E-28023 Madrid 

No estabamos perdidos, al contrario, tan ocupa
dos que nos ha faltado tiempo hasta para man
daros noticias. EI panorama espanol respecto a la 
Educacion Musical ha cambiado considerable
mente en los ultimos anos. La musica es por fin 
una realidad en todos los niveles de ensenanza 
obligatoria, y los que hemos estudiado en elInsti
tuto Orff hemos tenido mucho que ver y hacer. 
Los programas oficiales reftejan una Educacion 
Musical muy de acuerdo con nuestro modo de ent
enderla y por eso nos piden que echemos un cable 
con cursos de actualizacion y formacion dei pro
fesorado. Llevamos seis anos viajando mucho por 
toda Espana y acudiendo a Centros de Profesores, 
universidades, conservatorios etc. dijundiendo las 
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ideas pedagogicas que nos convencen y que mucho 
tienen que ver con nuestro paso por el Instituto. 
Siempre, en el mes de julio, tenemos la oportuni
dad de juntarnos todos en un curso intensivo de 
verano que, al estilo de los vuestros, hacemos en 
Santander, una ciudad preciosa en la costa norte 
de Espana. Siempre invitamos algun profesor dei 
Instituto 0 cercano a e~ y realmente el trabajo en 
equipo da muy buenos resultados. Desde este ano 
disponemos de un espacio donde el trabajo y la 
residencia son posibles, un edijicio maravilloso de 
los Siglos XVI y XVIII, 10 que contribuye a crear 
un ambiente agradable y cordial. Es un curso muy 
consolidado que cuenta con apoyos institucionales 
(La Fundacion Isaac Albeniz y la Universidad de 
Cantabria entre otras) y que quiere crecer. Quiztls, 
para el proximo ano podamos invitar ya a algunos 
participantes de pafses vecinos. 
Y iPor fin! tenemos una Orff-Schulwerk Aso
ciacion en Espana. Se llama: Asociaci6n Orff 
Espaiia. Musica y Movimiento en la Educaci6n. 
Acabamos de empezar, por 10 tanto todavia no 
podemos contaros mucho, pero sr deciros que 
tendreis noticias pronto y daros nuestra direccion: 
Asociacion Orff Espana 
cl Alsasua 7-10 
E-28023 Madrid 



Tagung in Santa Cruz de Tenerife 
In der dritten Septemberwoche fand in Santa Cruz 
de Thnerife (Kanarische Inseln) die erste Thgung 
über Ästhetische Erziehung statt unter dem Titel 
»Ist ein Dialog der Künste im Unterricht möglich ?«. 
Lehrer verschiedener Kunstgattungen und Schul
stufen hatten die Möglichkeit, unterschiedliche 
Aspekte künstlerischer Integration zu erleben und 
über die Umsetzbarkeit im öffentlichen Erzie
hungssystem zu debattieren. 

Die Gesellschaft der Lehrer für künstlerische Er
ziehung CLAVE 7 wollte damit auf die immer stär
ker vernachlässigte Notwendigkeit aufmerksam 
machen, daß das Kind die Welt als ein Ganzes 
wahrnehmen muß. Die vorherrschende Erzie
hungstradition fördert meist die Desintegration, 
nicht nur weil sie den Schüler mit unterschied
lichen oder sogar gegenteiligen Unterrichts- und 
Lernprozessen konfrontiert, sondern auch auf
grund der übertriebenen Aufschlüsselung der Wis
sensbereiche. Wenn Sensibilisierung und Kreativi
tätsentwicklung die Hauptaufgaben einer Bildung 
durch die Künste sind, so müssen wir diese Pro
zesse in den Vordergrund stellen und die Künste als 
eine Einheit behandeln. Die Kunst- und Werkerzie
hung, die Musikerziehung und das darstellende 
Spiel sollten sich dem Kind nicht als unterschied
liche Wissensbereiche darstellen, sondern als ein 
Bildungsbereich - die künstlerische oder ästheti
sche Erziehung -, dessen Hauptmerkmal die Inte
gration der verschiedenen Kunstformen ist. 

In Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Seminaren 
und Gesprächskonzerten wurde versucht, verschie
dene methodische Wege aufzuzeigen, wie dieses 
Ziel im gegebenen Erziehungsrahmen (Entwick
lung der künstlerischen Erziehung, Bildungspoli
tik, Profil des Fachlehrers) erreicht werden kann. 
Alle Teilnehmer waren sich darüber einig, da die 
künstlerische Bildung in der heutigen Zeit eine un
verzichtbare Basis darstellt, und man hat das Kon
zept der Integration der Künste wie folgt definiert: 
»Annäherung an das Verständnis und eine päd
agogische Behandlung des Phänomens Kunst, die 
eine integrierte Arbeitsweise fördert, ausgehend 
vom schöpferischen Prozeß und der Förderung der 
sinnlichen Wahrnehmung. Im Zusammenspiel und 
Ineinandergreifen dieser beiden komplementären 
Arbeitsformen werden auch die unterschiedlichen 
Charakteristika der verschiedenen Kunstformen 
herausgearbeitet, sowohl in der Gestaltung als 
auch in der Wahrnehmung, und in der Folge der 
Schritt von der Globalisierung über die Fächerver-

bindung zur Spezialisierung unternommen. Jede 
Kunstgattung wird als eine Kommunikationsform 
für sich aufgefaßt, in ständigem Wandel begriffen, 
deren Grenzen immer wieder neu ausgelotet wer
den müssen.« Der methodische Ausgangspunkt 
für die Integration muß der Körper (Subjekt) sein, 
der in dauerndem Dialog mh seinem Umfeld steht, 
eingebettet in Raum und Zeit und fähig, Licht, 
Klang und Aktion differenziert wahrzunehmen 
und sich in diesen Medien auszudrücken. 

Die Tagung diente als Impuls zur Definition der 
Bedürfnisse, Prioritäten und Arbeitsweisen in der 
Lehrerausbildung für die kommenden Jahre sowie 
auch als Dialoganstoß zwischen den verschiedenen 
Institutionen, deren Aufgabe der Qualitätsanstieg 
der künstlerischen Bildung ist. 

Miguel Angel Rocha 

Taschkent 

Im Orff-Schulwerk Forum ging dieser Thge ein 
Brief aus Thschkent in Usbekistan ein. Über Ver
mittlung eines Fachberaters der »Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen« der Bundesrepublik 
Deutschland wurde Kontakt zu S. N. Sidorin auf
genommen. Aus seinem Brief vom September 
1996: 
Hier in Thschkent gibt es ungefähr zehn Personen, 
die der Konzeption des Orff-Schulwerks beipflich
ten. Das sind Solfege-Pädagogen, Flöten- aber 
auch Englisch- und Deutschlehrer, Heilgymnasten, 
Studenten des Konservatoriums und des medizini
schen Instituts. Zu unserer Arbeit kommen immer 
neue Personen dazu. An vier Orten wird prakti
ziert: in zwei Kindergärten (einer davon ist logo
pädisch orientiert) und in zwei ersten Klassen der 
Volksschule. Dreimal in der Woche unterrichten 
wir eine halbe bis zu einer ganzen Stunde. Wichtig 
ist die Bewegung - Kinderspiele aus dem Volksgut 
unseres Landes. Texte werden bearbeitet. Es wird 
gesungen. Man kann in unseren Stunden immer · 
Kinder lachen hören. 
Ende August hat die Hauptverwaltung der Volks
ausbildung die offizielle Genehmigung über die 
Einführung der Orff-Konzeption in diesen vier 
Klassen erteilt. Damit fanden unsere dreijährigen 
Bemühungen schon offizielle Anerkennung. 
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Aus dem Orff -Institut / From the Orff Institute 

Special Course 1996/97 

Auch im Studienjahr 1996/97 fmdet am Orff
Institut wieder ein Special Course »Advanced Stu
dies in Music and Dance Education - Orff-Schul
werk« statt. Damit wird die Zusammenarbeit mit 
dem Institut Contemporary Music Education 
(Direktor: Prof. Jane Frazee) der St. Thomas Uni
versity in St. Paul, Minnesota, fortgesetzt. 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus 
den Ländern Finnland, Griechenland, Irland, Ita
lien, USA und Thiwan. 
Inhalt dieses zweisemestrigen Studienganges für 
Postgraduierte ist die Auseinandersetzung mit den 
Grundgedanken des Orff-Schulwerks, seiner 
»klassischen« Literatur und seinen Adaptationen 
in unterschiedliche Sprachen und Kulturen sowie 
seine heutigen Erscheinungsformen und Anwen
dungsbereiche. Darüber hinaus werden auch an
dere zeitgenössische Konzepte der Musik- und Be
wegungs-/Thnzerziehung thematisiert. 
Exkursionen und zahlreiche andere kulturelle Er
eignisse ermöglichen eine intensive Begegnung mit 
der Kultur des Gastgeberlandes. 
Die Vorbereitungen für den Special Course 1998/99 
haben bereits begonnen. Interessenten können sich 
an die Adresse des Instituts, Kennwort »Special 
Course«, wenden. 

Special Course 1996/97 

Once again, during this academic year of 1996/97, 
a Special Course, '!4dvanced Studies in Music and 
Dance Education: Orjj-Schulwerk" is in session. 
This also represents the continuing cooperation 
between the Orff-Institute, Salzburg, and the In
stitute jor Contemporary Music Education at 
St. Thomas University in St. Paul, Minnesota, 
USA under the direction of Professor Jane Frazee. 
Special Course members this year come from Fin
land, Greece, Ireland, Italy, USA and Taiwan. 
The substance of this two semester postgraduate 
course takes a deeper look into the fundamentals 
of Orff-Schulwerk, its ffclassical" literature and 
adaptations in various languages and cultures, 
along with its contemporary appearances and ap
plications. In addition other themes devoted to 
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present day concepts in music and dance educa
tion are presented. 
Excursions and numerous other cultural experien
ces enable an intensive encounter with the culture 
of this host country. 
Preparations for the 1998/99 Special Course are 
already underway. Interested persons are welcome 
to apply to the Orff-Institute address: Att: Special 
Course 98/99. 

Consulting 

Micaela Grüner 

Anfangs des vergangenen Sommersemesters 1996 
trafen sich knapp 50 Lehrende des Orff-Instituts 
zu einer ganz ungewöhnlichen Konferenz: Die Ab
teilungsleitung hatte zum Thema »Consulting« 
eingeladen und dazu professionelle Begleitung aus 
dem Wirtschaftsbereich (Gemm-Beratungsgesell
schaft, Salzburg) ausgewählt. 
Bei diesem 'freffen wurden generelle Fragen zur 
Identität, zu einem evtl. vorhandenen gemein
samen Leitbild, zum Umfeld und zum Image des 
Orff-Instituts wie auch Fragen in bezug auf das In
nensystem von den Beratern in den Vordergrund 
gestellt. Alles Fragen, die mehr denn je für alle im 
Haus tätigen Lehrer nach akzeptierbaren Antwor
ten verlangen. 
Die Kurzanalysen zur Institution Orff-Institut sei
tens der Beratungspartner lösten anfänglich 
schweigendes Erstaunen im Kollegium aus, beson
ders unter dem Eindruck der dargestellten Polari
tät zwischen »Bewahrern« und »Erneuerern«. Je
doch wurde (nicht erst jetzt) bewußt, daß auch bei 
Relativierung dieses gezeigten Bildes Problem
lösungs- und Handlungsbedarf notwendig gewor
den ist. 
Die Kolleginnen und Kollegen haben sich deshalb 
für Consultingmaßnahmen während des Semesters 
ausgesprochen und ihre aktive Bereitschaft zur 
Mitarbeit signalisiert. Auch das Rektorat der 
Hochschule Mozarteum hat diese Maßnahme be
grüßt und nicht nur ideell unterstützt. Das Orff
Institut hat damit eine Vorreiterrolle an den Abtei
lungen der Hochschule übernommen. 



Nach einem weiteren Treffen einzelner Kollegen 
mit den Beratungspartnern konnte dem Plenum 
ein Arbeitsstruktur-Vorschlag für die nächsten 
Monate vorgelegt werden. Der Strukturvorschlag 
sah eine Steuerungsgruppe (für das Lehrer-Projekt 
»Consulting«) und einzelne Arbeitsgruppen vor, 
die von erstgenannter Gruppe koordiniert werden 
sollten. Fast die Hälfte der Kollegen engagierten 
sich in den vier neu gegründeten Arbeitsgruppen 
»Struktur«, »Sponsoring«, »Berufsfeld« und 
»Klima«. Die reine Orientierung an Sachthemen 
ließ zwar den berechtigten Zweifel an möglicher 
Verdrängung emotionaler Anliegen aufkommen, 
erwies sich jedoch auch als richtiger Impuls, den 
teilweise ins Stocken geratenen Austausch unter
einander wiederzubeleben. 
Die entsprechenden Arbeitsgruppen waren ge
beten, (Zwischen-)Ergebnisse ihrer Arbeit dem 
Plenum vorzustellen und aufgeworfene Fragen
stellungen zur Diskussion zu bringen. Das taten 
alle Gruppen ausnahmslos mit großer Einsatzbe
reitschaft. Grundsätzlich sei an dieser Stelle der 
enorme Zeit- und Energieeinsatz aller beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen erwähnt, die alle zusam
men im Sommersemester fast 600 Stunden unver
gütete Arbeitszeit in dieses gemeinsame Projekt in
vestiert haben. (Fast nebenbei: Würde man dem 
einen durchschnittlichen U nterrichts-Stundensatz 
zugrunde legen, wäre das eine ordentliche Summe, 
die somit - persönlich bemerkt - Vater Staat ge
schenkt wurde.) 
Das ConsuIting-Projekt am Orff-Institut hat den 
Blick in der Kollegenschaft für Probleme ge
schärft, auch wenn diese zum Thil einer Lösung 
noch fernstehen. Obwohl einige Anregungen so
fort umgesetzt werden konnten und konkrete Er
gebnisse sich zu formen beginnen, stehen wir am 
Anfang eines wohl längerfristigen und keineswegs 
leichten Prozesses. Eingangs erwähnte Fragestel
lungen zu Themen wie »Identität« oder »Außen
profil« eines Orff-Instituts in einer sich zuneh
mend verändernden Ausbildungslandschaft, das 
damit verbundene historische Selbstverständnis 
und der Umgang mit diesem bewegen uns. Aber 
besonders auch das Aufspüren, Verstehen, das 
Umgehen-Lernen und mögliche Ergänzen von 
Binnenstrukturen mit ihren unumstößlichen for
malen Hierarchien sind Bereiche, die alle am Orff
Institut Lehrende immer wieder beschäftigen (wer
den und müssen). Denn nur durch ein klares inne
res Profil läßt sich auch ein äußeres entwickeln. 
Seitens der Berater wurden den Arbeitsgruppen 
eine hohe Sensibilität, zudem starke Energie und 
guter Arbeitsfluß bestätigt, andererseits wurde be-

merkt, daß allgemein vorhandene Kompetenz und 
Qualität zu wenig nach außen sichtbar gemacht 
werden. 
In diesem Zusammenhang - und von der ersten 
Zwischenbilanz positiv bestärkt - hat das Kol
legium am Ende des Semesters einstimmig für die 
Fortführung des Consultings ab Winter 1996 vo
tiert. 

Neue Mitarbeiter 

Regina PanIs, geboren 1935 in Leipzig. Musikali
sche und sprecherzieherische Ausbildung an einer 
Schauspielschule mit einem ganzheitlichen kunst
pädagogischen Konzept. 
Fachschulstudium zur Kindergärtnerin. 
Tätigkeit in unterschiedlichen Kindereinrichtun
gen. 
Studium an der Humboldt-Universität Berlin. 
Diplom für Psychologie und Pädagogik. 
Promotionsstudium zum Dr. phil. an der Univer
sität Leipzig. Erwerb der facultas docendi. lang
jähriges Lehren auf verschiedenen Gebieten der 
Psychologie an unterschiedlichen pädagogischen 
Ausbildungsinstituten. 
Erarbeitung vielfältiger fachwissenschaftlicher 
und didaktisch-methodischer Materialien und 
Lehrkonzepte für Pädagogen und Kinderpsycho
logen. Lehraufträge an der Hochschule für Musik 
»Felix Mendelssohn-Bartholdy« und der Schau
spielschule »Hans Otto« in Leipzig in den Fächern 
Psychologie, Musikpädagogik, Tanzpädagogik, 
Leiter tanzpädagogischer Aufbaukurse für 'Thnz
pädagogen und Choreographen. 
Berufung zur Dozentin für pädagogische Psycho-
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logie an die Hochschule für Musik Leipzig. 1987 
bis 1990 wissenschaftliche Leitung eines For
schungsprojekts »Langzeitstudie zur Entwicklung 
und Förderung künstlerischer Begabungen«. Stu
dienaufenthalt und Lehrauftrag an der »earl von 
Ossietzky«-Universität Oldenburg. Leitung von 
Weiterbildungskursen für Musik- und Tanzpäd
agogen, u. a. zu den Forschungsschwerpunkten 
Kreativitäts- und Begabungsförderung, Wahrneh
mungs- und Emotionspsychologie. Teilnahme an 
Kursen des Orff-Instituts/Mozarteum. 
1993 Berufung zur ordentlichen Hochschulprofes
sorin für das Fach Musikpädagogik an der Hoch
schule für Musik und Theater »Felix Mendels
sohn-Bartholdy« Leipzig. Inhaltliche Erweiterung 
der Ausbildung durch die Einführung des Faches 
»Elementare Musikpädagogik« in den Ausbil
dungsgang für Diplom-Musikpädagogen. 1995 
Lehrauftrag am Orff-Institut für »Didaktik von 
Musik und Tanz«. 
Ab 1. September 1996 Gastprofessorin am Orff
Institut der Hochschule für Musik und darstel
lende Kunst Mozarteum in Salzburg. 

Das Portrait / The Portrait 

Minna Ronnefeld war eine der ersten Studentin
nen von Gunild Keetman und Carl Orff. Als Nach
folgerin Keetmans hat sie am Mozarteum Schul
werkunterricht gegeben, lange bevor das Orff
Institut existierte. Ihre beruflichen Tätigkeiten 
waren und sind sehr vielseitig: U. a. war sie Redak
teurin in der Musikabteilung des Österreichischen 
Rundfunks und Lektorin bei der Universal Edition 
in Wien, später in ihrer Heimatstadt Kopenhagen 
Produzentin für Musik des 20. Jahrhunderts beim 
Dänischen Rundfunk. Von 1975 bis 1982 war sie 
Professorin für Musikpädagogik an der Däni
schen Hochschule für Lehrerfortbildung, heute 
lehrt und forscht sie als Professorin am Institut für 
Frühpädagogik derselben Hochschule. 
Sie ist eine international geschätzte Vortragende 
und Orff-Schulwerk-Spezialistin, gleichzeitig 
arbeitet Dr. Ronnefeld intensiv im Bereich psycho
logischer und pädagogischer Forschung. Ihre 
Schwerpunkte liegen auf Gebieten wie: Förderung 
der künstlerisch-kreativen Aspekte in Schule und 
Ausbildung; Intensivierung des Zusammenwir
kens von emotionalen und intellektuellen Kräften 
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in Entwicklungs- und Lernprozessen; Entwick
lung der Interdisziplinarität in Theorie und Praxis; 
Ästhetische Bildung u. a. 
Im Studienjahr 1993/94 war M. R. als.Gastprofes
sorin mit der Leitung der Lehrkanzel »Didaktik 
und Methodik der Elementaren Musikerziehung« 
am Orff -Institut betraut. 
Aus Anlaß ihres 65. Geburtstages ist ihr das Por
trait dieser Nummer der Orff-Schulwerk-Infor
mationen gewidmet. Das Gespräch mit Minna 
Ronnefeld führte Barbara Haselbach während der 
»Europäischen Conference: Forum on Children's 
Culture in Copenhagen«, im Anschluß an die Ex
kursion zu einer der Schulen, an denen Minna ihr 
Projekt »Bogmus« durchgeführt hatte. 

Du hast am Mozarteum mit Schulmusikstudenten 
und Kindergruppen mit dem Orff-Schulwerk ge
arbeitet, Jahre bevor das Orff-Institut gegründet 
wurde. Wie kam es dazu? 
Ich habe mein Musikstudium hier an der Musik
hochschule Kopenhagen absolviert und während 
meines Studiums immer sehr dagegen opponiert, 
daß das Studium so einseitig ein Kopfstudium und 
ein Ohrstudium war. Eines Tages kam der da
malige Rektor und sagte, es würde demnächst eine 
Austauschreise an das Mozarteum in Salzburg or
ganisiert und er würde es sehr schön finden, wenn 
zum ersten Mal auch eine Pädagogin mitführe. 
Diese erste Reise nach Salzburg war ganz entschei
dend für mich, weil ich durch die Begegnung mit 
Orff und Keetman entdeckte, daß es dort tatsäch
lich etwas gab in der Richtung, in der ich so 
tastend gesucht, aber bisher nicht gefunden hatte. 
Ich war unglaublich fasziniert von Keetmans Arbeit 
und bin von einem Staunen ins andere gefallen. 
Ich bin dann nach einem Jahr Schulpraxis in 
Dänemark - ich hatte den Vertrag schon unter
schrieben - nach Salzburg zurückgekommen, um 
bei Paul Schilhawsky Klavier weiterzustudieren, 
vor allem aber um mit Gunild Keetman zu arbei
ten. Gleich nachdem ich mit einem Diplom im Be
reich »Jugendmusik mit dem Schwerpunkt Orff
Schulwerk«, wohl dem ersten dieser Art, abge
schlossen hatte, wurde ich von Gunild gebeten, 
ihre Stunden am Mozarteum zu übernehmen. 
Preussner hat mir, obwohl er Gunild gerne behal
ten hätte, sehr viel Vertrauen entgegengebracht 
und so wurde ich im Herbst 1956 als Lehrbeauf
tragte angestellt. Der eine Teil meines Lehrauftrags 
waren die Kindergruppen, der andere Gehörbil
dung für Instrumentalisten und Sänger und Päd
agogik (heute würde man sagen Didaktik) im Be
reich Schulmusik. 



Du warst zu dem Zeitpunkt eine junge Musikpäd
agogin mit einiger eigener Erfahrung, was war es, 
das Dich am Unterricht von Gunild Keetman so 
fasziniert hat? 
Ich will zwei Aspekte hervorheben. Es war diese -
damals völlig unbekannte - Verbindung zwischen 
dem Körperlichen, der Bewegung im ganz ein
fachen Sinne und dem Musizieren, das in ihrem 
Unterricht zu einer Einheit zusammenfloß, das 
war das eine. Und das zweite, das mich restlos be
geistert hat, das war ihre Improvisationsfähigkeit. 
Wie sie aus den kleinsten Elementen die wunder
schönsten Sachen entwickelt hat, das war für mich 
ein völliges Neuland. Ich wollte erfahren, ob man 
das lernen und lehren kann. Ich hab mich wohl 
sehr schnell mit der Idee des Schulwerks und auch 
mit der Verwirklichung identifizieren können. 
Du hast ja dann auch bald die dänische Ausgabe 
des Schulwerks veröffentlicht? 
Nein, die habe ich erst später gemacht, sie ist 1977 
erschienen und es blieb leider auch nur beim ersten 
Band. Ich bin da sehr stark von der deutschen Fas
sung abgewichen und habe eine rein didaktische 
Einleitung an den Anfang gestellt und immer wie
der Hinweise für die Lehrer gegeben, an die Arbeit 
methodisch heranzugehen. Ich hab das getan, weil 
ich erfahren habe, daß die meisten Musikpädago
gen es mit dem Schulwerk doch sehr schwer hat
ten, einfach aus dem Grunde, weil sie das, was sie 
vor Augen hatten, meist nur reproduzierten. Es be
darf wirklich eines großen Wissens und braucht 
viel, viel Erfahrung und Können, um eine ordent
liche Schulwerkarbeit leisten zu können. 
Wie ging dann Deine Arbeit nach der Rückkehr 
nach Kopenhagen weiter? 
Ich habe mich sehr für Musiktherapie interessiert 
und auch einige Jahre lang einige Kurse an der 
Musikhochschule geführt. Ich war Mitbegründer 
des dänischen Vereins für Musiktherapie Anfang 
der 70er Jahre. 
Ein Bereich, für den ich mich sehr stark eingesetzt 
habe, war die Interdisziplinarität. Das war damals 
absolut neu und wurde von vielen negiert und ab
gelehnt und als oberflächlich und nicht zukunfts
trächtig angesehen. Ich war vom Anfang an über
zeugt, daß das einer der ganz wichtigen Wege in 
die Zukunft ist. 
Quasi als eine Erweiterung der »Musike« des Orff
Schulwerks ? 
Ja, das kann man so sagen. Die ersten großen 
Schulversuche dieser Art -fanden in der Hoch
schule statt und da war ich mit in der Planungs
gruppe und in der Durchführung der Projekte. 

Daraus ist das große Schulprojekt »Bogmus« und 
schließlich auch meine Dissertation entstanden. Es 
hat mich immer, schon als ich ganz jung war, geär
gert und aufgeregt, daß die Diskrepanz so enorm 
ist zwischen dem, was wir (d. h. die pädagogische 
Welt) wissen und dem, was wir tun. Ich hatte dann 
das Glück, für drei Jahre eine Forschungsstelle an 
der Hochschule zu bekommen. 
Es ging mir darum zu untersuchen, ob es möglich 
ist, Schulanfänger so ganzheitlich zu unterrichten, 
daß sie wirklich große Zusammenhänge erleben 
und nicht abgeteilte kleine Bereiche lernen, daß sie 
auch selbst am Entscheidungsprozeß teilnehmen, 
womit sie sich beschäftigen wollen. Das ist eine 
Art, Pädagogik zu denken, die auch viel Toleranz 
von den Eltern verlangt, von den Lehrern und den 
Schulbehörden sowieso. 
Wie wurde dieses »Bogmus«-Projekt schließlich 
durchgeführt? 
Es wurden erste Klassen in den Schulen einer Ge
meinde nördlich von Kopenhagen ausgelost. 
Nachdem ich wußte, daß die Schulbehörde und die 
Direktoren mich unterstützen wollten, bin ich in 
jede Schule gefahren und habe mit dem lehrer
kollegium gesprochen und beschrieben, sehr de
tailliert, was jetzt an ihrer Schule geschehen wird, 
falls mein Projekt akzeptiert wird. Ich muß sagen, 
die Lehrer haben mir stundenlang zugehört. Ich 
war darauf angewiesen, daß zwei Lehrer jeder 
Klasse so begeistert von der Idee waren, daß sie 
diese große Extraarbeit auf sich nehmen wollten. 
Sie sollten auch keine Spezialisten sein. Wir haben 
dann ein halbes Jahr vor Beginn einen Arbeitskreis 
mit diesen Lehrern gebildet. 

Ich habe ja miterleben dürfen, wie Du in einer der 
Schulen, wo das Projekt durchgeführt wurde, von 
den mitarbeitenden Lehrern empfangen worden 
bist und habe auch einen kleinen Einblick in ihre 
gegenwärtige Arbeit bekommen können, von der 
diese Kollegen sagten, sie wäre ohne Dein Projekt 
nicht möglich gewesen. Das war schon sehr beein
druckend. Aber verallgemeinernd stellt sich natür
lich die Frage: Welche Auswirkungen hatte das 
Projekt? 
Die Voraussetzung für eine Nachwirkung, nicht 
nur in den Schulen, in denen es durchgeführt 
wurde, sondern für eine Breitenwirkung steht und 
fällt mit einer sehr, sehr genauen Dokumentation. 
Deswegen war unsere Arbeit in dem Lehrerkreis 
sehr sorgfältig. Es wurde ein mehrbändiger For
schungsbericht von über 1000 Seiten daraus, aber 
natürlich in dänisch, der in den Bibliotheken zu
gänglich ist. 
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Wie hat das Ministerium darauf reagiert? 
Als erstes muß ich natürlich auch sagen, daß das 
Projekt von unserem Ministerium sehr unterstützt 
und akzeptiert wurde. Indirekt hat sich eine Reak
tion stark bemerkbar gemacht: in dem neuen 
Schulgesetz, das 1955 veröffentlicht wurde, sind 
viele der entscheidenden und zentralen Gedanken 
des Projekts widergespiegelt. Das ist das eine. Das 
andere ist: es gibt bei uns anleitende, richtungs
weisende Empfehlungen für den Unterricht. Wir 
Lehrer haben ja in Dänemark eine große Freiheit, 
sowohl was die Inhalte als auch die Methoden 
betrifft. In diesen Empfehlungen wird die Beein
flussung durch die Projektarbeit deutlich. Es ist 
natürlich eine Freude, das zu sehen und auch eine 
Befriedigung für die Lehrer. 
Kannst Du in der Lehrerbildung, in der Du ja nun 
wieder tätig bist, diese Arbeit weiterführen, multi
plizieren sozusagen? 
Gewissermaßen kann ich es, weil ich jetzt am Insti
tut für Frühpädagogik bin, an dem es unsere Auf
gabe ist, fächerübergreifend zu arbeiten. Früh
pädagogik betrifft bei uns Kinder von 0-8 Jahren, 
d. h. auch Kindergartenkinder und Schulanfänger. 
In vielen Kursen, die ich dort gebe, finde ich sehr 
viel Resonanz dafür. Trotzdem gibt es auch Grup
pierungen in Pädagogischen Hochschulen, in ein
zelnen Schulen und bei Eltern, die fachzentriert 
sind und es bleiben wollen. 
Ich hoffe, Du wirst einmal am Orff-Institut über 
diese interdisziplinäre Arbeit Deines »Bogmus«
Projekts berichten, ich möchte Dich zum Abschluß 
nun noch etwas anderes fragen: 
Aus eigener Neigung und aus Deiner beruflichen 
Arbeit mit neuer Musik am österreich ischen und 
dänischen Rundfunk sowie auch aus Deiner fami
liären Situation heraus (Dein Mann und Dein 
Sohn waren Komponisten), hast Du Dich intensiv 
mit der Musik, ich glaube auch generell mit der 
Kunst unserer Zeit beschäftigt. Wie siehst Du das 
Verhältnis von Kunst, speziell auch Kunst unserer 
Zeit und Pädagogik? 
Für mich gibt es keine nennung, für mich gibt es 
eigentlich auch keine pädagogische Kunst. Ent
weder es ist Kunst oder es ist nicht Kunst. Ich kann 
mir gar nicht vorstellen, einen Unterricht zu hal
ten, der nicht auf dem Fundament des künstleri
schen Empfindens und künsterlischen Denkens 
baut und beruht. 

Liebe Minna, unsere herzlichen Glückwünsche zu 
Deinem Geburtstag! - bh 
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Minna Ronnefeld was one of the first students of 
Gunild Keetmann and Carl Orff. Following Keet
man, she taught "Schulwerk" at the Mozarteum 
long before the Orff -Institute ever existed. Her 
professional jobs were and still are many sided: 
among them an editor in the music department of 
the Austrian Broadcasting Company, areader for 
Universal Edition publications in Vienna, later, in 
her horne city of Copenhagen, producer for music 
of the 20th century with the Danish Broadcasting 
Company. From 1975 to 1982 she was professor of 
music pedagogy at the Danish University for Tea
chers' Continuing Education. Today she teaches 
and pursues research as a professor at the Institute 
for Early Pedagogy at the same university. 
Internationally she is a highly respected lecturer 
and Orff -Schulwerk specialist. Currently Dr. Ron
nefeld works intensively in the areas of psychologi
cal and pedagogical research. Her major interests 
are in areas of furthering artistic-creative aspects 
in schools and training centers; intensifying the 
cooperation of emotional and intellectual powers 
in developmental and learning processes ; develo
ping the interdisciplinary in theory and practice; 
aesthetic education and more. 
During the academic year of 1993-1994 Minna 



Ronnefeld was entrusted with the chair of the de
partment of "Didactic and Methos of Elementary 
Music Education" at the Orff-Institute. 
The portrait in this issue of Orff-Schulwerk Infor
mationen is dedicated to her on the occasion of 
her 65th birthday. Barbara Haselbach conducted 
the conversation with Minna Ronnefeld during the 
"European Conference: Forum on Children's Cul· 
ture" in Copenhagen after an excursion to one of 
the schools inwhich Minna realized the project, 
"Bogmus". 
You worked with Orff-Schulwerk at the Mozar
teum with students of school music and with chil
dren's groups years before the Orff-Institute was 
founded. How did that happen? 
I had graduated from my music studies at the Uni
versity of Music in Copenhagen and during my 
studies had always been very much opposed to the 
fact that it was such a one -sided "head and ear" 
course. One day the then rector came to say that an 
exchange trip to the Mozarteum in Salzburg would 
soon be organized and the thought it would be 
very nice if, for the first time, a woman pedagogue 
would also go. 
This first trip to Salzburg was a decisive one for 
me, because I discovered through my meeting with 
Orff and Keetmann that the direction I had so ten
tatively searched for but had not found, actually 
existed. I was unbelievabIy fascinated by Keet
mann's work and was astonished at every turn. I 
then returned to Salzburg, after a one year school 
practice in Denmark - I had already signed the 
contract - to study piano further with paul Schil
hawsky, and above all, to work with Gunild Keet
mann. Immediately after I had received my di
ploma in the area of music for young people with 
a major in "Orff -Schulwerk" (the fIrst of its kind) 
I was asked by Keetmann to take over her teaching 
position at the Mozarteum. Preussner, even 
though he would have liked to keep Keetmann, 
gave me a lot of confidence and so in the fall of 
1956 I was hired with a teaching contract. One part 
of my contract was the children's groups, another 
part was ear training for instrumentalists and sin
gers, and Pedagogy (today we would call it didac
tics) in the area of school music. 
At that time you were a young music teacher with 
a few experiences of your own. What was it that 
had fascinated you so much about the teaching of 
Gunild Keetmann? 
I would like to emphasize two aspects. It was this 
- at that time compietely unknown - connection 
between the physical, the movement, in a very sim-

pIe sense, and making music, which in her teaching 
flowed together into a unity. That was the first. 
And the second, which had totally inspired me, 
was her ability to improvise. The way she cool de
velop the most beautiful things from the tiniest 
elements was for me a whole new territory. I wan
ted to find out if one could learn and teach that. 
I was very quickly to identify myself with the idea 
of Orff -Schulwerk and also with its realization. 
And soon after that you published the Danish Edi
tion of the Schulwerk ? 
No, I did that much later. It appeared in 1977 and 
unfortunately didn't go beyond the first volume. 
In this respect I distanced myself very strongly 
from the German version and set up a purely di
dactic introduction at the beginning and always 
gave advice to the teacher about working methodi
cally. I did it that way because I had experienced 
that most music pedagogues had difficulty with 
the Schulwerk for the main reason that what they 
looked at they had merely reproduced. A great 
deal of knowledge and much, much experience 
and ability were really needed in order to achieve 
an organized working with the Schulwerk. 
How did your work continue after your return to 
Copenhagen? 
I had become very interested in music therapy and 
followed a course for a few years at the music uni
versity. I was one of the founding members of the 
Danish Association for Music Therapy in the early 
70's. 
An area into which I had entered strongly, was that 
of interdisciplinary work. At thattime it was abso
Iutely new and was denied, rejected, seen as super
fici al and having no future whatsoever. I was con
vinced from the beginning that it was one of the 
most important ways into the future. 
Almost as a broadening of the "musike" of Orf} 
Schulwerk? 
Yes, you might say that. The first big school at
tempt of this kind took place at the university and 
I was on the planning commission and with the 
implementation of the project. Out of this came 
the major school project "Bogmus" and subse
quently my dissertation. Even when I was much 
younger it had always annoyed me that the discre
pancy between what we (meaning the pedagogical 
world) know and what we do is so enormous. I hat 
the good fortune to receive a seat for research at 
the university. 
My direction therefore was to research whether it 
was possible to teach school beginners so holisti
cally that they experience really important connec-
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tions and not broken-up segments oflearning, and 
that they also take part in the process of making 
decisions about what they wanted to be working 
on. that is a pedagogical way of thinking that 
demanded a lot of tolerance from the parents, 
teachers and school boards in any case. 
How was this "Bogmus" project finally realized? 
The first grades in schools in a region north of Co
penhagen were selected at random. After I found 
out that the school boards and directors would 
support my work, I travelled to each school and 
spoke with the faculty members describing in great 
detail what would now happen in their schools in 
the event my project was accepted. I must say the 
teachers listened to me for hours on end. I instruc
ted them that two teachers from each of the classes 
should be so enthusiastic about the idea that they 
would be willing to take on all this extra work. 
They should also not be specialists. Then, a half 
year before the beginning of the project, we formed 
a study group with these teachers. 
I was a/lowed to experience for myselj how you 
were welcomed by the cooperating teachers in one 
of the schools in which the project took place and 
also was able to have a glimpse into their present 
work. One of these colleagues said without you the 
project would not have been possible. That was 
most impressive. But, the big general question is, 
of course: what effects did the project have? 
The conditions existed for noting the results, not 
only in the schools in which it took place, but also 
more broadly with a very exacting documentation. 
It was for this reason that our work was so con
scientious in the study group. It was a multi-vo
lumed research report of more than 1000 pages, in 
Danish of course, which was made available to 
libraries. 
How did the ministry react to it? 
First of all I have to say that our project was very 
weIl supported and accepted by the ministry. Indi
rectly one reaction made itself very noticeable: in 
the new schoollaws which were published in 1995, 
many decisive and central thoughts in the project 
were reflected. That is one thing. The other is: we 
have guidelines and directional recommendations 
for teaching. We teachers have a lot of freedom in 
Denmark even with respect to methods. In these 
recommendations the influences of the project 
were evident. It is of course adelight to see that 
and also a gratification for the teachers. 
Are you able to keep on with this work, to multi
ply it so to speak, in the teacher training with 
which you are again working? 
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To a certain extent I can because I am not at the In
stitute for Early Education in which our task is to 
work in overlapping areas. Early pedagogy for us 
has to do with children from 0 to 8 years, - kinder
garten and school beginners. In the many courses 
which I give there I find much positive resonance. 
In spite of that there are also groups in pedagogi
cal universities, in individual schools and among 
parents who are departmentalized and wish to re
main so. 
I hope you will report about the interdisciplinary 
work of your "Bogmus" project at the Orfflnsti
tute sometime. In conclusion I'd like to ask you 
something else: 
From your own special interests and from your 
professional work with new music at the Austrian 
and Danish broadcasting networks as weil as from 
your own family situation (your husband and son 
were composers) you have intensively occupied 
yourselj with music, and I also believe in general, 
with the art of our times. How do you see the rela
tionship of art, especially that of our times, and 
pedagogy? 
For me there is no separation, and for me there is 
also actually no pedagogical art. It's either art or 
it isn't art. I can hardly imagine having a lesson 
which does not build or have its roots in the foun
dation of artistic sensitivity and artistic thought. 

bh 

Dear Minna, onr very best wishes to yon on yonr 
birthday! 



Neuerscheinungen 
New Publications 

Thomas HoUand-Moritz und Rudolf Nykrin: 
»Das Musizierliederbuch«. Illustrationen von Rolf 
Rettich. (Schott, ED 8287,153 Seiten, DM 38,80.) 
»Das Musizierliederbuch« enthält bekannte und 
neue Lieder mit leichten Sätzen für viele Instru
mente 
- für alle und besondere lage, 
- in der Familie, 
- in Schulen und Musikschulen 
und überall, wo man singen und dazu musizieren 
will ... «. 
So steht es im Untertitel, bzw. gleich mit einem 
Lied verbunden auf der Rückseite des Buches. Es 
wendet sich an jüngere und ältere Kinder ebenso 
wie an Erwachsene und will Appetit machen zum 
gemeinsamen Singen, Spielen und Musizieren, 
zum Ausprobieren und Experimentieren mit Kör
per, Stimme, Instrumenten und Klangerzeugern 
jeglicher Art. 
Das Äußere: die klare, optische Gestaltung, die fri
sche, harmonische Farbgebung, die phantasievol
len, textbezogenen Illustrationen (teils farbig, teils 
schwarz/ weiß zum evtl. Ausmalen) und das große 
übersichtliche Notenbild sprechen Kinder sofort 
an und wecken Interesse und Neugier. 
In erster Linie aber sind es die fröhlichen, unkom
plizierten und zeitgemäßen Liedtexte, die Lust 
machen zum Singen. Thxte von altbekannten 
Dichtern (z. B. Krüss, Guggenmos) und von Dich
tern aus neuerer Zeit werden ebenso vertont wie 
eigene Thxte der Herausgeber, von denen auch - bis 
auf einige wenige Ausnahmen - alle Sätze und Be
arbeitungen stammen. 
Die Instrumentensymbole unter jeder Partitur 
(auf den Buchseiten unten) sind anschaulich und 
hilfreich bei der Wahl der Instrumente. Durch die 
vielfältigen Möglichkeiten auch unkonventioneller 
Instrumentierung ergeben sich Klangkombinatio
nen, deren Reiz primär im gemeinsamen Musizie
ren liegt und weniger darauf ausgerichtet ist, ob 
die Instrumente zusammen »passen«. Auf diese 
Weise entsteht dann ein ganz typischer »Klassen
sound«, wenn z. B. der Musiklehrer vor der Situa
tion steht, daß alle Kinder seiner Klasse mit den 
unterschiedlichsten Instrumenten mitspielen wol
len und kein Schüler ausgeklammert werden soll; 
und wer kein Instrument spielt, ist durch das Sin
gen ohnehin mit dabei. Auch wird man den unver-

wechselbaren »Familiensound« von »Familie Mül
ler« bei den Nachbarn bald kennen. 
Mit Textunterlegungen von Thomas Holland
Moritz wird aus der Ouvertüre zu »Wilhelm Tell« 
ein »Frühstück a la Rossini«, und nach einem Kla
vierstück von W. A. Mozart kann man mit mehre
ren Instrumentalisten gemeinsam eine» Frühlings
fahrt« machen. 
In der Spielpartitur sind die einzelnen Stimmen 
numeriert, wodurch die Orientierung beim Zu
sammenspiel erleichtert wird. Wenn im größeren 
Kreis musiziert werden soll und dabei nur ein 
»Musizierliederbuch« zur Verfügung steht, ist 
Auswendigspielen hier die Lösung. 
Die Stücke sind zwar leicht zu spielen, aber sie sind 
nicht simpel oder musikalisch anspruchslos. Viele 
Parameter werden erspielt: verschiedene Rhyth
men, auch Synkopen, Takt- und Thmpowechsel, 
Tonleitern und chromatische Wendungen, Modu
lationen, Solo/Thtti- und Kanonspielformen, es 
gibt Vor-, Nach- und Zwischenspiele sowie An
regungen zu eigenen Liedergänzungen, zum Erfin
den rhythmischer Modelle und zum Improvisie
ren. 
Überhaupt überrascht die Stimmführung zum Teil 
durch ungewohnte Harmonien, und dem alten ver
trauten Liedsatz von »Schlaf, Kindchen schlaf« 
steht vergleichsweise ein neuer Satz gegenüber, der 
zu einem interessanten und unerwarteten Klang
erlebnis führt. 
Zu berücksichtigen ist allerdings, daß in Liedsät
zen in C- und F-Dur (und davon gibt es nicht 
wenige) für Streicher »unbequeme« Tonarten zu 
bewältigen sind, die besonders jüngeren Kindern 
einiges an technischem Können abverlangen. Diese 
Stimmen sind von den Herausgebern sicherlich für 
Eltern oder erfahrenere Spieler gedacht, ebenso 
die Instrumentierungsvorschläge für Fagott, Kon
trabaß und andere »große« Instrumente. Aber wo 
findet man in der herkömmlichen Literatur schon 
Stücke, die ein solches Zusammenspiel möglich 
machen? Genau für diesen Bedarf macht das 
»Musizierliederbuch« ein Angebot. 
Die Stücke sind übersichtlich nach Themenberei
chen geordnet, und man findet schnell das pas
sende Lied für den speziellen Anlaß. Alle Lieder 
sind im Tonumfang gut singbar, und ungewöhnli
che Begleitinstrumente (Fahrradklingel, Kamm, 
Flaschen, Kochlöffel ... ) fordern zum Untermalen 
und einfallsreichen Gestalten heraus. Über das 
reine Musizieren hinaus finden sich zu den Liedern 
viele Vorschläge zum Umsetzen in Bewegung und 
zum Darstellen, zum Malen eines »Bilderbuches« 
und zum Herstellen einfacher Instrumente. Lieder 
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aus verschiedenen anderen Kulturkreisen (Japan, 
Griechenland, Peru ... ) geben Zeugnis davon, wie 
es bei Menschen in fremden Lä.ndern singt und 
klingt. 

die auch von Nicht-Profis bewältigt werden kön
nen, oder wo in musizierenden Familien Eltern 
(auch Geschwister, Onkeln, Thnten und Groß
eltern ... ) gemeinsam mit den Kindern singen und 
dazu musizieren wollen, da wird man gewiß in die
sem Buch fündig werden und gemeinsam viel Spaß 
und Freude beim Musizieren haben. 

»Das Musizierliederbuch« gehört in die Samm
lung der unverzichtbaren Standardwerke. Überall, 
wo Lehrer für ihren Musikunterricht auf der Suche 
sind nach neuem und traditionellem Liedgut mit 
erfrischend -modern komponierten Begleitsä.tzen, 

Gila Czermin 

Orff-Schulwerk Kurse / Orff-Schulwerk Courses 

16. 1. 1997 

19.-21. 2. 1997 

28.2. 1997 

3.-7. 3. 1997 

3.-7. 3. 1997 

8. 3. 1997 
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Vortrag »Lebendigkeit durch Musik. Die Bedeutung des Musizierens für unsere 
Kinder in ihrer Entwicklung« 

Dr. Ulrike Jungmair 
Verein der Eltern und Freunde der Musikschule Rankweil 

Elementares Musiktheater für Grundschullehrer 

Manuela Widmer 
Staatliche Akademie für Lehrerfortbildung Comburg 

Generalversammlung - Fortbildungsseminar für Mitglieder 

Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks« 
Orff-Institut, Salzburg 

Musiktherapie - Musikpädagogik 

Leitung: Peter Cubasch u. a. 
Bayerische Musikakademie Hammelburg/BRD 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Körper - Musik - Bewegung 

Leitung: Peter Cubasch u. a. 
Bayerische Musikakademie Hammelburg/BRD 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Bewegungsgestaltung - Bewegungsimprovisation 

Angelika Vögele-Wolf 
Hauptschule Obergrafendorf/NÖ 
Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks« 



15. 3. 1997 

15.-16. 3. 1997 

1.-4. 4. 1997 

5.4. 1997 

19. 4. 1997 

19.-20. 4. 1997 

23.-25. 5. 1997 

2.-6. 6. 1997 

7.-8. 6. 1997 

Hauptversammlung der OSG/Schweiz 

Altdorf 
Orff-Schulwerk Gesellschaft, Schweiz 

Orff-Instrumente im Unterricht 

Inge Pilgram 
Altdorf 
Orff-Schulwerk Gesellschaft, Schweiz 

Elementares Musiktheater mit Familien 

Michel und Manuela Widmer 
Landesverband deutscher Musikschulen Sachsen-Anhalt und 
Stiftung Bauhaus - Dessau 

Puppentheater - Figurentheater und Thnz 

Erich Dorfer 
Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik, Linz 
Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks« 

Spiel praxis der Orff-Instrumente - Liedbegleitung 

Mag. Micaela Grüner 
Landeskonservatorium Innsbruck 
Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks« 

Sprache und Gestik 

Livio Andreina 
Flawil 
Orff-Schulwerk Gesellschaft, Schweiz 

»Alles, was klingt« 

Manuela Widmer 
Zwickau 
Landesverband deutscher Musikschulen, Sachsen 

Musik und Bewegung für behinderte Kinder und Jugendliche 

Peter Hoch, Manuela Widmer u. a. 
Bundeskammer für musikalische Jugendbildung, Thossingen/BRD 

»Focus on Fundamentals« 

Dr. Ulrike Jungmair 
Orff-Society (United Kingdom), London (Margret Murray) 
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9.-13. 6. 1997 

6.-11. 7. 1997 

Musik und Thnz für Kinder - Vertiefungskurs 

Leitung: Micaela Grüner, Monika Sigl 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf /BRD 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Sommerkurs : 
Elementare Musik- und Bewegungserziehung in der Schule 

Ulrike Jungmair, Evi Hitsch, Christine Eritscher, Johanna Deurer u. a. 
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, Strobl am Wolfgangsee 
Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks«/Pädagogisches Institut des Bundes 
in Salzburg 

30. 6.-11. 7. 1997 Internationaler Sommerkurs in englischer und spanischer Sprache 
Elementare Musik- und Thnzerziehung 

11.-19. 7. 1997 

20. 7.-2. 8. 1997 

26.-30. 8. 1997 

Leitung: Verena Maschat und Reinhold Wirsching 
Orff-Institut, Salzburg 

Sommerkurs 
Musik und Tanz in der pädagogischen, sonderpädagogischen und therapeutischen 
Praxis 

Leitung: Peter Cubasch und Manuela Widmer 
Orff-Institut, Salzburg 

VII. Curso de Actualizacion en Educaci6n Musical 

1. Benet, B. Haselbach, S. Lopez-Ibor, V. Maschat, F. Palacios, L. Riveiro, 
P. Vallejo u. a. 
Leitung: Luz Martin 
Universidad de Cantabria, Santander /Spanien 
Information: Fundacion Isaac Albeniz, Heman Cortes 3, E-39003 Santander 

Lecture: »Elemental Music Education - The Effective Learning. Anthropological 
and Social Aspects« 
Dr. Ulrike J ungmair 
European Association for Research on Learning and Instruction. 7th European 
Conference - Biennal Meeting. Athen/Griechenland 

Adressen der Veranstalter (soweit sie nicht bereits genannt sind): 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG, Deutsche Orff-Schulwerk Gesellschaft, Hermann-Hummel-Straße 25, 
D-8032 Lochharn bei München 
Gesellschaft »Förderer des Orff-Schulwerks« in Österreich, Frohnburgweg 55, A-5020 Salzburg 
Orff-Institut, Salzburg, Frohnburgweg 55, A-5020 Salzburg 
Die Schweizer Orff-Schulwerk Gesellschaft, CH-9230 Flawil, erteilt Auskünfte über ihre Kurse 
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