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Editorial 

»Interdisziplinäre Ästhetische Erziehung« 

Es lag nahe, dieses Thema einmal als Schwerpunkt 
der »Orff-Schulwerk Informationen« aufzugrei
fen, denn im Grunde ist das Orff-Schulwerk ein 
Prototyp interdisziplinärer ästhetischer Erziehung 
und das Orff-Institut ein Ort, an dem zum einen 
ein hoher Prozentsatz von Lehrveranstaltungen 
(didaktische Vorlesungen und Seminare, Prakti
kum zur Didaktik, Projekte in Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen der Hochschule und mit 
Museen Salzburgs, Aufführungen mit Kindergrup
pen, Thnz-Musik-Werkstatt u. a. m.), zum anderen 
auch die spezifische Didaktik selbst von interdiszi
plinärem Charakter geprägt werden. 
Man könnte das an der griechischen Musike (der 
Einheit von Musik, Sprache und Bewegung) orien
tierte »historische« Orff-Schulwerk in seinen Ver
öffentlichungen aus den 50er Jahren auch vor-dis
ziplinär nennen. Lange bevor Kinder den Diszipli
nen der einzelnen Kunstformen anvertraut oder 
ausgesetzt werden, finden sie ihre eigene Spiel
und Ausdruckswelt, in der nicht getrennt und 
nicht unterschieden wird nach musikalischen, tän
zerischen, sprachlichen oder darstellerischen Me
dien. Die Spielidee, das Ausdrucksbedürfnis nützt 
alles, greift alles auf, was das Spiel intensiviert, 
was zur Verdeutlichung dienen kann. Die Schul
werkpädagogik trifft sich auf einer konzeptionel
len Ebene mit diesem Spontanverhalten von Kin
dern, denn »Elementare Musik ist nie Musik 
allein, sie ist mit Bewegung, Thnz und Sprache ver
bunden, sie ist eine Musik, die man selbst tun 
muß, in die man nicht als Hörer, sondern als Mit
spieler einbezogen ist ... « (Carl Orff: Das Schul
werk - Rückblick und Ausblick, in: Orff-Institut, 
Jahrbuch 1963, Mainz 1964). 
Inhalte und Methoden, die heute die Arbeit am 
Orff-Institut bestimmen, haben sich im wesent
lichen von dieser Basis nicht weit entfernt, wurden 
aber mit zeitgenössischen künstlerischen Mitteln 
auch anderer Kunstformen und in bezug auf neue 
Zielgruppen erweitert. In diesem Sinne kann man 
zur Zeit, bei aller Divergenz von Zielen und Ver
fahren, doch von einer sowohl vor- als auch inter
disziplinär orientierten Ästhetischen Erziehung 
am Orff-Institut sprechen. 
Die sehr unterschiedlichen Artikel zum Schwer
punktthema dieser Ausgabe umfassen ein grund
sätzliches Statement vom Doyen der Didaktik Äs-
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thetischer Erziehung in Deutschland, Gunter Otto; 
einen zusammenfassenden Bericht über ein nicht 
nur den ästhetischen Bereich betreffendes interdis
ziplinäres Schulprojekt aus Dänemark von Minna 
Ronnefeld; einen aufschlußreichen Einblick in die 
»zwar niemals interdisziplinär konzipierte« mu
seumspädagogische Arbeit Lioba Pilgrams am 
Germanischen National Museum in Nürnberg; 
den Versuch, einer um Definition bemühten Aus
einandersetzung mit der »Integration der Künste« 
von Miguel Angel Rocha, einem jungen und en
thusiastischen Lehrerkollegen aus Thneriffa, und 
schließlich ein Zukunftsprojekt auf der Basis von 
pädagogischer Arbeit und Performance im Kreu
zungsfeld der Künste von Nele Lipp, Hamburg. 
Diese eher theoretischen Auseinandersetzungen 
werden ergänzt durch einen in diesem Heft erst
mals erscheinenden neuen Komplex: »Aus der 
Praxis«. Ohne Rezepte vermitteln zu wollen, rea
gieren wir damit auf die Bitte vieler Leser nach 
konkreten Anregungen. Zwei Beispiele wurden mit 
Kindern und Studierenden im Umfeld des Orff-In
stitutes erarbeitet (Brunner), die anderen wurden 
mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen und an 
verschiedenen Orten des In- und Auslandes durch
geführt: integrative Gruppe von behinderten und 
nichtbehinderten Kindern in der Schule (Widmer), 
Schulklassen (Sekundarstufe I) im Museum (Pil
gram); Kinder eines Tanz-Studios in Studio und 
Museum (Stögner), Berufsschüler auf der Bühne 
(Opel) und erwachsene Museumsbesucher in ver
schiedenen Museen der Welt (Haselbach). 
Die »Porträts« gruppieren sich diesmal um einen 
besonderen Anlaß: ein neffen von Musik- und Be
wegungserziehern aus Portugal und Spanien, über 
das in den »Berichten aus aller Welt« informiert 
wird. 
Wir haben zur letzten Nummer der OSI (Berufs
feldanalyse) viel positive Rückmeldung bekom
men und uns darüber gefreut. Bitte nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf, wenn Sie Ideen, Vorschläge 
oder Kritik zu den OS-Informationen äußern 
wollen. 
Die nächsten Heftthemen (Arbeitstitel) : 
Nr. 60 (Frühjahr 1998): Impulse aus dem Orff
Institut. Wirkung und Rückwirkung 
Nr. 61 (Herbst 1998): Musik und Tanz in der Sozial
und Heilpädagogik. 
Wir hoffen, das neue Heft bringt Ihnen Anregun
gen! 

Barbara Haselbach 
und das Redaktionsteam 



Editorial 

"Interdisciplinary ~sthetic Education" 

It seemed obvious that this theme should be tack
led as a major subject for Orff-Schulwerk Infor
mationen. Orff-Schulwerk is basically a prototype 
for interdsciplinary resthetic education and the 
Orff Institute is a place where a high percentage of 
subject areas (didactic lectures and seminars, prac
tical didactics, projects in cooperation with other 
departments of the university and with Salzburg's 
museums, performances with children's groups, 
Dance-Music-Workshop and many others) are im
printed with specific systematic instruction which 
has in itselj an interdisciplinary character. 
The "historical" Orff-Schulwerk, along with its 
publications of the 1950's, could also be called 
''predisciplinary'' with its orientation to the Greek 
"Musike" (the unity of music, language and move
ment). Long bejore children are entrusted with or 
exposed to the disciplines of individual art forms, 
they find their own worlds of play and expression 
which are not separated and not differentiated ac
cording to music, dan ce, language or dramatic me
dia. The idea to play and the need to be expressive 
uses everything, seizes everything, that can inten
sify the playing and serve to illuminate it. Schul
werk pedagogy meets with this spontaneous be
haviour of children on a conceptuallevel for "Ele
mentary music is never music alone, but forms a 
unity with movement, dance and speech. It is 
music that one makes oneselJ, in which one takes 
part not as a listen er but as a participant ... " (Carl 
Orff: Das Schulwerk - Rückblick und Ausblick, in 
Orff-Institute Jahrbuch 1963, Schott, Mainz 1964). 
Contents and methods which define the work of 
the Orff-Institute today have not distanced them
selves essentially from this basis. They have, how
ever, been broadened with contemporary artistic 
means and other art forms and have been oriented 
to other learning audiences (target groups). In this 
respect one can at this time, with all the diversity 
of goals and procedures, speak of a pre- as weil as 
an inter-disciplinary oriented resthetic education 
at the Orff-Institute. 
The very divergent articles about the major theme 
of this edition encompass a basic statement from 
the doyen of didactic resthetic education in Ger
many, Gunter Otto; a summary re port of an inter
disciplinary school project in Denmark (not only 
in resthetic education) by Minna Ronnefeld; an 

enlightening glimpse into the "never thought of as 
interdisciplinary" museum pedagogical work of 
Lioba Pilgram from the Germanisches Museum in 
Nuremberg; the attempt to take the trouble to de
fine the coming to grips with an "integration of 
the arts" by Miguel Angel Rocha, a young and 
enthusiastic teaching colleague from Tenerije and 
finally a future project wh ich will be based on 
pedagogical work and performance at the ''cross
roads of the arts" by Nele Lipp of Hamburg. 
These rather theoretical discussions are extended 
in this issue with a new section: "In Practice'~ 
Without wishing to give recipes, we are responding 
to the request of many readers for concrete im
pulses. 1Wo examples were worked on with stu
dents in the Orff-Institute environment. The others 
were followed through with very different target 
groups and in different places at home and ab
road: integrated groups with handicapped and 
non handicapped children in the school (Widmer); 
school classes at the first secondary level in a mu
seum (Pilgram); children from a dance studio in 
studio and museum (Stögner); "trade school" stu
dents on stage (Opel) and adult museum visitors in 
various museums throughout the world (Hasel
bach). 
The "Portraits" are grouped this time around the 
special occasion of a meeting of music and move
ment educators f,om Spain and Portugal which is 
described in "Reports f,om Around the World'~ 

We are happy to have received a lot of positive 
feedback from our last issue (Analyses of Occupa-
tional Fields). Please get in touch with us if you 
want to express some ideas, suggestions or criti
cisms with reference to Orff-Schulwerk Informa
tionen. 
The themes of coming issues (work titles): 
No. 60 (Spring 1998): Impulses from the Orff In
stitute. Action and reaction. 
No. 61 (Autumn 1998): Music and dance in the area 
of social weljare pedagogy and special education. 
We hope that our latest edition will give you some 
fresh impetus! 

Barbara Haselbach 
and the editorial team 
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Warum Ästhetische 
Erziehung? 

Zur Begründung einer Erkenntnischance, 
die die Schule verweigert 

Gunter Otto 

Ästhetische Erziehung findet in der Schule, aber 
viel früher schon im Elternhaus statt und parallel 
dazu in Kunst- und Musikschulen, in sozialpäd
agogischen Einrichtungen, in Häusern der Ju
gend, in Klubs und in freien Arbeitsgemeinschaf
ten. Aber die Schule ist der einzige Ort, wo jeder 
die Chance hat, mit Kunst, Musik, Darstellendem 
Spiel oder Thnz in Berührung zu kommen. Des
wegen muß über die Schule geredet werden, ohne 
die anderen Angebote zu vergessen, an deren 
Wichtigkeit niemand zweifelt, die aber doch keine 
Alternative zur Verpflichtung der Schule sind, die 
Bildung für alle zu gewährleisten. 
Es geht nicht um die Anbetung der Kunst, sondern 
um Ästhetische Erziehung für alle, d. h. um die 
Wahrnehmung einer Erkenntnischance, um die 
Chance der sinnlichen Erkenntnis. 
Wer Ästhetische Erziehung fordert, muß sagen, 
wofür er eintritt. Ästhetische Erziehung steht für 
eine Form der Erkenntnis, die in den Allgemeinbil
denden Schulen oft zu kurz kommt, für die Er
kenntnis, die an die Sinne und oft auch an Hand
lungen gebunden ist, an die Wahrnehmung und 
das Experiment. Ästhetische, sinnliche Erkenntnis 
und wissenschaftliche, meist verbal vermittelte Er
kenntnis, sind die beiden Königswege mensch
licher Vernunft. Ästhetische Erkenntnis verweist 
einerseits auf eine Gruppe von Schulfächern und 
kommt andererseits in allen Prozessen des Beob
achtens und Kombinierens, des Entdeckens und 
Erfindens vor. 
Sinnestätigkeit und sinnliche Erkenntnis bedürfen 
in der Gesellschaft und Kultur der Gegenwart der 
Anleitung - ebenso wie z. B. der Erwerb von 
Sprachkompetenz oder die Einsicht in physische 
oder ökonomische Grundlagen unseres Lebens. 
Ästhetische Erziehung soll daher nicht nur ge
legentlich die Entwicklung ästhetischer Orientie
rung und ästhetischen Verhaltens fördern, sondern 
regelmäßig und planmäßig durch Unterricht Ver
haltensänderungen bewirken, Wahrnehmungen in
tensivieren und Sensibilität auslösen. Ästhetischer 
Unterricht braucht anspruchsvoll ausgebildete 
lehrerInnen, die die ästhetische Dimension jedes 
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menschlichen Lebens, die ästhetische Kultur der 
Gegenwart und ihre historischen Ursprünge, die 
nicht zuletzt die Übergänge zwischen bei den hand
lungsorientiert studiert haben und vermitteln 
können. 
Bilder, Musiken, Literaturen sind Dokumente 
sinnlicher Erkenntnis. In der Welt, in der wir 
leben, muß das Thxte-Verstehen, das Bilder-Ver
stehen, das Reden über Bilder und Thxte ebenso 
gelernt werden wie das Machen von Bildern und 
Texten. Bilder verändern die Welt, ihnen kann nie
mand entgehen, mit ihnen umzugehen, ist nicht 
immer einfach. Bilder machen und verstehen er
möglicht Erkenntnisse. Bildung braucht Bilder. 
Unser Weltbild setzt sich aus Bruchstücken der 
Bilderwelt, aus Ausschnitten der Medienwelt zu
sammen. Nehmen wir wahr, nehmen wir alle wahr, 
realisieren wir, was vor uns liegt, was uns vor 
Augen steht? Die Demokratie verträgt sich weder 
mit verbalem noch mit visuellem oder auditivem 
Analphabetismus. 
Die »Bilder der Welt« bilden nicht nur ab, sie ent
halten und provozieren Fragen nach der Welt, die 
wir haben oder die wir uns wünschen. Zu wenig 
wird beachtet, daß Bilder Medien der Aufklärung, 
der Erkenntnis und Information, des Genusses, 
aber auch der Herrschaft und der Manipulation 
sind. Dringlich ist die Vermittlung strukturieren
der Begriffe, ohne die uns die Anschauungsfülle 
blind und konfus macht. 
Elternhäuser vermögen selbst da, wo sie heute 
noch modellhaft wirksam sind, die volle Pluralität 
des Angebots von Thfelbildern bis zu Videoclips, 
vom Comic bis zum Kreuzgang, vom Reportage
foto bis zum Kreisdiagramm, vom Urlaubs foto bis 
zum Kriegerdenkmal und die Antwort auf alle 
diese Herausforderungen nicht mehr allein zu 
repräsentieren. Wir brauchen daher Stätten der 
Reflexion und des experimentellen HandeIns für 
alle - also Ästhetische Erziehung in allen Schulen 
auf allen Schulstufen. 
Bilder, Thxte, Bühnenspiele, Filme, Fotos und Mu
sik vom Schlager bis zur Oper zeigen unsere Nöte 
und Hoffnungen, unsere 'fiäume und Ängste. Sie 
sind Ausdruck einer Kultur. Nur aus einem umfas
senden und offenen Verständnis von Kultur und 
menschlichen Lernmöglichkeiten ist auch die ge
meinsame Aufgabe der ästhetischen Disziplinen 
vor dem Horizont individueller kultureller Ent
wicklung zu beschreiben. 
Jahrhundertelang verrichtete die Mehrheit der 
Menschen gesellschaftliche Arbeit, um eine Min
derheit für die Produktion eines sinnerfüllten 
Lebens jenseits der Arbeit freizusetzen. Heute 



mehren sich die Anzeichen dafür, daß dies nicht 
mehr lange durchzuhalten sein wird. Um den Er
halt der Lebensgrundlagen müssen sich alle küm
mern. Deswegen müssen auch alle am »kulturellen 
Überbau« teilhaben - nein, nicht nur an Platon, 
Kant oder der Malerschule von Fontainebleau, 
sondern an der Reflexion auf die Lebensfähigkeit, 
auf die Lebensbedingungen, die Formen, die 
Chancen und Gefahren des Zusammenlebens aller. 
In der Ästhetik, in Kunstwerken zumal, wird die 
Frage nach dem Sinn gestellt. 
Wer Bilder oder Gedichte macht, will sich über 
etwas klar werden und anderen etwas mitteilen. Er 
muß sich mit dem Material auseinandersetzen und 
seine Sinne gebrauchen. Er will offen werden für 
Empfindungen und Situationen, eingreifen in Zu
stände und Prozesse. 
Die Künste selbst bieten die Verfahren an für die 
stimulierende oder kritische, weiterführende oder 
abgrenzende Auseinandersetzung mit Vergangen
heit und Gegenwart, mit den Wurzeln wie mit den 
Perspektiven unserer widerspruchsvollen Existenz. 
Sie ermöglichen aber auch die Erfahrung der Fad
heit, der bloß an der Oberfläche unterhaltenden 
kulturellen Fließbandproduktion. Sie ermutigen 
zur Pflege eigener gestalterischer Kräfte auch an
gesichts der überfülle des Gestalteten. Solcherart 
engagierte Reflexion, kritische Distanz und lust
volle Kreation in ihrer Komplexität für die Mehr
heit der in unserer Kultur Heranwachsenden zu 
sichern, ist Aufgabe der Schule. 
Aufgabe der Ästhetischen Erziehung ist es nicht, 
lediglich zu konstatieren oder zu wiederholen, was 
ist: 'llivialitäten, Shows und Schlager. Gegenstand 
der Ästhetischen Erziehung ist die Produktion 
und die Analyse der Kultur, in der wir leben. Äs
thetische Erziehung nimmt Stellung zur Wirklich
keit. Ästhetische Erziehung beschreibt nicht die 
Wirklichkeit, sondern schafft Wirklichkeit. 
Deswegen brauchen wir Zeit - auch Zeit im Schul
alitag - für die Ästhetische Erziehung. 
Die Rede von Ästhetischer Erziehung meint ein die 
künstlerischen Fächer übergreifendes Konzept, 
das sich mit unterschiedlicher Intensität auf das 
ästhetische Verhalten der Lernenden oder die 
ästhetischen Qualitäten fachlicher Inhalte und 
Verfahren bezieht. Der Ort hierfür ist in aller Regel 
und in erster Linie der Musik-, Kunst-, Literatur
und Sportunterricht. Wo es das Darstellende Spiel 
gibt, wird man _ es kaum anders als den ästhe
tischen Fächern zuordnen können. In den letzten 
ca. zehn Jahren ist verstärkt die Tendenz zu beob
achten, diese Fächergruppe als ästhetischen Lern
bereich zu bezeichnen und damit den älteren Thr-

minus »musisch« wegen seiner Traditionslast und 
seiner konservativ-ideologischen Fracht außer 
Kraft zu setzen. 
Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 
stellte bereits im Jahre 1980 fest, die neunklassige 
Hauptschule der Bundesrepublik sei durch »be
sonders deutliche Defizite im Bereich der künstle
rischen Fächer« charakterisiert. Mit der Vernach
lässigung der künstlerischen Fächer verfehle die 
Schule einen wesentlichen Teil ihrer Aufgaben; 
praktisch/operative, bildhafte/ikonische und be
grifflich/verbale Vermittlungsformen würden 
nicht hinreichend ineinander überführt. Die For
scher sehen in dem festgestellten Zustand einen 
grundsätzlichen Mangel unserer Schulen. 
Insgesamt dominierten verbale Vermittlungsfor
men. Musik, Bildende Kunst und Literatur seien 
jedoch gegenüber der Wissenschaft Bereiche eige
nen Rechts, die ihrerseits »systematisierten lern
prozessen und rationaler Urteilsbildung zugäng
lich« sind. Die Bildungspolitiker und die Schul
administration nehmen so etwas in der BRD seit 
Jahrzehnten nicht zur Kenntnis. 
Gegenwärtig kann man hier und da für die Sekun
darstufe 11 festhalten, daß die künstlerischen 
Fächer im Rahmen des Kurssystems eine neben 
den wissenschaftlichen gleichberechtigte Position 
und hinreichende Unterrichtszeit zur Verfügung 
haben. Nämlich wöchentlich vier- bis fünfstündige 
Leistungskurse in den Klassen 11-13. Sie müssen 
freilich schon wieder verteidigt werden. Schon ist 
zu beobachten: Leistungskurse kommen in vielen 
Bundesländern nur zustande, wenn eine hinreichend 
große Thilnehrnerzahl es wünscht und wenn die 
entsprechende Lehrkapazität vorhanden ist. Läßt 
man indessen das Fach zehn Jahre lang auf der 
Sekundarstufe I verkommen, braucht man sich 
nicht zu wundern, wenn die Teilnehmerzahl, die 
gerade diesen Unterricht wünscht, auf der Se
kundarstufe 11 gering bleibt. Und mehr noch: die 
Forderung, es müsse entsprechende Lehrkapazität 
vorhanden sein, bindet die Existenz von leistungs
kursen an den notorischen Lehrermangel z. B. für 
das Fach Musik stärker an als an die Nachfrage der 
Schülerinnen und Schüler. 
Wer bis hierher noch argumentieren wollte, Kunst 
und Musik hätten eben in der Schule so viel oder 
so wenig Aufmerksamkeit wie in der Gesellschaft 
als Ganzes, wer sagen wollte, schließlich gehen 
auch nur 10 oder 12 Prozent der Gesellschaft regel
mäßig in ein Museum - der irrt, was die Einschät
zung der ästhetischen Fächer in der allgemeinbil
denden Schule angeht. Eine im Jahre 1987 durch
geführte Repräsentativ-Umfrage für die ganze 
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Bundesrepublik fördert immerhin das interessante 
Ergebnis zutage, daß rund die Hälfte aller Bürger, 
seien sie kinderlos oder Eltern von Schülern oder 
seien es die Schüler selber, daß rund die Hälfte der 
Gesellschaft der Auffassung ist, Kunstunterricht 
sollte mit dem naturwissenschaftlichen Unter
richt, was die Zuteilung von Geld und Zeit angeht, 
gleichrangig behandelt werden. 
Kunst ist nicht weniger, aber anders als Wissen
schaft. Die ästhetische Erkenntnisform hat eigene 
Erschließungskraft. 
Die Misere der Ästhetischen Erziehung in der All
gemeinbildenden Schule läßt sich wohl am ein
fachsten aus der traditionellen Entgegensetzung 
von Kunst und Wissenschaft erklären. In solchem 
Denken gilt die Kunst oft genug als das höherwer
tige, bei vielen aber auch als das luxurierende 
Potential. Sie wird in einem Referenzrahmen ange
siedelt, innerhalb dessen keine Legitimations
pflicht besteht. Sie gilt als göttlich und naturwüch
sig, als spirituell, jenseitig oder auch als diesseitig 
erdverbunden. Demgegenüber nennt sich Wissen
schaft gern pragmatisch und exakt, für den Fort
schritt der Menschheit unersetzlich und im Inter
esse der Gesellschaft unerläßlich. 
Von der Wirkung der Künste ist man so sehr über
zeugt, als träte sie von selbst ein, unabhängig von 
der aufgewendeten Bemühung, unabhängig da
von, wieviel Unterrichtszeit man darauf verwen
det. Darum sind auch wohl an kaum ein Unter
richtsfach jemals so grenzenlose, ja unsinnige 
Hoffnungen geknüpft worden wie an die Fächer 
des ästhetischen Lernbereichs. Sie sind hierzu
lande in keine Relation mehr zu den nicht einmal 
durchgängig angebotenen ein oder zwei Wochen
stunden zu setzen. Offenbar glaubte man, die Be
schwörung des Hochgeschätzten könne den Unter
richt ersetzen. 
Den Vertreter des Ästhetischen interessieren Wis
senschaft und Ästhetik als Chance für ein plurales 
Zusammenspiel verschiedener Rationalitäten. Be
stimmt man Ästhetik als Theorie sinnlicher Er
kenntnis, führt dies zwangsläufig zur Frage nach 
der Logik, nach der Schlüssigkeit, nach der Kon
sistenz, die in den sinnlichen Erkenntnismöglich
keiten liegt. In der Aufmerksamkeit für das Ästhe
tische als einem Weg des Erkennens steckt der Hin
weis auf einen weiteren Erkenntnisweg, auf einen 
anderen als den des wissenschaftlichen Zugriffs. 
Diese Bemühung um die Vielfalt der Erkenntnis
weisen verbirgt sich hinter der Unterscheidung 
zwischen ästhetischem Zugriff und wissenschaft
lichem Zugriff. Der Münchner Philosoph Dieter 
Henrich beschreibt diese »Pluralität von Realitäts-
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zugängen, die je in ihrer Weise einsichtsfähig 
sind«, sehr genau: Neben der erkennenden Welt
beziehung gebe es ganz andere organisierte Welt
beziehungen und Antworten, die in der Form von 
Emotionen, von Gefühlen und auch von Pathos 
erfolgten, aber gleichfalls Erschließungskraft hät
ten. Dies sei - dem alltäglichen Leben ähnlich -
»eine andere innere Form als die einer distanzier
ten Weltbeschreibung« (Henrich, 1990). 
In der ästhetischen Erkenntnisform geht es nicht 
um die Bestimmung des Objektes, nicht um die 
Zuordnung von Begriff und Empirie, sondern 
darum, daß sich das Subjekt und die Gefühle des 
Subjekts in der Auseinandersetzung mit dem Ob
jekt artikulieren. Ästhetische Rationalität zielt 
nicht auf eindeutige begriffliche Fixierungen. 
Ästhetische Rationalität ist reflexiv. Diese Refle
xion ist ein Nachdenken über sich und ein anderes. 
Tendenziell können wir uns der ganzen Welt gegen
über sowohl ästhetisch als auch wissenschaftlich 
verhalten, sowohl handelnd als auch analysierend, 
sowohl einfühlend als auch erschaffend. 
Thotz Schulmüdigkeit, trotz des Überdrusses an 
routinisierten Vermittlungs prozessen, trotz einer 
Didaktik, die nicht müde wird, Lebensnähe, Sub
jektbezug, Handlungsmöglichkeiten, Realerfahrung 
und sinnliche Nähe zum Lerninhalt zu fordern -
trotz aller dieser Forderungen behält Horst Rumpf 
in seiner Kritik der auf »Bescheidwissen« zielen
den verbreiteten Belehrungspraxis unserer Schule 
recht. Er äußert den Verdacht, die vorherrschende 
Art, sich mit der Welt in der Schule vertraut zu ma
chen, könne die Welt geradezu zum Verschwinden 
bringen. »Wo, von wem, kann man etwas erfahren 
über Vorgänge, in denen das scheinbar Vertraute 
unvertraut wird und in denen die Routinen der Er
ledigung ihre Kraft verlieren? Eine Quelle, die zu 
solchen Aufmerksamkeiten hilft, ist die Kunst. 
Was Künstler machen, fällt ja nicht vom Him
mel - sie knüpfen an bestimmte Erfahrungen von 
Menschen an, arbeiten sie aus und setzen sie ins 
Werk« (Rumpf, 1985). 
Ästhetische Erziehung ist mehr als ein Fach. Keine 
Form der Erziehung kann als vollwertig gelten, die 
nicht das Element des Ästhetischen in sich ein
schließt. Auch die wissenschaftliche Forschung 
hat eine ästhetische Dimension. 
Das Ästhetische, die Ästhetische Erziehung ist Be
standteil einer jeglichen Erziehung des Menschen. 
Die Herausbildung des ästhetischen Verhältnisses 
kann nicht von anderen erzieherischen Dimensio
nen abgetrennt werden. Ästhetische Erziehung ist 
ein spezifischer Aspekt aller anderen Formen der 
Erziehung. Keine Form der Erziehung kann als 



vollwertig gelten, die nicht das Element des Ästhe
tischen in sich einschließt. 
So gesehen läßt sich die Ästhetische Erziehung, 
die Pflege des ästhetischen Verhaltens als eine Er
kenntnisform begreifen. Sie lehrt einen Modus des 
Verhaltens zur Welt. 

Die auf S. 7 f. zitierte Befragung ist repräsentativ für deutschspra
chige Personen ab 14 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 
und West-Berlin (= 44,22 Mio.). Die Befragung wurde von GfM
GETAS, Hamburg, im Auftrag der Redaktion »art« vom 12. 6. bis 
30. 6. 1987 durchgeführt. 
In den vorstehenden Text sind Argumente und Formulierungen ein
gegangen aus: Schulz, Wolfgang : Allgemeine Didaktik und Ästhe
tische Erziehung. Argumente für eine Ästhetische Erziehung, die 
zur kulturellen Entwicklung beiträgt. In: KUNSH UNTER
RICHT 107/1986. 
Henrich, Dieter: Philosophie und Kunstpraxis. In: Kunstform 
100/1989. 
Statements der International Society for Education through Arts 
aus Anlaß ihres Weltkongresses »Das Bild der Welt in der Welt der 
Bilder« in Hamburg 1987. 

Wir bedanken uns herzlichst bei Herrn Prof. Dr. 
Gunter Otto und Frau Dr. Britta Naumann (Bil
dungs- und Förderungswerk der Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft e. V.) für die freundliche 
Erlaubnis zur Übernahme dieses Artikels. 

Prof. Dr. h. c. Gunter Otto 
ist emeritierter Professor der Universität Ham
burg. Er ist eine der zentralen Persönlichkeiten in 
der Didaktik der Ästhetischen Erziehung im deut
schen Sprachraum. Als Autor sowie Herausgeber 
hat er viele bedeutende Werke zur Didaktik der 
Ästhetischen Erziehung veröffentlicht. 

Summary 
Gunter Otto: Why ..Esthetic Education? Reasons 
supporting a chance for cognition which the 
school refuses. 
Gunter Otto is one of the chief initiators and sup
porters of cesthetic education in the German 
speaking world. He especially summons The 
Schoo/, that institution in which all young people 
can be reached, to offer cesthetic education as a 
way to sensual cognition at all age levels. 

Otto describes two "royal paths to human reason" 
the first being through the mostly verbally trans
mitted scientific knowledge and the other path 
being sensual cognition through perception, ex
periment and creative handling. 
Being involved with the senses and their cognition 
in our present situation demands more and more 
guidance. Paintings, music, literature and also 
dance are documents of sensual experience. Work
ing with such "texts" it is necessary to know how 
to create them as weil as how to understand those 
of others. For this purpose weil qualified and weil 
trained teachers are necessary. 
In addition, the world of the media forms our 
image of the word with their productions. Aisthetic 
products are media of enlightenment, of instruc
tion, of enjoyment and information but also of 
manipulation and domination. Where will percep
tion and the digesting of these impressions be 
learned? Where will the transmitting of structural 
concepts be without wh ich we would be confused 
and blinded by the abundance of impressions ? Or 
is a verba/, visual and auditory illiteracy being 
trained which is not compatible with democracy? 
The subject matter of cesthetic education is the 
production and analysis of the cu/ture in which we 
live. Whoever creates pictures or poetry, whoever 
expresses him or herse/j through music or dan ce 
wants to c/arify something for himselj and trans
mit something to others. He or she must come to 
grips with the material and make use of the senses, 
wants to be open to feelings and situations and to 
be influential with ongoing processes. 
It is the duty of the school to make it possible to 
enjoy creativity, to practice critica/ distance and to 
encourage reflection as a method of discussion 
with the past and future, with roots, with the many 
sided outward manifestations and perspectives of 
our inconsistent existence. Art is not something 
less than but only different from science. Aisthetic 
forms of cognition have their own powers of deve
lopment and must be an integral part of every 
human education. They teach a very special mode 
of behavior toward the world. 

Prof. Dr. h. c. Gunter Otto 
is Professor emeritus of the University of Ham
burg. He is one of the central persona/Wes in the 
didactics of cesthetic education in the German 
speaking world. As author and editor he has pub
lished many important works to this theme. 
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Interdisziplinäre ästhetische 
Ansätze in der 
Museumspädagogik 

Lioba Pilgram 

Dieser Beitrag setzt sich mit der Frage auseinan
der, inwieweit interdisziplinäre ästhetische Ansätze 
im Museum heute möglich und sinnvoll sind. Er ist 
keinesfalls als Bestandsaufnahme oder Zusam
menfassung etwaiger vorhandener Literatur zum 
Thema gedacht. Aufgeführt werden hier lediglich 
einige Aspekte vor dem Hintergrund langjähriger 
museumspädagogischer Praxis der Verfasse!in. 
Der Beitrag ist auch ein Aufruf gegen die Angst
lichkeit, Engstirnigkeit und gegen den Rückzug. 
Er plädiert für eine mutigere Themenstellung und 
eine Ausnutzung aller noch unerkannten oder vor
schnell wegargumentierten Möglichkeiten im Mu
seum. 
Die Praxis beispiele entstammen einem optimalen 
Bedingungsrahmen. Das Germanische National
museum in Nürnberg als multidisziplinäres Mu
seum mit hochkarätigem Sammlungsbestand ist 
das Hauptbetätigungsfeld der Autorin. Schulklas
sen und ihre Lehrer sind ihre Adressaten. Daraus 
resultiert eine klare Ausrichtung bei der Themen
bearbeitung. 
Die praktische Arbeit war nie zielgerichtet oder 
einspurig, sondern im Sinn einer SpielRaum
Forschung immer breit angelegt. Ein einschlägiges 
Konzept wurde zu keiner Zeit angestrebt. So läßt 
sich rückblickend bestenfalls von einer Tendenz zu 
interdisziplinären ästhetischen Ansätzen sprechen. 

Voraussetzungen 
Daß sich die ästhetische Erziehung im Museum 
neben der Kopf, Papier- und Bleistift-Pädagogik 
von den Anfangen an ein breit anerkanntes Feld 
erobert hat, ist hinlänglich dokumentiert. Vor allem 
die Auseinandersetzung mit Thchniken aus dem 
bildkünstlerischen Bereich (Zeichnen, Malen, 
Drucken, Collagieren, Basteln) und die Vermitt
lung kunsthandwerklicher Techniken wird vieler
orts unter angemessenen materiellen Bedingungen 
(Raum, Ausstattung, Material) praktiziert. Der 
Bedingungs- und Handlungsrahmen ist jedoch 
meist recht stereotyp. Daneben führen komplexe 
interästhetische Ansätze ein randständiges Dasein. 
Die Gründe hiefür sind vielfältig: 
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Interdisziplinäre ästhetische Erziehung im Mu
seum kann nur dort stattfinden und sich entfalten, 
wo sich - neben pädagogischen und fachlichen 
Qualifikationen - vielschichtiges subjektives Inter
esse, künstlerisch-ästhetische Grunderfahrungen 
und Experimentiergeist verbinden und wo durch 
die Auseinandersetzung mit Tendenzen, Aus
drucks formen und Gestaltungsmitteln verschiede
ner Kunstgattungen ein gewisses Maß an profes
sioneller Kompetenz angestrebt wird. Die Lust und 
Freude am musischen Tun reicht nicht aus und bie
tet dem Dilettantismus offene Türen. 
Fächerübergreifende museumspädagogische An
gebote müssen unübliche Bedingungen in die 
Überlegungen einbeziehen. Sie erfordern einen 
größeren Aufwand an Vorbereitungsarbeit, Zeit, 
Raum und Material. Sie bedeuten Organisieren, 
Verhandeln, Überzeugen, Regeln, Durchsetzen. 
Und letztendlich sind die Ideen dafür in keinen 
Büchern zu finden. Wer sich den Künsten ver
schrieben hat, muß unermüdlich auf die »Pirsch« 
gehen, um unentdeckte Freiräume zu erspähen. So 
erarbeitete interdisziplinäre Ansätze sind meist 
personengebunden und aufgrund ihrer Komplex
heit und oft künstlerischer Tendenz nicht in der 
Weise übertragbar wie musisch-handwerkliche 
Lernkonzepte. Wohl aber können sie als Anregung 
und Modell dienen. 
Gerade im Museum, wo nichts »verrückt« werden 
darf, wo Regeln und Vorschriften unersetzbare 
Werte und das Werk von Wissenschaftlern, Re
stauratoren, Konservatoren, Ausstellungsmachern, 
Architekten und Designern zu bewahren trachten, 
dort wo die auratische Darbietung der Objekte 
Ehrfurcht und Distanz schafft, sind Schwellen im 
eigenen und in fremden Köpfen zu überwinden. 
Unkonventionelle Ansätze verlangen hier Denk
und Phantasiegewandtheit. 
Die Kompetenzen der in einem Museum versam
melten Spezialisten müssen besonders da als Maß
stab für pädagogisches Handeln angesehen wer
den, wo ein noch wenig sanktionierter Umgang 
mit historischen Objekten erprobt wird. Der An
spruch an den Museumspädagogen ist dann be
sonders zwingend, wenn er die Schauräume des 
Museums als Aktionsräume nutzt und damit in 
der Öffentlichkeit agiert. Er stellt seine eigene 
Persönlichkeit zur Diskussion und macht sie an
greifbar. 

Der Raum - Museum verlebendigen 
Das Museum wird sich in Zukunft innovatori
schen, unkonventionellen Ansätzen nicht ver
schließen. Es ist nur eine Frage der Zeit, daß sich 



das Museum nicht nur als Ort der Kontemplation 
und Versenkung darstellt, sondern sich gleicher
maßen zu einem Ort der Konfrontation, des Unge
wohnten, der Irritation, der Störung und Mischung 
erklärt. Der Aufruf zur Verlebendigung der Mu
seen, der Erweckung aus dem Dornröschenschlaf, 
ist nirgends zu überhören. 
Bei museumspädagogischen Veranstaltungen gel
ten die für alle Besucher üblichen Rücksichtnah
men und Verhaltensregeln. Museumspädagogen 
treffen alle Vorsichtsmaßnahmen, damit keiner 
der am Lernprozeß Beteiligten die Stille und Ruhe 
stört. Die Fortbewegung durch die Sammlungs
räume ist langsam und zurückhaltend, die Stimme 
gesenkt, etwaiges didaktisches Material wird - so
bald es nicht mehr gebraucht wird - diszipliniert 
verräumt. Der Spielraum zwischen der Grenze 
zum Schutz der Objekte und der tatsächlichen Ge
fahr, als Störfaktor aufzufallen, ist jedoch meist 
größer als angenommen. Wenn Museumspädago
gik zur Verlebendigung des Museums beitragen, 
d. h. die Sinne multimedial ansprechen/aktivieren 
soll, muß hier allen Künsten Raum gegeben wer
den. Ein Sprechchor oder ein raumgreifender Auf
zug schaden weder den Objekten noch einem Mu
seumsbesucher ernsthaft, solange der Pädagoge 
die Kontrolle über die Wahrung verletzlicher Re
geln ausübt. 
Die Nutzung des Museums als Erfahrungsraum 
gelingt nur durch eine relativ strenge Vorstruktu
rierung der Lernsituation, durch frei zu wählende 
und dann festgelegte Aufgaben/Rollen und durch 
Verhaltensregeln. Die gewissenhafte Zurichtung 
der Lernsituation ist Grundvoraussetzung für die 
hausinterne Akzeptanz und die aller Museums
nutzer. Einer der unverrückbaren Grundsätze, daß 
z. B. Wasser und Farben in den Schauräumen 
nichts zu suchen haben, muß museumspädagogi
sche Phantasie auf eben adäquate Aktivitäten 
lenken. 
Der Museumsraum - seine Ausdehnung, seine 
Lichtverhältnisse, seine Akustik und Architektur -
ist dabei bereits als eine nicht beliebig austausch
bare ästhetische Dimension, als Korrelat mitzu
denken. Das stimmige Verhältnis zwischen Raum 
und Aktion trägt mit dazu bei, daß der pädago
gischen Situation ein unanfechtbarer Handlungs
spielraum mit klar umrissenen Grenzen zuerkannt 
wird. 
Das Museum soll Erfahrungsraum werden. Dabei 
geht es nicht um die Ausnutzung der Toleranzgren
zen des Museums, sondern um ihre Nutzung. Die 
Museumspädagogik muß neuen Raum im Mu
seum gewinnen, um interdisziplinär tätig werden 

zu können. Über die Schauräume hinaus bieten 
sich Museumshöfe an, Eingangshallen, Ausstel
lungsräume, die im Ausstellungswechsel kurzzeitig 
leerstehen, freigeräumte Depots und Werkstätten. 
Nicht nur der Raum an sich und seine Zurichtung, 
sondern auch seine architektonischen Elemente, 
wie neppen, Säulen und Emporen, können zu 
Korrelaten einer interdisziplinären ästhetischen 
Lern- und Erfahrungssituation werden. 
Der Rückzug in didaktische Räume trägt nicht zur 
Verlebendigung des Museums bei. Der Museums
pädagoge leistet Überzeugungs- und Öffentlich
keitsarbeit, indem er mit einer kontrollierten Un
terrichtssituation auf die Möglichkeiten im Mu
seum hinweist und damit Grenzen verschiebt, Tole
ranz gewinnt. 

Der Lehrplan - Unterricht ergänzen 
Die Affinität museumspädagogischer Themen
angebote zum Lehrplan und die Reduktion auf 
einzelne Schulfächer ist allerorts festzustellen. Es 
gibt Unterrichts-Angebote oder Lektionen (aber 
seltener Veranstaltungen) für Geschichte, Kunst, 
Religion, Musik, Heimat- und Sachkunde u. a. 
Natürlich ist unbestreitbar, daß allein schon die 
Authentizität der Objekte im Museum zu einer 
qualitativen Steigerung der Lernsituation gegen
über der Schule führt. Auch der Umgang mit 
Farbe und Pinsel, Schere und Klebstoff als Teil der 
Auseinandersetzung mit authentischen Gegen
ständen und ihrer Geschichte hat andere Qualitä
ten als der musische Unterricht in der Schule, wo 
gewisse Möglichkeiten ästhetischen Lernens 
zwangsläufig ausgeschlossen bleiben. 
Interdisziplinär angelegte Angebote verfolgen je
doch weitergehende Ansprüche. Die Chance der 
Museumspädagogik, Themen und Aneignungs
prozesse von Lehrplan und Fachbezug ganz zu 
lösen, wird zu selten wahrgenommen. Wenn das 
Museum und seine Pädagogen nicht der verlän
gerte Arm der Schule sein wollen, müssen Themen 
viel freier, phantasievoller und mutiger formuliert 
werden. Es ist die Ängstlichkeit, die sich einge
schlichen hat, man könnte an den Bedürfnissen 
der Lehrer vorbeikonzipieren. Diese Bedenken 
sind unbegründet, da der Adressatenkreis damit 
nicht verkleinert, sondern nur verschoben wird. 
Die Erfahrung zeigt nämlich, daß auch Themen, 
die den Lehrplan nur peripher berühren oder über 
die curriculare Fachenge hinausweisen, eben bei 
bislang noch nicht motivierten Lehrern auf Inter
esse stoßen. Dabei fällt sicher ins Gewicht, daß der 
größere materielle und organisatorische Aufwand, 
der zur Vorbereitung komplexer ästhetischer Lern-
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situationen unumgänglich ist, vom einzelnen 
Lehrer unter schulischen Bedingungen meist gar 
nicht leistbar wäre. 
In der leichtfertigen Gleichsetzung.von musischen 
und ästhetisch-künstlerischen Ansätzen wird der 
Adressatenkreis in ungerechtfertigter Weise ver
kleinert/verjüngt. Ab einem gewissen Alter gewin
nen verbalkognitive Ansätze in der Museumspäd
agogik gerne die Oberhand. Auch wird übersehen, 
daß die Verbindung von Lernformen und lern
inhalten nicht immer zwingend, sondern vielfach 
variabel ist. Denn ästhetische Aktivität kann sich 
ebenso auf historische und naturwissenschaftliche 
Inhalte beziehen. 

Objekte im Museum - Geschichte inszenieren 
»Objekte im Museum sind vereinzelt und grenzen
los verschieden. Um jedes einzelne ist Raum aus
gespart. An klaren Tagen sehen sie sich wahr
scheinlich von Ferne. Sie überlappen, überschnei
den, überkreuzen sich nicht. Sie gehen nicht auf 
Tuchfühlung zu ihren Co-Objekten. Und bestimmt 
ist die Gefahr gebannt, die der Maler Bacon fürch
tet, daß wenn zwei Figuren auf einem Bild sind, sie 
automatisch anfangen, sich Geschichten zu er
zählen ( ... ).« (Monika Schwärzler, Museum im 
Quadrat 3) 
Was sich hinter der Stummheit und Starrheit ver
birgt, ist gestautes Potential. Das Museum ist -
trotz großzügiger räumlicher Getrenntheit der ein
zelnen Dinge - ein überquellender, ein randvoller, 
zum Bersten voller Topf. Nehmen wir an, wir 
könnten die Objekte im Museum hineinprojizieren 
in ihren originalen Zusammenhang. Es gäbe aller
orts ein multimediales SpektakeL· Die Objekte 
selber und ihr Umfeld würden in eigentümliche 
Bewegung geraten. Unzählige stimmliche, sprach
liche, klangliche, musikalische Facetten wären zu 
hören. Die Dinge würden sich in verschiedenen 
Räumen wiederfinden: in hohen Kirchenräumen, 
niedrigen Bauernstuben, Sälen, Gärten, Werkstät
ten, Bibliotheken. Manches würde in seiner Um
gebung hell erstrahlen, anderes wiederum im 
dunklen untertauchen ... 
So betrachtet, steht prinzipiell jedes Objekt in 
einem verborgenen interdisziplinären Gefüge, das 
breite Ansatzmöglichkeiten für seine aktive Um
setzung oder die Inszenierung seiner historischen 
Dimensionen anbietet. Der Museumspädagoge 
kann Schauplätze eröffnen und das Museum zur 
Bühne für szenische Bilder erklären, zu deren Ge
staltung Raum, Raumwege, Formation, Gebärde, 
Habitus, Musik, Klänge, Geräusche, Stimme, 
Kostüme, Requisiten, Texte und Zitate beitragen 
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können. Im Zusammenwirken der ästhetischen 
Mittel, der Ausdrucksformen aller Kunstgattun
gen, werden einzelne Aspekte von Kultur und Ge
schichte »versinnlicht« (Praxisbeispiel ENDZEIT). 
Ein solcher interdisziplinärer Ansatz erfüllt jedoch 
nur dann seinen Anspruch, wenn die Objekte des 
Museums als Informationsträger gewissenhaft 
ausgewertet und historische Sachinformationen 
(und nicht die Phantasie) die Vorgaben für die Sze
nerie liefern. 
Die einmaligen, unersetzbaren, hervorragend re
staurierten und konservierten Objekte erfahren 
durch solche Ansätze keine Mißachtung. Sie wer
den als Informationshintergrund . einbezogen in 
eine lebendige Szene, ohne dabei zur Kulisse oder 
Staffage zu werden. 

Das Netz der Künste - Themen finden 
Über die auffallenden Berührungen und Grenz
überschreitungen zwischen den Künsten zu Beginn 
unseres Jahrhunderts ist schon viel gesagt worden. 
1921 erinnert sich Kandinsky, der zusammen mit 
einem jungen Musiker und einem Thnzkünstler ex
perimentierte: »Der Musiker suchte aus einer 
Reihe meiner Aquarelle dasjenige aus, das ihm in 
musikalischer Hinsicht am klarsten erschien. In 
Abwesenheit des Tänzers spielte er dieses Aquarell. 
Dann kam der Tänzer dazu; ihm wurde das Mu
sikstück vorgespielt, er setzte es in Tanz um und 
erriet danach das Aquarell, das er getanzt hatte.« 
Was Kandinsky hier zu erforschen suchte, war 
nichts weniger als der gemeinsame Nenner aller 
Künste, ihre Wechselbeziehungen und - trotz ihrer 
spezifischen Mittel - die »Übersetzbarkeit« der 
einen Kunstgattung in die andere. 
Auch Bilder/Gemälde im Museum sind - unab
hängig von ihrer Epoche, ihrem Stil, der ange
wandten Technik - durcb ein unsichtbares Netz 
elementar verbunden, da sie alle Facetten des 
menschlichen Ausdrucksvermögens in sich ge
speichert haben. Der Gestaltreichtum macht das 
Museum zu einem Fundus für die Auseinanderset
zung mit ästhetischen Ausdrucksmitteln. Folgt 
man bei der Bildbetrachtung der ästhetischen 
Dimension und der Phantasie, stößt man auf die 
kleinsten gemeinsamen :Bausteine, aus denen die 
Künste sind. Wo Lernen 1m Museum die Vernet
zung der Dinge auf einer elementaren Ebene zu 
erforschen sucht, sinG vhantastische und über
raschende Momente: impliziert. Man entdeckt un
geahnte' Zugehörigkeiten und Verwandtschaften. 
Man setzt die Lupe an llW kehrt bislang nicht Be
achtetes an die Oberfläche, um es zum Thema 
eines produktiven Aneignungsprozesses zu ma-



chen: Vordergrund/Hintergrund, Bewegung, Far
bt; Gleichgewicht, Ruhe, Dichte, Tempo, Rhyth
mus, Licht und Dunkel, Symmetrie, Kontraste ... 
Das Museum liefert auch sehr direkt und offen 
seine Reizworte für interdisziplinäre Ansätze: 
Spiegel, Wasser, Wind, Hände, Grenzen, Tore, 
Falten, Luftschlösser, Wege, Räumt; Maß ... An 
assoziativen, poetischen Themen kann die histori
sche Dimension/Reflexion vernachlässigt werden, 
wenn sie durch Phantasie ausgeglichen wird. So er
öffnet jedes Objekt in wechselnden Zusammen
hängen verschiedene Phantasien und dient unter
schiedlichen Absichten. Keines steht für sich 
allein, sondern markiert einen Knoten- und Kreu
zungspunkt, der von immer anderen Seiten her 
angepeilt werden kann und damit in wechselnden 
Perspektiven erscheint. Durch die Veränderung des 
Blickwinkels wird ein handhabbares Vokabular 
angeeignet, das zur bewußteren Wahrnehmung 
und Beurteilung künstlerisch-ästhetischer Aus
drucksmittel beiträgt. 

Lioba Pilgram 
ist Museumspädagogin am Deutschen National
museum in Nürnberg. (Siehe ihr »Kurzporträt« in 
den Orff-Schulwerk Informationen 58). In »BEI
SPIELE AUS DER PRAXIS« (S. 38) schildert sie 
fünf Projekte aus der museumspädagogischen 
Arbeit. 

Summary 
Interdisciplinary a!sthetic activities in museum 
pedagogy 
This article poses the question as to how far inter
disciplinary resthetic events in museums are both 
possible and sensible today. The author does not 
wish to represent today's position of the museum 
pedagogical scene but wishes to establish expe
riences and stand points of her own practices in 
museum pedagogy over the years she has spent at 
the German National Museum in Nuremberg. She 
p/eads for the courageous presentation of themes 
and using all of the possibilities a museum has to 
offer but warns about fears and narrow minded
ness. 
Teaching which is concerned with the graphie arts 
. .. drawing, painting, printing, making collages 
among others . .. has been set up in many mu
seums. More complex interdisciplinary points of 
departure are rarely found. Some of the reasons 
for this are the high prerequisites for the museum 
pedagogue which ask for professional competence 
with respect to teaching and subject, artistic-

resthetic foundations and a spirit for experimenta
tion; a relatively large expenditure of preparation 
time, materials and space; a great hesitation on the 
part of those responsible for the acceptance of live 
events in the exhibition rooms being protective of 
the costly objects. 
l'et there is a great cry to be heard for the enliven
ing of museums. Innovative, unconventional ped
agogical jumping off points are mobilised by mu
seums that wish to be seen not only as places of 
contemplation and instruction but also as places 
for "irritation" and confrontation. 
Using museums as experiential space necessitates a 
relatively strict structuring of the learning situa
tion beforehand. Although many different means 
for expression and creating forms are brought into 
action, the scope of creativity is somewhat limited 
with respect to a roughly preplanned cooperative 
product. As far as possible activities will be taking 
place in the museum's exhibition rooms them
selves and also in its outdoor environs, entrance 
halls, stairways and galleries. Retiring to "the lec
ture hall" does not contribute to the enlivening of 
a museum and is only to be considered for specific 
activities like, for example, working with water 
and paints. 
The affinity of a museum's pedagogical themes to 
a teaching curriculum and also to single subject 
areas such as history, art, religion, music, the na
tive land and others is established near/y every
where. Interdisciplinary activities go beyond that. 
They are theme or problem oriented, present con
nections among different areas and use a variety of 
expressive media. Every object stands in a con
cealed interdisciplinary framework which offers 
many starting points for its active transformation 
or for the staging of its historical dimensions. 
Wherever learning in a museum seeks to explore 
the webbing of things on their elementary level, 
unbe/ievab/e affiliation and kinship will be dis
covered. Objects can give an opportunity for 
poetic associations or historically ref/ective themes 
and be useful for a variety of intentions and chan
ging perspectives. Through the experience of 
changing one's visual angle a contribution to the 
more conscious perception and judgment of ar
tistic-msthetic meansfor expression will be achieved. 

Lioba Pilgram 
is a museum pedagogue at the German National 
Museum in Nuremberg. (See "J(urzporträt" in 
Orff-Schulwerk Informationen 58.) In "Beispiele 
aus der Praxis" (page 39) she describes 5 projects 
from her pedagogical work. 
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Die Integration der Künste: 
Versuch einer Definition 

Miguel A. Rocha Fer~andez 

Die Integration der Künste ist eine notwendige Re
aktion auf den herrschenden Zeitgeist. der sich 
von Grenzen freimacht. Etiketten und altherge
brachtes Schubladen verfahren ablehnt. um in neue 
Konzepte und Zusammenhänge einzutauchen. 
Dieser Geist sträubt sich gegen jegliches Sezieren 
der Realität und vertritt die Überzeugung. daß er 
sie nur dann wiederentdecken kann, wenn er sie als 
eine Einheit spürt. Das Verständnis der Welt ba
siert darauf, den Zusammenhang der Dinge zu 
sehen und die Einheit zu erkennen, deren Teil und 
Spiegelung wir sind. Ein unzusammenhängendes 
oder Thilerlebnis unseres Selbst und unserer Um
gebung führt letztendlich zu unserer eigenen Ent
fremdung, unserer inneren Teilung. 
Möglicherweise hilft das Bild eines Puzzles, um die 
Idee der Integration zu verdeutlichen. Mit diesem 
Vergleich im Auge hören wir einen Moment, wel
che Definition von Integration das Lexikon uns 
anbietet: die Thile eines Ganzen zusammenfügen, 
ein Gesamtes mit seinen fehlenden Teilen zu ver
vollständigen. Vielleicht bildet diese Gesamtheit 
die Künste oder, besser gesagt, die Kunst sowie ein 
jedes ihrer Thile die verschiedenen Kunstgattun
gen. Aber was für ein Puzzle werden wir zusam
mensetzen? Welche Charakteristik hat jedes Teil? 
Welche Form von Verbindung und Lötstellen er
möglicht eine Integration? Im folgenden möchte 
ich diese Fragen beantworten und ausgiebig be
leuchten, was man unter Integration der Künste 
verstehen kann und daß diese Definition in sich 
klare Folgen im Bereich der Erziehung mit sich 
bringt. 
Das erste Element unseres Puzzles ist der Unter
grund, auf dem wir das Ganze zusammensetzen, 
die gemeinsame Basis, die allem zugrundeliegt. Es 
ist auch der Klebstoff, der am Ende über die Ober
fläche verteilt wird, um die Stücke zusammenzu
halten. Diese Dichte, die alle Kunstformen zusam
menhält, die unabhängig von der Natur einer 
jeden Kunstgattung ist und ohne die keine von 
ihnen Sinn hätte, ist der Schöpfungstrieb. Pädago
gisch gesehen bedeutet die Integration der Künste, 
uns auf den Schöpfungsprozeß selbst zu konzen
trieren. Jeder Künstler macht verschiedene schöp
ferische Prozesse durch, die allen Kunstformen ge-
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meinsam sind. Im Mittelpunkt dieser Prozesse 
müssen wir den Schüler stellen, damit er seinen 
eigenen Themen, Ideen und Interessen Form geben 
und sie ausdrücken kann. Dies erlaubt dem Lehrer 
die Arbeit mit der Kreativität, der eigenen Identi
tät und den verschiedenen Kommunikationsfor
men, grundlegende Aspekte jeglicher Erziehung. 
Das Wichtige an dieser ersten Bedeutung von Inte
gration sind Inhalt und Prozeß, nicht die Form. 

Ein zweiter wichtiger Aspekt der Intregration sind 
die Kompositionsstrukturen der verschiedenen 
~unstgattungen. Es ist die Art von Integration, die 
SIch auf die Form bezieht und die ich meist lieber 
als strukturell bezeichne. Jede Kunstform arbeitet 
traditionsgemäß mit einem für sie wesentlichen 
Material/Medium. Diese Mittel werden auf ver
schiedene Weisen eingesetzt, je nach ihrem jewei
ligen Code bzw. ihrer Grammatik. Ebenso haben 
Künste unterschiedliche Kompositionsgesetze, die 
ein Maximum an Möglichkeiten aus jedem Mate
rial herausholen. In der Musik zum Beispiel ist die 
Grammatik durch den Klang geprägt; sie erklärt 
die Funktion seiner Qualitäten (Dauer, Intensität, 
Tonhöhe, Klang ... ) und analysiert sie. Die An
wendung der Grammatik basiert auf Komposi
tionstraktaten unterschiedlicher Art, die immer 
Themen wie Form und Stil behandeln, z. B. die Be
ziehung zwischen Spannung und Lösung oder der 
Kontrast als Möglichkeit, Aufmerksamkeit beim 
Hörer durch Klangsprache zu wecken und wachzu
halten. 
Jede Art von künstlerischem Material ist bestimmt 
durch dieselben Parameter: Raum, Zeit, die Kraft 
der Evokation (Bezeichnung/Bedeutung), Bewe
gung und Ruhe. Deshalb haben die Strukturen der 
verschiedenen Kunstformen gemeinsame Aspekte. 
So als könnten die Thile des Puzzles sich überlap
pen. Ein anderes Bild, das zur Klärung helfen 
kann, ist die Überschneidung in der Mengenlehre: 
Jede Kunstgattung bildet eine Einheit, während 
einzelne Thile sich mit denen anderer Einheiten/ 
Künste decken. 
So sind Themen wie Punkt und Linie, Wieder
holung, Variation, Anomalie, Steigerung, Kon
trast, futur, Zufall, Symmetrie, Rhythmus usw. 
allen Künsten gemeinsame Elemente, die langfri
stig ein Kompositionstraktat entstehen lassen 
könnten, das nicht nur die Überschneidungen zwi
schen den Symbolen einer jeden, sondern gleicher
maßen gemeinsame Aspekte aller Künste heraus
heben würde, wie Form, Stil, Intention. 
Diese Art von Integration ist nicht so komplett wie 
die vorhergehende, da manchmal nur teilweise 



möglich, und weil nicht immer alle Kunstformen 
in den gleichen Themen übereinstimmen. Deshalb 
ist ein dritter Typ von Integration eben jener, der 
nicht integriert, der die Identität einer jeden künst
lerischen Disziplin auf der Basis ihrer historischen 
Tradition bewahren kann, als Teil einer Annähe
rung an die Kunst. Anders ausgedrückt: manch
mal können wir den Umriß unseres Puzzleteiles 
nicht verändern und seine Stellung innerhalb des 
Ganzen nicht erzwingen. Integrieren bedeutet 
auch, einen Dialog eröffnen, der nicht nur die Ge
meinsamkeiten, sondern auch das Eigene einer 
jeden Kunstform aufzeigt. 

Ein weiteres Synonym von Integration ist das der 
gegenseitigen Ergänzung. Zum Großteil sind die 
verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen 
komplementär. Wenn wir an das Ideal des Gesamt
kunstwerkes im Verlauf der Geschichte denken, so 
war seine Verwirklichung nie möglich, ohne das 
Zusammenspiel der Künste. Die Oper, das Kabuki
Theater oder das Mysterienspiel sind nicht mög
lich mit dem bloßen Theaterrahmen; der Text 
kann bedeutend stärker vermittelt werden mit 
Hilfe von Musik, Szene, Thnz und audio-visuellen 
Medien. So behält jede Kunstform ihren eigenen 
Charakter, während alle gemeinsam die zu über
mittelnde Idee bereichern. Der Dialog der Künste 
basiert auf gegenseitiger Ergänzung. 
Die Integration muß verstanden werden als ein Zu
sammenwirken der Künste, um etwas zu erreichen, 
wozu jede für sich nicht fähig wäre. Dies erleben 
wir täglich in der Arbeit im Team, wo jeder sein 
Bestes beisteuert, um gemeinsam etwas zu schaf
fen, was ein Einzelner nicht erreichen würde. 

Ein fünfter Punkt wäre der Austausch von An
regungen zwischen den einzelnen Ausdrucksfor
men in der Kunst, wie Motivation/Inspiration, um 
zu schaffen, interpretieren oder transferieren. 
Zurück zu unserem Bild des Puzzles: Wenn man 
ein weiteres Teil eingefügt hat, so suggeriert uns die 
neu entstandene Silhouette die Form des nächsten 
Teiles, das einzufügen ist. Diese Art von Dialog 
zwischen den Künsten ist konstant im Laufe der 
Geschichte. Eine Oper, die auf einer literarischen 
Vorlage basiert, Musik zu einem Bild oder ein 
Tanz, der von einer Skulptur inspiriert ist. 
Man nehme irgendein Kunstwerk oder künstleri
sches Motiv als Ausgangspunkt für die Schöpfung 
eines neuen Werkes oder den 1i'ansfer in eine an
dere künstlerische Ausdrucksform. Eine Ge
schichte kann eine Zeichnung anregen, diese wie
derum eine Musik und letztere einen Tanz usw. Im 
Unterricht wird dies weitgehend praktiziert von 

Lehrern, die ihren Schülern das Zusammenspiel 
der Künste vermitteln möchten. 

Eine der letzten Definitionen von Integration, die 
ich geben möchte, sollte vielleicht die erste sein: 
die Sinneswahrnehmung, das Sehen, Beobachten, 
Hören, Fühlen und Aufnehmen, das sich weniger 
auf die tätige Auseinandersetzung und das Gestal
ten konzentriert, sondern die Wahrnehmung in 
den Vordergrund stellt. Sie versucht, die Welt als 
Ganzes zu sehen, als ein überraschendes Zusam
menspiel verschiedener Ausdrucksformen, als an
dauernde Überschneidung von unterschiedlichen 
Anregungen, die eine Öffnung aller Sinne und die 
Beteiligung mit Leib und Seele fordert, um die 
Vielfarbigkeit einer jeden Erfahrung genießen zu 
können. Diese notwendige Bereitschaft ist nicht 
nur ein fruchtbarer Boden, auf dem später Kunst
werke wachsen können, sondern Voraussetzung 
zum Verständnis von Kunst überhaupt. 
Wenn wir unser tägliches Leben betrachten, dann 
sehen wir, daß nichts oder fast nichts nur einen 
Grund oder eine einzige Bedeutung hat. Die Rea
lität läßt sich nicht nach Fächern trennen. Die Er
fahrung läßt den einzelnen dauernd in eine inte
grierte Welt »eintauchen«. Eine Welt, deren Teil 
der Mensch immer war, mit dem er auf essentielle 
und elementare Weise verbunden war und die er 
verehrte. Man braucht nur eine der zahlreichen 
rituellen Zeremonien der Naturvölker anzusehen, 
um festzustellen, daß dort Gerüche, Bemalungen, 
Musik und Masken untrennbar verschmolzen 
sind. Nur der kultivierte, zivilisierte abendländi
sche Mensch propagiert die Schizophrenie der 
Trennung seiner Sinneswahrnehmung. 
Deshalb bedeutet eine Integration der Künste auch 
ein Zurückgewinnen von wesentlichen Wahrneh
mungsformen. Die Welt zu verstehen als ein ferti
ges Puzzle und unsere Erfahrungen zu leben wie 
ein dauerndes und unvermeidliches Zusammen
fügen der unterschiedlichsten und überraschend
sten Teile. Die Fähigkeit, gleichzeitig die einzelnen 
Teile und das fertige Puzzle zu sehen. 

Wir könnten mit diesem Definitionsversuch schlie
ßen, indem wir uns auf den Umriß eines jeden 
Puzzleteiles konzentrieren. So sprechen wir von 
Integration als künstlerische Arbeitsform, die sich 
der Erkundung der Grenzen widmet als Möglich
keit der Erklärung von Besonderem und Gemein
samem in den verschiedenen Kunstformen. Ich 
persönlich würde eine »Pädagogik der Grenzen« 
vorschlagen, eine Art Thema mit Variationen über 
Eugenio Thias »Logik der Grenzen«. 
Zum Großteil entsteht das, was die Kunst heute ist, 
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aus der ständigen Erkundung im Bereich der einzel
nen Kunstgattungen. Geniale Künstler haben ihren 
Bereich bis an die Grenzen herausgefordert und 
diese überschritten, häufig in »verbotenes Gebiet« 
hinein, wie andere entsetzt feststellten. So waren die 
Grenzstellen ständig neu zu definieren und sind in 
manchen Fällen ganz verschwunden, um einem flie
ßenden Dialog zwischen den Künsten Raum zu 
schaffen, einem continuum artisticum ... 
Sicher ist, daß der Künstler seit jeher danach 
strebte, die wahren Grenzen seiner Kunst zu 
suchen und häufig die Antwort in der Integration 
fand. Bereits etablierte Ausdrucksformen zeitge
nössischer Kunst, wie Installation oder happening, 
sind eindeutig Integrationsformen. 
Dieser Weg der Grenzwanderung ermöglicht uns 
neue und pädagogisch entscheidend wichtige 
Kommunikationsformen, die es dem Kind erlau
ben, sich frei und mit Zukunftsperspektiven aus
zudrücken, wenn der Lehrer seine übernommenen 
ästhetischen Urteile und seine Idee, den Schüler 
zum Wiederholer von bereits Geschaffenem zu 
machen, beiseite läßt. 

Schließlich muß man noch das Synonym Globali
sierung/Interdisziplinarität zur Definition von In
tegration heranziehen. Ich denke nicht, daß man 
dieses Konzept erklären muß, da unsere Schulen 
sich seit Jahren dieser Herausforderung stellen 
müssen. Aber es wäre interessant zu betrachten, 
wie sich dies in der Unterrichtspraxis verwirk
lichen läßt und wie es verstanden werden kann. Ich 
werde nur einige Punkte nennen: 
a) Eine Globalisierung, die auf den kunstpädago
gischen Verfahren basiert und meiner ersten Defi
nition entspräche. Wir konzentrieren uns auf den 
schöpferischen Prozeß, um von dort aus die allen 
künstlerischen Disziplinen gemeinsamen Verfah
rensweisen festzustellen. Wir könnten sie in drei 
große Blöcke zusammenfassen: Verfahrensweisen 
zur Suche nach Inspiration oder Motivation zur 
Kreation, Verfahrensweisen zur Bearbeitung oder 
Realisierung der schöpferischen Idee, Verfahrens
weisen zur Kommunikation und Ausführung des 
Kunstwerkes. 
b) Eine Globalisierung, basierend auf Konzepten, 
die sich am besten mit der Integration deckt, die 
ich als strukturell bezeichnet habe und die uns er-
1aubt' transversal (transdisziplinär) Konzepte der 
Grammatik der Künste oder der Komposition zu 
bewandern. 
c) Die Globalisierung als ein System von Projek
ten, die das Zusammenwirken der verschiedenen 
Kunstformen fördert durch die Nutzung ihrer 
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jeweiligen Komplementärqualitäten: Realisierung 
einer Installation, einer Theateraufführung, eines 
Films. 
d) Die Globalisierung in der Kunst, ausgehend von 
der Wahrnehmung, in der die Sinne die entschei
dende Rolle spielen: Schmecken, Tasten, Riechen, 
Sehen, Hören, Körper- und Eigenwahrnehmung. 
Hier würde ich auch die unterschiedlichen Wahr
nehmungsmodi einschließen: körperlich, intuitiv, 
emotional etc. 
e) Die Globalisierung, die auf Erlebnissen oder Er
fahmngen des einzelnen, einer Gruppe von Schü
lern oder der Gesellschaft beruht. Ein Modell, das 
die Erfahrung als Rückgrat verschiedener Felder 
benutzt, stützt sich auf die Interessengebiete. Der 
Erfolg dieser Integrationsform basiert auf der 
Auswahl, die mit Vorsicht und Umsicht geschehen 
muß. Die Themen können aus gemeinsamen Ak
tivitäten einer Schülergruppe hervorgehen, aus 
Gefühlen, Ideen, Festen im Jahreslauf, Lebens
abschnitten (Geburt, Heirat, Geburtstag), Mythen 
und Legenden etc. Wir müssen versuchen Themen 
zu finden, die dem Schüler genügend Stoff bieten, 
ganz in sie einzutauchen und am entstehenden 
Schöpfungsprozeß teilzunehmen. Nur wenn wir 
den Schüler als Ganzes ansprechen, können wir 
ein elementares Ereignis in der Kunstpädagogik 
hervorrufen. Auf diese Weise können die Erleb
nisse von der Außenwelt kommen, aber auch aus 
dem Inneren der Schüler. 

Nun können wir aus all dem eine mögliche Defini
tion des Konzeptes der Integration der Künste her
ausarbeiten: Annäherung an das Verständnis und 
pädagogische Aufarbeitung des Phänomens 
Kunst, 
• in der die Beziehung zwischen den Künsten un

ter besonderer Berücksichtigung des kreativen 
Prozesses gefördert wird; 

• die im kreativen Prozeß einen Dialog zwischen 
den Künsten ermöglichen, der sowohl das 
jeweils Spezifische einer Kunst in bezug auf 
Wahrnehmung und Ausdruck als auch struktu
relle Überschneidungen, Komplementäres und 
Kontrastierendes unter den Künstlern berück
sichtigt; 

• und das Continuum von Globalisierung - In
terdisziplinarität - Spezialisierung, wobei jede 
Kunstform eine in dauerndem Wandel begrif
fene Komrnunikationsform bleibt, deren Gren
zen immer neu ausgelotet werden müssen. 

Ich lade Sie zu einer Wanderung ins Innere dieser 
Betrachtungsweise der Erziehung ein, sich durch 
Reflexion und Praxis hineinzuspüren und so Stel-



lung zu beziehen und zu dem offenen Gespräch 
beizutragen, in dem sich heute immer noch die 
künstlerische Erziehung befindet. 

Miguel A. Rocha Fernandez 
Absolvent des Special Course 1994/95, arbeitet als 
Grundschullehrer und Leiter von Fortbildungs
kursen im Bereich Ästhetischer Erziehung in Santa 
Cruz de Tenerife. 

The Integration of the Arts: 
An Intent to Define 

The author compares the idea of integration with 
the image of a puzzle, its final picture being ART, 
its individual pieces the different artistic expres
sions. All the pieces are interlocked (the outline 
which shows when we add a new piece, suggests to 
us the next one we have to add) or can even over
lap. He specifies six viewpoints. 
1) The creative process, both the puzzle's base and 
glue, is common and essential to all art forms. The 
essen ce of this concept of integration is content 
and process, not form. 
2) Compositional structures, which each art form 
interprets with its particular media/materials, ap
plying their own code or grammar thus creating 
form and style, are essentially common to all art 
disciplines. 
3) Maintaining the identity of each artform based 
on tradition is an approach toward art. Integration 
also means to maintain a dialogue about the cha
racteristics of each art form. 
4) For the most part, the different forms of artistic 
expression are complementary, their most com
plete joint venture being the Gesamtkunstwerk 
(Opera, Kabuki Theatre etc.). 
5) Mutual stimulation of different art forms like 
motivation/inspiration to create; a story can 
stimulate a drawing which gives an idea for a mu
sie which suggests a dan ce. 
6) Last but not least, sensorial perception, which 
allows us to perceive the world as a whole, thus re
covering the "primitive" way of man being one 
with the world and enabling us to appreciate both 
the individual pieces and the whole picture. 

Integration is an artistic process which explores 
the limits in order to define the intrinsie and the 
common in the different art forms. These limits 
have to be continuously redefined, and integration 
has made possible contemporary forms of expres
sion like the installation or the happening. 
Integration as used in art education can mate
rialize in dass as globalisation 

based on procedure, concentrating on the crea
tive process 

- based on concepts, like the structural compo
nent 

- as a system of projects, using each of their indi
vidual qualities 

- parting from sensorial perception 
- based on experiences and situations familiar to 

the students. 
A possible definition of art integration: 
Approach toward the understanding and pedago
gical treatment of the phenomenon art, where an 
integrated work with the arts is fostered, taking 
into special consideration the creative process 
which permits the dialogue between them as weil 
as their structural overlapping and complementary 
action, respecting their intrinsie identity both in 
expression and perception and the continuity 
which leads from globalisation via interdisciplin
arity to specialisation, each art form representing 
a continuously changing form of communication, 
its borders requiring a constant redefinition. 

Miguel A. Rocha Fernandez 
A graduate of the Special Course 1994/95, has 
worked as an elementary school teacher and direc
tor of continuing education courses in the area of 
lEsthetic education in Santa Cruz de Tenerife, 
Spain. 
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Projekt Bogmus -
ein alternativer Schulanfang 

Minna Ronnefeld 

Ein empirisches Schulforschungsprojekt mit dem 
Schwerpunkt: Wechselbeziehung von ästhetischen, 
intellektuellen (akademischen) und praktischen 
Inhalten der Schule. Das Wort »Bogmus« ist un
übersetzbar, weist aber auf das Zusammenwirken 
von Verstand und den Bereich der Musen hin. 

Relevanz und Aktualität 
Forschungsprojekte basieren im allgemeinen auf 
Neugierde, neuen Ideen, Erstaunen und dem 
Drang nach neuen Erkenntnissen. Das trifft auch 
für dieses Projekt zu. Obwohl es vor zehn Jahren 
beendet wurde, ist das Interesse dafür weiterhin 
recht groß, wahrscheinlich weil sein Thema immer 
noch ein Kernproblem von Theorie und Praxis der 
Schule ist: Es geht um das unausgewogene Verhält
nis zwischen emotionalen und kognitiven Dimen
sionen in Entwicklungs- und Lernprozessen. 
Auch jetzt, Ende der 90er Jahre, ist es besorgniser
regend, mitansehen zu müssen, daß die Chancen 
der Kinder, Vielseitigkeit zu entwickeln - wie es 
das Schulgesetz vorschreibt -, in einem beschä
menden Mißverhältnis zu unseren heutigen psy
chologischen und pädagogischen Erkenntnissen 
stehen. 
Vielseitigkeit, hier als Einheit in der Mannigfaltig
keit verstanden, schließt essentielle Erlebnis-, 
Ausdrucks- und Erkenntnismomente ästhetischer 
und praktischer Art ein. Die periphere Plazierung 
dieser Bereiche in der Schule und in der Ausbil
dung von Lehrern(innen) und Kindergärtnern(in
nen) zeigen aber, welch geringe Bedeutung ihnen 
zugemessen wird. 
Letzten Endes widerspiegelt dieser Zustand eine 
reduktionistische Schul- und Gesellschaftsauffas
sung, die sich lebenseinengend auswirkt. Es ist 
nicht nur schade um die Kinder - die späteren Er
wachsenen -, sondern zeugt von einer quantitativ 
wie qualitativ unverantwortlichen und perspekti
velosen Gesellschafts- und somit Kulturpolitik. 
Unsere Zeit ist von einer höchst komplizierten Ge
schichts-, Zivilisations- und Kultursituation ge
prägt. Die Lebensbedingungen und der Lebensstil 
haben sich in den letzten Jahrzehnten entschieden 
verändert, und es gibt immer deutlichere Belege 
dafür, daß die Kinder weder psychische und men-
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tale Kapazität noch ausreichend Ruhe und Zeit 
haben, um die unaufhörlich massiven und chao
tischen Einwirkungen verdauen und einordnen zu 
können. Dies löst Ängstlichkeit, Streßerscheinun
gen und Zweifel am eigenen Wert aus - Zustände, 
die heute weit verbreitet sind, auch bei kleinen Kin
dern. Im Rahmen der Möglichkeiten der Pädago
gik dürfte es heute wichtiger denn je sein, den Kin
dern dazu zu helfen, Zusammenhänge zu suchen, 
festzuhalten und zu stabilisieren. 
Die von mir initiierte Forschungsaufgabe besteht 
aus einem Komplex von Projekten, wovon »Bog
mus« eins von zwei empirischen Teilprojekten ist. 

Zielsetzung, Organisation, Finanzierung 
Die Zielsetzung beider Projekte (= Entwicklungs
arbeiten) war gleichlautend (Figur 1). 

Figur 1 
»Eine Untersuchung der Möglichkeiten, 
durch kreativitätsfördernde, sensorische und 
motorische Aktivitäten ästhetisches Erleben, 
ästhetische Kognition und Beurteilungsfähig
keit (besonders in bezug auf Musik) in Kin
dern und Erwachsenen zu fördern« 

Thilprojekt I Teilprojekt 11 
Projekt Bogmus Lehrer-

Schulanfangsebene Weiterbildungsebene 

Bei Thilprojekt I ging es um die erste Phase inner
halb des Ausbildungssystems, bei Teilprojekt 11 um 
die letzte: die höchste Weiterbildungsebene des dä
nischen Schulsystems. Die Forschung implizierte 
psychologische, pädagogische, ästhetische und so
ziologische Wissenschaftsbereiche. 
Indem diese beiden pädagogischen Entwicklungs
arbeiten von der gleichen, übergeordneten Pro
blemformulierung aus angegangen wurden, soll
ten mögliche gemeinsame Züge und analoge Pro
zesse im Erleben, Verstehen und Handeln bei Kin
dern und Erwachsenen untersucht werden. Diese 
vergleichende Analyse sollte zu größerer Einsicht 
dessen führen, was derartige Inhalte, Verfahrens
weisen und Arbeitsformen kennzeichnet, die als 
äquivalent zu den grundlegenden Zügen der Er
fahrungsbildung überhaupt - unabhängig von le
bensalter und Bildungsniveau - angesehen werden 
können. 

Wissenschaftstheorie 
Die wissenschaftstheoretische Grundlage, auf der 
die Untersuchung beruht, kann als »humanistisch 



kritisches Erkenntnisinteresse« bezeichnet werden. 
Humanistisch, weil »Mensch-zu-Mensch« das We
sentliche ist und mit Begriffen wie Einfühlung, 
Ebenbürtigkeit, Kreativität und Interaktion ver
knüpft sind. Kritisch u. a. durch den soziologi
schen Aspekt und durch die Forderung nach per
sönlicher und politischer Emanzipation und kri
tischer Analyse. Innerhalb dieses Rahmens 
erscheint das Ästhetische als Sensibilität, Lebens
äußerung und Vitalität - auch in der Form von 
Opposition -, wodurch es bei Kindern eine Schlüs
selfunktion für die Auffassung und Deutung ihrer 
selbst, des sie umgebenden Lebens und als Trieb
kraft für ihre Handlungen einnimmt. 
Im Folgenden wird nur vom Kinderprojekt »Pro
jekt Bogmus« berichtet. 
»Bogmus« wurde geplant und durchgeführt von 
1983 bis 1986. Es fand in je einer 1. Klasse in den 
6 Schulen der Gemeinde Fredensborg-Humlebrek 
statt und wurde in 3 der Klassen fortgesetzt. In 
jeder Klasse unterrichteten 2 Lehrer(innen). Die 
Finanzierung wurde vom Unterrichtsministerium 
Dänemarks sowie von obengenannter Gemeinde 
und von der Dänischen Hochschule für Lehrer
fortbildung getragen. Für die Projektgruppe 
wurde ein halbes Jahr Vorbereitung - je zwei Stun
den Konferenzzeit pro Woche - bewilligt. Auch die 
wöchentlichen Konferenzstunden während der 
ganzen Forschungsperiode sowie die Publikations
kosten für die über 1000 Seiten umfassende Doku
mentation über das gesamte Forschungsprojekt 
wurden gedeckt. 

Grundlage des Forschungsprojektes 
»Projekt Bogmus« wurzelt in vieljähriger pädago
gischer und wissenschaftlicher Tätigkeit innerhalb 
von Bereichen, die einerseits in besonderer Weise 
Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit sowie Existenz
erkenntnis fördern können, und die sich anderer
seits mit den Möglichkeiten und Problemen des 
Zusammenwirkens von intellektuellen und ge
fühlsmäßigen Vorgängen befassen. 
Es war deswegen ein Hauptanliegen des Projektes, 
Möglichkeiten zu erforschen und Voraussetzungen 
zu entwickeln für Zusammenhang, Gleichwertig
keit und Wechselwirkung zwischen sämtlichen In
haltsgebieten der Schule. Es ging also nicht um 
eine quantitative Favorisierung der ästhetischen 
Aspekte, um einen positiven Effekt auf die intel
lektuellen Leistungen zu erreichen. Das Ziel war, 
einen im eigentlichen Sinne integrativen Ent
wicklungs- und Bildungsprozeß zu unterstützen, 
in dem ästhetische und kreative Momente die Rol-

len spielen, die ihnen aus anthropologischer Sicht 
zukommen. 
Es ist zwar unentbehrlich, Lesen, Schreiben und 
Rechnen zu lernen, aber es ist ebenfalls unentbehr
lich, Lebensqualitäten zu entwickeln wie Sensibili
tät, Empathie, und die Fähigkeit, Gedanken und 
Gefühle durch z. B. Gestik, Mimik, Thnz, Farben 
und Formen bzw. Sprechen, Singen, Spielen und 
Agieren auszudrücken. 
»Projekt Bogmus« ist sowohl von den reformpäd
agogisehen Bewegungen und Schulversuchen der 
20er- und Anfang-30er-Jahre als auch von Erfah
rungen mit dem Orff-Schulwerk beeinflußt. 
In der Projektgruppe - 12 Lehrer und ich - hatten 
wir unter anderem folgende Grundprinzipien für 
die Arbeit mit den Kindern festgelegt: Wir woll
ten - jeder für sich und im Zusammenspiel mitein
ander - die Kinder dazu ermutigen und herausfor
dern, alles vorhandene Potential zu aktivieren und 
zu entfalten - Körper, Sinne, Gefühl und Ver
stand -, in der Bemühung und mit dem Ziel, einen 
zusammenhängenden und sinnvollen Schulalltag 
zu entwickeln. Und: Jede Arbeit der Klassen sollte 
in basalen Erfahrungen körperlicher und sensori
scher Art ihren Ausgangspunkt haben. 
Die Symbolisierung dieser Zielsetzung ist hier wie
dergegeben (Figur 2). 

Den Projektintentionen entsprechend wurde auf 
den Begriff Fach verzichtet. Es wurde von Ganz
heiten ausgegangen, die vor einer fachlichen Diffe
renzierung liegen und die weiter zu veränderten, 
ausgeweiteten oder neuen Ganzheiten führen. Fol
gerichtig wurde bei den didaktischen Üb erle gun-
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gen und der methodischen Planung nicht in Fach
kategorien, sondern in Inhalts- oder Themenberei
chen gedacht. In Figur 3 wird versucht, ein Ganzes 
mit wechselnder Gewichtung der InhaItsbereiche 
graphisch darzustellen. Um den Eltern pädago
gisches Denken dieser Art zu veranschaulichen, 
wurde unter anderem »die Blume« gezeichnet 
(Figur 3): 

Die Arbeit der Kinder und der forschenden Lehrer 
Das Einkreisen eines Themas, mit dem anschlie
ßend sechs, sieben oder acht Wochen gearbeitet 
werden sollte, geschah als ein Prozeß zwischen 
Lehrern und Kindern sowie in der Projektgruppe. 
Durch Gespräche, im Spiel, und begleitet von Be
obachtungen der Lehrer, suchten wir ein Thema, 
auf das sich alle einigen konnten. 
Folgende Kriterien mußten bei der Themenwahl 
berücksichtigt werden: 
- Das Thema sollte für die Kinder in ihrer momen

tanen Lebenssituation wesentlich sein. 
- Die Kinder sollten in irgendeinem Ausmaß -

wenn auch nur gering - an eigenen Erlebnissen 
oder Erfahrungen im Bereich des Themas an
knüpfen können. 

- Das Thema sollte den Kindern ermöglichen, 
vielseitig und aktiv an der Arbeit teilzunehmen, 
d. h. physisch, sozial, emotionell und kognitiv, 
wobei besonderes Gewicht auf die Entfaltung 
der Kreativität gelegt wurde. 

- Ästhetische, manuelle (praktische) und intellek
tuelle (akademische) Inhalte sollten möglichst 
eng zusammenwirken können und relativ gleich
mäßig gewichtet werden. 
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Zusammengefaßt gab es bei der Wahl der Themen 
folgende Faktoren zu bedenken: 
- Initiative und Bereitschaft der Kinder; Zeichen 

und Ausdruck für Interesse, Lust, Bedürfnis 
- Der soziale Kontext und die aktuellen Bedingun

gen 
- Offene sowie latente Erwartungen der Eltern 
- Auffassung der Eltern hinsichtlich der Bedeu-

tung der Themenarbeit für Entwicklung und 
Lernerfolg der Kinder 

- Lebens- und Gesellschaftswerte (-Normen) der 
Lehrer 

- Ansichten der Lehrer über Pädagogik und Leh-
rer-Rolle 

- Pädagogische Qualifikationen der Lehrer 
- Praktische Realisierungsmöglichkeiten 
- Zweck und Ideengrundlage des Schulforschungs-

projektes 
- Curriculum und Schulgesetz. 
Unter den durchgeführten Themen in der ersten 
Klasse können genannt werden: »Der Herbst und 
wir«, »Du und ich und die Anderen«, »Das 
Meer«. 



Ein Beispiel 
Hier als Beispiel eine graphische Darstellung der Struktur der Arbeit am Thema »Das Meer« (Figur 4). 

Thema: 
DAS MEER 

.-----------,/ 
Was gibt es im Meer? 
Was wissen wir und 
was möchten wir 
noch wissen? 

/ Wissen 
Einsicht 
Verständnis 
Können 

Wozu gebrauchen 
die Menschen 
das Meer? 

Welche Einsicht haben die Kinder 
sich angeeignet hinsichtlich der 
guten, für die Menschen teilweise 
lebensnotwendigen Funktionen des Meers? 
Und hinsichtlich des Missbrauchs? 

Für Kinder aus einem Land, das vom Meer um
geben ist, war das Thema naheliegend, und die Be
reiche, in welchen man sich damit auseinanderset
zen konnte, kristallisierten sich durch Gespräche, 
an Hand von Bildern, bei Spaziergängen, durch 
Erfahrungen aus dem Fernsehen etc. ziemlich bald 
heraus. So übten die Kinder früh in Kategorien zu 
denken. Die Graphik ist das Ergebnis der ersten 
Phase der Arbeit, nur die zwei unteren Textblöcke 
beziehen sich auf die nachfolgende Bewertung der 
Lehrer. 

\ Wie können wir uns 
über das, das wir 
wissen und erlebt 
haben ausdrücken? 

\ 
bildnerisches Tun, 
Singen, Tönen, 
Dramatisieren, Bewegen, 
Dichten, Erzählen 

Wie erleben wir das Meer 
als Wahrnehmung? 

\ 
Was hat die Begegnungen mit 
dem Meer den Kindern gegeben? 
War die Wahrnehmung erlebnisreich, 
brachte sie gemeinsame Ausgangspunkte 
für weitere Arbeit und Erfahrungen? 

Die etwa 7wöchige Arbeit mit dem Meeres-Thema 
in Stichworten: Immer wurde von einfachen Erleb
nissen ausgegangen, mit allen Sinnen offen. Es 
gab Besuche von: Fischerhafen, Aquarium, 
Schiffsmuseum ... , es wurden allerlei Gegen
stände, die am Strand gefunden wurden, ein
gesammelt und mit zurück in die Klassen genom
men ... , Lieder, Reime und Verse, die zum Thema 
paßten, wurden aufgelistet und in passende Zu
sammenhängen eingebaut. Aus der Bibliothek 
wurden Mengen von Büchern geholt, die in den 
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Klassen bleiben durften, solange sie gebraucht 
wurden ... , es wurde erzählt, gedichtet, Collagen 
wurden gestaltet, Geräuschkompositionen ausge
arbeitet, Steine gezählt, Krabben gekauft und in 
verschiedene Mengenverhältnisse aufgeteilt, sie 
wurden gezeichnet, auseinandergenommen, ein 
Krabben-Lied wurde erfunden ... und zum 
Schluß wurden sie gegessen. 
Alle Eindrücke wurden umgesetzt: Die Bewegun
gen der Wellen und Wolken, die Laute des Windes, 
der Fischerboote und Möwen .. , Die Ausgaben 
für Museumsbesuche, Busfahrten, Krabbenkauf 
u. s. w. wurden aufgestellt und zusammengerech
net .. , 
In einer Ecke der Klassenzimmer wurde ein Meer 
gestaltet, dreidimensional, mit allem, was nach 
Meinung der Kinder dazugehörte, die entsprechen
den Worte wurden geschrieben und gelesen ... , in 
einer der Klassen wurde in tagelanger Arbeit ein 
riesiger Walfisch gebaut ... 
Die Kinder stellten selbst die Fragen, die Auf
gaben, diskutierten, untersuchten, gestalteten ihre 
Erlebnisse mit ästhetischen Mitteln, lernten -
wenn nötig mit Hilfe der Lehrer oder Kamera
den -, mit Materialien umzugehen, inspirierten 
sich gegenseitig, übten Ausdauer, nahmen Stellung 
zu den Resultaten der Arbeit und befaßten sich mit 
der Frage, was Qualität ist. 
Übereinstimmend mit den Intentionen der Bog
mus-Forschung wurde von Seiten der Lehrer ange
strebt, daß produktive und reproduktive, rezeptive 
und interpretative Aspekte sich komplementierten 



und gegenseitig befruchteten. Vertiefung, diver
gentes Denken, Sorgfältigkeit, auf die Arbeit der 
Anderen aufmerksam sein, Initiative ergreifen 
können, sich für etwas engagiert entscheiden -
diese, und viele andere Eigenschaften, die für die 
Persönlichkeitsbildung entscheidend sind, wurden 
behutsam gefördert. 
Die Kinder waren durchgehend sehr motiviert, da 
ihre Mitbestimmung in jeder Phase des Arbeits
prozesses echt war, und das löste wiederum bei vie
len Mitverantwortung aus. 

Unterrichts- und Forschungsmethoden 
Die Komplexität des Projektes, das Wesen des For
schungsgegenstandes sowie Zweck und Zielset
zung waren maßgeblich für die Methodenwahl. 
Der Unterricht in den Klassen war zum einen als 
problem- und projektorientierter Prozeß organi
siert - dabei ging es um die Erforschung von 
Entwicklungs- und Lernprozessen der Kinder -, 
zum anderen als durchgehendes »Werkzeug« der 
Feldarbeit, wobei Didaktik und Methodik des Un
terrichtes kritisch analysiert und gelegentlich kor
rigiert werden mußten. Hier wurde nach den Prin
zipien der sogenannten Aktionsforschung gearbei
tet. Außerdem wurden deskriptive Analysen, Fra
gebögen und Interviews benutzt. Durch die 
Anwendung von mehreren Methoden konnte das 
umfangreiche und »weiche« Datenmaterial ver
schiedenartig erhellt werden, wodurch die Evaluie
rung an Zuverlässigkeit gewann. 
Wo es sinnvoll erschien, wurden Daten auch stati-
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stisch ausgewertet. Am Ende der ersten bzw. zwei
ten Klasse wurden die erreichten Fertigkeiten der 
Kinder in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rech
nen und Mathematik durch die in Dänemark üb
lichen Standardtests geprüft. 

Evaluierung 
Arbeitet man nach Richtlinien der Aktionsfor
schung, ist der gesamte Forschungsprozeß von lau
fenden Evaluierungen begleitet. Außerdem wur
den umfassende Evaluierungen am Ende der l. 
und 2. Klasse durchgeführt, woran die Kinder 
mündlich, die Eltern, Lehrer und ich schriftlich 
teilnahmen. Die Evaluierungsresultate, die in die
sem Rahmen nicht näher besprochen werden kön
nen, wurden in allen Details in einem 160seitigen 
Bericht veröffentlicht. Einen Schwerpunkt bilde
ten natürlich die in der Problemformulierung ge
nannten Fragen der Entwicklung der Kinder sowie 
die theoretischen und praktischen pädagogischen 
Innovationen, die im Laufe des Prozesses ent
wickelt worden waren. Ferner zeigte die Dokumen
tation zwei weitere Komponenten, die ergänzend 
beurteilt werden mußten, nämlich die bemerkens
werte Entwicklung der Lehrerpersönlichkeiten und 
-kompetenzen und die forschungsmethodische In
novation. 

h~vet 
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»Projekt Bogmus« und die dänische Schule heute 
»Projekt Bogmus« war das bis dahin einzige Pro
jekt seiner Art und seines Umfanges in Dänemark 
und erregte Aufsehen. Es hatte Auswirkungen auf 
den Inhalt der nächsten Bekanntmachung über 
»Schulbeginn« sowie auf das neue Schulgesetz. 
Da die in »Bogmus« entwickelte Pädagogik an
spruchsvoll ist und die Lehrer sich die dafür erfor
derlichen Qualifikationen nicht innerhalb der 
Ausbildung aneignen können, werden sich die wei
teren Auswirkungen vor allem auf den Inspira
tionswert beziehen. 
Auf Literaturhinweise wird hier verzichtet, da alle 
Publikationen in dänischer Sprache erschienen 
sind. 

Prof. Dr. Minna Ronnefeld 
(s. OSI Nr. 57, Das Porträt, S. 52) war Mitarbeite
rin von Gunild Keetman, schon vor der Gründung 
des Orff-Institutes Lehrbeauftragte an der Hoch
schule Mozarteum, Professorin an der Dänischen 
Hochschule für Lehrerfortbildung in Kopenhagen, 
Gastprofessorin am Orff-Institut. Für die Durch
führung des »Bogmus«-Projektes erhielt sie einen 
dreijährigen Forschungsauftrag. 



Summary 
Project "Bogmus" - an alternative school be
ginning 
This is the report of a complex project carried out 
by Minna Ronnefeld from 1983 to 1986 in Den
mark. It was supported by the Danish Ministry of 
Education, the Danish University for Continuing 
Teacher Training and the community in wh ich the 
test schools were located. 
The project was concerned with empirical research 
which sought to examine the interactions among 
cesthetic, intellectual and practical contents of 
teaching with school beginners. The word "BOG
MUS" cannot be translated but refers to the work
ing together of intelligence and artistic activities. 
The goal was to try to discover basic elements and 
to develop prerequisites wh ich should establish 
and make possible an equality and interaction 
among the total contents of the school's teaching 
program. Throughout the project experiences 
from the area of "Reform Pedagogy" and Orf!
Schulwerk teaching practices were included. 
Alongside the learning of the essential techniques 
for reading, writing and arithmetic, stood the just 
as essentiallearning about the life qualities of per
ception, empathy and the ability to express 
thoughts and feelings through, for example, 
speaking, singing, dancing, acting, painting, mo
delling, writing and story telling. At the same time 
this did not mean a favoring of the cesthetic 
aspects but rather an encouraging of an integrative 
training process in which cesthetic and creative 
moments play the role which the anthropological 
point of view demands. 
Characteristics of transferring the research results 
into the practical teaching situation are, among 
others, that every class had as its starting point 
basic experiences in physical and sensory activities 
and that more encompassing themes which were 
followed over aperiod of several weeks were treat
ed in a holistic way and not yet divided into their 
separate disciplines. 
An evaluation took place according to the active 
research and also with conventional school tests at 
the end of the two year project. 
With the aid of an example "Working theme: Sea" 
the some 7 week learning situation with a single 
theme was presented using single key words and 
phrases ("on the beach': "collecting things': "sea 
songs and rhymes': "collage': "compositions with 
sounds'~ .. ). 
The work of the project director and the 12 partici
pating classroom teachers in 6 different schools 
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was presented in a document of more than a thou
sand pages. The results of the project had an in
fluence on Danish publications about "beginning 
school" and on the new Danish schoollaws. 

Prof, Dr. Minna Ronnefeld 
was a colleague of Gunild Keetman's (see Orff
Schulwerk Informationen 57 "Das Porträt"), a 
guest professor at the Orff Institute and holds a 
professorship presently at the Danish University 
for Continuing Teacher Training in Copenhagen. 
She held a three year research contract for follow
ing through the "BOGMUS" project. 
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Lernen im Kreuzungsfeld 
der Künste 

Nele Lipp 

Schauplatz: Hamburger Kunsthalle 
1986: Ein Faltblatt kündigt die museumspädago
gischen Aktivitäten der Hamburger Kunsthalle an. 
Dem ist zu entnehmen, daß man Gespräche vor 
Bildern führen wird und auch selbst tätig werden 
kann: malen, zeichnen und radieren. Letzteres un
ten im Keller des Museums, in den Räumen einer 
Malschule. 
Oben in den Ausstellungsräumen ist es heller, sau
berer und wohlriechender. Meist Parkettfußboden 
und mehr Platz vorhanden. Hin und wieder sind 
auf Podesten Plastiken positioniert. Feste Punkte 
im Raum. An den Wänden die Bilder. Thematisch 
bis assoziativ gehängt. Der Wiener Kunsthisto
riker Professor Werner Hofmann ist hier Direktor. 
Er, der Spezialist für die Wurzeln unserer Mo
derne, experimentiert mit Requisiten im Museum, 
gewährt Gottesdienste vor Altarbildern in der 
Sammlung und erlaubt dem Leben, jedenfalls mit 
seinen reflexions fördernden Momenten, einzutre
ten in diese Hallen. Hier hatte auch schon der 
Kunsthistoriker und Kunstpädagoge Alfred Licht
wark, Direktor der Hamburger Kunsthalle von 
1887 bis 1914, im Jahre 1897 eine Mädchenklasse 
vor Bildern Posen gemalter Figuren am eigenen 
Leib erfahren lassen, und hier ist es nun vier Jahre 
lang möglich, regelmäßig einen Kurs mit dem Titel 
»Ertanzte Bilder/barfuß im Museum« abzuhal
ten. So kann das museumspädagogische Blättchen 
einen neuen Titel verzeichnen. Wir ertanzen Werke 
der Maler Menzel, Munch, Nolde, Corinth, Pi
cabia, Baumeister, Antes, Twombly und Werke der 
Bildhauer Minne, Kolbe, Barlach, Pevsner, Moore 
und so weiter. 
Die hellen, großen Räume werden uns zu Tanz
studios, ausgestattet mit Originalen aus dem 19. 
Jahrhundert und der klassischen Moderne. Wir 
betreten sie barfuß. 
Die künstlerischen Hervorbringungen, in Materie 
eingeschlossene Energie aus Ölfarbe, geschnitte
nem Holz, Kreidestrichen oder Bronzeguß, hatten 
zunächst mich selbst (Schauspielerin, Kunst
pädagogin und Laientänzerin) zu experimentellem 
Improvisieren veranlaßt. Dabei wurden sehr bald 
nachgestellte Posen zugunsten der Bewegungen 
aufgegeben, die zu ihnen hin und wieder von ihnen 
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weg geführt hatten. Äußere wurden von inneren 
Bewegungen abgelöst, die ihrerseits wieder eigene 
Abläufe in Raum und Zeit kreierten. Ich notierte 
Sequenzen und ordnete sie in langen Listen. Über 
eine Auswahl daraus entschied ich erst wieder vor 
dem Bild/der Plastik im Museum. 
Angeregt von diesen Bewegungsvorschlägen tan
zen die überwiegend jungen Erwachsenen in mei
nem Kurs. Sie sind bereit, in Bewegung und Still
stand, als einzelne, als Partner oder im Ensemble 
den Kunstwerken ein Echo ihrer Körper entgegen
zuhalten und zu erspüren, was in ihnen selbst be
wegt wird. Hin und wieder ist ihre tänzerische Prä
senz so stark, daß sie selbst zum Gegenstand der 
Betrachtung werden. Museumsbesucher bleiben 
stehen und geben sich dem Eindruck von Kunst
werk plus bewegtem Rezipienten hin. Man disku
tiert leise darüber, warum wohl im Munch-Saal ein 
kicherndes oder seufzendes Häuflein einander zu
geneigter Personen umhertrippelt, im Raum Adolf 
Menzels Menschen mit geschlossenen Augen, ge
beugten Knien, geneigtem Kopf und ausgestreck
ten Armen umherirren, warum im engen Raum 
der Surrealisten dicht gedrängt umeinander ge
schlichen wird, wobei schrille Schreie ertönen. Die 
zunächst geängstigten und erschütterten Aufseher 
lernen bald, daß wir dazugehören, sie beginnen, 
uns ebenso wie die Kunstwerke zu bewachen und 
schleichen später eilig aus den verschiedenen Sälen 
herbei, schon wenn sie uns mit dem kleinen Kof
ferradio in Erscheinung treten sehen. Man mag 
ihnen verzeihen, wenn sie hin und wieder ihrer 
Aufsichtspflicht an anderer Stelle nicht nach
kamen. 
1990: Die Anweisungen des neuen Museumsdirek
tors Uwe M. Schneede, daß die »Ertanzten Bilder« 
wenn überhaupt, nur noch montags stattzufinden 
hatten, an dem lag, an welchem die Kunsthalle wie 
fast alle Museen auf der Welt geschlossen, relativ 
kühl und ziemlich dunkel ist, stellt die Kurse kalt. 
Sein Ziel ist es, im alten Museum des Vorgängers 
aufzuräumen und einen neuen, großen, klaren Ge
bäude mit den Shooting Stars der zeitgenössischen 
Szene auf die Welt zu helfen. Was ihm 1996 end
gültig gelingt. Die Betrachter betreten das neue 
und das alte Haus aufrecht und selbstvergessen, 
den Walkman im Ohr, den Katalog in der Hand. 

Schauplatz: Lola-Rogge-Schule, Hamburg 
1990: In der Lola-Rogge-Schule werden neben 
dem Laienunterricht jeweils in drei Jahren Tanz
pädagoginnen ausgebildet. Hin und wieder war 
eine von ihnen barfuß in meinem Kurs gelandet 



und brachte mir zum Bewußtsein, daß ein täglich 
trainierender Mensch sich eben anschaulicher be
wegen kann. Diese schlichte Erkenntnis, die sich 
mir anläßlich einer Fernsehaufzeichnung der »Er
tanzten Bilder« ins Bewußtsein drängte, führte 
mich dazu, gemeinsam mit Christiane Meyer
Rogge, Leiterin der oben genannten Schule, die 
Thnzpädagoginnen innerhalb ihrer Ausbildung mit 
bildender Kunst zu kontaminieren und die Ergeb
nisse anschließend auf der Bühne eines kleinen 
Hamburger Theaters (TiK: Thalia in der Kunst
halle) zur Anschauung zu bringen. 
Meine Aufmerksamkeit richtete sich von nun an 
auf zwei Bereiche: zum einen fragte ich mich wei
terhin, was ein Ertanzen von Bildern und Skulp
turen bei den so bewegten Kursteilnehmern zu er
reichen vermag. Was die Teilnehmer dabei über 
sich selbst, was über die Kunstwerke erfahren. 
Spannend fand ich auch, herauszufinden, welcher 
Anteil einer künstlerischen Botschaft als Körper
information aufgenommen werden kann und mit 
welchem nur verbal kommunizierbaren Restposten 
man noch zu rechnen hat. Diese Unterrichts
Recherchen führte ich ab jetzt in Gastveranstaltun
gen fort (siehe: Aachen etc.). 
Zum anderen interessierte ich mich dafür, wie man 
über ein Auf-die-Bühne-Stellen dieses Rezeptions
prozesses verstehen kann, auf welche Weise Infor
mationen aus der einen Kunstform in die andere 
fließen und welche Gemeinsamkeiten dabei bloß
gelegt werden. Ich hoffte auch, hier noch eine wei
tere Gruppe Interessierter anzutreffen, nämlich 
jene, die sich vielleicht nicht selbst tänzerisch be
tätigen, die aber immerhin durch die Wahrneh
mung von Thnz bewegt werden. 
1990/1992/1994: Jeweils mit den Schülerinnen des 
zweiten Ausbildungsjahres schufen Christiane 
Meyer-Rogge (Thnzregie) und ich (Konzept und 
Ausstattung) unsere Trilogie zu Tanz und Bilden
der Kunst. Mit jeder Aufführung bearbeiteten wir, 
das Gebiet systematisch durchpflügend, eine der 
klassischen statischen Kunstsparten : Malerei, 
Bildhauerei, Architektur. 
»Aus dem Rahmen fallen« hatte vier Ölgemälde 
zum Thema, zwei abstrakte (ein »Fenster-Bild« 
von Robert Delaunay und »Bluxao V« von Willy 
Baumeister) und zwei gegenständliche (»Die Ret
tung« von Honore Daumier und ein Tierbild ohne 
Titel von Francis Picabia). 
»Fließender Stillstand« arbeitete mit vier Plastiken 
von Henry Moore (eine seiner »stringed figures«, 
die »intenal/externalform«, »reclining figure, 
hand« und »Three standing figures«). 

»BodyBuildings« bearbeitete das Gebäude der 
Hamburger Börse, ihre Reliefs sowie Bewegungs
assoziationen zum Thema Körper/gebauter Raum. 
Bei jedem Stück setzte ich, auf je modifizierte 
Weise, ein Verfahren ein, das ich bereits in der 
Hamburger Kunsthalle ausprobiert hatte: Nach 
Bildbetrachtung und Thnzimprovisation ließ ich 
die aufgebaute Körperenergie und die Menge der 
inneren Bilder nicht sogleich in wortlose Verab
schiedung oder in eine mehr oder weniger struktu
rierte Diskussion fließen, sondern auf zahlreiche 
Bögen transparenten Papiers, die mit weichen, 
breiten Kohlestrichen bedeckt wurden. Die beim 
Tanzen oder auch direkt danach erscheinenden 
Bildvorstellungen und die aufgebaute Körper
dynamik wurde so stufenweise wieder in eine feste 
Form überführt. Zeichnungen entstehen, verschie
ben und schichten sich übereinander und ähneln in 
dieser bewegten Form noch dem Tanz, bis sie in 
einer abschließend festgelegten Reihenfolge end
gültig fixiert werden. Dabei kommen oft über
raschende Neuschöpfungen zutage, die nun im Ge
spräch mit dem Initialwerk des Künstlers in Ver
bindung gebracht werden können. 
Solche Zeichnungen entstehen bei »Aus dem Rah
men fallen« auf körperhohen Transparentfolien 
direkt auf der Bühne. Dabei entfalten sich viel
fältige Beziehungen des fixierten Lineaments der 
Zeichnung mit den elastischen Schattengrenzen 
der Tänzerfiguren: Lebende grafische Gebilde ent
wickeln sich vor den Augen der Zuschauer, und die 
Beleuchtung - mal von hinten, mal von vorn - läßt 
die zweidimensionalen Schwarzweißgebilde am 
Ende auch noch farbig und plastisch erscheinen. 
Beim »Fließenden Stillstand« gehen wir zum 
ersten Mal noch einen wesentlichen Schritt weiter. 
Die von den Tänzerinnen nach den Improvisatio
nen selbst erstellten Transparentzeichnungen lasse 
ich sie als Entwürfe für selbstgestaltete Ganz
körpermasken verwenden. Seltsame, aus der Be
wegung geronnene Körperschalen entstehen. Wir 
geben ihnen Namen und vergnügen uns nun auch 
an literarischen Einfällen. Es entstehen: »Vogel
hut«, »Flatterröhrenhut« und »Augenhelm«. Es 
folgen: »Schulterecken«, »Strahlencape« und 
»Schneckenarm« nebst »Sichelhand«. Für den 
mittleren Abschnitt des Körpers finden wir: »Tail
lenecken«, »Augengürtel«, »Hüftecken und 
Keuschheitswams«. Den unteren Abschnitt des 
Körpers statten wir mit flottem Gipsbein, Krücken
bäumen, Gabel- und Kugelschuhen aus. Danach 
folgt die Aufforderung zum Tanz mit den so Ver
änderten, Behinderten und Geschmückten. Die 
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Bewegungen dieser Zwitterwesen aus Skulptur und 
Tänzern sind einerseits selektiert, begrenzt und 
beengt, andererseits aber verfolgt man sie im Er
lebnis des Kontrasts zum Stillstand der Maske nun 
mit besonderer Aufmerksamkeit. 
Bei »BodyBuildings«, dem Stück, in welchem 
Säulen sich verschieben, öffnen und als Akten
taschen davontragen lassen, verfahren wir ähnlich. 
Tanzimaginationen, festgehalten in Kohlezeich
nungen, werden als Skizzen für Modellbauten in
terpretiert. Das jeweils wieder von den Tänzerin
nen gebaute Architekturmodell begegnet dem 
Tanz als Hut. Modellhüte verändern den Tanz. Der 
»'freppenhut« wirkt sich selbstverständlich anders 
auf den Thnz aus als der »Pirouettenhut«. Der 
»Pfeilhut« anders als der »Ohrentempel« ... 

Schauplatz: Schreibtisch 
1990-1994: Die Entstehunsgeschichten und Zu
sammenhänge in den Thilen der Trilogie sind nicht 
immer selbstverständlich. Und um sich nicht je
desmal erklärend vor die Bühne stellen zu müssen, 
beschließen wir jeweils neben den Aufführungen, 
Kataloghefte mit Hintergrundinformationen zu 
produzieren. Hier beschreibe ich Ausgangspunkte 
und Entwicklungen, fordere Statements ab aus der 
Museumspädagogik, bei den Musikern und bei 
Christiane Meyer-Rogge und arrangiere Objekt
und Probenfotos. Das Ergebnis der Sammeltätig
keit sieht aber doch noch zu mager aus. Mir 
schwebt eigentlich eine mindestens 20seitige Bro
schüre vor Augen. Da wirkt sich eine immer wie
der geäußerte Bemerkung, die mich eigentlich je
desmal wütend machte, endlich positiv aus: Das 
»Ihr macht ja dasselbe wie Oskar Schlemmer«, 
bringt mich auf die Idee, zu erforschen, ob diese 
Aussage nicht zu differenzieren sei, und ob es nicht 
doch noch mehr Künstler als Schlemmer gegeben 
hat, die sich mit bildender Kunst und Thnz in Kom
bination beschäftigten und beschäftigen, und ob 
diese nicht doch vielleicht auch noch andere Mög
lichkeiten der Interferenzbildung zwischen den 
Künsten gefunden haben. So wurde die Idee zu 
einem dreiteiligen Lexikon zu Thnz und Bildender 
Kunst geboren. Und erste Ergebnisse einer damals 
startenden rastlosen Sammeltätigkeit veröffent
lichte ich in jenen Heften. (Nr. 1: Thnz und Bil
dende Kunst, und Nr. 3: Tanz und Architektur -
sind noch verfügbar und bei der unten angegebe
nen Adresse für je DM 15,- zu bestellen.) 
Das Lexikon wuchs von da an bis heute immer wei
ter. Fast täglich wandern neue Einträge hinein. 
Hier drei kleine Kostproben: 
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1. Tanz und Malerei: 
Pieter Brueghel (d. Ä.), um 1525-1569 

Niederländischer Maler des 16. Jahrhunderts. Ma
ler der berühmten »Sieben Todsünden«. Etwa 
1565 malte er seinen »Bauerntanz« als eine War
nung vor Unmäßigkeit. Diese Grundhaltung hat 
ihn in unserem Jahrhundert besonders zwei Cho
reographen interessant gemacht. 
Der deutsche Ausdruckstänzer Harald Kreutzberg 
bezog sich mit seinem Stück »Die neidischen Mäd
chen« auf ein Werk des Malers. Vermutlich auf 
»Dulle Griet« (gemalt um 1562), die Personifika
tion der Habsucht. 
Der italienische Bildende Künstler Fabrizio Plessi 
und der flämische Choreograph Frederic Flamand 
bezogen sich 1989 in ihrem gemeinsamen Stück 
»Icare« (Ikarus) auf Brueghels Gemälde »Land
schaft mit Sturz des Icarus« (gemalt um 1550). 
»Icare« war das erste Stück in einer Trilogie, die 
Künstler gemeinsam entwickelten. Thema: Die 
Desaster, in die der Mensch durch falschen Ge
brauch seiner Thchnik hineingerät, nämlich in die 
Illusion von selbst erschaffender Welt als Ersatz 
von Welt. Sie fanden dafür poetisGhe Bilder aus 
Bewegung, Objekt, computeranimierten Bildfol
gen und Ton. Sie benutzten den Begriff Gesamt
kunstwerk dafür. 

2. Tanz und Bildhauerei: 
Rudolf Belling, 1886-1972 

Der deutsche Bildhauer aus Berlin fertigte Auf
tragsarbeiten für Bühnendekorationen und Mo
delle für Theateraufführungen. Er schuf mehrere 
Skulpturen zum Thema Thnz, an denen man eine 
Entwicklung zur Abstraktion ablesen kann. 1916 
schuf er die verspielt-graziöse Skulptur »Tänzerin«, 
deren eckige Gestik auf Anregungen aus dem mo
dernen Tanz hinweisen. 1917 entstand die groteske 
»Gruppe Tanz« mit einem eher akrobatisch inspi
rierten Tanzpaar, eventuell exotischer Herkunft. 
1919 entstand die Skulptur »Dreiklang«; in dieser 
erhob er das Motiv des Tanzes zum Symbol einer 
Vereinigung der Künste. 1921 schuf er, angeregt 
von den Arbeiten der Futuristen F. Depero und 
E. Prampolini futuristische Kostüme für ein Eis
ballett. Titel: »Futuristischer Karneval«. 1923 hei
ratete er die Tänzerin Toni Freeden. 

3. Tanz und Architektur: 
Christopher Janney, geb. 1950 

Der amerikanische Multimedia-Künstler studierte 
Architektur (Princeton) und Musik (Dalcroze 
School of Music, N. Y.). Er arbeitete u. a. für 
Merce Cunningham. 1976 erhielt er eine Ein-



ladung zur Beteiligung am »Masters Program in 
Environmental Art« am Massachusetts Institute 
of Technology in Boston. Dort begann er mit sei
nen Experimenten zu Verbindungen von Architek
tur, Klang und Bewegung in öffentlichen Räumen. 
1978 gründete er sein eigenes Multimedia-Studio 
»Phenomenon Arts, Inc.« und entwickelte dort 
z. B. »Soundstair«, ein Instrument, das jede Treppe 
sowohl in ein Musikinstrument als auch in ein spe
zielles Bewegungsfeld verwandelt. Elektronische 
Sensoren am Ende jeder Stufe, verbunden mit 
einem Computer und einem Synthesizer, registrie
ren Bewegungen des Auf- und Absteigens, Schlei
chens, Hüpfens und Springens sowohl der Passan
ten und Tänzer als auch mitgeführter Requisiten, 
wie Tücher etc. Die Impulse werden als spezielle 
Töne zurückgegeben. Sie motivieren ihrerseits 
auch wieder spezifische Bewegungen. Janney 
tourte mit seinem Equipment durch Europa (Rom, 
Paris) und die USA und arbeitete mit Tänzern aus 
der Gruppe von 1Wyla Tharp zusammen. Seit 1989 
baut er für Museen, öffentliche Plätze, Bahnsteige 
und Flughäfen dauerhafte Architektur-/Ton-/ 
Licht-Installationen, die ihre Benutzer zu speziel
len interaktiven Bewegungen provozieren. 
Als ich 1992 den zweiten Katalog fertiggestellt 
hatte, wurde ich Dozentin für Tanzgeschichte an 
der Lola-Rogge-Schule. Außerdem begann ich eine 
journalistische Tätigkeit im Themenkreis Tanz/ 
Bildende Kunst. 

Andere Schauplätze: 
Aachen, Bremerhaven, Emden, Gelnhausen: 
Workshops 
Ernst Osthaus-Museum, Hagen, und 
CCH Hamburg: Tagungen 
Die Arbeit am Lexikon erschloß mir ein immer 
größeres Vokabular im Arbeitsfeld Bildende Kunst! 
Thnz, das ich nun in verschiedensten Kursen und 
Thansformances anwandte. Gegenstand dieser 
Arbeiten waren Ausstellungsgegenstände, Skulp
turen im öffentlichen Raum, das Werk der Künst
lerin Rebecca Horn, die Situation Mensch-Bild
schirm und Themen der 5. Welt-Bildungskonfe
renz der UNESCO, zusammengefaßt in einem 
Comic, den wir produzieren ließen. 

Schauplatz: München, Winsen/Luhe, 
zweimal Hamburg: Kirchenprojekte 
Ab 1991. Ich wurde von Organisatoren des deut
schen evangelischen Kirchentags bzw. verschiede
nen Pastoren gebeten, Aufführungen zu ent
wickeln, die sich um einen Dialog zwischen Kunst 
und Kirche bemühen und dabei auch den Tanz mit 

einbeziehen. Hierfür begann ich mit ambitionier
ten, fertig ausgebildeten Thnzpädagoginnen zu 
arbeiten. So kam es dann auch nach dem zweiten 
Kirchenprojekt (»No Entrance - Kein Eintritt -
Entree interdite« 1995 in der Hamburger Gnaden
kirche), zusammen mit drei Tänzerinnen und 
einem Tänzer zur Gründung der Transformance
Company Ko'inzi-Dance. Wir beschließen, regel
mäßig zu trainieren, um eine zuverlässige und für 
Aufführungsprojekte jederzeit ansprechbare 
Gruppe zu werden. Wir beginnen mit den Begrif
fen »Thansformance« und »Thnz-Installation« zur 
Bezeichnung unserer Mischform zwischen Tanz 
und bildender Kunst zu operieren. 

Schauplatz: eine eigene Schule in einer alten 
Dosenfabrik in Hamburg 
1997: Gründung der »Schule für interdisziplinäre 
Kunst in Hamburg e. V.« als Thägerverein für eine 
Institution, die ab Februar 1998 mit Halbjahres
und Wochenendkursen sowie mit kleinen Tagun
gen, den sogenannten »Quarterdays«, aktiv wer
den wird. Die in zwölf arbeitsreichen Jahren ge
wonnenen Erkenntnisse sollen hier gemeinsam mit 
ähnlich denkenden und lehrenden Künstlern prak
tisch und theoretisch vermittelt werden. Ein fester 
Stamm von Lehrern wird ergänzt von wechselnden 
Gastdozenten aus verschiedenen Bereichen der in
terdisziplinären Kunst. Die Verbindungen zwi
schen Tanz und Bildender Kunst stehen im Mittel
punkt, aber nach und nach sollen auch andere, wie 
die zwischen Malerei und Film, Fotografie und 
Musik, Literatur und Kostüm etc., untersucht und 
vermittelt werden. Die Gemälde des Dramatikers 
August Strindberg und die Fotografien des Ro
manciers Emile Zola werden uns beispielsweise ge
nauso interessieren wie die zeitgenössische Arbeit 
des Choreographen William Forsythe mit ihren 
Bezügen zur Architektur des Daniel Liebeskind 
und seine Anleihen bei Giovanni Battista Tiepolo, 
einem italienischen Maler des Manierismus. 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wird nachvollzogen, wie es aus 
einem freien, museums pädagogischen Ansatz zur 
Gründung von »Ko'inzi-Dance Schule für interdis
zipliniäre Kunst in Hamburg« e. V. kam. Die In
itialidee 1986 war ein Kurs mit dem Titel »Ertanzte 
Bilder, barfuß im Museum«. Heute, elf Jahre spä
ter, ist daraus die Vision einer Schule geworden, 
die versuchen wird, ab Beginn des Jahres 1998 so 
einige »Pforten der Wahrnehmung« zu öffnen. 
Vorerfahrungen dazu wurden gemacht und ge
sammelt: 
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- in Kursen, deren immaterieller Gegenstand die 
körperliche Vermittlung der in Gemälden, Skulp
turen und Architekturen verdichteten künstle
rischen Ideen und Energien war; 
- in Transformances mit Studenten der Lola
Rogge-Schule, einer Ausbildungsstätte für Tanz
pädagoginnen und -pädagogen sowie mit der eige
nen Company Koi'nzi-Dance. Hier wurden Werke 
der Bildenden Kunst in Werke der Bühnenkunst 
umgeschmolzen. Literatur kannten wir als Anlaß 
fürs Sprechtheater, Bildende Kunst wollten wir 
hier als Anlaß für den Tanz verdeutlichen. Zu
nächst war man sein eigener Auftraggeber, ab 1991 
kamen die Kirche, ein Museumsdirektor und das 
UNESCO Institut für Pädagogik hinzu. 
- Als Dozentin für Thnzgeschichte, in freier jour
nalistischer Arbeit und in Recherchen für ein lexi
kon zu Thnz und Bildender Kunst wuchs allmäh
lich die Überzeugung, daß sich im Überschnei
dungsbereich der Künste eine besondere Qualität 
menschlicher Erfahrung und Erkenntnis befindet. 
Durch das Ausdrücken eines Gedankens in zwei 
oder mehr künstlerischen Medien verdeutlicht und 
vertieft sich seine Aussagekraft oder er gewinnt 
neue Facetten hinzu, die ihn reicher und über
zeugender machen können. 

LITERATUR 
Gabriele Rab:kin. Der Engel fliegt zu einem Kind; Stutt

gart 1995, S. 76 f. 
choreae, Zeitschrift für Thnz, Bewegung und leiblich
keit in: Liturgie und Spiritualität, Willich 4/94 und 
2/96. 

Nele Lipp 
ist Schauspielerin, Kunstpädagogin und Tänzerin, 
lebt in der Nähe von Hamburg und hat eine beson
dere Form der Museumspädagogik an der Ham
burger Kunsthalle entwickelt. Dieser Arbeit ist 
eine eigene Kompagnie und Interdisziplinäre 
Kunstschule entstanden, deren Leiterin sie ist. 
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Summary 
Leaming in a cross-over 0/ the arts 
This article describes how the ftKoi'nzi Dance 
School for interdisciplinary arts in Hamburg" was 
established f,om beginnings in museum pedagogy. 
The initial idea camefrom a course in 1986 called: 
"Pietures expressed in dance - barefoot through a 
museum'~ 
Today, 11 years later, it has become the vision for 
a school which will attempt, beginning in 1998, to 
open "doors to perception'~ The previous ex
periences made in this respect were collected: 
- in courses in wh ich the im material object was 

the physical transmission of concentrated artistic 
ideas and energy represented in paintings, sculp
tures and architecture 

- in ftTransformances" with students of the Lolo
Rogge-School a training institute for dance 
teachers, and with their own company, Koi'nzi
Dance. Here works from the fine arts blended in 
with those from the theater. ft~ knew literature 
as the incentive for 'Ianguage theater:' we wan
ted the fine arts as the incentive for illustrations 
in dance. In the beginning we had to be our own 
contractors. In 1991 the church came along, also 
a museum director and the UNESCO institute 
for pedagogy." 

- as a faculty member for dance history, as a free 
lance journalist and researcher for a dance and 
fine arts lexicon, the conviction grew that in the 
overlapping areas of the arts a special quality of 
human experience and knowledge could be 
found. By expressing an idea in two or more ar
tistic media one can c1arify and intensify the 
power of expression or gain new facets which 
make one richer and even more convincing. 

Nele Lipp 
(actress, art teacher and dancer) lives near Ham
burg and has developed a very special form of mu
seum pedagogy at the Hamburg ftKunsthalle'~ Out 
of this work a dance company and an interdisci
plinary art school has been established both of 
which she directs. 



Porträts / Portraits 

Die Porträts dieser Ausgabe stehen in engem Zu
sammenhang mit dem »Encuentro Iberico« (siehe: 
Aus aller Welt Portugal- Spanien, S. 57). Barbara 
Haselbach hat die Gelegenheit genützt, zwei füh
rende Persönlichkeiten der Musik- und Tanz
erziehung aus diesen Ländern zu interviewen. Mit 
dem kleinen »Selbstporträt« von Sophia Lopez
Ibor soll die »Generationenfolge« angedeutet 
werden. 

Graziela Cintra 
. . . studierte Klavier am Conservatorio Nacional 
in Lissabon. Sie arbeitete intensiv mit Behinderten 
und unterrichtete an musikpädagogischen Semi
naren der Calouste Gulbenkian Foundation. Zur 
Zeit lehrt sie als Musikpädagogin an der Tanz
hochschule in Lissabon und ist Präsidentin der 
APEM Associa~äo Portuguesa de Educa~äo Mu
sical. 
I would very much like to know, Graziela, how you 
got in contact with the pedagogical ideas of Carl 
Orff and Gunild Keetman? 
1. Having graduated in piano at the Conservat6rio 
Nacional de Lisboa. I tried to expand my know
ledge in methodology and didactics of music. I be
gan giving individual piano lessons and later also 
applying the collective piano tution. In the sixties 
and specially due to the Calouste Gulbenkian 
Foundation, Portugal began to receive inform
ation about pedagogical impulses which were 
emerging in Europe such as Williams, OrfJ, Ko
ddly concepts in music education. 
M Lourdes Martins who had been studying com
position in Munich, was invited to adapt Orff 
Schulwerk in Portuguese. Soon after M Lourdes 
Martins, invited as weil by the Gulbenkian Foun
dation, began the first Orff-Schulwerk courses in 
Lisbon. I was very lucky to be involved in this pro
ject as one of her assistants. The other assistant 
being Leonor Esteves, a voice teacher, the three of 
us worked very much together in areal good 
team. 
"We had c/asses with children and youngsters. Na
turally, many doubts arose, so when, in July 61, we 
could go to Salzburg for the opening of the Orff 
Institute and its first Seminar, getting to know 
Carl OrfJ, Gunild Keetman and many others, 
listening and practicing their ideas of music being 
"the natural outcome of speech, rhythm and 
movement'~ It was an unforgettable experience 

which gave us comfort, strength and enlighten
ment to keep developing our work more reassured, 
full of new ideas and projects. 
These regular courses with children went on until 
1976 at the Gulbenkian Foundation, where during 
several years were simultaneously held training 
courses for music teachers, officia/ly recognised, 
besides several international summer courses in 
which participated many teachers from the Orff 
Institute. 
What did this experience mean to you? 
2. I can honestly say that those years inj/uenced 
very much my life as a human being and as a 
teacher, my subsequent work deriving from that 
experimental period . 
Which impulses from the Orff-Schulwerk seemed 
interesting and valid for your situation as a young 
music teacher in Portugal? 
3. I could give you some examples such as when I 
worked in a school of Ballet in which music was a 
compulsory subject for all students and I remem
bered Suse Böhm's advice "ballet and Schulwerk 
do not relate but natural movements should be 
used, ballet trains professional dan cers but move
ment is for every child'~ In aglobai interaction of 
words, instruments, voice, movement and dance, 
music was introduced in that school. 
Later I began music c/asses at a centre of children 
with cerebral palsy. Faced with children whose mo
vements were uncontrolled, who wore appliances, 
were sitting in wheel chairs, had speech difficul
ties, and in certain cases could not even speak, I 
asked myselj what could be done with them in the 
field of music. 
I natura/ly worked on the basis of Orff Schulwerk. 
I knew its principles and objectives were valid for 
a re-education process because they seek the al/
round development of the child by liberating its 
creative faculties and by facilitating the means of 
communication. 
I had already worked with positive results in the 
expressive re-education of children with scholastic 
dijficulties and also mentally deficient children, 
but making music with Cerebral Palsy children 
seemed to me far more difficult; I got used to 
deriving the most out of exercises by adapting 
them to the needs and problems of each child. 
Although the use of Schulwerk with these children 
had specijic objectives - control and coordination -
I always feit that music was for them an activity in 
its own right which whilst developing their atti
tudes, could give them spiritual enrichment and a 
place in society. 
I could also refer that Pilot School of Education 
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through the Arts, a pedagogical experiment estab
lished by the Ministry of Education, in which many 
of us who had started the didactic Orff courses in 
the sixties were involved, naturally influencing its 
syllabus, taking as a base the principles of global, 
artistic activities inspired by the Greek "Musike". 
I found mys elf some time after (1987) as a music 
teacher in the Higher School of Dance of the Poly
technic Institute of Lisbon in which I still am and 
where we had the pleasure of having Barbara Ha
selbach and Verena Maschat as special guests. 
Once more Orff ideas could be used in the syllabus 
of this school. The body used as percussion, ver
baI and vocal instruments to explore and develop 
concepts of rhythm, dynamics, timbre and struc
tures; words, rhymes, poetry, choruses used for 
breathing, articulation and rhythmic purpose, im
provisation developed taking in consideration its 
future use on stage and in education, a special 
place being given to rhythm in its fundamental 
significance for a dancer, a choreographer or a 
dance teacher. 
Have you had many difficulties in adapting or 
transposing those inspirations from central 
Europe to its "far southwest"? 
4. Being one of the first countries in which Orf} 
Schulwerk was introduced, the Portuguese version 
was published in 1960, we kept very close to mo
dels during the following years but the exchanges 
with the Orff Institute of teachers and students 
kept us in touch and brought us up-to-date. 
Besides the lack of pentatonic tunes in Portugal 
and the expensive cost of instruments I cannot say 
there were difjiculties in adapting or transposing 
those inspirations, if we keep in mind the deep 
meaning and understanding of its objectives 
which are common to every culture. 
Although we cannot really evaluate precisely how 
much Orff principles influenced the hundreds of 
students and teachers that attended those courses 
held in the sixties and seventies we know how Orff 
ideas could germinate and spread in our country 
adapted to the environment in wh ich they were in
troduced. 
The concept 01 improvisation, the use of elemen
tary structures, traditional literature and songs, 
spoken choirs, the body used as a percussion in
strument, in movement and dance, the recorder 
and the percussion instruments at school the 
building of elementary are a reality of nowadays in 
general music education in Portugal. 
We met at the ENCUENTRO IBERICO, where 
many old and new friends exchanged their ex
periences and ideas. Can you imagine any new 
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impulses deriving from this first exchange of Por
tuguese and Spanish music and movement tea
chers? 
6. I was very pleased to participate in the Encuen
tro Iberico in Madrid organised by the Association 
Orff Espafla "Musica y Movimento en la Educa
cfon'~ It was an excellent idea to exchange infor
mation of what is being done in the general field 
of music and movement education in both coun
tries. 
Among the majority of participants there was a 
common background wh ich brought us together 
and an enriching diversity of developments which 
can blossom in different soils, areas and projects 
in which the homo ludens keeps its integrity. 
I do very much hope in the near future to organise 
with the help of APEM, the Portuguese Associa
tion of Music Education, a seminar with some of 
those new friends and thus call the attention of 
young teachers and music students for an up to 
date understanding of Orff Schulwerk principles. 
Thank you very much, Graziela, and all our best 
wishes for your plans. 

Elisa Roche 

Wie kam es dazu, daß Du in den politisch sicher 
nicht einfachen 60er Jahren aus Spanien in ein so 
»fernes« Land zur Weiterbildung gingst? 
Nachdem ich mein Klavierstudium und meine 
Volksschullehrerausbildung abgeschlossen hatte, 
unterrichtete ich Musik an einem Gymnasium und 
in der Lehrerausbildung. In beiden Fällen hatte ich 
es mit großen Gruppen zu tun, die vorher keinerlei 
Kontakt mit der Musik hatten, und ich begriff 
schnell, daß eine musikpädagogische Ausbildung 
für mich unerläßlich war. Mit dem, was ich in mei
nen akademischen Studien gelernt hatte, kam ich 
hier nicht weiter. 
Mitte der 60er Jahre gab es in Spanien keinerlei 
musikpädgaogisches Studium, weder an der Uni
versität noch am Konservatorium. 1965 hörte ich 
zum ersten Mal vom Orff-Schulwerk während 
eines Kurses, den Hermann Regner und Barbara 
Haselbach in Pamplona hielten. 
Von dieser Begegnung an konzentrierte sich mein 
ganzes Interesse darauf, ausreichende Unterstüt
zung zu bekommen, um für ein einjähriges Stu
dium ans Orff-Institut zu gehen, was mir 1966 
auch gelang. Nach wenigen Wochen war mir klar, 
daß ein Jahr zu kurz sein würde, um in Zukunft 
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Aus der Praxis / Reports fromPracticalWork 

Lioba Pilgram 

Beispiele aus der Museumspädagogik 
Die hier angeführten Beispiele sind als ein Versuch 
zu werten, unübliche pädagogische Wege einzu
schlagen, etwas Neues auszuprobieren, das Museum 
als noch unerforschten Erlebnisraum erfahrbar zu 
machen und dazu der persönlichen Neigung zu 
den Künsten Rechnung zu tragen. Die Auswahl der 
Veranstaltungen wurde im Sinn einer Vielfalt ge
troffen. Ihr pädagogisches Konzept war nie be
wußt interdisziplinär angelegt. In ihrer Gesamtheit 
läßt sich aber eine Tendenz dazu erkennen. In 
jedem Fall belegen sie, daß es zwischen den beiden 
Pfeilern Lehrplan und Museum nutzbaren Spiel
raum gibt. 
Alle Veranstaltungen sind mit Klassen der Sekun
darstufe 1, d. h. mit 11- bis 16jährigen Jugend
lichen (ausgenommen Beispiel ENDZEIT) \lnd 
ihren Lehrern durchgeführt worden. Die Dauer 
der Veranstaltung lag zwischen 90 und 120 · Mi
nuten. 
Die Beispiele sind von einer sehr subjektiven Ar
beitsweise und einer subjektiven Vorstellung von 
Lernsituationen geprägt. Die Schüler werden (in 
einem zweiten Veranstaltungsteil) eingebunden in 
komplexe Situationen, in denen verschiedene 
Ausdrucks- und Gestaltungsmittel zum Einsatz 
kommen. Der Kreativitätsspielraum ist darin je
doch eingeschränkt zugunsten eines grob vorge
planten Gemeinschaftsproduktes. Der Rahmen 
und das darin stattfindende ästhetische Ereignis 
sind bereits soweit vorinszeniert, daß dieses in der 
relativ kurzen Zeit unter Mitwirkung aller rea
lisiert werden kann, wiederholbar ist und damit 
Vorführcharakter bekommt. In der zur Verfügung 
stehenden Zeit wird kaum experimentiert. Indivi
duelle Gestaltungsergebnisse von Schülern werden 
in einen größeren Zusammenhang eingebunden, 
anstatt mit nach Hause genommen (siehe SCHEU
CHEN-PARADE). Eine solche Museumspädago
gik provoziert den Einwand, die Schüler würden 
zu Ausführenden vorgefertigter Ideen gemacht. Im 
öffentlichen Raum ist aber - wie oben umrissen -
eine Werkstatt-Situation nicht problemlos herstell
bar. 

Die Praxisbeispiele lassen eine zwar nicht vorder
gründige, aber doch durchgängige pädagogische 
Intention erkennen: Es soll Formempfinden ver
mittelt werden. Die Schüler sollen den Sinn für 
Rahmen und Regeln erfassen können. Denn das 
Zusammenspiel künstlerisch-ästhetischer Mittel, 
das Spektrum ihrer Ausformungen wird erst dann 
für Ungeübte sichtbar und beurteilbar, wenn es in 
einem formal strukturierten Rahmen stattfindet. 
Der für die Aktion geWählte Raum ist eingebunden 
in das ästhetische Konzept, also nicht austausch
bar. Die Schüler sollen dieses Zusammenwirken 
von Raum· und Inhalt - wenn nicht bewußt, so 
doch intuitiv - als sinngebend erfassen. 
Manches wird lediglich stichwortartig abgehan
delt. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung 
derjenigen Veranstaltungsphase, in der Schüler 
zum aktiven Umgang mit künstlerisch-ästhetischen 
Mitteln animiert · werden (siehe jeweils Aktion/ 
Anmerkungen zur Aktion). Die Lücken müssen 
mit eigenen pädagogischen Erfahrungen und mit 
Phantasie gefüllt werden. 

MASCIDNENLÄJlM 
(Altmetallteile, Lärmgeräusche, Lichtzeichen, 
Raum) 

Museum/Aktionsraum: Museum für Industrie
kultur Nürnberg/leere Werkhal/e 
Zielgruppe: 7. und 8. Klassen 

Museumsbezug/histor. Hintergrund: Das Zeitalter 
der Industrialisierung - die Dampfmaschine als 
Symbol des Fortschritts - Arbeitsbedingungen in 
der Fabrik - Maschinen und Lärm 
Gegenwartsbezug: Durch Gewöhnung an die heu
tige Lärmkulisse wird Stille als unangenehme 
Leere empfunden. Um die Stille zu vertreiben, ste
hen uns im privaten Raum verschiedene Mittel zur 
Verfügung. Bestimmte Musikstile versuchen dem 
»Appetit auf Lärm« zu entsprechen. 

Ablauf: 
1. In den Schauräumen des Museums gewinnen die 
Schüler anhand der Dampfmaschine und verschie
denen Fotos von Werkhallen einen Eindruck von 
den Arbeitsbedingungen der Zeit. Ein Zitat von 
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Paul Göhre (Theologe . und Sozialpolitiker, 1891) 
beschreibt den Lärm i~ ,den ·Fabrikhallen: »Das 
war der Arbeitsplatz ( ... ) kahl, öde, schwarz, ohne 
eine Bequemlichkeit, durch tost von einem nie ab-:
brechenden, nervenzerreißenden G~räusch , grell ' 
zusammenklingender Töne, (. .. ) das nie verstum-:
mende, nervenabstumpfende, gewaltige, ' quiet
schende, dröhnende, ratschende Geräusch (. . ;J.« 
Die Dampfmaschine, die Tag und Nacht eine Viel
zahl von Maschinen anfreibt, . wird charakterisiert 
als der Dirigent im Lärmorchester. Es sindmetal
lene Geräusche von Gußeisen und Stahl, die den 
neuen Lärm' charakterisieren. 
2. Aktion: In einer aufgelassenen, leergeräumten 
Werkhalle, cije manchmal als variabler Kinoraum 

. im Museum genutzt wird; ist eine »lärm-Werk
statt« eingerichtet worden: An den halbkieisför
mig' aufgereihten skurrilen Altmetallteilen können 
die Schüler - an acht Plätzen, einzeln oder paar
weise - Lärm erzeugen. Die Art des Metallteils, 
seine · Form, Oberflächenbeschaffenheit und die 
beigelegten Hilfsmittel legen jeweils eine spezielle 
Bearbeitung nahe. So läßt sich mit zwei übereinan
dergelegten Eisenplatten, zwischen die · Sand ge
streut ist,kratzender Lärm machen. Gerippte 
Oberflächen können geschrapt, dünne Kanten mit 
Metallstäben grell, quietschend angestrichen wer
den. Eisenteile, an Seile gebunden, werden über die 
'am Boden eingearbeiteten Metallplatten gezogen 
und erzeugen unregelmäßig polternden Lärm .. . 
Nach dem Ausprobieren der einzelnen Lärmgeräu
sche wird eine Form angestrebt: Der Lärm soll ge~ 
meinsam beginnen . und aufhören. Dazu werden 
über einen elektrischen . Schalter Lichtzeichen ge
setzt. Die Pausen, die entstehen, werden als Stille 
empfunden (absolute Stille gibt es nicht). Das Ein
halten des exakten Wechsels ist für Schüler sehr 
reizvoll,. und so wird ,die Stille auch von den jeweils 
Zuhörenaen nicht unterbrochen. In einem weite
ren Schritt werden nach jeder Lärmphase zarte 
Geräusche eingespielt: das Zirpen einer Grille, 
raschelnde Blätter, ein plätschernder Bach. 

An~erkungen zur Aktion: Der Raum - seiIie Di
mensionen, seine Leere und Überakustik - gehört 
unlösbar zur ästhetischen Gesamtsituation. Als 
ehemalige Werkhalleist er sowohl historischer Be
zugspunkt als auch Teil einer abstrakten und ge
genwartsbezogenen Inszenierung. Die Altniet&ll
teile sind auf einem Schrottplatz sorgfältig ausge
sucht , worden. Im Raum postiert, vermi~teln sie 
den Charakter von Klang-Skulpturen. Bei der Aus
wahl der Altmetallteile und ihrer Bearbeitung 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß im .Zu-
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sammenspiel die Lärmgeräusche einzeln unter
scheidbar bleiben. Es ist also kein undifferenzier
tes Lärmmachen, sondern folgt durchaus strengen 
Vorstellungen und Regeln. 
Die abschließenden Gespräche mit den Schülern 
ergeben, wie schwer es fällt, die akustischen Kon
traste zu verarbeiten, d. h. wie lange das Ohr 
braucht, um sich auf feine Geräusche einzu
stellen. 

WASSER 
Stimmungen und Stimmen 
(historische Gemälde, Geräusche, Raum) 
Museum/Aktionsraum: Germanisches National
mtiseum/Kirchenraum im Museum 
Zi~/gruppe: 7.~9. Klassen 

Museumsbezug : der lebenserhaltende/praktische 
und lebensverschönernde/sinnliche Wert. des ·Was
sers. - der lustvolle und schöpferische Umgang mit 
Wasser (barocke Brunnen, Gärten, Wasserspiele ) -
Wasser auf Gemälden des 17. und 18. Jahrhunderts 
- Wasser als Auslöser von StiInmungen (Zitate) 
Gegenwartsbezug: Die'optischen und akustischen 
Reize des Wassers (und ähnl~cher Phänomene un
serer natürlichen Umwelt) nehmen wir nicht wahr 
oder können wir nicht differenziert unterscheiden/ 
beschreiben. 
Ablauf: 
1. An Landschaftsgemälden der Barockzeit be
schreiben die Schü1er die , dargestellten Spiel
formen des ·Wassers,seine Bewegung, sein Tempo, 
seinen Weg. Zitate belegen, daß Wasser als unver
zichtbarer Baustein der Natur betrachtet wurde. 
Genaue Naturbeobachtung machte es den Malern' 
möglich, die Schönheiten . seiner llnterschiedlich
sten Ausformungen ,wiederzugeben. Die Schüler 
sind aufgefordert, sich die Bilder in Bewegung, 
d. h. mit ihrer Geräuschkulisse klingend, vorzu-
stellen. " . 
2. Aktion: Im Kirc1!enraum des Museums, wo ver
schiedene Gegenstände und Material vorbereitet 
sind, wird Wasser als Gegenstand der ' Tonmalerei 
betrachtet. Bei einer Hörübung (mit geschlossenen 
Augen) sollen Geräusche, die den Wasser-Stimmen 
nachempfuriden sind, in der Phantasie Bilder ent
stehen lassen: Das Schnalzen.mit der Zunge oder 
Schlagen ' auf eine Flaschenöffnung erinnert . an: 
Tropfen in eine Pfütze. Das Wühlen in Walnüssen' 
am Steinboden läßt die Vorstellung eines Bach~ 
laufs mit runden Kieselsteinen entstehen. Wa;.. 
bernde Metallbleche werden mit aufsteigenden 
Wasserblase~ assozüert. Diese und andere Wasser-



Stimmen werden danach von den Schülern selbst 
erzeugt und zu einer erzählenden Klangfolge zu
sammengefaßt. 
Anmerkungen zur Aktion: Die Thematik ist geeig
net, -zwischen Bild und Klang ein Vexierspiel anzu
regen. Die beiden Sinnesorgane Auge und Ohr 
werden in dieser Veranstaltung parallel angespro
chen und gefordert. Das in der Barockabteilung 
erprobte HtJren von Bildern erfährt in der Aktion 
als Sehen von Klängen eine UIllkehrung (Tonmale
rei). Die Ehrwürdigkeit des großen und leeren Kir
chenraumes; die kreisförmige Aufstellung der Sitz
geiegenheiten und · Gegenstände schafft als Am
biente Konzentration: und zwingt zur HellhÖrig
keit.Steinbocien und Steinmauern geben die zarten 
Geräusche verstärkt wieder und mache.n sie raUm
füllend. Ein Regenprisma (Rekonstruktion eines 

. Theaterrequisits zur Erzeugung von Regengeräu
schen) und ein Tropj-Tisch sind Requisiten, die wo
chenlang im Kirchenraum verbleiben und nicht 
nach jeder Veranstaltung verräumt werden. Sie 
sind Zeichen für mögliche Grenzüberschreitungen 
im Museum. 

SCHEUCHEN-PARADE 
Über den Umgang mit der Angst _, 
(plastisches ~estalten, Aufzug, ·· Lämi, Ritual) 

. . 
Mliseum/Aktionsraum: Germanisches National
museum/großer Museumshof . 
Zielgruppe: 5.'-7. Klassen 
Museumsbezug/histor. Hintergrund: Räume und 
-Gegenstände in der Volkskundeabteilung ..:. Angst
bewältigung im bäuerlich-ländlichen Umfeld -
Aberglaube, Zauberglaube - abwehrende Sprüche, 
Gesten, Zeichen, Fratzeri und magische Handlun
gen als Teil des Lebens - die Bekämpfung unglück
bringender geheimnisvoller Wesen, die für Schick
salsschläge und Naturereignisse verantwortlich g~-
macht werden . 
Gegenwartsbezug: Je vernunftmäßiger und wis
senschaftlicher . gedacht wird, desto stärker wird 
unsere weit »entzaubert«. (Goethe: »Aberglaube 
ist die Poesie des Lebens.«) Wir haben Hexen und 
Geister verbannt und verlassen uns auf Blitzablei-
ter; Alarmanlagen, Antibiotika. Unbewältigt und 
verborgen bleiben die persönlichen-Ängste. 
Ablau!: 
1. In der Volkskundeabteilungentdecken die S'chü
ler in Stuben, an Toren, Schlössern, Möbeln· und 
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Gerät zahlreiche Beispiele für Angst-Abwehrzauber 
im ländlichen Bereich." ~ , 
2. Aktion: Jeder Schüler notiert auf einem Zettel 
(heimlich) I etwas, was ihm Angst macht und also 
,verscheucht werden soll. Diese »streng vertraulichen 
Aufträge« werden in je einen Stoffbeutel einge., 
'näht, der später den fertigen Scheuchen umge
hängt wird. Aus Bohnenstangen und anderem ge
eigneten Material werden die Figuren in kleinen 
Gruppen hergestellt und in einer Prozession in den 
Museumshof getragen. Unterstützt durch Lärm
instrumente werden sie dört paradeartig aufge
richtet. Da. die Figuren dort verbleiben und jeden 
Tag neue hinzukommen, entsteht im Laufe von , 
einigen Wochen ein eindrucksvoller stummer De~ , 
monstrations~ug. ' 

Anmerkungen 'zur Aktion:, Der Sinn der Aktion 
ist nicht mit der HerstelluQg der Scheuchen erfüllt. 
Erst ihr Zusammenschluß zu einem ästhetischen 

• Ganzen, das' Ritual ihrer , PlazierUl:lg/Einreihung 
mit Hammerschlag und der vorgeschriebenen lär
menden Begleitung entspricht den in diesem 
Zusammenhang umrissenen -interdisziplinären 
Ansprüchen. (Die Schüler zeigten sich~übrigens 
keinesfalls enttäuscht darüber, daß die Figuren ini 
Museumshof verblieben. Es war eher eine Selbst
verständlichkeit und brauchte keine weitere Über
redungSkunst.) Die Choreographie der Figuren, ' 
ihre ' Aufstellung in Reihen, diagonal zu den Mu
seumsmauern vermittelt Stärke, und Durchset
zungskraft (unerläßlich zur Verscheuchung der 
anvertrauten Ängste), ist aber auch inszenierter 
Rahmen und' Formeletnent. Aufzug und Lärm als 
'Teil magisch-symbolischer Handlungen werden 
von Schülern mit aller Ernsthaftigkeit mitgetragen. 

GWCKEN;.ZEICHEN -
(Klang-Zeichen, Klang-Wege, Klang-Spuren, 
Raum) 
Museum/Aktionsraum: Germanisches National- 
museum/Kirchenraum im Museum 
Zielgruppe: 5. und 6. Klassen 
Museumsbezug/histor. Hintergrund: die vielfältige 
Funktion der Glocken in der mittelalterlichen 
Stadt - ihre Signalfunktion zur Regelung des Zu
sammenlebens und zur Wahrung , der städtischen 
Ordnung - Glocken-Zeichep. in der Stadt als allge
meinverständliche Sprache 
GegenWartsbezug : Die technische Entwicklung 
hat neue Wege zur Übermittlung von -Signalen und 
Nachrichten geschaffen. Eirie universelle Sprache 
ist d~it verlorengegangen. Glocken haben zwar 
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als Zeichengeber der Kirche überdauert, sind an
sonsten aber zu Dekpration und Zierrat geworden. 
Ablauf: 
1. An den ausgestellten Kirchen- und Rathaus
glocken werden die vielfaltigeri Funktionen der 
Glocken in vergangenen Jahrhunderten erläutert. 
2. Aktion: In einem· didaktischen Raum sind un
terschiedlich große, gestimmte und ungestimmte 
Glocken vorbereitet. _ Die Klänge der einzelnen 
Glocken-Gruppen werden zu - einer Folge von 
Glocken-Zeichen zusammengefügt und danach in 
der Kartäuserkirche des Museums »aufgeführt«. 

Bemerkungen zur Aktion: Der Kirchenraum ist 
zwar Schauraum und Durchgangsraum innerhalb 
'des , Museums, -bietet aber dennoch großzügigen 
Platz. Die größeren und schwereren Glocken sind 
in Holzgerüsten aufgehängt oder auf Sockel gelegt 
(Schalenglocken). Diese Inszenierung, die . sich 
über -den gesamten Raum erstreckt, bleibt über 
vier Wochen (die gesamte Laufzeit der Veranstal- '
tung) stehen, ohne den allgemeinen Museumsbe
trieb in platzökonomischer oder ästhetischer Hin
sicht zu stören. 
Kleinere Glocken werden auch klingend durch den 
Raum getragen. So entstehen nicht nur , Klang
Punkte, sondern auch Klang-Wege , und Klang
Spuren.' Glocken, die auf der Empore zum Klingen 
gebracht werden, machen den Raum-Klang dich
ter. Die Folge der Glocken-Zeichen ist so angelegt, 
daß durch den Wechsel in Lautstärke und Klang
farbe Kontraste entstehen. 
Eine ganze Schulklasse ist - gut vorbereitet und 
mit weißen Handschuhen ausgestattet - über eine 
große Fläche verteilt und verschafft sich Gehör. 
Denn der Klang der großen Glocken füllt nicht nur 
hohe Räume, sondern dringt auch durch Museums
mauern. Immer wieder gibt es Museumsbesucher, 
die verweilen und interessiert zuhören. 

ENDZEIT 
Apokalyptische Visionen im späten Mittelalter 
(Bilder, Bewegung im Raum, Musik, Kostüme, 
,Requisiten, historische Texte) 
Museum/Aktionsraum: Germanisches' National
museum/großer Museumshof 
Zielgruppe: 9.-13. Klassen 
Ausstellungsbezug (»Martin Luther und die Refor
mation in Deutschland«): die mittelalterliche 
Stän4egesellschaft - die als Chaos erlebten gesell
schaftlichen Mißstände am Ausgang des Mittel
alters - den auf Gewinn und Macht abzielenden 
Umgang mit Geld und die daraus erwachsenden 



apokalyptischen Visionen - die Bibel als Buch der 
Wahrheit 
Ablauf: . 
1. Nach dem Bes,llch der Ausstellung werden den 
Schülern an fünf Plätzen im Museumshof und an
hand verschiedener Gegenstände die Ursachen für 
die Endzeitstimmuhg um 1500 anschaulich vermit
telt: Erfindungen/Entdeckungen/Eroberungen -
Simonie...;. Ablaßhandel - Wallfahrtswesen/Bau
ernkriege - Zeichen am Himm~l 
2! Aktion: Verscbiedene Rollen - apokalyptische 
Engel, Kleriker, Gesandte des Antichrist, Bauern/ 
Blinde - werden verteilt und in vier Gruppen (mit 
je einem Museumspädagogen) als Beiträge zum 
Endzeit-Spiel " erarbeitet. Gestützt auf historische 
Abbildungen {visuelle Vorgaben) und die Offen
barung des Johannes (textliche Vorgaben) entsteht 
daraus eine Folge bewegter Bilder, die durch Musik 
und Kostüme unterstützt wird. Zentrum der Ak- ' 
tion ist eine überdimensionale Weltenherrscher-
Figur. " . 

Anmerkungen zur Aktion: Unter Einbeziehung 
aller ästhetischen Ausdrucksmittel" werden in der 
Ausstellung gewonnene Informationen in "Halld
lung umgesetzt und historische Sachverhalte in 
einer Bilderfolge anschaulich rekonstruiert. 

Die Beiträge der Schüler; die geschminkt und mit 
Kostümen ausgestattet sind, beschränken sich auf 
knappe symbolische Handlungen (Glockenläuten, 
Fahnensehwenken), Raumwege (die immer auf die 
zentrale Christusfigur ausgerichtet sind), Gruppie
rungen (Reihe, lose Gruppe, symmetrische Auf
stellung) und einen kleinen Thnz. Requisiten wie 
Geldsack, Schwert, ·" Posaunen oder Blindenstock 
sind Teil derAiIsstattung oder Attribut, das mitge
tragen wird .und zeichenhafte Gesten gestattet. Die 
Requisiten tragen mit zur Umsetzung der Bildvor- " 
lagen bei.· Niemand agiert solistisch, jeder handelt 
als Teil einer Gruppe. Die Gruppenbeiträge werden 
eingebunden in einen Ablauf, " der durch die Mu
seumspädagogen (in der Rolle der Spielleiter) 
musikalisch, sprachlich und durch eingefügte 
Spielszenen inhaltlich" und formal zusammenge
halten wird. 

Lioba Pilgrnm 
1971 Abschluß des damals noch dreijährigen 
A-Studiums am Orff-Institut, Unterrichtstätigkeit 
am Konservatorium in Klagenfurt und an deut
schen Musikschulen, seit über 20 Jahren Museums
pädagogin um Kunstpädagogischen Zentrum im 
Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. 
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CarminaBurana -
ein -Schwarzli~httheater - , 
Projekt mit Berufsschülern 
zur Eröffnung 'der Aus
stellung » Alles ist Phantasie« 
in, Kassel 

Karin Opet 

Unsere Schülerinnen und Schüler kommen über
wiegend aus ' Haupt-, Real- und Gesamtschulen. 
Erfahrungen im Darstellenden Spiel brachte bis
her keine einzige Schülergruppe mit. Einerseits er
warten sie mit »Stoff« gefüttert zu werden - ab
schreiben, auswendig lernen, Klassenarbeit, ab
haken -, andererseits können sie sich immer 
schlechter konzentrieren und sehen ihre Situation 
oft auch perspektivenlos. Ihre vielfältigen enttäu
schenden· Erfahrungen bezüglich der Ausbil
-dungsplatzsuche verstärken meist ihren -ohnehin 
schon ausgeprägten Mangel an Selbstwertgefühl 
(»Ich bin doch nur Hauptschüler«). Im kognitiven, 
berufsbezogenen Lernen wird dieser Effekt häufig 
dadurch verstärkt, daß sie punktuelle Leistungen 
oft nur unzureichend oder mangelhaft erbringen. 
DIesen Jugendlichen wird immer wieder vor 
Augen geführt, was sie alles nicht können. Ande
rerseits wird h~ute sowohl in der Drogenpräven
tion, wie auch in der Bekämpfung der Jugendkri
minalität darauf hingewiesen, daß , wir _ Lehrer 
nichts Besseres tun können, als das Selbstwertge
fühl der Kinder und Jugendlichen zu stärken! Aus 
meiner Sicht kann Darstellendes Spiel einen wich
tigen Beitrag hierzu leisten, Wenn man sich als-Ziel 
setzt, daß das Ergebnis in irgendeiner Form einem 
Publikum präsentiert wird. Applaus zeigt Aner
kennung und -fördert das Selbstwertgefühl ! Ein 
weiterer wichtiger Effekt eines Projekts im Bereich 
des • Darstellenden Spiels ist das Erlernen von 
Thamfähigkeit. Nur -gemeinsam kann ein Stück 
zum Erfolg geführt werden. So lernen die Schüle
rinnen und Schüler über ein solches Projekt So
zialkompetenz, die heute von den Betrieben stark 
gefragt wird. Im Zuge der Umstrukturierung der 
Betriebe zu Produktionsteams sind nicht Einzel
kämpfer gefragt, sondern teamfähige Fachleute. 
Einen Vorgeschmack auf das kreative spielerische 
Arbeiten mit Thilzeitschülern bekam ich an den 
Aktionstagen am Ende des letzten Schuljahres. 
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Für die vorletzten zwei Schultage wurden von den 
Kolleginnen und Kollegen -Wahlkurse für jeweils 
den kompletten Schultag angeboten (Fahrrad
touren, Reiten, Rückenschule, Rhetorik, Bonsai
schneiden, Bodypainting, Kreatives Schreiben, 
Seidenmalerei usw.). Ich machte das Angebot 
»Musik erleben mit Schwarzlicht«; Zu meinem 
großen Erstaunen -stellten sich so hartgesottene . 
Jungs wie Straßenbauer und Maler ein. Es ergab 
sich zwar zu Beginn, daß sie erwarteten, »nur ein 
bißchen Musik zuhören und rumzuhängen«, aber 
sie ließen sich darauf ein, aktiv zu werden. Ich 
startete- mit dem Anhören der »Moldau« (ohne 
Titelangabe) und anschließendem Malen mit fluo
reszierenden Farben. Die so entstandenen 'Bilder 
bewegten die Schüler anschließend zu der Musik 
im Schwarzlichtin zwei Gruppen. Sie waren begei
stert. So entwickelten wir im Laufe des Tages meh
rere kleine Szenen auf · der Basis -von Musik
stücken, wobei die Schüler mich mit der Frage ver
blüfften: »Haben Sie niCht noch mehr so altes 
Zeugs? Das ist cool!« Nach dem »alten Zeugs« 
landeten wir. §chließlich aber doch noch bei Hipp;. 
Hopp und Cotteneyejoe. Nachdem zu Beginn das 
Eis relativ schnell gebrochen ,war, entwickelten die 
Jungs eine unglaubliche Energie, mit der sie Kostü
mierungeri testeten und Requisiten herstellten. Am 
Schluß stand an beiden Tagen die Frage, ob man 
sowas nicht öfter machen könnte, was mir deutlich -
zeigte, daß aucb bei Teilzeitschülern ein Interesse 
an solch kreativen Unterrichtsinhalten vorhanden 
ist! -
Nach diesem Ausblick auf dne mögliche künftige 
Einführung des »Darstellenden Spiels« in der Teil
zeitberufsschule möchte ich aber nun auf seine Be
deutung im Vollzeitbereich eingehen am Beispiel 
der Erarbeitung der »Carmina Burana« als 
Schwarzlichttheater mit einer sozialpädagogischen -
Benifsfachschulklasse: Carmina- - Bur..:.. Was? 
fragten die 17 Schülerinnen und die-zwei Schüler 
meiner Klasse, als ich sie zum ersten Mal im Mu
sikunterricht mit diesem Projekt konfrontierte. Ich 
wollte versuchen, über das Umsetzen ins Spiel die 
Jugendlichen an klassische Musik heranzuführen. 
Beim ersten Hören des Gesamtwerkes kam ihnen 
immerhin »0 Fortuna« 1;lekannt vor, »das Lied 
vom Maske« kannten sie, allerdings waren sie er
staunt darüber, daß das »Klassik« sein sonte. Ob
wohl ihnen das ganze Werk schon »auf den Keks 
ging«, begannen die Jugendlichen, eingeteilt in 
zwei Gruppen, Stücke, die ihnen gefielen, In Cho
reographien umzusetzen. ,Erstaunt waren sie, als 
sie zu ihren Stücken den deutschen Thxt (der Früh
ling)bzw. den Titel (Tanz auf dem Anger) erfuhren. 



Sie hatten nur aufgrund der Musik diese Werke 
richtig gedeutet. Noch waren sie mit Spaß dabei, 
da wurden sie von mir schockiert mit der Eröff
nung, daß sie im Oktober in Kassel im tif (Theater 
im Fredericianum) auftreten so11ten~ , 
Das tif ist eine Studiobühne des Staatstheaters 
Kassel, in dem das .... Jugendreferat . alljährliCh 
Schultheatertage durchführt. In· diesem· Theater 
waren sie zu Beginn des Schuljahres im· Rahmen 
des Deutschunterrichts als Zuschauer gewesen. Es 
gab eine intensive Diskussion mit dem Ergebnis, 
daß dieSchülerinnen und Schüler sich gegenseitig 
Mut machten und sie probieren wollten, dieses 
Projekt . durchzuführen, allerdings n~r mit 
Schwarzlicht, denn »da sieht man uns nicht, wenn 
wir uns blamieren!« Dazu mußten aber erst die 
entsprechenden Anschaffungen gemacht werden. 
Unser Schulleiter unterstützte uns voll und gab 
grünes Licht für den Kauf der Schwarzlichtröhren, 
und die Kollegen . aus dem Elektro- und Holzbe-
. reich übernahmen die Installation. Als wir dann zu 
Beginn des neuen Schuljahres die bis dahin ent
standenen vier Stücke im Schwarzlicht probierten, 
wurde klar, . daß noch viel Arbeit wartete: Es 
mußte passende Kleidung gefunden oder herge
stellt werden, und auch Requisiten mußten gebaut 
werden; Noch immer arbeiteten die Jugendlichen, 
strikt in ihren zweiGruppen,und die Stücke der 
anderen Gruppe gingen sie nichts an. Als Anfang 
September feststand, daß unser Auftrittstermin 
am 4. Oktober sein sollte, kam die Krise. Einige 
verließ der Mut: »Das schaffen wir nie!« Hin
scluileißen oder weitermachen? Schließlich mach
ten sie sich gegenseitig Mut und überzeugten auch 
die Skeptiker. »Kommt, wirschaffen das, wenn wir 
zusammenarbeiten!« Schließlich flossen auch die 
Biologie- und Berufskundestunden in das Projekt 
ein, und zuletzt stellte mein Kollege auch ' seine 
Deutschstunden zur Verfügung. Die Schülerinnen 
arbeiteten mit Feuereifer an weiteren Requisiten 

. und den Szenen, ' während die Schüler damit be
.gannen, die Phasen mit Normallicht mit Mönchs
szenen zu füllen -als Rahmenhandlung zwischen 
den musikalischen Schwarzlichtszenen. Bei diesen 
Auftritten sollten sie nicht nur den deutschen Text 
vorlesen, sondern auch eine Spielhandlung als 
Mönche gestalten, was für zwei junge Männer SO'

wohl sprachlich als auch körperlich gar nicht so', 
einfach auszudrücken ist. 
Positiv war für die weitere Ptojektarbeit,daß wir 
im neuenMultifunktionsraum nun unsere proviso
rische Blackbox ständig aufgebaut lassen konnten 
und so das zeitraubende Auf- und Abbauen im 
Klassenraum entfiel. Aber trotz allem: die Zeit 

rannte uns davon. Zwölf lage 'vor dein Auffüh
rungsbeginn waren mal gerade "drei Szenen auffüh
rungsreif. Aber Aufgeben war kein Thema mehr, 
und nun entstand auf einmal Thamgeist, und Schü
lerinnen, die sich bisher immer zurückhaltend 
gaben, gingen" aus . sich . heraus: Die eine Gruppe 
stellte für die andere Gruppe, ohne Aufforderung 
meinerseits, Masken her, und zwei Mädchen, wo
von eine schüchterne Aussiedlerin sich bisher ex
trem wenig"im Unterricht beteiligt hatte, erarbeite
ten die Liebesszene. " 
Die letzten Tage wurde nur noch miteinander ge
arbeitet, und keiner sagte mehr »das geht mich 
nichts an«, wenn durch die einsetzende Erkäl
tungswelle Mitspieler fehlten. So waren bald alle 
wesentlichen Rollen freiwillig doppelt besetzt. Bis 
"auf die »Mönche«, deren Fehlzeiten sich deutlich 
verringerten. Daß die Jugendlichen nun auch die 
Verantwortung für ihr Projekt übernahmen, zeigte 
sich auch daran, daß sie bis zum Gongschlag 
arbeiteten und auch freiwillig Überstunden mach
ten. Was sie dadurch in der letzten Woche gemein
sam leisteten, war unglaublich! Schließlich kam 
der lag der Aufführung. Noch einmal probten wir 
auf uliserer Minibühne und es klappte gar nichts 
mehr. Aber "das konnte meine 1hippe nicht er
schüttern. Sie war fest überzeugt, daß sie jetzt 
durchhalten mußte. Als sie dann um 16 Uhr-zum 
ersten Mal auf der Bühne des tifstand, da wurde 
es ihr doch noch einmal mulmig - sie stand auf der 
Bühne eines richtigen Theaters! Die Jungs, die es 
bis dahin noch nicht einmal geschafft hatten, 
ernsthaft ihre Parts zuspielen, wuchsen über sich 
hinaus. Sie sprachen nur noch als Mönche »Wolle 
er wohl ... Möge er doch ... «. 
Die Generalprobe ist der erste vollständige Durch- j 

lauf des Stückes, und es klappte. Schließlich ist es 
soweit: Die Zuschauer werden eingelassen, und 
hinter der Bühne kommt das Lampenfieber. Auf 
die Ankündigung einer Schülerin »Ich geh da 
nicht. raus«, kommen ihr gleich mehrere zu Hilfe 
und flüstern ihr zu, . wie toll sie das doch kann. 
Und dann spielen sie und verzaubern ihr Publi
kum. Schon nach dem ersten Bild gibt es tosenden 
Applaus, und die Akteure kommen mit strahlen
den Gesichtern hinter die Bühne. Als zum Schluß 
das Bild »0 Fortuna« ins »Freeze« geht und lang
sam das Licht angeht und die Darsteller sichtbar ' 
werden, brandet .ihnen der Applaus förmlich ent
gegen. Da stehen meine 19 jungen Menschen, die 
soeben erfahren haben, wie schön es ist, Erfolg zu 
haben. Großen Einzelappla,us bekommt vor allem 
die schüchterne Aussiedlerln für ihr SOlo, und sie 
strahlt. Auch mündlich bekommen die Akteure 
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noch viel Lob und Anerkennung von den Zuschau
ern ausgesprochen. In der folgenden Zeit sprechen 
sie noch des öfteren davon, daß sie doch auf sich 
stolz sein könnten oder sie sprechen vor schwieri
gen Aufgaben davon, daß sie 'die »Burana« auch 
geschafft hätten. Ich hoffe, daß sie in ihrem weite
ren Leben sich dies noch öfter sagen werden. 

Karin Opel 
ist Berufsschullehrerin und unterrichtet u. a. Mu
sik und Darstellendes Spiel an den Beruflichen 
Schulen in Korbach. Sie arbeitet mit ihren Schü
lern regelmäßig an szenischen Projekten, die Mu
sik, Darstellendes Spiel und Kunst in Beziehung 
bringen. 
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»Gräfin Lucia lädt ein« 

Ein barockes Fest mit fächerübergreifen
dem Gesamtkonzept 

Wolfgang Brunner 

»Mit Grazie, Tanz und schönen Stimmen«, so lau
tete die Überschrift eines Presseberichtes über ein 
Programm, das Studierende und Lehrende des 
Orff-Instituts im Juni 1997 dreimal aufführten: in 
Schloß Pertenstein bei Traunstein, in Schloß Gold
egg im Rahmen der Eröffnung einer Ausstellung 
»Rituale der Gastlichkeit« und schließlich im Frei
lufttheater der an das Orff-Institut angrenzenden 
Frohnburg. 
Mit mehr als 30 Mitwirkenden konnte ein buntes 
Barockspektakel auf die Beine gestellt werden,.das 
die vielfältigen Begabungen des Institutes zu bün
deln versuchte und nach außen hin wirksam wer
den ließ. Und es war für alle Beteiligten eine befrie~ 
digende Erfahrung, daß ein derartiges Projekt 
trotz der problematischen .Koordinatio.n in einem 
übervollen Stundenplan erfolgreich durchzufüh
ren war. 
Fünf Lehrer des Orff-Institutes stellten Teilberei
che ihrer Unterrichtsfächer der gemeinsamen Vor
bereitung zur Verfügung: Margarida Pinto do " 
Amaral, die u. a. Historischen Tanz unterrichtet, 
Dr. Monika Mittendorfer, die u. a. Tanzgeschichte 
lehrt, Otto Rastbichler aus dem Fachbereich Ge
sang, der Gitarrist · Hans Brüdefl und der Pianist 
Wolfgang Brunner, die u. a. Musikensembles be
treuen. 
Ausgangspunkt des Programmes war die lebens
lustige Gräfin Barbara Lucia aus dem Adelsge
schlecht der Familie von Toerring, denen heute 
noch das Schloß Pert~nstein, unser erster Auffüh
rungsort, gehört. Aus dem Archiv der Familie 
hatte Hans Brüderl eine szenische Kantate ,Seba
stiano Moratellis (17. Jahrhundert) »ausgegra
ben«, aus der Wolfgang Brunner mit Hilfe von 
Studierenden den Schlußchor in moderne Nota
tion übertrug. Damit stand ein Werk für Sänger 
und Instrumentalisten auf dem Programm, das 
höchstwahrscheinlich seit über 300 Jahren nicht 
mehr erklungen ist! Ein anderes zentrales Werk 
des Programmes war Claudio Monteverdis Ballo 
»Tirsi e Clori«, ein Lobpreis auf den Tanz, der als 
Gesamtkunstwerk vokal, instrumental und sze
nisch tänzerisch verwirklicht wurde. Für Studie-



rende und das Publikum sicher hochinteressant 
war dabei Margarida Pinto do Amarals Versuch, 
choreographisch eine·Synthese von historischem 
Schrittmaterial und modernen Bewegilngselemen
ten zu finden. 
Mit Arcangelo Corellis »La Follia« und ihrer Cho
reographie nach Feuillet (Solotanz,: Maia Ribi; Re
konstruktion und Einstudierung: Monika Mitten
dorfer) stand eine tänzerisch wie instrumental 
gleichermaßen virtuose Darbietung der wohl be
rühmtesten barocken Variationsreihe auf dem Pro
gramm, außerdem wurden Tänze aus . den früh
bärocken Thnzsammlungen Fabrizio Carosos und 
Cesare Negris gezeigt, und es erklangen Madrigale 
von Claudio Monteverdi und Francesco Rasi. 
Und als Werner Neugebauer in der »Sonata rap
presentativa« für Violine und Basso Continuo des 
Salzburger Hofkapellmeisters Heinrich Ignaz 
Franz Biber mit ihren Vogelstimmenimitationen in 
unserer Salzburger Freilichtaufführung sogar die 
echten. Vögel, die von den Bäumen herunter
lauschten, zum Mitsingen animierte, zeigte sich 
wieder einmal, welch einzigartiger und idealer Ver
anstaltungsort in dem wunderbaren Freilichtthea
ter neben dem Orff-Institut unter den mächtigen 
Bäumen und dem herrlichen Park an einem lauen 
Sommerabend zur Verfügung steht. 

Nun~ ganz nüchtern gefragt: Was »springt heraus 
für die Studenten« bei.einem derartigen Aufwand 
an Engagem~nt und unbezahlten Überstunden? 
• Da war zunächst einmal die Erfahrung eines 

fächerübergreifenden Projektes und von Team
arbeit der Lehrenden: das Einander-zu-Arbei
ten von Otto RastbiChler, der die Choreinstu
dierung übernahm, und Wolfgang Brunner und 
Hans Brüderl, diein einzelnen Gruppen die In
strumentalisten vorbereiteten und betreuten, 
das Funktionieren von projektbezogenem Zeit
management im gegenseitigen Ablösen von 
Führungsaufgaben und die Erfahrung von ver
schiedenen Sprachebenen, die mit unterschied
lichen Worten in die gleiche Richtung arbeiten. 
Und da war die Erfahrung einesprofessionel
len, möglichst effektiven, produktionsbezoge
rien Probens zwischen Musikern und Tänzern 
gemeinsam mit Margarida · Pinto do Amaral 
und Monika Mittendorfer .. 

(9 Da war die intensive Erfahrung, wenn Musik 
nicht vom Band, sondern wirklich live zum 
Tanzen gespielt wird. Viele Fragen (beispiels
weise über Artikulation, Thmpo, Phrasierung) 
erübrigen sich, wenn man die Bewegungen und 
Reaktionen der Tänzer unmittelbar vor Augen 
hat. . 

@ Da war das Ziel einer Sensibilisierung 'für Hi
storische Aufführungspraxis, die in: . unserer 
Zeit einen selbstverständlichen Platz in der bür
gerlichen Hochkultur einnimmt. Dabei ging es 
nicht vordergründig um »historische Authenti
zität« (was auch immer das sein mag - schließ
lich spielen wir als Menschen von heute für ein 
Publikum vOn heute), sondern in erster Linie 
um eine lebendige, »publikumswirksame« Pro-. 
duktion für einen etwas unkonventionelleren 
Konzertbetrieb. 

~ 1totzdem und gerade deswegen schenkte in die
~em Zusammenhang z. B. die praktische Arbeit 
an der intensiven Gestaltung einer Dissonanz 
und ihrer Auflösung Erfahrungen im stilisti
schen kontext, die nachhaltiger wirken als eine 
theoretische Begründung in den Fächern Ton
satz oder Musikgeschichte, denn durch den un
mittelbaren Kontakt werden diese Lernfelder 
er-lebt. Es bildet sich eine »Historische Sensibi
lität« (vgl. in diesem Zusammenhang auch den 
Beitrag »Zuhören« voQ. Wolfgang Brunner im 
vorliegenden Heft, Seite 63). Und wenn die 
begeisterten Presseberichte über unsere Auf
führung immer wieder auch die modern an
mutenden Seiten der z. T. über 300 Jahre alten 
Musik hervorhoben, weiß man als Interpret, 
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daß das Publikum nicht nur mitgegangen ist, 
sondern einen Teil dieser historischen Sensibili
tät selbst übernommen hat. 

.. Da war bei den Musikern die Erfahrung der 
Improvisation einmal nicht »nur« im pädago
gischen Kontext, d. h. dem BereiCh, der sicher 
auf dem Arbeitsmarkt eine der Stärken unserer 
Ausbildung ausmacht, sondern sowohl- im 
historisch-stilistischen Kontext des Basso-Con
tinuospiels auf Gitarren, Cembalo und Baß
instrumenten als auch in der Fähigkeit, aus ein 
paar kargen Akkordbezifferungen die weite Ge
fühlsspanne, z. B. »Freude, Schmerz und Ver
zweiflung der Liebe« in einem leidenschaft
lichen Monteverdi-Madrigal zu verwirklichen 
und effektvoll darzustellen. 

• Und da war die Auf tritts erfahrung und das Ler
nen, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, 
aber auch das wohltuende Erlebnis, daß man 
mit dem am Orff-institut Gelernten »An
klang« beim Publikum finden kann, daß man 
etwas mit-teilen kann. 

Ein Video-Mitschnitt der Salzburger Aufführung 
durch Colomann Kallas ist in der Bibliothek des 
Orff-Institutes einsehbar. 
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Elementares Musiktheater 
in der Schule 

Mamiela Widmer 

Seit vielen Jahren habe ich die Möglichkeit, musi
kalisch-szenischeProjekte in Zusammenarbeit mit 
Schulen durchzuführeii. Die unterschiedlichen Or
ganisationsformen reichen vom konzentrierten 
Ein-Wochen-Projekt bis hin zur regelmäßigen Be
gleitung einer Klasse von der ersten bis zur vierten 
Schulstufe einmal pro Woche fur eine U nterrichts
stunde. 
Das »Elementare Musiktheater« fordert eine inter
disziplinäre Arbeitsweise von Lehrenden und Schü
lern heraus. Aus Musik (instrumental und vokal), 
Sprache, Bewegung, Tanz und bildnerischem Ge
stalten setzen sich 'die Grundbestandteile jeder 
Musiktheaterproduktion zusammen. Schwer
punktbildungen je nach Interessenslage, Gruppen
zusammensetzung und der sinnvollen Berücksich
tigung von Spezialbegabungen sind wünschens~ 
we!i, sollen aber nicht dazu führen, daß einer der 
Grundbestandteile ganz oder größtenteils weg
fällt!" 



An dieser Stelle möchte ich ein besonderes Projekt 
in Wort und Bild beschreiben und den interessier
ten Leserinnen und Lesern zur Nachahmung emp-
fehlen: . 
»Die Bremer Stadtmusikanten« - ein Musikthea
terprojekt vom 12. bis 16. Februar 1996 an der 
Rohräckerschule für Körper- und Mehrfachbehin;. 
derte unter Mitwirkung von elf Kindern von zwei 
Klassen der zweiten Klassenstufe der Ludwig
UhlilDd-Grundschule . und der Albert-Schweit
zer-Grundschule in Esslingen bei Stuttgart. 
Auf Fortbildungskursen für Sonderpädagogen 
traf ich Frau Christa Latze aus Esslingen. Ange
regt durch meine wiederholte Anregung, behin
derte Kinder und Jugendliche mit nichtbehinder
ten Kindern und Jugendlichen zusammenzubrin
gen, plante sie ein Projekt, bei dem ' die Kinder 
ihrer Sonderschule mit Kindern benachbarter 
Grundschulen im gemeinsamen Spiel zusammen
treffen sollten. Nachdem die Projektwoche in der 
Sonderschule eine fixe Einrichtung ist und sich 
auch bereits zehn Kinder für das Musiktheaterpro
jekt gemeldet hatten, versuchte Frau Latze nun, 
meinem Wunsch nach einer integrativen 'Arbeits
gruppe nach Möglichkeit zu entsprechen und 
schrieb mir: »Ich habe in der letzten Lehrerkonfe
renzDeine Gedanken eingebracht, daß es schön 
wäre, wenn , auch nichtbehinderte Kinder mit
machen könnten. Eine Kollegin hat daraufhin an 
der. Grundschule ihrer Tochter nachgefragt und 
positives Echo erzielt. Ebenso an einer . anderen 
Schule. Es sieht so aus, daß wir acht bis zehn 
Grundschulkinder (2. Klasse) dazubekommen 
könnten, ist das nicht schön 1« 
Es klappte - auf Grund dieser Privatinitiative -
hervorragend! Die elf Kinder der beiden . Grund
schulklassen: wurden von ihren Lehrern für diese 
Sonderaktivitäteinfach »beurlaubt«. Die Lehrer 
ließen sich leicht davon überzeugen, daß die 'Jeil
nahme an einem solchen Projekt ein großer Ge
winn für die Kinder darstellen würde und das Ver
säumnis relativ leicht nachholbar sei. Eine vor
bildliche Einstellung und ·zur Nachahmung emp
fohlen! 
Ein erstes gemeinsames 'fieffen wurde organisiert; 
alle begegneten sich in der Körperbehinderten
schule, in deren Räumen auch die Projektwoche 
stattfinden sollte, zum ersten Kennenlernen. Kurz 
darauf erhielt ich einen . »Vorstellungsbrief« mit 
»Personalbögen« jedes einzelnen Kindes - zumeist 
persönlich ausgefüllt (manchmal auch nach Dik
tat), fnklusive eines Fotos und. genauer Beschrei
bung der Wünsche für das Musiktheaterprojekt. 
Nach der gewissenhaften Auswertung aller Bögen 

stellte sich recht eindeutig · heraus, daß die Ge
schichte unbedingt mit Tieren und Räubern zu tun 
haben sollte, und da einige Kinder sogar die »Bre
mer Stadtmusikanten« alsTitel kaimten, war klar: 
wirwürden uns gemeinsam auf die Reise nach Bre
men machen! 
Unter der tatkräftigen Hilfe sowie Mitwirkung der 
vier Lehrenden der Rohräckerschule, Frau Latze, 
Frau Deyhle, Frau Nisi (ebenfalls eine'rege Kursbe
sucherin) und Herrn Wacher, bildeten wir mit den 
insgesamt elf Kindern aus den Grundschulklassen 
und den zehn Kindern aus den Sonderschulklassen 
(zwischen 9 und 16 Jahren, körper-, geistig~ hzw. 
mehrfachbehindert) eine interessante Mischung 
von großen und kleinen Menschen mit ganz ver
schiedenen Bedürfnissen, Möglichkeiten und · In
teressen - gerade richtig für die vielen verschiede- . 
nen Aufgaben, die es im Verlauf der Woche nun zu 
bewältigen galt. 

43 



Unser Zeitplan ermöglichte uns, intensiv zu arbei
ten und unser Ziel - zwei Aufführungen für Eltern 
und -Mitschüler - auch zu erreichen. Am Montag, 
Dienstag und Donnerstag arbeiteten wir von 8.30 
bis 10 und von 10.30 bis 13 Uhr, aßen gemeinsam 
in der Schulkantine und arbeiteten noch einmal 
von 14 bis 15.30 Uhr. Am Montag und Dienstag 
setzten wir Erwachsene uns dann noch zusammen, 
besprachen den Stand der Arbeit und das weitere 
Vorgehen. Am Mittwoch war unser Probentag 
bereits um 12 Uhr beendet; -am Donnerstag um 
14 Uhr fand unsere erste Aufführung für die leh
rer und Schüler der Rohräckerschule statt, deren 
Videoaufzeichnung wir _ uns dann zum Abschluß 
diese~ Thges zur Freude aller noch anschauten. Am 
Freitag folgte um 9 Uhr die zweite Aufführung vor 
den Eltern und MitschillerInnen der Grundschul
kinder und anschließend das große Abschlußfest 
der gesamten Schule, wo auch unsere Projekt
gruppe die Schlußszene unseres Spiels noch einmal 
präsentierte. 
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Ein spannender Prozeß war in der ganzen Woche 
zu beobachten. Alle Kinder, die behinderten und 
die nichtbehinderten, standen zunächst .sichtbar 
unter Streß. Zu ungewohnt war die Situation für 
alle Beteiligten. »Versteht der nicht, was ich 
sage?«, »Siehst Du nicht, daß ich mit dem Roll
stuhl hier nicht vorbeikomme, wenn Du mir nicht 
Platz machst?« - das sind nur zwei Unsicherheiten 
aus einer großen Anzahl von Situationen, die sich 
natürlich nur in den seltensten Fällen von den Kin
dern auch verbalisieren ließen. Alle hatten viele 
neue Beobachtungen und Wahrnehmungen zu ver
arbeiten,und den besten Weg zueinander bot das 
gemeinsame Thema, die gemeinsame Arbeit, die 
auf unkomplizierte und pragmatische Art und 
Weise den Kindern Handlungsspielraum genug 
bot, um-dahinterzukommen, daß alle in der Lage 
waren, etwas Zll unserem Spiel beizutragen - jeder 
in seiner ganz persönlichen Ausdnicksform .. Oie 
zur Verfügung stehende Zeit wurde nun abwechs
lungsreich angefüllt mit dem Erfinden und lernen 
eines Reiseliedes für die Tiere; mit einem Räuber
tanz mit Thommelbegleitung und solistischen Ein
lagen jedes Räubers; mit einer Nacht- und Ster
nenmusik und . einer Wald- · und Nebelmusik ; _ mit 
dem Bauen von einfachen Instrumenten, Masken 
und Dekorationen und den Proben in Kleingrup,
pen wie a~ch in der Großgruppe. 

Die Projektzeitung der Rohräckerschule, die von 
einem Schüler-Redaktionsteam selbst gestaltet 
wurde, hat unter dem Titel »Eine kurzweilige Wo
che« folgendes zu unserer Arbeit gemeldet: . 
»Schon die Geräusche zeigten uns den Weg zum 
richtigen Klassenzimmer. Überrascht waren wir 
über einen riesigen StiIhlkreis, 'sonderbar geformte 
Trommeln, zischende, kreisende Instrumente und 
viele fremde Gesichter. Frau Manuela Widmer aus 
Salzburg ist lehrerin fÜr Musik- und Tanzerzie
hung am Orff-Institut. Ihr Motto ist Spaß für alle, 
Spaß an Musik und Spiel. )Jedes Kind soll eine 
Aufgabe und eine Rolle bekommen, wo es viel zu 
tun hat, und den Thg so · erleben, daß es sich am 
Ende des Tages fragt - ist es schön wieder aus? < 
Frau Widmer ist Gast in der Projektgruppe 
) Musiktheater <. Es waren auch elf Kinder aus ver
schiedenen zweiten Klassen der Grundschufen in 
Denlcendorf zu. Gast. Der Sinn der gemischten 
Gruppen ist es, daß die Kinder voneinander ler
nen, einander helfen und sich gegenseitig Dinge 
vormachen. Auf unsere Frage, was das Projekt ge
nau bedeutet, antworteten die Kinder, daß sie 
Theater und Musik miteinander verbinden. Nach
dem, was uns die Kinder mit sehr viel Begeisterung 



erzählt haben, denken wir auch, daß diese Woche 
sehr kurzweilig war.« (BeriCht von Markus Deh
nert und Olcay Caliskan.) 
Nach dem Besuch des Redaktionsteams der Pro
jektzeitung, dessen sprachgewandter Wortführer 
ein etwa zehnjähriger Junge im Rollstuhl war, kam 
eines unserer Grundschulmädchen zu mir und 
fragte ganz erstaunt: »Wieso geht der Markus in 
diese Schule, der ist doch gar nicht behindert?« 
und sollte mit diesen Worten so manchen zum 
Denken anregen! Wann endlich beginnen Schul
'politiker, Eltern und Lehrer die Integration Behin
derter voranzutreiben? Unsere Kinder sind längst 
bereit und in der Lage dazu, was auch die Zusam
menarbeit in dieser Woche wieder einmal mehr ge
zeigt hat. Auch die Initiatorin dieses Projektes in 
Esslingen, Frau Christa Lotze, die mir einige Wo- 
ehen später von einem erfofgreichen und berüh
renden »Nachtreffen« aller am Projekt beteiligten 
Kinder und Lehrer berichtete, machte sich mit 
einem Stoßseufzer bezüglich Integration noch ein
mal Luft: »Ach ja, wie schön könnte es sein, wenn 
wir endlich Integrationsklassen hätten. Aber mit 
unserer neuen Landesregierung haben wir uns wie
der weit davon entfernt, vermute ich: .. « 

* Wer sich ausführlicher mit dem Konzept des »Elementaren Mu
siktheaters« auseinandersetzen möchte, sei an dieser Stelle auf 
den Beitrag von Manuela und Michel Widmer in der Nr. 50 der 
Orff-Schulwerk-Informationen hingewiesen. 

Klavierimprovisation 
im Gruppenunterricht 
mit · Juge~dlichen 

B.ericht über ein Unterrichtsprojekt im 
Studienjahr 1996/97 amOrff-Institut 
Salzburg 

Im vergangenen Studierijahr fand am Orff-Institut 
Salzburg ein Unterrichtsprojekt . statt, ' das auf 
mehreren Ebenen interdisziplinäre Ansätze mitdn- ' 
ander verband. Wie es dazu kam, über strukturelle 
Bedingungen und inhaltliche Erfahrungen berich
ten im folgenden die beiden: beteiligten Lehrkräfte, 
Wolfgang . Brunner als betreuende Fachkraft des 
Orff-Institutes und Leonore von Stauss, die als 
Studentin das Projekt im wesentlicheri inhaltlich 
leitete. 

Wolfgang Brunner: 
Strukturelle Gegebenheiten des Projektes 
Die Anregung zu unserem " Hochschulprojekt 
»KlavierimproV,isation mit Jugendlichen« ent
stand u. a. aus einer Art Marktanalyse und Aus.., 
wertung der Ausbildung von Studenten mit 
Schwerpunkt · Klavier am Orff-Institut Salzburg. 
Unsere Absolventen haben im allgemeinen gegen
über Studierenden anderer musikpädagogischen 
Richtungen sicher zwei »Marktvorteile« : ihre Er
fa.m-ung mit Gruppenunterricht . und ihre Erfah
rung in Improvisation und ihrer Didaktik. (Als ein 
weiterer »ungewöhnlicher Pluspunkt« wäre z. B. 
ihre Bewegungserfahrung zu nennen.) Durch ein 
Lehrangebot, wie unser Projekt. es' darstellt, ver
suche ich, diesen Marktvorsprung im Bereich des 
Klavierunterrichteszu konsolidieren und auszu
bauen. 
Zudem nimmt die Nachfrage 'nach Gruppenunter
richt an Musikschulen und vergleichbaren Einrich
tungen aus verschiedenen Gründen stark zu: So ist 
z. B. zu beobachten und. weiter zu erwarten, daß 
nicht nur wegen Sparzwängen, sondern auch 
durch gesellschaJtliche Entwicklungen, wiez. B. 
Lustorientierung, die Bereitschaft abnimmt, län
gerfristige Bindungen einzugehen. Auf den Kla
vierunterricht bezogen, kann das bedeuten; daß 
die Bereitschaft und die Fähigkeit zur »Einzelhaft 
aIil Klavier« zum Thil abnimmt und statt dessen 
lieue Unterrichtskonzepte erforderlich sind, ' den 
neuen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Ich 
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rechne z. B. drunit, daß in Zukunft immer mehr 
Erwachsene geleg'entlich Klavierunterricht wie 
einen Volkshochschulkurs belegen wollen. Inter
essante, auf solche neuen »Kundenpotentiale« zu
geschnittene Lehrangebote bieten Chancen fÜr den 
flexiblen Klavierlehrer der Zukunft, der zwar seine 
Beethoven-Sonaten liebt und diese _Begeisterung 
auch weitergeben kann, der aber gleichzeitig fähig 
ist, mit fünf musizierfreudigen Erwachsenen auf 
verschiedenem technischen Niveau am Klavier und 
auf anderen Instrumenten musikalisch erfüllend 
Sinn zu vermitteln. 
Die Lehrveranstaltung lief im Rahmen des Faches 
»Lehrübung«, das anderAbteilung Orff~Institut 
eine lange und wichtige Tradition hat. Von Absol
venten hört man immer wieder, die Praxiserfah
rung dieser Stunden seien für sie im Rückblick da~ 
wichtigste und effizienteste Fach geworden .. Die 
Gruppen von fünf Jugendli~hen und Leonore von 
Stauss als mit der »Gruppenführung« betrauter 
Studentin stellte ein Novum an unserer Abteilung 
dar; darüber hinaus am · Mozarteum, 'und fast 
könnte man sagen: in der deutschsprachigen 
Hochschullandschaft (ich kenne nur eine einzige 
Kollegin an der Musikhochschule Frankfurt, die 
eine teilweise vergleichbare Gruppe leiten durfte). 

· ~ei der Zusammenstellung der Gruppe achtete' ich 
darauf; eine einigermaßen homogene Gruppe zu 
bilden: So · trafen sich jede Woche drei Mädchen 
und zwei Jungenim'Alter von 10 bis 14 Jahren, die 
seit ~twa vier bis sechs Jahren Klavierunterricht 
bekamen und keine Berührungsängste vor Impro
visationen hatten. Der Gruppe stand ein großer 
Raum mit zwei Flügeln und einem Klavier zur Ver
fügung. Dies bot ideale Möglichkeiten, einerseits 
um den Handlungsort innerhalb der Stunden zu 
verändern und in Gruppenimprovisationen gleich
zeitig an_mehreren Tasteninstrumenten zu. spielen, 
sowie andererseits zur Durchführung· von Bewe
gungsspielen.Außerdem waren eine große Anzahl 
weiterer Instrumente zugänglich, wie beispiels:" 
weise Orff-Instrumentarium, Congas und ein alter 
Kontrabaß. 
Colomann Ka116s, der ani Orff-Institut als Lehrer 
hauptsächlich für den Bereich der Mediendidaktik 
zuständig ist, konnte mehrere Stunden sowie ein 
Abschlußkonzert mit Video aufzeichnen. Eine 
auswertende Video-Dokumentation ist in Vorbe
reitung. 
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Leonore von Stauss: 
»Endlich einmal selber, tätig sein« -
Inhaltliche Erfahrungen des Projektes . 

Zu Beginn des Projektes stand der Vorsatz,' neben 
dem Nahebringen von fachlichen Kenntnissen den 
Austausch innerhalb der Gruppe sowie die Eigen
ständigkeit der Personen zu fördern. Ziel war 
auch; . .dem Verständnis musikalischer StruktUren 
und der Gehörbildung gesonderte Aufmerksam
keit zu schenken und dies in die Aufgabenstelhin-
gen zu integrieren. . 
Auf d..em Programm standen vers~hiedene Grup
penspiele aus dem Bereich der freien Improvisa
tion, ab~r auch gebundene Improvisationen in 
Form von Ostinati. Im Laufe des Unterrichtsjah
res war eine deutliche fachliche Entwicklung der 
Thilnehmer zu erkennen. Beispielsweise wurden 
zunehmend Dissonanzen und ungewohnte Klang .. 
zusammenstellungen akzeptiert. Anfänglich mit 
Schwierigkeiteri . oder auch mal · nur mit mäßiger 
Begeisterung erlernte Strukturen wurden später 
oft unbewußt durch die inzwischen gewonnene 
,Thst- und Grifferfahrung in die Improvisation mit
einbezogen. Besonders beliebt waren Spiele und 
assoziative AufgabensteIlungen. 
Ein, weiteres Ziel galt der Entwicklung . sozialer 
Verhaltensweisen.-Zum einen wurden den Schü
iern zu allen möglichen Gelegenheiten die Veraht
wortung sowie die Möglichkeit zur Mitbestim
mung übergeben. Zum anderen-wurde das gegen
seitige Erklären und Zeigen innerhalb der Gruppe 
zur Regel. Oie Stundeneinheiten, die Zeit für Ge
spräche und emotionale Inhalte gaben, verbesser
ten den Austausch innerhalb der Gruppe und das 
gegenseitige Vertrauen merklich. Immer wieder 
fiel vor _ allem in den ersten Stunden bei den drei 
Mädchen das schwache Selbstbewußtsein auf, 
welches in diesem Alter durch häufiges Sich-Ver
gleichen verstärkt wird. Eine Aufgabe also für den 
Lehrer, Stundenatifbau, Raumaufteilung .und be
sonders die Wortwahl ständig· zu überdenken. 
In den ersten Stunden bildeten sich geschlechts
spezifische Kleingruppen. Zwischen den beiden 
Jungen äußerten sIch · kleine Machtkämpfe zum 
Beispiel in dem. Versuch, bei Gruppenimprovisa
tionen das letzte Wort zu behalten. Dies ging teii
weise auf Kosteri . der Spielqualität, führte aber 
auch manchmal zu musikalisch ausgesprochen 
originellen und witzigen Lösungen. Nach-_ und 
nach normalisierte sich jedoch dieses Verhältnis, 
und die Zusammenstellung der Mitglieder lockerte 
sich. Besonders wurde·- die Entwicklung unter
stützt, wenn ein oder zwei Mitglieder fehlten. 



Ein Ansat2 war. die Einbeziehung . der Bewegung 
als Lern- und Ausdruckshilfe. Jn dem Spiel 
»Glockenläuten« (siehe Foto) zeigten drei Dirigen
ten durch das Schwingen der Arme ihren jewei
ligen Partnern am Klavier·die gewünschte Klang
gestaltung. Spielmaterial waren Quinten, die· sich 
die drei Pianisten vorher durch gemeinsames Aus
probieren . gewählt hatten. Schwierige Rhythmen, 
wie z. B. der Fünfer aus »Thke five« von Dave Bru
beck, stellten nach gemeinsamen Klatsch- und 
Gehversuchen zur Musik keinerlei Schwierigkeiten 
mehr dar. Spiele wie »Heiß und kalt«- oder »Reise 
nach Jerusalem«lockerten die Stunden auf und 
bildeten gleichzeitig eine sehr bald selbstverständ
liche und fröhliche Erfahrung von Bewegungsbe
gleitung. 
Beim Improvisieren von »Charakterstücken« stan
den die emotionale Bindung und der program
matische Inhalt der Musik im Vordergrund. Im ge
meinsamen Gespräch und durch das Malen von 
Bildern setzten sich die Gruppenmitgliedermit be
stimmten Gefühlen und menschlichen Eigenheiten 
in gefühlsabhängigenSituationenauseinander. 
Diese wurden dann durch das Ziehen zweier Bilder 
kombiniert und zur Grundlage von Improvisatio
nen. Diese Stunden verbesserten den Austausch in
nerhalb der Gruppe und das gegenseitige Ver
trauen merklich. 

Im Sommersemester standen für die Mitwirkung 
lJei einem Vortragsabend .des Orff-Iiistitutes u. a. 
die über mehrere Stunden hin aufgebauten Gestal
tungen eines ca. zehnminütigen improvisierten 
Minimalstückes und eines Rock 'n' Rolls auf dem 
Programm. Dieses gemeinsame Auftreten sowie 
ein Vorspiel für die Eltern vor Weihnachten und 
ein kurzer Bericht über·die Gruppe aus dem Lan
desstudio des ÖsterreichiSchen Rundfunks brach
ten nicht nur Bestätigung nach außen, sondern 
bestärkten deutlicli das Zusammengehörigkeitsge
fühl nach innen »als Gruppe«, paß sich ein Pro
jekt dieser Art neben dem »normalen« Klavier
unterricht lohnt,·. beschreibt die Aussage einer 
Mutter, ihr Sohn freue sich die ganze Woche auf 
die Improvisationsstunde, weil er ain Klavier 
»endlich einmal selber tätig werden« könne. 
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Bildnerisches Gestalten 
und Tanzen mit Kindern 
(8":'12 Jahre) 

Andrea, Stöger 

Als im Oktober. 1996 Barbara Haselbach im Rah
men der Fortbildungsreihe »Futter für 'die Fanta
sie« mit dem Thema »Tanz und Bildende Kunst« 
nach München kam, sah ich erstmals die Möglich
keit, meine persönliche Leidenschaft für die Male
rei mit meiner beruflichen, dem Thnz (mit Kin
dern) zu verbinden. So erfuhr ich zum einen The
men der Modernen Kunst als Inspirationsquelle 
für den Tanz, zum anderen das eigene Malen, Mo
dellieren, Drucken .als Bereicherung tänzerischer 
Themen. 
Im Juni 1997 wollte ich mich nun erstmals selbst 
im Rahmen eines Kinder-Workshop-Wochenendes 
an die Verbindung von Malerei und Thnz wagen. 
Thema: »Der Rosengarten« von Paul Klee.' Das 
Original befindet sich im Lenbachhaus München; 
so habe ich die Chance ergriffen; mit den Kindern 
zunächst ins Museum zu gehen (Staunen, daß es 
Kinder im Alter zwischen 8 uild 12 Jahren gibt, die 
noch nie im Museum waten). 
Wir treffen uns an einem sehr sonnigen Samstag 
Morgen im Garten des Lenbachhauses. Ein Garten 
reich an Rosen verschiedenster Art, die wir uns zu
nächst einmal alle ansehen (und daran riechen!), 
ehe wir zu Klee's »Rosengarten« gehen. 
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Wir sehen, daß bei Klee alle Rosen gleich geformt 
sind (spiralförmig), und nicht im grünen Garten 
wachsen, sondern zwischen Häusern und Tür

. men - kaum größer als die Pflanzen selbst -, ' und 
alles ist rot und rosa (zur Freude der Kinder!). 
Wir fahren zurück ins Studio. Nun soll unser eige
ner Rosengarten gestaltet und ' belebt werden. An 
dem Wochenende entstanden schließlich drei 
große (1,5 x 3 m) »Wandtapeten«. Von den Kindern 
(Gruppen zu 3 x 5 Personeil) gemalte Rosengärten 
und ca. 50 Seidenpapierrosen, die ' zu . Giflanden 
gekettet wurden oder frei lagen (und zum Schluß 
bei der Präsentation den Eltern geschenkt wur
den); ferner war der Raum in rosa, rote und weiße ' 
Staff- und Papierbahnen gehüllt. 
In Aufwärm- und Umzspielen (Improvisationen) 
habe ich,die Kinder an Bewegungsmaterial heran
geführt, das ihnen später half, in Paaren kleine 
eigene Tänze ' zu gestalten. Dabeihabe ich primär 
die Motive Spirale, Drehung·, Streckung, Zusam
menziehen und verschiedene Vorwärtsbewegungen 
benutzt, aus denen die Kinder später frei auswähl
ten und ' selbst gestalteten. Darüber hinaus lernten 
alle einen kleinen Thnz, der das langsame 'freiben 
und Wachsen im Frühling, über. den satten Som
mer,zum Welken und Wehen im Herbst erzähl
ten - unter Einbezug vorherkennengelernter Mo
tive und Ra~mwege. 
Am zweit~n Thg verzichtet~n wir auf unsere 'zwei 
Stunden Mittl!gspause, die Kinder wollten bleiben 
und weitermachen. Am Nachmittag gab es dann 
~ine zehnminütige Präsentation, mit 'ein ,paar 
Kostümen, ein wenig Bühnenbeleuchtung - und 
großem Stolz! Bei Kaffee und Saft in (unserem) 



Rosengarten f~d das Wochenende seinen Ab
schluß. Sehr müde und sehr reich gingen wir aus
einander .. 
Für mich war es sehr spannend, die Kinder so ver
tieft in das Thema zu erleben. Das Malen war als 
ein Angebot an sie zu verstehen, sich zwischen den 
tänzerischen Gestaltungen sammeln und ausruhen 
zu können (physisch, aber auch emotional), oder 
eben iin Basteln erneut sich zu vertiefen.-Schön 
auch zu erleben, wie sich manche im Tänzerischen, 
andere eher im Gestalterischen wiederfanden und 
entfalteten. So gab es Situationen, wo manche 
noch an ihren Tänzen bauten, während der Rest 
Rosen bastelte oder-nur dalag und zusah. 
Inzwischen habe ich im Rahmen anderer Kinder
tanz-Workshops (diese Angebote f~nden großes In-

teresse z. B. bei Jugend-Kunstschulen) mit ver
schiedenen Themen der Bildenden Kunst experi~ 
mentiert und eine sehr große Bereicherung meiner 
projektbezogenen Arbeit mit Kindern entdeckt. 
Seit Oktober 1997 entstand daraus ein fortlaufen
des Angebot im Kursprogramm des Hasting Stu
dios in München: »Malen und ThIizen für Kin
der«, das große Resonanz gefunden hat. 

Andrea Stögner . 
ist als Tanzpädagogm ausgebildet und arbeitet in 
den Bereichen »Kreativer Kindertanz« und »Zeit
genössischer Tanz für Erwachsene« am Hasting 
Studio in München und gibt Kurse in anderen 
Städten. 
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~ Thnz und Bildende Kunst, 
»live« im Museum -
Eindrücke und· Erinnerungen 

Barbara Haselbach 

» . .. die Erfahrung von der eigenen Anfällig
keit für Schönheit muß ermutigt und geschützt 
werden. So könnte eine Ich-Stärkung durch 
Sensibilisierung geschehen - zwei Vorgänge, 
von denen man gemeinhin glaubt, daß sie sich 
ausschließen.« H. v. Hentig! 

Dieser Satz von Hartrnut voh Hentig hat mich vor 
vielen Jahren tief berührt und seither meine Aus
einandersetzung mit der Bildenden Kunst wesent
lich beeinflußt. Die Erfahrung dieser Anfälligkeit 
habe ich selbst oft erlebt. Aus einem solchen Ereig
nis hat sich eine Entwicklung ergeben, die mich 
seit mehr als zwanzig Jahren intensiv beschäftigt 
und die ihren Niederschlag im Unterricht amOrff
Institut, in vielen Seminaren und Kursen, in Aktio
nen in Museen .. in Vorträgen, Artikeln und einer 
Buchveröffentlichung . zum Thema Tanz und Bil
dende Kunst2 gefunden hat. 
Während einesOrff-Schulwerk-Seminars, das im 
Jahre 1974 vom Goethe-Institut organisiert wurde 
und in Bangkok stattfand, hatte iCh die Gelegen
heit, -als Gast bei Prinzessin Mom Dusdee Para
bhati zu wohnen und mich täglich in ihrer erlese-

-nen kleinen Privatsammlung thailändischer Volks
kunst aufbalten zu dürfen. Das wardeT Anfang! 
Die Exponate - Ikatwebereien, Stickereien, feinste 
Flechtarbeiten, Schnitzereien, · Silberarbeiten u. a .. 
- waren zum . grollen Thil' von feiner Ornamentik 
geprägt und entzückten mich mit ihren visuellen 
Rhythmen. Daraus entstanden im. Seminar erste 
Versuche, gestickte Thxtilien quasi als mehrstim
mige .»Raum-Bewegungs-Partituren« zu verwen
den ·und umgekehrt musikalische oder tänzerische 
Sequenzen als genialteOrnamente zu gestalten. 
Die Vertrautheit mit dieser Motivik und die Mög
lichkeit der Verwendung von, ausgewählten· Expo
naten der Sammlung im Unterricht selbst machte 
es den thailändischen Studenten leicht, Gemein
samkeiten wie auch Unterschiede in der Verwirk~ 
Hchung von akustischen, kinetischen oder graphi
schen Rhythmen in den Medien Bewegung/Thnz 
und Musik einerseits und verschiedenen kunst
handwerklichen Techniken andererseits zu erfah-
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ren und sich dieser Medienin eigenen Entwürfen 
und Gestaltungen zu. bedienen. Von der' gebunde
nen Form wiederholter Elemente führte ein vor
sichtiger nächster. Schritt zu freieren Formen. 
Die solcherart durch Zufall entdeckte Spur ließ 
mich nicht mehr los. Ein weites Feld des Experi
mentierens begann. Bilder, Graphiken und Skulp
turen, Objekte und Installationen; Land Art und 
Environment inspirierten Unterricht und Choreo~ 
graphien. Aber noch wadch mir nicht im klaren 
darüber, daß über die Anregungen der Bildenden 
Kunst hinaus (die sich ja auch annähernd an Re
produktionen erfahren läßt) vor allem die »Live«
Situation in der Begegnung mit.. dem Kunstwerk 
das war, was ich immer wieder suchte . . 
Viele Anregungen ergaben sich im Laufe der Zeit 
aus der Beschäftigung mit Skulpturen. DurchBe
wegungsaufgaben im Zusammenhang mit inten
siver Wahrnehmungsschulung versuchte ich eine 
neue Sensibilität für das Erfassen von Formen, 
Linien · und Richtungen·, von Masse und leerem 
Raum, von Gewichtun,d Spailnung, Dichte und 
Ausdehnung, von Balance und Schwerpunkt zu 
entwickeln und damit eine veränderte Betrach
tungsweise auszubilden. Hentigs Gedanke von der 
Ich-Stärkung durch Sensibilisierung hat mich nie 
losgelassen: Nicht die äußere Imitation von Wer
ken der Bildhauerei ist das Ziel der Auseinander
setzung' sondern ein Erfassen der Charakteristika, 
die eine Plastik bestimmen. Die leibliche Ausein
andersetzung mit diesen Qualitäten bewirkt zum 
einen Bereicherung der Bewegungserfahrung, und 
Differenzierurig der Wahrnehmung (sich selbst 
und andere Menschen betreffend),. zum anderen 
verursacht sie eine Art inneres Echo und damit 
eine emotionale Wirkung, ~ie sowohl zu tänie
rischem als auch zu bildnerischem Gestalten neu 
motiviert. Der Prozeß ist ein reziproker. Gesehe-:
nes, Getastetes, Erspürtes in einem Vorgang der 
inneren Anverwandlung in· Bewegung neu zu ge
stalten erwies sich nur als die eine Richtung der 
Er.fahrung, die andere verlangte nach der graphi
schen oder plastischen Gestaltung des Bewegungs
eindrucks, des Thnzerlebens. 
Zum ersten Mal arbeitete ich 1983 während der 17. 
Nationalen Konferenz derAOSA (American Orff
Schulwerk Association) in Cleveland öffentlich in 
der Skulpturenabteilung eines Museums. Die rei
chen Bestände des »Cleveland Museum of Art« 
machten die Auswahl schwer und zeigten trotz 
allen Entgegenkommens der Direktion die üb
lichen organisatorischen Schwierigkeiten, die sol
che Arbeit mei~,t mit sich bringt. Die Begrenztheit 
des ·Raumes machte es unmöglich, die Bewegungs-



arbeit in unmittelbarer Nachbarschaft und ständi
gem Kontakt mit den Exponaten durchzuführen. 
Daher mußte sich das didaktische Konzept 'nach 
den Raumgegebenheiten richten, d.h. Betrach
tung, reflektierendes Gespräch über das subjektive 
Verständnis der einzelnen Thilnehmer, Notationen 
von Eindrücken und Skizzen des Gesehenen als 
Basis der späteren Weiterarbeit konnten vor den 
ausgewählten Werken stattfinden, doch danach 
mußte die praktische Arbeit in den großzügig aus
gestatteten Räumen der Museuinspädagogischen 
Abteilungen fortgesetzt werden. Einefür alle Mit
wirkenden bereichernde Erfahrung, aber noch 
keine ideale Lösung. 
Jahre später durfte ich 1994 während eines Semi
nars, zu dem ich eingeladen wurde, um meine 
Arbeit schweizerischen Museumspädagogen vor
zustellen, am KunsthausZürich erleben, welchen 
,Unterschied es macht, unmittelbar vor und _ mit 
Skulpturen von Henry Moor; Naum Gabo, Pablo 
'Picasso, Max Bill, Hans Arp, Julio Gonzalez, Jo~ 
seph Beuys u. a. zu arbeiten. 3 Die Dichte -der 
Atmosphäre, die Unmittelbarkeit der Begegnung 
im Wechsel der Betrachtung von einer Skulptur 
zur anderen, die Möglichkeit des direkten Ver
gleichs der einzelnen Werke bewirkte und vertiefte 
»die E.rfahrung der Anfälligkeit für Scl1önheit«. 
Es erscheint mir unnötig zu betonen, daß Hentigs 
Wahl des Begriffs »Schönheit« fern von jeder Be~ 
grenzung durch das einengende Verständnis einer 
verniedlichenden Ästhetik gemeint ist-und unter
schiedlichste Inhalte und Darstellungsformen, 
also auch das -ausdrucksstark »Häßliche« oder 
'fiiviale umfaßt. Der Kontext dieses für die Ästhe
-tische'Erziehung immer noch grundlegenden Arti
kels macht sein Verständnis deutlich. 
In einem Museum wie dem Züricher Kunsthaus 
ein Werk wie Robert Delaunays Bild »Fonnes cir
cutaires, soleil et tune«, 1912-1931, alleine an der 
Wand eines Saales hängen zusehen und mit ihin 
betrachtend und meditierend in Beziehung zu 
kommen und dann, davon inspiriert, mi~ anderen 
gemeinsam eine tänzerische Interpretation zu ver
suchen, ist ein Erlebnis, das man nicht vergißt. 
Eine -andere Erfahrung besonderer Art war die 
über Jahre dauernde Zusammenarbeit mit Musi
kern, Malern und Bildhauern, wie sie in Projekten 
und Produktionen des Orff-Instituts, z.T. in Ver
bindung mit dem Rupertinum (der Neuen Samm
lung des Landes -Salzburg) verwirklicht _ werden 
konnte. Unter anderem war es die wochertlange 
Zusammenarbeit mit-Ines Höllwarth; der Malerin 
und Museumspädagogin, in derSkulpturenhalle 
des Rupertinums, die mir das Museum als Werk-

statt, als Ort der Begegnung zwischen dem bereits 
Bestehenden und dem neu Entstehenden' so wert
voll machte. Die wechselseitige Inspiration im 
Team, das Lernen voneinander und miteinander 
bereicherte Erfahrung und Realisierung auf vorher 
ungeahnte Weise. Viele Modelle meines Buches 
Tanz und Bildende Kunst sind in diesem anregen
den Umfeld entstanden. 
Der größte Thil dieser Arbeit, die Bewegung und 
Thnz, Musik, Sprache und verschiedenste Aus
drucksfonnen der Bildenden Kunst umfaßt, fand 
und findet im Unterricht mit Menschen verschie
dener Altersstufen statt. Ziele dieser Arbeit sind' 
unter anderem 

das Lernen aus der Erfahrung des Leibes, 
das Lernen am Kunstwerk und ~; 

.- das Lernen im Gestaltungsprozeß4, 
wobei die wechselseitigen Anregungen Und Beein
flussungen der einzelnen künstlerischen Medien 
zu kreativen lnterpretationen (also keinesfalls zu 
»,Übersetzungen«) oder zu gänzlichneuen Gestal
tungen führen können. Fast immer muß man sich 
bei der Einbe~iehung von Werken der Bildenden 
Kunst inden Unterricht auf Reproduktionen be
schränken,-doch wissen wir, wie verfälschte Farben 
oft wirken, wir wissen auch, daß eine Diaprojek
tion eine Skulptur nicht als dreidimensionale Ge
stalt erleben läßt, ganz zu schweigen von der 
fehlenden Atmosphäre. 
Daher stellt die Erfahrung einer lebendigen Situa
tion im Museum in unmittelbarer Beziehung _ zu 
den ausgewählten Exponaten ein unvergleichliches 
Erlebnis dar. Es ist nicht nur die Ausnahme und 
der Kontrast zum -normalen Unterrichtsbetrieb, 
die die besondere, von, den meisten Teilnehmern 
wahrnehmbare Stimmung bewirkt. Nach meiner 
Empfindung schafft die Neugier, die Bereitschaft 
zur Offenheit den Exponaten gegenüber und die 
Konzentration auf die von den Kunstwerken aus
gehende-Energie dieses besondere Klima. ' 
Mitunter ergeben sich seltsame Situationen im 
Kontakt mit dem Museumspublikum. Keine war 
so verblüffend wie ein Ereignis im Museo de Arte 
Contemporanea »Reina Sofia« in Madrid. In-die
sem neuen Museum, das wunderbare Schätze der 
klassischen Avantgarde beheimatet, waren in einer 
Sonderausstellung Werke, des amerikanischen 
Künstlers Bruce Nauman zu sehen. Die Studenten, 
mit denen ich für einen Nachmittag in dieser Aus
stellung arbeiten wollte, waren gerade dabei, sich 
für bestimmte Installationen zu entscheiden, als 
wir in einem Saal-auf einen Menschen aufmerk
sam wurden, der schon seit längerer Zeit offen
sichtlich unbeirrt von allem, was um ihn herum 
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vorging, unermüdlich diesen Raum auf der Diago
nale clurchquerte, ' sich umdrehte und zum Aus
gangspunkt zurückging. Schließlich fanden . wir 
eine Regieanweisung Naumans ' an der Wand, die 
besagte, daß ein dazu engagierter Schauspieler zu 
bestimmten Zeiten den Raum von A nach B zu 
durchschreiten habe. Blitzschnell wurde der Plan 
entwickelt;-hier »einzu-schreiten« · und in diesem 
Geschehen mitzuwirken. Wir wollten die Anwei
sung Naumans in einem raum-zeitlichen Inter
aktionsprozeß zwischen uns und dem Schauspieler 
umwandeln, wobei sowohl Imitation wie auch Va
riationen und Kontrastierung des Schauspielerver
haltens in bezug zu den Neonleuchtenobjekten 
Naumans thematisiert. werden sollte. Unauffällig 
füllte sich der Raum Init . Akteuren, ein Gewebe 
von Raumwegen verband sich mitden Lichtrhyth
men der Neonröhren, jede Geste, jeder Stillstand 
des Schauspielers wurden aufgenommen, gespie
ge.1t, verändert. pas übrige PUJ:>likum spürte sehr 
rasch, daß hier etwas Unvorhergesehenes statt
fand, es kommentierte das Geschehen, wurde von 
uns eingeladen mitzumachen, bis sich wirklich {as
zinierende Raum-Zeit-Konstellationen zwischen 
den vielen spontan Mitwirkenden ergaben; Einzig 
der dafür bezahlte Schauspieler war der Situation 
nicht gewachsen, fluchend verließ er den Saal. 
Der Reiz solcher Arbeit im Museum ist unter ande
rem auch das Eingehen auf unerwartete Situatio
nen, die Offenheit überraschenden und oft auch 
unbeabsichtigten Geschehnissen gegenüber. So 
entstand einmal die Verbindung einzelner Szenen 
zu einem Gesamtgeschehen durch einen solchen 
Zufall: 
Das Museo Vorres, eine private Sammlung zeitge
nössischer griechischer Kunst am . Stadtrand von 
Athen, . besitzt einen Skulpturenhöf, "in dem ein 
Viertel sehr unterschiedlicher Werke ausgestellt ist. 
Nach einem kurzen, dei Orientierung dienenden 
Rundgang mit den griechischen Studenten (und 
zwei Kindern) wurde jeder Thilnehmer aufgefor
dert, sich ein Werk auszusuchen, dieses lange auf 
sich wirken zu lasset!, gedankliche Assoziationen 
zu notieren und sich uni einen individuellen· Zu
gang zu bemühen, der eine tänzerische Interpreta-

, tion nach sich ziehen könnte. Auf einem zweiten 
gemeinsamen Rundgang standen wir nun Werken 
gegenüber, zu denen eine der beteiligten Personen 
bereits eine besondere Beziehung hatte, -die ihre _ 
Gedanken und Überlegungen über das ausge
wählte Werk mitteilte und von den anderen ergänzt 
wurde. Schließlich entstanden in Einzel- oder Part
nerimprovisationen Gestaltungen zu den ausge
suchten Skulpturen, die nun noch in einen zeit-
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lichen und räumlichen Ablauf, einer Art Perfor
mance, gebracht werden sollten. Die beiden Kinder 
hatten unterdessen mit ihren beiden Bällen ge
spielt. Während die Akteure sich ihren Auftrittsort 
suchten und wir immer noch im unklaren über 
eine zeitliche Aufeinanderfolge oder Gleichzeitig
keit waren, rollte der rote Ball aus der Hand eines 
Kindes auf eine Skulptur zu. Damit war eine Art 
aleatorischer Einsatz gegeben, und die Abfolge der 
einzelnen Tanzszenen wurde von den Kindern 
durch ihr Zwischenspiel mit den Bällen bestimmt. 
Ein Kontrast, der dem ' Geschehen plötzlich eine 
ganz andere, zweite Dimension schenkte. 
Ich hatte das Glück, in Museen verschiedener län
der arbeiten zu dürfen, und ich bin für diese Erleb
nisse, die ich mit Studierenden teilen durfte, sehr 
dankbar. Sie haben uns die Gelegenheit zur »Er
fahrung von der eigenen Anfälligkeit für Schön
heit« geschenkt, sie haben uns eine andere Be
trachtungsweise von Kunstwerken und eine im 
Sinne von Dürckheims auch leibliche Beziehung 
zu ihnen gelehrt. Und sie haben in uns, zumindest 
für eine Weile, eine »Ich-Stärkung durch SensibUi
sierung« erweckt. 

1 Hartmut von Hentig: Das Leben mit der Aisthesis, in: Deutscher 
Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission, 
Bd.12: Lernziele der Gesamtschule. Klett, Stuttgart 1969. l! 

2 Barbara Haselbach : Tanz und Bildende Kunst, Modelle ästhe
tischer Erziehung. Klett, Stuttgart 1991. 

3 Zum Inhalt solcher interdisziplinärer Arbeit vgl. Haselbach: 
Tanz und Bildende Kunst. 

4 ebd., S. 17 ff. 
5 Karlfried Graf Dürckheim: Übung des Leibes auf dem inneren 

Weg. Lurz, München 1978. 

Barbara Haselbach 
lehrt Thnzdidaktik am Orff-Institut und ist dar
über hinaus als Vortragende und Gastdozentin·in 
vielen Ländern der Welt tätig. Einer ihrer Arbeits
schwerpunkte ist die Interdisziplinäre Ästhetische 
Erziehung. Neben vielen anderen Veröffentlichun
gen hat sie ein Buch »Tanz und Bildende Kunst, 
Modelle ästhetischer Erziehung« veröffentlicht. 
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wirklich gut unterrichten zu können. Die sprach
liche und kulturelle Eingewöhnung einerseits und 
das intensive und umfassende Studium anderer
seits brauchte mehr Zeit. Ich bekam noch ein wei
teres Jahr Stipendium und konnte das zweijährige 
B-Diplom abschließen. 
Was haben Dir diese zwei Jahre beruf/ich und per
sönlich gebracht? 
Die Arbeit am Institut hat meine Erwartungen 
noch übertroffen. Dort fand ich eine didaktisch
methodische Basis, die es mir ermöglichte, Musik 
in der Schule zu unterrichten; ein pädagogisches 
Konzept, das die Musik als unverzichtbaren Teil 
der Menschenbildung versteht; ein ästhetisches 
Grundprinzip, das den Musikunterricht in ein 
künstlerisches Erlebnis verwandelt; ein Arbeits
klima, das ständig das kreative Potential eines 
jeden von uns herausforderte. Zu alldem genoß ich 
noch die menschliche Qualität, deren bleibender 
Eindruck meinen eigenen Unterricht in all den 
Jahren geprägt hat. In diesem Zusammenhang 
möchte ich meinen besonderen Dank und Bewun
derung meinen damaligen Professoren Haselbach 
und Regner ausdrücken, deren Vorbild mich seit
her begleitet. 
Am Orff-Institut habe ich gelernt, daß jeder 
Mensch sich musikalisch ausdrücken kann. Ich 
habe gelernt, das Einfache als Quelle des Schönen 
zu schätzen. Ich habe das Zusammenspiel von Mu
sik und Bewegung entdeckt und das Instrumenta
rium kennengelernt, das eine dem humanistischen 
Ideal entsprechende Erziehungsarbeit ermög
licht. 
Wie ging dann Deine Arbeit nach der Rückkehr 
nach Madrid weiter? 
Ich hatte das Glück, etwa zehn Jahre an einer 
Volksschule mit sieben- bis vierzehnjährigen Kin
dern arbeiten zu können, wo ich auch die Vokal
und Instrumentalgruppe »Divertimento« grün
dete, mit der wir viele Konzerte gaben, um anderen 
Schülern neue Formen des Musikmachens und 
-erlebens zeigen zu können. 
notz des Impulses, den das Erziehungssystem 
durch das Gesetz von 1970 erfuhr, blieb die Musik
erziehung in der Schule auf der Strecke, und erst 
zwei Jahrzehnte später garantierte eine Gesetzes
reform 1990 den Musikunterricht in der Pllicht
schule. 1980 begann ich an der Königlichen Musik
hochschule Madrid Musikerziehung zu unterrich
ten, da ohne eine angemessene Lehrerausbildung 
der Musikunterricht an den Schulen zwangsläufig 
zur Mittelmäßigkeit verdammt war. 

Während dieser neuen Etappe konnte ich feststel
len, welch großes Interesse meine Studenten den 
pädagogischen Gedanken Orffs entgegenbrachten. 
Einige von ihnen haben dann auch am Institut stu
diert und sind nun im In- und Ausland anerkannte 
Lehrkräfte, unter anderem Mariana di Fonzo So
fia L6pez-Ibor, Luz Martin, Fernando Pal;cios, 
Leonardo Riveiro und Polo Vallejo. 
Diese Arbeitsperiode in der Hochschule bedeutete 
für mich auch eine Bewußtmachung der Wichtig
keit der Studienpläne in der Ausbildung der zu
künftigen Lehrer. Und wieder war das Orff-Insti
tut für mich ein Beziehungspunkt für die Planung 
der Lehr- und Lerninhalte, das Angebot von Ver
anstaltungen und die Förderung von Publikatio
nen. 
Die letzten Jahre hast Du im Ministerium mitge
arbeitet. Welche Projekte konntest Du dort ver
wirklichen? 
Während der vergangenen sieben Jahre habe ich 
am Erziehungsministerium bei der Erstellung der 
Lehrpläne für Musik an Grund- und Sekundar
schulen mitgearbeitet, wobei zum ersten Mal die 
Musikpraxis im Vordergrund steht, während vor
her nur theoretischer Unterricht stattfand. Nun 
liegt der Schwerpunkt auf Vokalem Gestalten, Be
wegung/Tanz und Praxis mit Orff-Instrumenten. 
Gleichzeitig konnte ich bei der Ausarbeitung der 
neuen Studienpläne der Hochschulen mitarbeiten 
wo es nun eine neue Studienrichtung Musikerzie~ 
hung gibt, die in ihrem Kern den Geist und die 
Struktur der Studien am Orff-Institut widerspie
gelt. Dabei sind mir folgende Punkte besonders 
wichtig: 
- die Entwicklung der Fähigkeiten und der nöti

gen Vitalität, die jeder Musikerzieher braucht 
um ein tiefes Musikerlebnis vermitteln zu kön~ 
nen; 

- der Respekt für die Musik anderer Kulturen und 
für eine multikulturelle Einstellung als Basis für 
ein Erziehungsprojekt. In diesem Bereich be
trachte ich das Orff-Institut als Pionierinstitu
tion mit einer Sensibilität, die heute im Mittel
punkt der Aufmerksamkeit aller Lehrenden 
steht; 

- das Gleichgewicht im Studienplan zwischen 
Theorie und Praxis. 

Dieser Geist war und ist von großer Bedeutung für 
die Lehrerbildung in meinem Land und für viele 
andere, denen wie mir die Möglichkeit gegeben 
~ar, am Orff-Institut zu lernen und diese pädago
gIschen Ideen und die Arbeitsweise in ihren Unter
richt zu übernehmen. 
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Nach sieben Jahren bildungs politischer Arbeit bist 
Du nun zu den Aufgaben der Lehre und Forschung 
an die Musikhochschule zurückgekehrt. Unsere 
herzlichen Wünsche für diese neue Arbeitsphase 
begleiten Dich. 

Sofia L6pez-Ibor 
Vor einer knappen Woche besuchte ich Elisa 
Roche in der Abteilung Musikpädagogik der 
Königlichen Musikhochschule Madrid. Sie saß 
neben einer jungen Studentin, der sie ausführlich 
erklärte, worin das Studium am Orff-Institut be
steht und wie sie sich auf die Aufnahmeprüfung 
dort vorbereiten muß. Ich setzte mich zu ihnen, 
und während ich auf das Ende des Gesprächs war
tete, schmunzelte ich innerlich. Auch mich hatte 
sie einmal auf diese Weise dafür gewonnen und 
überzeugt, daß ich die ideale Kandidatin für ein 
Studium in Salzburg sei. Dieser Anstoß, den Elisa 
mir damals gegeben hatte, war in meinem Fall 
zweifellos ein 'freffer, denn mein Studium am In
stitut war in fachlicher und persönlicher Hinsicht 
entscheidend für mich. 
Vor Beginn des Kurzstudiums hatte ich schon 
mehrere Jahre Musikunterricht an einer privaten 
Volks- und Sekundarschule in Madrid gegeben. 
Dorthin ging ich nach meiner Fortbildung zurück, 
und mit diesen Schülern sammelte ich viel Unter
richtserfahrung und entwickelte Ideen und Mate
rial. Diese Welt aus »Xylophon, Thnzschulen und 
Kreide« begeisterte mich und wurde zur treiben
den Kraft in meinem Leben. Seitdem kann ich 
nicht aufhören zu suchen, erfinden, lesen, gestal
ten . .. und kombiniere die schwere Aufgabe der 
täglichen Arbeit im Klassenzimmer mit Fortbil
dungskursen für Lehrer. Während die Kinder mich 
dazu zwingen, wach und bereit zu sein mit einer 
Vielzahl von Liedern und Spielen, musikalischen 
und tänzerischen Ideen, verpflichtet mich die Ar
beit mit Erwachsenen zu einer tieferen Reflexion 
über den Unterricht. Ich kann mir das eine ohne 
das andere nicht vorstellen. Kinder und Erwach
sene lehren mich täglich das Unterrichten. Sowohl 
in allgemeinbildenden Schulen und im Musik- und 
Bewegungsunterricht an Musikschulen als auch in 
Fortbildungskursen für Lehrer unterschiedlicher 
Bildungsstätten habe ich mit Zufriedenheit beob
achtet, mit welch gutem Erfolg die Absolventen 
des Instituts arbeiten. Das macht mich stolz und 
eint mich persönlich mit den Kollegen, mit denen 
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ich in Sommerkursen zusammenarbeite, sowohl in 
Santander/Spanien als auch in den Internatio
nalen Sommerkursen des Orff-Instituts. 
Während des Symposions 1995, als die Gruppen 
»Ocho por Uno« (Madrid) und »Xephyr« (San 
Francisco) gemeinsam auftraten, fragte mich 
Doug Goodkin, ob ich während seines sabbatical 
year in seiner Schule unterrichten könnte. Es ist 
eine kleine Schule, in der Doug vor 20 Jahren ein 
Musikprogramm eingerichtet hat, das so gute Aus
wirkung zeigt, weil Musik und Thnz nicht ein eige
nes Fach ist, sondern eine für die Kinder wichtige 
Rolle in ihrem Leben und im Schulalitag spielt. 
Dort unterrichte ich seit über einem Jahr, erfreut 
und bereichert durch die multikulturelle Um
gebung. 



Berichte aus aller Welt / Reports Irom all the world 

Deutschland 

Gedenktafel am Geburtshaus 
von earl Orff 
»In diesem Haus wurde Carl Orff am 10. Juli 1895 
geboren und wohnte hier bis Oktober 1939.« So ist 
auf der Gedenktafel am Geburtshaus in der Mail
lingerstraße 30 seit ihrer Enthüllung am 1. Okto
ber dieses Jahres zu lesen. 
Frau Dr. Burkert, die Bürgermeisterin des Stadt
teils Neuhausen, würdigte in Anwesenheit von 
Orffs Frau Lieselotte und seiner Tochter Godela 
Büchtemann-Orff die Anbringung der Gedenk
tafel als weitere Reverenz Münchens an seinen Eh
renbürger Carl Orff. In der Maillingerstraße war 
der spätere Künstler mit Weltgeltung umgeben von 
Musik aufgewachsen. Hier hatte er seine musikali
schen Primärerfahrungen und erste Kompositions
versuche gemacht. Im Elternhaus war er schließ
lich vom Studenten der Akademie der Tonkunst 
zum »musikalischen Universalisten« gereift, hatte 
er Schüler und Studenten unterrichtet und die 
»Carmina Burana« geschaffen. 
Die Gedenktafel ist einer Initiative von Herrn 
Peter Stauss zu verdanken. Der ausführende 
Künstler ist Herr Prof. Erhard Hössle. 

Aufbaukurs Musik- und Bewegungs
erziehung 1998 
Für das Jahr 1998 plant die Orff-Schulwerk Ge
sellschaft Deutschland eY. erstmalig einen Auf
baukurs zur Elementaren Musik- und Bewegungs
erziehung. In vier aufeinanderfolgenden Kurs
phasen sollen ErzieherInnen, LehrerInnen, Sozial
und HeilpädagogenInnen und andere Interessierte 
angesprochen werden, 
• die die Integration von Musik, Sprache und 

Bewegung in vertiefender Weise erleben und er
schließen wollen, 

• die in produktiven, reproduktiven und reflexi
ven Arbeitsformen ihre Erfahrungen in der 
Auseinandersetzung mit den Ideen des Orff
Schulwerks einbringen und weiterentwickeln 
wollen, 

• die an speziellen Themen und Thchniken der Mu
si~- und Bewegungserziehung interessiert sind, 

• die durch Kurse der Orff-Schulwerk Gesell
schaft, Seminare vergleichbarer Institutionen 
(z. B. Orff-Institut Salzburg) oder Studien über 
grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten ver
fügen, 

• die als Multiplikatoren in der Aus- und Weiter
bildung tätig sind oder in der Zukunft sein wol
len. 

Kursort ist die bayerische Musikakademie in Ham
melburg. Die Kursphasen gliedern sich wie folgt: 
Phase I: Mo. 2. 2. bis Fr. 6. 2. 1998 

mit Manuela Widmer, Reinhold Wir
sching 

Phase 11: Mi. 20. 5. bis So. 24. 5. 1998 
mit Manuela Widmer, Micaela Grüner 

Phase III: Mo. 21. 9. bis Fr. 25. 9. 1998 
mit Micaela Grüner, Peter Cubasch, 
Reinhold Wirsching 

Phase IV: Februar 1999 
mit dem Dozentenquartett 

Die Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Dozenten 
sind: 
Manuela Widmer Elementares Musiktheater 

Von der Bewegung zum Thnz 
Integrative Gruppenarbeit 

Reinhold Wirsching Vokales Gestalten 
Modelle zur Integration von 
Musik, Sprache und Be
wegung 
Lieder gestalten, begleiten 
und komponieren 
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Micaela Grüner Musik und Tanz im Vor
schulalter 
Spielpraxis und Ensemble
spiel 
Unterrichtsorganisation und 
Selbstmanagement 

Peter Cubasch Elementares Musizieren und 
Improvisieren 
Musikerziehung - Musik
therapie 

Die einzelnen Kursphasen sollen Verbindung er
fahren durch selbständige Arbeiten, die entspre
chend dokumentiert in die nachfolgende Kurs
phase einfließen werden. Zum erfolgreichen Ab
schluß dieses Kurses zählen die Teilnahme in allen 
Phasen sowie der Nachweis der o. g. Anforderun
gen an individuelles Arbeiten. Die Bestätigung der 
Teilnahme umfaßt das gesamte Stundenausmaß, 
die angebotenen Themen sowie die Titel der eigen-
ständigen Arbeiten. Reinhold Wirsching 

Japan 

Zum Tode von Professor Hoshino 
Professor Yoshio Hoshino, langjähriger Leiter der 
Orff-Schulwerk Gesellschaft Japans, ist nach lan
ger, schwerer Krankheit am 30. November 1996 im 
64. Lebensjahr gestorben. Er war einer der Be
gründer der japanischen Orff-Schulwerk Gesell
schaft und hat zahlreiche Schriften über Musik
erziehung veröffentlicht. So manche Studenten 
verdanken ihm Anregung und Unterstützung, um 
zum Studium nach Salzburg kommen zu können. 

Mari Honda 

Rumänien 

Kurse in Hermannstadt 
Im Juli dieses Jahres konnten wir unsere im Vor
jahr begonnene Fortbildungsarbeit in Rumänien 
fortsetzen, großzügig gemeinsam finanziert durch 
das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart 
und die Carl Orff-Stiftung in München. 
Die bei den Kurse in HermannstadtiSibiu für 
Grundschullehrerlnnen und in Schäßburg/Sig
hisoara für Erzieherinnen wurden von den Teil
nehmerInnen mit viel Engagement und Interesse 
für das Thema aufgenommen. Die Zusammen-
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arbeit von deutschsprachigen und rumänischen 
KollegInnen klappte sehr gut, wenn nötig, wurde 
rasch übersetzt. Lieder und Texte wurden in Grup
penarbeit gemeinsam ins Rumänische übertragen. 
Die Stimmung auf beiden Kursen war geprägt 
durch Offenheit und Fröhlichkeit und neben der 
offiziellen Kursarbeit fanden viele Gespräche am 
Rande statt, während der gemeinsamen Mahlzei
ten, in den Pausen und am Abend. Besonders auch 
das Bauen der einfachen Instrumente fand wieder 
viel Anklang, da doch immer noch die Ausstat
tung an Schulen und Kindergärten nicht überall 
zufriedenstellend ist (mit Ausnahme der durch das 
Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, belie
ferten Institutionen, die alle eine gutsortierte 
Grundausstattung von Orff-Instrumenten in den 
vergangenen Jahren erhalten haben). Ganz beson
ders aber war zu bemerken, daß vor allem die all
gemeine pädagogische Diskussion über Lehrer
und Erzieherverhalten, über die Einstellung zum 
Kind, über Fragen zu kindgerechten, altersgemä
ßen Leistungsanforderungen, zu Fragen der Be
wertung und Beurteilung von Leistungen, Fähig
keiten und Fertigkeiten im musischen Bereich allen 
Beteiligten sehr wichtig war. 
Eine weitere Zusammenarbeit mit der Gruppe von 
Lehrern und Lehrerinnen wurde von dieser vehe
ment gewünscht, und wir wären bereit, einen wei
teren Kurs - vielleicht in eineinhalb Jahren - wie
der durchzuführen. In Schäßburg, unserer zweiten 
Station, war der Beginn der Arbeit zunächst durch 
etwas Zurückhaltung und Vorsicht, vor allem von 
seiten der rumänischen Kolleginnen geprägt. Aber 
bereits nach den ersten Bewegungs- und Klang
spielen war das Eis gebrochen, und am letzten 
Abend wollte keiner aufhören zu tanzen und zu 
singen, und noch lange saßen wir, uns unterhal
tend, unterm Apfelbaum in lauer Sommernacht 
zusammen. Eine weitere Zusammenarbeit mit dem 
Kindergartenbereich ist ebenfalls anzustreben. Es 
gibt ein großes Interesse einiger Erzieherinnen, ein 
weiteres Seminar einmal in Kronstadt durchzu
führen. 
Die Begegnung mit vielen interessanten Menschen, 
die Gespräche über die Situation der Siebenbürger 
Sachsen in dieser Region hat uns tief bewegt, und 
mit einigen werden wir sicher weiterhin in Kontakt 
bleiben. Manuela und Michel Widmer 



Schweiz 

Revision der Bundesverfassung 
Die Vorschläge der Koordination Musikerziehung 
Schweiz KMS und des Schweizer Musikrats für 
einen eigenen Musik-Artikel in der Bundesverfas
sung sind in der Verfassungs-Sub kommission 3 des 
Nationalrates behandelt worden, und Nationalrat 
Remo Gysin hat für den folgenden Wortlaut die 
knappe Zustimmung erreicht. 

Der Bund kann Vorschriften über 
die Musikerziehung erlassen und 
den Musikunterricht an den Schulen 
obligatorisch erklären 
Das ist ein phantastischer Erfolg für die Sache der 
Musik, aber es ist nur der erste Schritt. Ende Okto
ber kam der Antrag vor das Plenum der national
rätlichen Kommission, und wir hoffen, daß er es 
geschafft hat. Wenn ja, wird er bereits im Januar 
1998 in der Sondersession endgültig behandelt. Im 
Hinblick darauf rufen wir alle, die eine eidgenössi
sche Parlamentarierin oder einen Parlamentarier 
kennen, dazu auf, diese auf das wichtige Anliegen 
aufmerksam zu machen und sie, wenn möglich, 
dafür zu gewinnen. 

Europäischer Kongreß für Musik
pädagogen in Luzern, 23.-26. 1. 98 
Der äußerst interessante Kongreßbericht ist unter 
dem Titel »Persönlichkeitsentfaltung durch Mu
sikunterricht« in der Musikedition Nepomuk, 
Aarau, erschienen. Davon habe ich auf einer Dop
pelseite DIN A4 eine Zusammenfassung der vorge
stellten Forschungsergebnisse geschrieben, die 
beim Sekretariat der OSGS gegen die Einsendung 
eines frankierten Briefumschlages gratis bezogen 
werden kann. 

Musikfest Jugend + Musik 
»Am 29. und 30. Mai 1999 gibt es in der Schweiz 
ein Riesenfest aus vielen kleinen Festen, und zwar 
werden in jeder größeren Ortschaft der Schweiz 
Kinder und Jugendliche musizieren, tanzen und 
singen auf Straßen und Plätzen, in Restaurants, 
Sälen und Kirchen. Mit ihrem freudigen Engage
ment können sie zeigen, wie wichtig ihnen persön
lich ihr Instrument, ihr Singen und Thnzen ist; und 

sie dokumentieren damit die kulturelle Bedeutung 
der Musik in der Schweiz. Musikschulen, Jodler
chöre, Kirchenchöre, Popgruppen, Thnzgruppen, 
Konservatorien, Handharmonikagruppen, Jugend
orchester, Jugendkantoreien, Steelbands, Sing
gruppen, Jugendchöre, Kinderchöre, Schulklas
sen, Blasmusiken, Brassbands und nicht zuletzt 
Orff-Gruppen sind angesprochen. Es sollen alle 
Stile vertreten sein. Damit wird die musizierende 
Jugend der Schweiz an der Schwelle des dritten 
Jahrtausends einen fröhlichen, zukunftsweisenden 
Akzent setzen. 
Diese kleinen lokalen Musikfeste werden durch die 
örtlichen musikalischen Vereine und die Musik
schulen autonom organisiert, und sie werden des
halb lokal geprägt sein. Die Koordination Musik
erziehung Schweiz KMS (sie umfaßt sämtliche 
Musikverbände, die sich ausschließlich oder teil
weise mit dem musikalischen Nachwuchs befas
sen) gibt den örtlichen Organisationen Hilfestel
lungen, z. B. Musterartikel für die Lokalpresse, 
Plakatvordrucke, Referatsunterlagen für Politiker, 
Musterprogramme, Hilfe bei der Suche nach 
Sponsoren. Sie sorgt für Artikel in den großen Zei
tungen, für eine gesamtschweizerische Plakataktion 
und für Sendungen in Radio und Fernsehen. Der 
Anlaß versteht sich auch als wichtiger Baustein im 
Aufbau der Stiftung Jugend + Musik und verwen
det das gleiche Logo, das im Herbst dieses Jahres 
vorgestellt werden wird. 
Nähere Auskünfte erteilt die Administration Mu
sikfest J + M, Haldenau 20, 3074 Muri, Tel./Fax 
0319511641. Ernst Waldemar Weber 

Spanien 

Die im vergangenen Jahr gegründete Asociaci6n 
Orff Espana konnte dank der Finanzierung der 
earl Orff-Stiftung München eine Begegnung mit 
Vertretern des Nucleo Orff der ISME Portugal ver
anstalten. Die zwanzig Teilnehmer, Absolventen 
des Orff-Instituts beider Länder sowie Vertreter 
der Unterrichtsministerien und andere im Bereich 
Musik- und Bewegungserziehung arbeitende Leh
rerpersönlichkeiten, trafen einander an einem Wo
chenende im September in Madrid zu einem Ge
dankenaustausch mit Blick in die Zukunft und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich 
Ästhetischer Erziehung im allgemeinen und Mu
sik- und TImzerziehung im besonderen. 
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Dieser erste Encuentro Iberico, an dem auch als 
besonders willkommener Gast Barbara Haselbach 
als Vertreterin des Orff-Schulwerk Forums Salz
burg teilnahm, war eine sehr gelungene erste Kon
taktaufnahme zwischen Kollegen, die hüben und 
drüben an den gleichen Institutionen arbeiten 
(Musikhochschule, Tanzhochschule, Universität, 
Pädagogische Hochschule, Musikschule, Volks
und Sekundarschule etc.), ähnliche Probleme aber 
auch Möglichkeiten haben und zu wenig voneinan
der wissen. 
Spanien und Portugal sind Nachbarn, die ge
schichtlich, kulturell und künstlerisch viel gemein
sam haben. Bedauerlicherweise haben sich diese 
beiden Länder über Jahrhunderte den Rücken ge
kehrt. Dank der Initiative dieses Treffens, die von 
Herrn Dr. Hermann Regner ausging, werden Aus
tausch und Zusammenarbeit im Bereich Musik
und Tanzerziehung nun intensiviert, das haben die 
Präsidentin der Portugiesischen Orff-Schulwerk 
Gesellschaft, Graziela Cintra, und Elisa Roche für 
die Spanische Gesellschaft versprochen. 

Verena Maschat 

Tschechien 

Kurs der Begegnung in Slavonice, 
Tschechische Republik 
Anfang August 1997 fand in dem zauberhaft er
haltenen Renaissance-Städtchen Slavonice, an der 
Grenze zwischen Österreich und Tschechien, der 
zweite Sommerkurs der »Begegnung« statt. 
Als Kursräume standen sowohl das Galeriehaus 
der »Kulturbrücke« direkt im Ortszentrum als 
auch der Saal der örtlichen Musikschule zur Ver
fügung. Darüber hinaus bildete der große Stadt
platz mit Brunnen, umgeben von prunkvoll erhal
tenen Fassaden und Giebelketten, eine willkom
mene Erweiterung des Aktionsfeldes. Die archi
tektonische Kulisse sollte vor allem auch als 
Inspiration für gestalterische Impulse dienen. 
Das Lektorenteam waren diesmal Insuk und Helga 
Lee aus München, Coloman Kall6s aus Salzburg 
und Lenka Pospisilova aus Prag sowie Hana Kal-
16s als Dolmetscherin. Neben der Vermittlung all
gemeiner Grundlagen elementaren Musizierens, 
Liedbegleitung und Spielpraxis auf den Stabspie
len standen auch instrumentales Improvisieren, 
Bewegungs- und Thnzimprovisation im Vorder
grund des fünftägigen Seminars. Es fing mit Skep-
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sis und Vorsicht an und endete für viele mit über
raschenden und aufschlußreichen neuen Erfah
rungen. 50 Teilnehmer waren gekommen. Der 
hohe »Gastgeberanteil« tschechischer Teilnehmer 
wurde ergänzt durch sechs österreichische und drei 
slowenische Thilnehmerinnen. 
Besonders intensiv und herausfordernd empfan
den die Thilnehmer ein Projekt (Leitung: Helga 
Lee/Coloman Kal16s) am Ende des Kurses, das die 
Dialektik »konservativen und progressiven Verhal
tens« aufgriff und zum Thema einer Gruppen
improvisation machte. Bildnerisches Gestalten 
(Malen mit Fingerfarben) bildeten dabei den Ein
stieg zu einer »klang- und tanzimprovisatorischen 
Auseinandersetzung«. Es war für uns Lektoren na
türlich auch motivierend, daß die Thilnehmer nicht 
nur auf Materialsammlung aus waren, sondern be
reit waren, neue und ungewohnte Bereiche für sich 
zu erschließen. 
Dieser Kurs wurde in Zusammenarbeit und mit 
Unterstützung der Orff-Schulwerk Gesellschaft in 
Österreich und Tschechien und der Carl Orff-Stif
tung München durchgeführt. Für die Organisation 
waren Hana und Coloman Kall6s zuständig, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, durch spezielle 
Kursangebote die Kontakte zwischen Österreich 
und Tschechien zu vertiefen. 
Die zahlreichen Instrumente wurden von der Mu
sikschule Ottobrunn bei München, dem Studio 49, 
Gräfelfing, und der Gesellschaft Förderer des 
Orff-Schulwerks in Österreich zur Verfügung ge
stellt. 
Dieser »Kurs der Begegnung« wird dem Anspruch 
gerecht, grenzüberschreitend den Austausch mu
sikpädagogischer Arbeit und Erfahrungen zu er
möglichen. Nach unserem Eindruck ist der Unter
schied musikpädagogischer Praxis in den benach
barten Ländern größer als die geographische Ent
fernung zu ihnen, so daß wir uns gegenseitig viel 
zeigen und voneinander lernen können. 

Insuk und Helga Lee, München 

Treffen der Nachbarn 
Es ist schon dreißig Jahre her, seitdem die ersten 
Kurse und Seminare des Orff-Schulwerks in der 
damaligen Tschechoslowakei stattfanden. Vladi
mir Po~, Bozena Viskupova, Libu~e Kurkowa, 
Karl und Vera Alliger, Pavel Jurkovic - das waren 
die ersten Apostel, die durch die tschechischen und 
slowakischen Städte pilgerten, in der Hoffnung, 
den Funken der Orffschen Botschaft zu überbrin
gen. 



In den sechziger Jahren erschienen die ersten zwei 
Bände des Tschechischen Orff-Schulwerks. Sie 
kamen aus der Hand zweier bedeutender Kompo
nisten: Petr Eben und Ilja Hurnik. 1972 folgte 
schon der dritte, 1996 der vierte Band. Einige 
Stücke erschienen auf Schallplatte, im Jahre 1967 
mit methodischen Anmerkungen von Vladimir 
Po~. Ende der sechziger Jahre fanden regelmäßig 
Sommerkurse in Egger statt. Die damaligen Teil
nehmer zählen bis heute zu den wichtigen Persön
lichkeiten der Musikerziehung an vielen Schulen 
des Landes. 
Im Jahre 1995, dem 100. Geburtstag von Carl 
Orff, wurde endlich die Tschechische Orff-Gesell
schaft gegründet. Eine Bewegung, die bisher iso
liert war, ist jetzt ein Teil der großen Orff-Familie 
geworden. Im Laufe eines einzigen Jahres hatte sie 
zweihundert ordentliche Mitglieder; heute sind es 
fast fünfhundert. Eine ganze Reihe von älteren 
und jungen Dozenten geben jedes Jahr mehr als 
fünfzig Kurse und Seminare in Tschechien und im 
Ausland. 
Der Geschäftsführer unserer Gesellschaft ist Zby
nek Stiller. Bei ihm erscheinen auch jedes Jahr 
mindestens drei neue Publikationen im Sinne des 
Schulwerks. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, daß gute Orff-In
strumente nun auch in tschechischen Werkstätten 
gebaut werden und an der Entwicklung immer 
weiter gearbeitet wird. 
Am Anfang des Jahres 1996 organisierte die Tsche
chische Orff-Gesellschaft mit Hilfe der Carl Orff
Stiftung und des Goethe-Institutes eine großartige 
Ausstellung »Alles ist Phantasie«, die in Räumen 
des Waldstein-Palais stattfand. Man konnte dabei 
die Geschichte des Tschechischen Orff-Schulwerks 
verfolgen und das Schicksal der großen Bühnen
werke in den tschechischen Konzertsälen und auf 
den Theaterbühnen. Die Werke von Carl Orff sind 
übrigens in dem Repertoire der Konzert- und Thea
teragenturen fest verankert. Der erste tschechische 
Dirigent, der unser Publikum mit den Werken von 
Carl Orff vertraut machte, war Vaclav Smetacek. 
Seine Interpretationen schätzte Carl Orff sehr. Ein 
Teil der erwähnten Ausstellung waren auch leben
dige Demonstrationen der Arbeit mit Kindern von 
P. Jurkovic, L. PospiSilova. Statt wie ursprünglich 
geplant einen Monat, dauerte diese Ausstellung 
drei Monate. 
Die Gegenwart von Carl Orff im Museum 1. A. 
Comenius hat die zwei verwandten Persönlichkei
ten Comenius und Orff zusammengeführt, denen 
der Glauben an die Kreativität des Kindes gemein
sam ist. 

Nach dem ersten erfolgreichen »neffen der Nach
barn« in Eisenstadt folgte die Fortsetzung, organi
siert von der Tschechischen Orff-Gesellschaft in 
Prag. Die Teilnehmer kamen diesmal aus Deutsch
land, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Öster
reich und Tschechien, also aus sieben Ländern. 
Obwohl dieses neffen auch einen festlichen Cha
rakter hatte, war der Inhalt dieser fruchtbaren Be
gegnung vor allem ein Austausch von Erfahrungen 
und neuen Impulsen, mit dem Akzent auf die päd
agogische, aber auch auf die künstlerische Bedeu
tung des Orff-Schulwerks. Es wurde dabei die 
ganzheitliche Betätigung von Kindern betont. Der 
erwähnte Comenius sprach über Schule wie von 
einer Werkstatt. Es wurde von der Anwendung des 
Orff-Schulwerks in allen Altersstufen, vom Kin
dergarten bis zur Hochschule, berichtet, in Wort 
und Bild in Video beispielen. 
Wir sind der Carl Orff-Stiftung für ihre groß
zügige Unterstützung sehr dankbar. Sie hat uns 
diese fruchtbaren und lebendigen Begegnungen er
möglicht. Diese »Treffen« betonen die ursprüng
lichen Orffschen Prinzipien und Wege, die ihre 
Lebensfähigkeit schon längst bewiesen haben, 
auch in einem Sommerkurs für österreichische 
und tschechische Lehrer in Slawonice, Südböhmen, 
der schon zum zweiten Mal stattgefunden hat. 
Auf Wiedersehen bis zum »neffen der Nachbarn 
III« in Ungarn! Pavel Jurkovic 

Präsident der 
Tschechischen Orff-Gesellschaft 

Vom 5. bis 9. November 1997 fand traditionsge
mäß wieder die nationale Konferenz der amerika
nischen Orff-Schulwerk Gesellschaft (AOSA), 
diesmal in Seattle im Staat Washington im Nord
westen der Vereinigten Staaten statt. Unter dem 
Motto »Northwest Horizons - Exploring the Ele
ments« trafen sich rund 2700 Musiklehrerinnen 
und -lehrer aus allen Teilen des Landes, um fünf 
Tage lang Erfahrungen, Erinnerungen, Erlebnisse 
und Informationen auszutauschen. Rund 100 ver
schiedene Workshops wurden angeboten, präsen
tiert von Lehrern aus allen Sparten der Musik- und 
Tanzerziehung/Orff-Schulwerk in den Vereinigten 
Staaten und einer Reihe von Gastlehrern aus ver
schiedenen Ländern, Kulturen und Spezialdiszi
plinen. Auch ich hatte die Ehre, als ein solcher 
»Special Guest Presenter« meinen persönlichen 
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Ansatz in der Musik- und Tanzerziehung und das 
Orff-Institut zu vertreten. 
Besonders hervorgehoben muß zu Beginn die un
vorstellbare Leistung, die das gesamte Organisa
tionsteam dieser Konferenz geboten hat! Unter der 
Leitung von Douglas Wilson aus Las Vegas wirk
ten an seiner Seite vor allem Diane Graham und 
Donna Poppe, die die Planung vor Ort inne hat
ten. Hier ist nicht der Platz, all die Namen derer 
aufzuzählen, die zusammen mit ihren Teams für 
den reibungslosen Ablauf sorgten - nur Jeff Burns 
mit seinen Mitarbeitern sei noch einmal persönlich 
herzlich gedankt für seine permanente Präsenz 
und seine stets fröhliche und unkomplizierte Art, 
für »Equipment« aller Art vorzüglich Sorge zu 
tragen. Perfekte Planung, reibungslose Durchfüh
rung, gutes Timing und ein umwerfend buntes und 
abwechslungsreiches Programm machten es allen 
Beteiligten möglich, diese Tage in vollen Zügen zu 
genießen. 
Da die Teilnehmerzahlen die Erwartungen der 
Organisatoren bei weitem überstiegen, mußten 
mehrere Hotels der Satellitenstadt Bellevue bei Se
attle angemietet werden, um genügend Tagungs
räume für die vielen Parallelangebote zur Ver
fügung zu haben. So wurde ein Shuttlebustrans
port zwischen den verschiedenen Thgungsstätten 
und dem zentral gelegenen Thgungszentrum einge
richtet, der zwar gelegentlich zu kleinen Verzöge
rungen führte, im großen und ganzen aber hervor
ragend funktionierte. Auf den Fahrten in den Bus
sen hatte man dann die Gelegenheit zu kurzen Be
gegnungen und vielen kleinen Gesprächen - man 
fand so erstaunlich schnell Kontakt! 
Nachdem am Mittwochabend allmählich alle Teil
nehmer »eingecheckt« hatten und man sich in der 
Ausstellungshalle über den bunten Markt von In
strumenten, Büchern, Noten, Ideen, Spielen, Spie
lerisches, Kunst und Kitsch einen ersten Überblick 
holen konnte, ging es am nächsten Morgen mit der 
großen Eröffnungsveranstaltung so richtig los. 
Nach kurzen und (meist) prägnanten und launigen 
Begrüßungsworten von Vertretern und Vertreterin
nen verschiedenster Institutionen (u. a. auch von 
Margarida Pinto do Amaral als derzeitiger Abtei
lungsleiterin des Orff-Instituts) wurden alle An
wesenden berührt und fasziniert durch die Darbie
tungen des »Wapato Indian Clubs«, einer Gruppe 
von Kindern und Jugendlichen zwischen zirka 
zehn und sechzehn Jahren, fast alle Mitglieder der 
»Yakama Indian Nation« wie auch ihre Leiterin 
Frau Sue Rigdon. Die Gruppe übertrug Lieder, 
Gedichte und Gebete in die Zeichensprache ihres 
Volkes und tanzte (leider nur zu Tonbandmusik), 
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angetan mit herrlichen nachten, kunstvoll verziert 
mit Perlenstickereien und vielen Federn, einige 
ihrer Volkstänze. Die Bewegungen der Kinder und 
Jugendlichen wurden mit großem Ernst, aber 
ebensolcher Leichtigkeit und Präzision ausgeführt 
- sie beherrschten wirklich ihre »Sprache«! 
Nicht unerwähnt bleiben darf die Verleihung der 
PRO-MERITO-Auszeichnung an Jane Frazee von 
der St.-Thomas-Universität in Minneapolis/St. Paul, 
die Gabriele Weiner von der Carl-Orff-Stiftung im 
Namen von Frau Orff mit herzlichen Worten über
reichte. »Congratulation« dieser hochverdienten 
Frau, die sich seit vielen Jahren um die Verbreitung 
des Orff-Schulwerks in Amerika durch ihr persön
liches Engagement in der Aus- und Weiterbildung 
und mit wesentlichen Veröffentlichungen einen 
allerorts bekannten Namen gemacht hat! 
Kaum zu glauben, aber wahr: zum Abschluß der 
Eröffnungsveranstaltung versammelte der musika
lische Zauberkünstler Arthur Hull alle 2700 Leute 
zu einem »Drum Circle« - ein unvergeßlicher 
»Sound«, verbunden mit viel Spaß beim Mit
spielen. 
Dann aber wurde es »ernst«: alles schwärmte aus, 
um mit Shuttlebus oder zu Fuß sich aufzuteilen 
auf die diversen Workshopangebote, die nun 
Schlag auf Schlag, jeweils 75 Minuten lang mit 
einer dreißigminütigen Pause dazwischen aufein
ander folgten. Da blieb nicht viel Zeit zum Essen; 
rasch einen Kaffee dort, einen Sandwich hier ge
kauft, um es im Bus zu essen ... Aber was man 
dann alles zu Gesicht und Gehör bekam, lohnte 
die Eile! Jeder einzelne Teilnehmer konnte ja nur 
etwa acht verschiedene Workshops besuchen - das 
hat wahrscheinlich kaum einer geschafft. Ich 
selbst besuchte vier Workshops und bot selber vier 
an. Darüber hinaus erkundigte man sich z. B. bei 
den gemeinsamen Busfahrten, was denn die ande
ren so alles erlebt hatten. Einzelne Themen hier 
anzuführen, würde der Vielfalt der Angebote nicht 
gerecht. Doch konnte jeder etwas finden, das sei
nen persönlichen Interessen, seiner Stimmung, sei
ner fachlichen Neugierde, seiner Experimentier
lust, seinem Wissensdurst entsprach. Mir stach 
schon beim ersten Überfliegen der angebotenen 
Themen eines besonders ins Auge: Susan Wheat
ley, die in den vergangenen Jahren ausgiebige For
schungsabeit zum künstlerischen Schaffen von 
Gunild Keetman geleitet hatte, präsentierte ge
meinsam mit der Choreographin und Tänzerin 
Holly Boda (die mehrere Wochen im vergangenen 
Sommer mit Graziella Padilla, langjährige Mit
arbeiterin von Maja Lex an der Kölner Sporthoch
schule zusammengearbeitet hatte) und dem Diri-



genten Gary Olmstead eine nach Originalquellen 
minuziös rekonstruierte Tanzsuite von Gunild 
Keetman (Musik) und Maja Lex (Thnz): »Tänze zu 
Ehren von Thg und Nacht« aus dem Jahre 1935. 
Mit großem Einfühlungsvermögen gestaltet und 
von den jungen Tänzerinnen mit Hingabe und 
Können dargeboten, wurden wir Zuschauer Zeugen 
eines Stückes lebendig gewordener Geschichte! 
Aus anderen Fachbereichen der Musikerziehung 
wurden weitere Forschungsarbeiten präsentiert, 
z. B. zum Thema »Music Learning through Com
position, Improvisation and Peer Interaction«. 
Ein anderer Themenkomplex befaßte sich mit den 
Möglichkeiten neuer Technologien; Titel solcher 
Veranstaltungen lauteten: »Technology and the 
Orff Approach«, »Technology Resources for Mu
sic Education« oder »Schulwerk and Technology«. 
Thnz und Bewegung wurden speziell thematisiert: 
»Creative Dance for Preschool and Primary«, 
»Modern Dance for Adults«, »Dance around the 
World«, »Movement: A soulful Celebration«, wie 
auch alle Facetten des Instrumentalspiels. Es gab 
Angebote für das Spiel mit Blockflöten, Trom
meln, Stabspielen und Gamelaninstrumentarium; 
aber auch das Thema »No Instruments? No Pro-

blem!« gab wichtige Anregungen für das musikali
sche Spiel mit Körperinstrumenten aller Art, und 
Eingeweihte wie auch Neulinge konnten das Spiel 
mit Löffeln perfektionieren oder kennenlernen bei 
dem Workshop: »Make your Spoons sing for their 
Suppen(. Die meisten Themen allerdings widme
ten sich dem Wesen der Elementaren Musik- und 
Bewegungserziehung im Sinne des Orff-Schul
werks: der Integration von Musik, Bewegung/Tanz 
und Sprache im Spiel, in der Szene, angeregt durch 
Texte, Geschichten, Lieder, Musik, Bilder, Objekte. 
Hierzu fanden sich wohl auch die meisten Mitspie
ler und Mitspielerinnen, die gerne neues Material 
kennenlernen wollten zur Anwendung in ihren 
Praxisfeldern. Manchmal gerieten diese Angebote 
nach meinem Geschmack ein wenig zu sehr zu 
reinen »Sammelstellen« von leicht umsetzbaren 
Ideen, denen selbst das Minimum an didaktischer 
Reflexion fehlte - was viele Teilnehmer und Teil
nehmerinnen nicht davon abgehalten hat, sich in 
solchen Veranstaltungen einfach mal (mehr oder 
weniger) »gedankenlos« zu amüsieren - eine gute 
Möglichkeit der Entspannung in diesen intensiven 
Thgen! 
Ein sehr gewichtiger Themenkomplex bot die Aus-
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einandersetzung mit vielen verschiedenen Kul
turen der Welt an. Alles, was ich dazu erleben 
durfte, wurde kompetent, fundiert und äußerst an
regend präsentiert. Lieder, Tänze, Spiele von Eski
mos, aus Südafrika, aus Japan, aus Hawaii wur
den gemeinsam gesungen, getanzt und gespielt. 
»Jump up to Calypso« forderte ein Workshop auf, 
oder: »Experience the musical culture of New Ze
aland«. Die Auseinandersetzung der Amerikaner 
mit der Geschichte ihrer Ureinwohner manifestiert 
sich in Themen wie »American Indian Music for 
the Classroom« oder »American Indian Story
telling«. 
In den Mittags- und Abendpausen boten Gruppen 
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
Miniaufführungen von 15 bis 30 Minuten Dauer. 
Sie sangen, trommelten, bliesen, spielten, tanzten. 
Wer noch Restenergien zur Verfügung hatte, 
konnte sich nach 21.30 Uhr im Anschluß an die 
Abendveranstaltung beim Steeldrum-Spielen, im 
Blockflöten-Ensemble, bei Kontratänzen sowie bei 
»Hawaiian Dance« und »Swing Dance« bis Mit
ternacht amüsieren und weiterbilden. 
Das Abendprogramm bot den Einblick in beacht
liche Chor- und Tanzarbeit der ortsansässigen Kin
der- und Jugendensembles verschiedenster öffent
licher und privater Schulen sowie einen unver
gleichlichen Auftritt der Gruppen »Ocho Por 
Uno« aus Spanien und »Xephyr« aus San Fran
cisco, die ja auch hier bei uns in Salzburg durch 
ihre Präsentationen beim letzten Symposion im 
Jahre 1995 unvergeßlich bleiben! Ungemein ver
gnüglich einerseits und tief berührend andererseits 
gestaltete sich das Singen, Darstellen und Tanzen 
einer Gruppe Eskimos aus Alaska. Neben den hu
morvoll und mit Hingabe dargebotenen Volkslie
dern und -tänzen beeindruckte besonders ein inter
essantes Experiment, dem sich die Gruppe seit 
einiger Zeit stellt: Aus der musikalischen Zusam
menarbeit mit einem dänischen Jazzpianisten ent
wickelte sich eine spannende Begegnung zweier 
Kulturen. In unseren Ohren trafen sich nordische 
Gesänge von einer Weltgegend mit sparsam und 
sensibel damit verbundenen jazzigen Klavier
akkorden und -rhythmen einer anderen Welt - ein 
Erlebnis besonderer Art! 
Am Samstagabend verwandelten unzählige flei
ßige Hände zwei riesige Kongreßhallen zu einem 
gigantischen Speisesaal, wunderschön gedeckte 
große, runde Tische, alles in den Farben Schwarz 
und Weiß gehalten, auch die Dekoration der 
Bühne mit Hunderten von schwarzen und weißen 
Luftballons. Auch alle Teilnehmer der Konferenz 
waren bereits im Prospekt im Vorfeld darüber in-
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formiert worden, was man tunlichst in seinem 
Reisegepäck nicht vergessen sollte, da hieß es: »Sa
turday evening banquet of Elemental Elegance. 
Elemental black and white with a touch of silver 
elegance are the evening's chosen hues (Farbe/ 
färbig).« Da glitzerte und blinkte es also silbern 
auf schwarz und auf weiß, zweitausendsiebenhun
dertfach ... und das Essen schmeckte hervor
ragend, und der »Seattle Men's Chorus« unter
hielt uns mit einer (zeitlich etwas vorgezogenen) 
»Christmas-Show«. Die Darbietung war aus ver
schiedenen Gründen erneut spektakulär: Zum 
einen wurden alle Lieder sowie eine (sehr liebevoll 
vorgetragene) vorweihnachtliche Geschichte von 
einem jungen Mann in die Gebärdensprache für 
Gehörlose übertragen, und zwar dermaßen musi
kalisch, ja tänzerisch und ausdrucksstark, daß ich 
kaum meine Augen von ihm lösen konnte, und an
dererseits erklang zum Schluß des Programms das 
ja nur allzu gut bekannte Lied aus dem Salzburgi
schen »Stille Nacht, heilige Nacht« in einer Form, 
die mich und mit mir die vielen Menschen im Saal 
wirklich und völlig still werden ließ und tief be
rührte. Der Chor stimmte sehr verhalten ein Lied 
an, eine Klarinette spielte dazu eine zweite Stimme 
- man erkannte bald die Melodie von »Stille 
Nacht«. Was mich dabei sofort völlig verblüffte, 
war die Tatsache, daß die Melodie in der salzburgi
schen Originalversion gespielt wurde, was sehr un
gewöhnlich ist, da diese Originalversion normaler
weise nirgends auf der ganzen Welt (außer eben in 
Salzburg) verwendet wird. Der Chor sang die erste 
Strophe - der junge Mann »übersetzte« mit seinen 
tanzenden Händen und seiner erzählenden Mimik, 
ein reizvoller, schlichter Instrumentalsatz beglei
tete den Gesang. Dann summte der Chor die Melo
die a cappella, und 125 Männer übernahmen die 
Bewegungen der Gebärdensprache. Schließlich 
folgte ein letzter Durchgang: In völliger Stille sah 
man nur noch die Gebärden. Einige Sekunden ver
harrten alle, nachdem die letzte Bewegung »ver
klungen« war, bevor sich alle, Beifall spendend, 
von ihren Sitzen erhoben. 
An diesem letzten Abend wurde noch viel geplau
dert, gelacht und schließlich auch noch getanzt -
nun nach südamerikanischen Rhythmen. 
Kaum zu glauben, daß wir nur fünf Thge in Seattle 
waren! Manuela Widmer 



Aus dem Orff -Institut / From the Orff Institute 

Gedanken über das Zuhören 
bei der Betrachtung eines 
Bildes und darüber hinaus 

Gabriele Münter: Zuhören (Bild Jawlen
sky) 1909, Städtische Galerie im Lenbach
haus, München 
Ausschnitt aus einer Rede, gehalten am 
20. Juni 1997 zur Verabschiedung der Ab
solventen des Studienjahres 1996/97 

Wolfgang Brunner 

Liebe Absolventen, 
auf der Suche nach einem sinnvollen Thema stieß 
ich auf ein Bild, das mich vor längerer Zeit zu
nächst nur aufgrund seines Titels, dann auch in 
seiner Gestaltung beschäftigt hat. Ich bekam es zu-

fällig als Postkarte; es ist bis heute nicht als Kunst
werk »mein Geschmack«, zu dem ich mich emo
tionell hingezogen fühle, aber es ist für mich ein 
gut gebautes, in sich stimmiges und aussagestarkes 
Gemälde, eine kraftvolle Komposition, die man 
nicht mögen muß und die trotzdem voller An
regungen stecken kann. 
Ich will Euch das Gemälde erst eine Minute zeigen 
und wirken lassen, ohne gleich etwas dazu zu 
sagen. Vielleicht spiele ich ein paar Töne dazu (es 
folgte eine Klavier-Improvisation mit Material aus 
Olivier Messiaens »Vingt Regards sur L'Enfant Je
sus«). 
Was sicher zunächst am meisten ins Auge fällt, ist 
die Figur eines Mannes in etwas eigenartiger Posi
tion. Man nimmt an, daß er sitzt. Wir wissen 
nicht, in welchem Raum der Mann sich befindet. 
Vielleicht sitzt er alleine in einem Zimmer. Viel
leicht sitzen aber auch hundert Leute um ihn 
herum, die den Raum mit einem Stimmengewirr 
überziehen. Jedenfalls ist das für ihn momentan 
nicht wichtig, denn er konnte sich zurückziehen, 
um zu hören, wie der Titel des Gemäldes besagt. 

63 



Seine Körpermitte scheint sich irgendwo in der 
Bildmitte zu befinden. Gleichzeitig wird er hinaus
gerissen aus der Bildmitte und der Mitte seiner 
selbst. Das, was er hört, zwingt ihn, aus sich her
auszugehen, es reißt ihn fort, es reißt ihn »hin«. 
Aber das Ereignis, dem er sich hingibt, ist nicht 
nur »hinreißend« und das Gemälde heißt auch 
nicht »Hinhören«, sondern heißt »Zuhören«. 
Wenn ich zu jemandem sage »Höre hin« oder 
wenn ich sage »Höre zu«, liegt zwischen beiden 
Formulierungen ein feiner Unterschied. Das erste 
Mal richte ich ihn stark auf das Schallereignis aus. 
Das zweite Mal appelliere ich etwas mehr an sein 
ihm eigenes Hören, ich ermuntere ihn zu einer in
tensiveren Wachsamkeit. Mit der zweiten Formu
lierung wird die Person in ihrer Wahrnehmungs
fähigkeit durch die Sinne und in ihrer Persönlich
keit angesprochen. Ich versuche, sie als ganze Per
son, sowohl in ihrer Offenheit nach außen, aber 
auch in ihrer Eigenständigkeit von innen zu bestär
ken. Mit der Aufforderung beziehe ich die Person 
auf sich selbst zurück. Das Zuhören kann so zu 
einer Form der Meditation werden. 
Genau dieses offene Wach-sein nach außen, ohne 
den Bezug zu sich selbst zu verlieren, drückt die 
Bewegung des Mannes im Bild aus. Der Mann 
wird förmlich aus dem Bild gesogen. Der altrosa 
Streifen in der Mitte des Bildes führt in einer Bie
gung aus der Mitte des Rumpfes in den Kopf des 
Mannes. Bis zum Hals scheint der Streifen an den 
Rand zu leiten, dann aber kippt die Bewegung. 
Dies passiert ohne Bruch und mit durchgehender 
Spannung von der Körper-(Bild-)Mitte bis zum 
Scheitel. Der Mann neigt den Kopf leicht schräg, 
als wolle er sein Ohr noch näher dem zu Hörenden 
entgegenstrecken. Der Scheitel weist dadurch wie
der weg vom Bildrand, die Neigung des Kopfes 
fängt die wegstrebende Bewegung des Körpers auf. 
Vom Augenblick dieser Beobachtung ab weiß der 
Betrachter des Bildes, daß der Mann nicht nur pas
siv hingerissen ist, sondern zugleich voller aktiver 
Beteiligung hört. 
Die ununterbrochene Spannung zwischen Kopf 
und Rumpf wird außer durch die Linienführung 
der Bewegung durch die gemeinsame Farblichkeit 
beider Körperteile unterstrichen. Der Kopf ist fast 
im gleichen, nur leicht abgetönten Altrosa wie der 
gebogene Streifen gemalt. Dies schafft zusätzlich 
Einheit. 
Aus dem Kopf leuchten die Augen als zwei blaue 
Punkte heraus. Sie sind weit geöffnet; die hochge
zogenen Augenbrauen bestärken den Eindruck der 
Wachsamkeit, und sind doch auch voller Konzen
tration nach innen gewandt. Wieder finden wir 
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also das zugleich nach außen und nach innen Ge
richtete, das echtes Zuhören kennzeichnet. 
Denkt man durch beide Augen eine Verbindungs
linie und verlängert sie nach links, so führt sie ge
nau durch die Bildmitte und schneidet diese inner
halb des roten Feldes. Im Gegensatz zur gedämpf
ten Farbgebung des Mannes ist dieses Feld, die 
darüber hängende weiße Lampe und die darunter
liegende blaue Schachtel in kräftigen, leuchtenden 
Farben gehalten. Sie teilen das Dunkel des Hinter
grundes in eine linke und eine rechte Hälfte. Der 
hörende Mann biegt sich von der Helligkeit der 
Bildmitte weg nach rechts ins Dunkel. Das erleich
tert sein Zuhören, denn wirklich zuhören kann 
man nicht in der Nähe lauter schreiender Ereig
nisse, wie sie hier durch die unabgetönte Farblich
keit zum Ausdruck gebracht werden, sondern aus 
der Tiefe einer ruhigen Umgebung, die die Auf
merksamkeit nicht ablenkt. Der Mann muß sich 
vom 'Ifubel der Farben distanzieren. Erst in der 
Einhüllung ins Dunkel der selbstgewählten Isola
tion wird er fähig zuzuhören. 
Und dort hebt sich dann auch seine Person um so 
deutlicher vom Schweigen des Hintergrundes ab. 
Die Einsamkeit bestärkt ihn in seiner Persönlich
keit und in der Einheit mit sich selbst. Die Askese, 
in die er sich begibt, gibt ihm die Kraft, für sein 
Zuhören das Gleichgewicht zu riskieren. Er kann 
versuchen, aus seiner Mitte herauszuwachsen, 
ohne fürchten zu müssen, die Verbindung zu seiner 
Mitte und zur Mitte der lauten Umgebung zu ver
lieren. 
Zuhören kann man üblicherweise nur, wenn man 
nicht gerade selbst spricht (eine scheinbare Aus
nahme ist das Musizieren im Ensemble), wenn 
man selbst still ist. Zuhören ist dann keine leblose 
Stille, sondern ein mögliches Synonym für erfüllte 
Stille. 
Der Komponist Luigi Nono, der vor zwei Jahren 
im Zentrum des Festivals zeitgenössischer Musik 
»Zeitfluß« im Rahmen der Salzburger Festspiele 
stand, stellte dem ihm gewidmeten Programm die 
Aufforderung voran: »Das Ohr aufwecken, die 
Augen, das menschliche Denken, die Intelligenz, 
das Maximum an nach außen gerichteter Verinner
lichung. Das ist heute das Entscheidende.« Wir 
wissen, daß Nono sich immer als politischer 
Künstler verstand, und in meinen Augen hat der 
meditative Akt des Zuhörens in der Tht eine 
enorme politische Dimension im Alltag. 
Ich will in diesem Zusammenhang ein für mich 
symptomatisches Beispiel nennen: Vor einiger Zeit 
habe ich eine Diskussion erlebt, in der es um die 
Bezeichnung von erwünschten Vorerfahrungen in 



einem bestimmten Fachbereich ging. Sollte »Ver
trautheit mit ... « oder »Auseinandersetzung mit 
... « erwartet werden? Die in meinen Augen sich 
allenfalls ergänzenden Begriffe wurden gegenein
ander ausgespielt, und mir erscheint es bezeich
nend, daß die »Auseinandersetzung« siegte. Be
zeichnend für unsere Mainstream-Abhängigkeit in 
einer Zeit, die den Begriff des »Sich-auseinan
der-Setzens« oft an die Stelle der »Dialogfähig
keit« treten läßt. 
Selbstverständlich muß ich auf Distanz gehen kön
nen, um das andere besser wahrnehmen, erkennen 
und gut »zuhören« zu können. Aber »Zuhören« 
bedeutet auch die Erfahrung von Einheit oder zu
mindest die Ahnung und Sehnsucht davon oder 
die Arbeit daran. Und diese Einheitserfahrung ist 
bereits eine Form der »Vertrautheit«, und sie ist 
mehr als die »Auseinandersetzung«, denn sie setzt 
die Fähigkeit voraus, auf Andersartiges eingehen 
zu können. Sie erfordert die Bereitschaft, sich mit 
Fremdem einzulassen und es zu verstehen zu 
suchen, eben »zuzuhören«. 
Für mich ist die Sensibilität des Zuhörens der 
Grundpfeiler jeglicher Kultur, und ich weiß, liebe 
Absolventen, daß Ihr diese Fähigkeit in den ver
gangenen Studienjahren geschult habt: im Dialog 
mit Kollegen, mit Lehrern, mit Kindern und Er
wachsenen, die Ihr unterrichtet habt, aber auch im 
Umgang mit tradiertem Material, mit - um in 
meinem Fachbereich zu bleiben - dem Klang eines 
Instrumentes, mit einer Mozartsonate oder in 
unserem wunderbaren barocken Fest-Projekt vor 
ein paar Tagen (siehe Seite 40: Gräfin Lucia lädt 
ein). 
Ich wünsche Euch in Eurem privaten Leben und 
auf Eurem beruflichen Weg als Pädagogen und 
Kulturvermittler möglichst oft das Geschenk, daß 
Euch jemand zuhört, die Gabe, daß Ihr anderen 
und anderem zuhören könnt, und das Bewußtsein 
und die geistige Disziplin, den kulturellen Auftrag 
des Zuhörens in die Zukunft weiterzutragen. 

Videoproduktionen aus dem 
künstlerisch-pädagogischen 
Bereich des Orff -Instituts 

Coloman Kallas 

In thematischer Fortführung regelmäßiger Rezen
sionen und Vorstellungen von Neuerscheinungen 
didaktischer und künstlerischer Publikationen 
möchten wir diesmal den Komplex »Videoproduk
tionen des Orff-Instituts« näher vorstellen. In Zei
ten zunehmender Einsparungen im gesamten Kul
tur- und Ausbildungsbereich müssen wir auch am 
Orff-Institut mit einschneidenden Kürzungen 
rechnen, wodurch unsere künstlerisch-pädago
gischen Aufgaben immer mehr unter Druck ge
raten. Unter diesen politischen Konsequenzen er
scheint es mir einerseits wichtig, die konkreten Er
gebnisse und spezifischen Entwicklungen unserer 
Ausbildung ausreichend nach außen hin zu reprä
sentieren, wobei unter diesem Gesichtspunkt der 
Einsatz neuer elektronischer Medien (Video, CD
ROM, Internet etc.) eine zunehmende Rolle spielt, 
andererseits aber auch die Inhalte einer künstle
risch-pädagogischen Ausbildung verstärkt an den 
Bedarf eines sozio-kulturellen Umfeldes zu orien
tieren, das immer mehr von den rasanten Entwick
lungen elektronischer Kommunikationsmedien ge
prägt wird. 
Der Umgang und die Arbeit mit audio-visuellen 
Medien ist am Orff-Institut heute weitgehend 
selbstverständlich und alltäglich geworden. Man 
darf dabei aber nicht vergessen, daß durch die be
sondere Gewichtung der Lehrinhalte auf Grund
lagen elementarer Musik- und Tanzerziehung die 
zunehmende Konzentration technischer Medien 
im Unterricht bisher eher mit Skepsis als mit 
Euphorie betrachtet wurde. In einer zeitgemäßen 
pädagogischen Ausbildung ist es aber unerläßlich 
geworden, sich insbesondere mit den Medienwel
ten von Kindern und Jugendlichen intensiv ausein
anderzusetzen. 
Die zunehmende Omnipotenz technischer Medien 
erfordert nicht nur ständige Erneuerung und Er
weiterung spezifischer Sachkenntnisse, sondern 
auch ein verstärktes Bewußtsein für deren Aus
wirkungen im gesamten gesellschaftlichen und 
kulturellen Spektrum. Je mehr wir, gewollt oder 
ungewollt, mit technischen Medien konfrontiert 
werden, desto mehr verändern sich auch die struk-
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turellen und damit auch die qualitativen Bedin
gungen am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in allen 
Lebensbereichen schlechthin. 
Angesichts solcher Entwicklungen erscheint es mir 
notwendig, daß Grundfragen der Medienwirkung 
noch mehr in die künstlerisch-pädagogische Aus
bildung einfließen und Studierende letztlich da
durch besser auf die Berufspraxis vorbereitet wer
den können. 
Ich bin seit 1987 Lehrer am Orff-Institut, und 
mein Aufgabenfeld umfaßt neben dem Fachbe
reich »Mediendidaktik« die Arbeit mit Video, also 
die Dokumentation und Auswertung von Unter
richtsprozessen und deren Ergebnisse. Seit 1992 
verfügt das Orff-Institut auch über ein professio
nelles Videostudio (im Betacam SP Standard), das 
aufgrund jahrelanger intensiver Bemühungen sei
tens der Lehrkanzelinhaberin für »Didaktik der 
elementaren Bewegungserziehung«, Frau o.HProf. 
Helmi Vent, schließlich vom Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung genehmigt und 
eingerichtet wurde. Dieses Studio dient insbeson
dere der Unterrichtsforschung und Evaluierung. 
Durch die verbesserten technischen Voraussetzun
gen, aber auch durch eine stärkere strukturelle 
Einbindung der Medienarbeit in den Studien plan 
sind in den letzten Jahren zahlreiche Produktionen 
entstanden, u. a.: 
• Videos, die Einblicke in die vielseitige künstle

risch-pädagogische Arbeit und Ausbildung am 
Orff-Institut zeigen, Unterrichtsprozesse oder 
besondere künstlerische Ergebnisse dokumen
tieren; 

• Ergebnisse künstlerisch-szenischer Projekte 
und Diplomstudien ; 

• Dokumentationen besonderer Aktivitäten im 
internationalen Umfeld der elementaren Mu
sik- und Thnzerziehung, Berichte über Kurse, 
Seminare und Symposien im In- und Ausland; 

• Interviews und Reportagen, die die historische 
Entwicklung des Orff-Schulwerks beleuchten 
und für die Ausbildung zugänglich machen; 

• Dokumentationen besonderer Aufführungen, 
Vorträge, Konzerte etc. 

Da ein Teil dieser Videos speziell für eine breitere 
Öffentlichkeit produziert wurden, möchten wir 
Ihnen diesmal eine Auswahl von Titeln vorstellen, 
die bereits in die Bibliothek des Orff-Institutes 
aufgenommen wurden oder über die entsprechen
den Autoren unter Wahrung der Urheberrechte be
stellt werden können. Diese Produktionen werden 
immer wieder von Neuerscheinungen ergänzt und 
aktualisiert. 
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1. Produktionen aus der künstlerisch-pädago
gischen Arbeit am Orff-Institut 

1.1 Dokumentation kunstpädagogischer Projekte 
1968/75/85 
Choreographische Skizzen - »Musica Szenica« 
Barbara Haselbach 
1977 
»Tänze der Renaissance« 
Buch, Choreographie und Einstudierung: 
Barbara Haselbach 
In Zusammenarbeit mit der Filmhochschule 
München 
1990 
I. »Wandelnde - sich wandelnde Klänge« 
Musikinstallationen in Raum und Bewegung 
zu Plastiken (Steine) von Peter Rosei 
H. »Bild wird Klang - wird Bild« 
Musik nach einem ltiptychon »Un Re in 
ascolta« von Robert Zeppel Sperl 
Museumspädagogisches Projekt in Zu
sammenarbeit mit der Galerie Rupertinum 
(Ines Höllwarth) und Studierenden des Orff
Instituts 
Ltg.: Ernst Wieblitz 
1993 
»Miro« - Tanz und Bildende Kunst 
Museumspädagogisches Projekt in Zu
sammenarbeit mit der Galerie Rupertinum 
(Ines Höllwarth) und Studierenden des Orff
Instituts 
Ltg.: Barbara Schönewolf 
1997 
»Christo« - »Verhüllungen« 
Mitschnitt eines museumspädagogischen 
Projektes zur Ausstellung »Christo« in Zu
sammenarbeit mit dem Museum Rupertinum 
und Studierenden des Orff-Instituts 
Ltg.: Barbara Haselbach 
1996/97 
»Heimatlos« - Eine steirische Wirtshausoper 
in einem Rausch 
Libretto: Reinhard P. Gruber 
Musik: Anton Prestele 
Darsteller: Anton Prestele 
Eine Produktion des Fachbereiches Medien
didaktik 
Ltg.: Hermann Urabl, Coloman Kall6s 

1.2 Tanz-Musiktheater-Produktionen mit der 
»Tanz-Musik-Werkstatt« 
(Studierende des Orff-Instituts unter der lei
tung von Helmi Vent) 



1985/87 
»Bitte nehmen Sie Platz« 
Ein Stück zur Ausleuchtung von Positionen 
Konzept, Inszenierung und Klangmontage : 
Helmi Vent 
1987 
»Kunst ist, wenn ... « 
Ein Versuch, kunstästhetische Fragen zu 
inszenieren 
Konzept, Choreographie und Inszenierung: 
Helmi Vent 
1989 
»Wo bist Du, Adam?« 
Fragen an uns in einer er-schöpften Umwelt 
Konzept, Choreographie und Inszenierung: 
Helmi Vent 
1988/90 
»The Unanswered Question« 
nach der gleichnamigen Musik von Charles 
Ives als Leitmotiv 
Konzept, Choreographie und Inszenierung: 
Helmi Vent 
1992 
»Tischreden« 
Konzept: Helmi Vent 
Choreographie: Helmi Vent, Gabriele Klein 
1994 
»Opening« 
Festprojekt zur Studienjahrseröffnung nach 
Kompositionen von John Cage 
Konzept und Inszenierung: Helmi Vent 
1995/97 
»Willst zu meinen Liedern Deine Leier 
drehn?« 
Konzept und Inszenierung: Helmi Vent 
1993 
»Nichts kommt von selbst ... « 
Ein Kunststück politischer Geschichte 
Konzept, Choreographie und Inszenierung: 
Gabriele Klein 

1.3 Didaktische Produktionen aus verschiedenen 
Fachbereichen 
1988/89 
»Sprecherziehung und Sprachgestaltung« 
Ausschnitte aus Unterrichtsprozessen und 
deren Ergebnisse 
Christine Schönherr 1 Coloman Ka1l6s 
1991 
»Video und Stimme» 
Koordinierung von Atem - Stimme -
Bewegung 
Judith Barta/Coloman Ka1l6s 

»Bewegungs spiele - Spielbewegung« 
Einblicke in didaktische Zusammenhänge 
von Bewegungen im freien Spiel und im 
Spiel am Instrument 
Hermann Regner 1 Christine Perchermeier 1 
Mari Honda/Werner Stadler 1 Coloman Kall6s 

1.4 Dokumentation von Diplomstudien 
Diplomstudien aus dem Schwerpunkt Thnz: 
Aufzeichnung der Studienjahrgällge 1988/89 -
1996/97 
Künstlerisch-pädagogische Studien und Pro
jekte aus dem 1. und 2. Studienabschnitt 
Aufzeichnungen der Studienjahrgänge 
1988/89 - 1996/97 
1995 
»Musik und Thnz als interkulturelle, ästhe
tische Erziehung« 
Projekt mit Kindern einer Salzburger Grund
schule 
Ltg.: Birgit Kastenhuber (2. Studienabschnitt) 

1.5 Dokumentationen von Unterrichtsprozessen 
(l.ehrübung, l.ehrpraxis und Aufführungen) 
Aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: 
»8chnurpsenchor« und 
» IBKI «-Instrumentenbaugruppe 
1995 
»Gibt's wirklich nur das, was Du siehst?« -
Ein Spiel von der Hex' und anderen seltsamen 
Leuten 
Künstl. Ltg.: Christiane und Ernst Wieblitz 
1995 
»Wo die wilden Kerle wohnen« 
Szenische Aufführung im Orff-Institut 
Künstl. Ltg.: Christiane und Ernst Wieblitz 
1997 
»Die wundersame Nachtigall« 
1. Szenische Aufführung beim Kinderchor
festival in HalleiSaale 
2. Szenische Aufführung im Orff-Institut 
1994/95196 
»Instrumentenbau« mit Kindergruppen und 
Studierenden des Orff-Instituts 
Ltg.: Ernst Wieblitz 
Videodokumentation: Coloman Kall6s 

»Elementares Musiktheater« 
1995 
»Der beste Hofnarr« 
mit Kindern der 4. Volksschulklasse in 
Lehen/Salzburg 
Künstlerische Leitung: Manuela Widmer 
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1997 
» Die Kinder der Erde« 
Neigungsgruppe am Orff-Institut 
Künstlerische Leitung: Manuela Widmer 
1992/93 
»Musik- und Bewegungserziehung im Hort« 
Bericht über ein einjähriges Projekt des 
Fachbereiches »Musik- und Tanzerziehung in 
der Sozial- und Heilpädagogik« 
Leitung: Michael Widmer 
Videoproduktion: Coloman Kall6s 

»Elementares Musizieren« 
1988/90 
»Musik- und Bewegungserziehung in der 
Grundschule (Elsbethen/Salzburg) 
Dokumentationen der Arbeit mit verschiede
nen Klassen und Jahrgängen 
Leitung: Ulrike Jungmair 
Videodokumentation: Coloman Kall6s 
1989 
»Bilder einer Ausstellung« 
Musik für junge Leute 
Reportage über ein Projekt mit der Bach
gesellschaft, Salzburg 
Leitung: Hermann Regner 
Videoproduktion : Coloman Kall6s 
1996/97 
Dokumentation einer Lehrübungsgruppe am 
Orff-Institut 1996/97 
Leitung: Ulrike Jungmair 
Videoproduktion : Coloman Kall6s 

»Elementare Komposition« 
1995 
Dokumentation von Ergebnissen der Klasse 
»Elementare Komposition« anläßlich des 
Symposions 1995 
Leitung: Ines Mainz 
1995/96 
Ausschnitte und Ergebnisse aus der 
Kompositionsarbeit in einer Neigungsgruppe 
am Orff-Institut 
Leitung: Ines Mainz 

» Klavierimprovisation« 
1996/97 
»Klavierimprovisation im Gruppenunter
richt« 
Ein Unterrichtsprojekt mit Jugendlichen am 
Orff-Institut 
Leitung: Wolfgang Brunner, Leonore v. 
Stauss 
Videodokumentation: Coloman Kall6s 

2 Musik- und Tanzerziehung international -
Symposien, Kurse, Exkursionen 
Symposion 1985 

»Orff-Schulwerk in der Welt von Morgen« 
(Ausschnitte) Kall6s 
Videodokumentation : Coloman Kall6s 

Symposion 1990 
Orff-Schulwerk - »Erbe und Auftrag« 
Konzept: Hermann Regner 
Videoproduktion : Coloman Kall6s 

Symposion 1995 
»Das Eigene - Das Fremde - Das Ge
meinsame« 
Orff-Schulwerk als Beitrag zu einer inter
kulturellen Erziehung 
Leitung: Barbara Haselbach 
Videoproduktion : Coloman Kall6s 

Weitere Dokumentationen aus dem Programm 
des Symposions 1995 

»Duo Mediterraneo« 
»Xephir« - »Ocho por uno« 
(Back to the roots) 

Elementare Musik- und TImzerziehung 
in Italien 

Bericht über einen Kurs in Montepulciano 
1994 
Ltg.: Margarida Pinto do Amaral, 
Giovanni Piazza 
Videoproduktion : Coloman Kall6s 

Elementare Musik- und Tanzerziehung 
in Slowenien 

Bericht über einen Fortbildungskurs in 
Bled 1992 
Ltg.: Ida Virt/Stegu 
Videoproduktion : Coloman Kall6s 

Elementare Musik- und Tanzerziehung 
in Tschechien 

Bericht über einen Sommerkurs der 
»Begegnung« 
Ltg.: Cornelia und Peter Cubasch, 
Lenka Postpisilova, Prag 
Hana Ka1l6s, Salzburg 
Videoproduktion: Coloman Kall6s 

Kinderchorfestival in Halle/Saale 1997 
Bericht über eine Exkursion mit den 
Kindergruppen »Schnurpsenchor« -
»Instrumentenbau« des Orff-Institutes 
Ltg.: Christiane und Ernst Wieblitz 
Videodokumentation : Coloman Kall6s 

(Diese Dokumentationsreihe wird voraus
sichtlich weitergeführt.) 



2.1 earl Orff zum 100. Geburtstag (1895-1995) 
Benjamin Britten: 

»A Ceremony of Carols« op. 28 
CarlOrff: 

»Die Weihnachts geschichte« 
Kinderchor : Motyli Sumperk 
Instrumentalisten der Musikschule Gräfel
fing 
Ltg.: Karl Alliger 

Videoproduktion in Zusammenarbeit mit 
dem Orff-Institut: Coloman Ka1l6s 

3. Zur Geschichte des Orff-Schulwerks -
Zeitzeugen berichten 
Polyxene MatheYt ein Portrait 1994 
Manuela Widmer 1 Coloman Ka1l6s: 
Wilhelm Kellert Interview mit Studierenden 
1995/96 
Hermann Regnert Interview mit Studierenden 
1996 
(Diese Dokumentationsreihe wird fortgeführt 
und ergänzt.) 

Weitere Informationen bei Coloman Ka1l6st Fach
bereich Mediendidaktikt Orff-Institutt A-5020 
Salzburgt Frohnburgweg 55. 

Special Course 1998/99 

Das Orff -Institut veranstaltet den nächsten Spe
cial Course »Advanced Studies in Music and 
Dance Education (Orff-Schulwerk)« in Zusam
menarbeit mit dem »Institute for Contemporary 
Music Education« der St. Thomas UniversitYt 
St. Pault Minnesotat USAt im Studienjahr 1998/99. 
Informationent Anmeldungen und Stipendien
anträge (Einsendeschluß: 31. Dezember 1997) an 
das Sekretariat des Orff -Instituts »Special Course 
1998/99«. 

The Orff-Institute is pleased to announce the Spe
cial Course 1998199 »Advanced Studies in Music 
and Dance Education (Orff-Schulwerk)« in co
operation with the »Institute for Contemporary 
Music Education« at the St. Thomas University in 
St. Paul, Minnesota, USA. Further information, 
application and application for tuition scholar
ships (until December 31, 1997): Orff-Institute, 
Att. "Special Course 1998199'~ 
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Neue Mitarbeiter 

Klaus Feßmann 
... hat am 1. Oktober 1997 die Leitung der Klasse 
Künstlerischer Ausbildung »Studium Generale 
Musik« übernommen. Er stellt sich selbst vor: 
»Geboren bin ich in Nürtingen, der Stadt Hölder
tins, Mörikes und Härtlings. Schon früh begann 
ich Klavier zu spielen, Trompete und Gitarre 
kamen hinzu, und im Laufe der Zeit begann ich 
auch zu komponieren. Studium von Schulmusik 
und Germanistik, Staatsexamen 1977, anschlie
ßend Kompositionsstudium mit künstlerischer 
Reifeprüfung 1981. Musikwissenschaft in Freiburg 
belegt, die Doktorarbeit liegt noch, die künstleri
sche Entwicklung hatte Vorrang. In diesen künst
lerischen Arbeiten war und bin ich immer Grenz
gänger. Grenzgänger zwischen Musik, Bildender 
Kunst, Graphik, Musikalischer Graphik, Bild
hauerei, Skulpturalem, Denken, Sprache, Dich
tung. Das symbolisiert meine Tätigkeit und Be
gabung.« 
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Chris Amrhein 
Geboren 1964 in München, nach verschiedenen 
Tätigkeiten in sozialpädagogischen und künstleri
schen Arbeitsfeldern Studium am Orff-Institut 
(Lehrbefahigungsdiplom), seit 1997 an der Lehr
kanzel für Didaktik der Elementaren Bewegungs
erziehung (oH.Prof. Helmi Vent). »Als freischaf
fender Künstler und Pädagoge arbeite ich im spar
tenübergreifenden Verbindungsfeld von Musik, 
Thnz und Theater in prozeßorientierten Produk
tionsbereichen. Dabei ist mir die Einbeziehung 
von professionellen Künstlern und Amateuren 
gleichermaßen ein besonderes Anliegen. Als Kom
ponist, Sounddesigner, Techniker und Filmemacher 
betreibe ich ein digitales AV-Studio, in dem ich 
u. a. CD-Produktionen, Jingles, Nachvertonungen 
von Filmen sowie Multimedia und CD-ROM-An
wendungen realisiere.« 



Neuerscheinungen 
New Publications 

Werner Beidinger, Ulrike Meyerholz, Henriette 
Schütte: »Funkelsteine« - Fächerübergreifender, 
themenorientierter Unterricht 
Frankfurt am Main 1997, Diesterweg Verlag, ISBN 
3-425-02958-4, 3-425-02959-2, 3-425-09939-6 

»Funkelsteine«, so der ansprechende Titel des 
neuen Unterrichtswerkes für fächerübergreifen
des, themenorientiertes Gestalten im Zusammen
spiel von Musik, Kunst und Bewegung von Wer
ner Beidinger, Ulrike Meyerholz und Henriette 
Schütte. 
Das Werk besteht aus Schülerheften: »Funkel
steine 2« und »Funkelsteine 3« (»Funkelsteine 4« 
ist derzeit im Druck); dem dazugehörigen Lehrer
kommentar mit Kopiervorlagen ; sowie einer Dop
pel-CD. Die Numerierung bezieht sich auf die 
Klassenstufe der Grundschule. Für die ersten Klas
senstufe ist kein Heft vorgesehen, weshalb es keine 
»Funkelsteine 1« gibt. 
Die »Funkelsteine« sind eine Ergänzung zu dem 
Verbundwerk »Bausteine«, das versucht, Lese-, 
Sprach- und Sachunterricht zu verbinden. 
Die »Funkelstein«-AutorInnen erweitern mit 
ihrem Werk den im Lehrplan geforderten inter
disziplinären Unterricht um die Bereiche Musik, 
Bewegung/Thnz, Kunst und Sprache. 
Die Zielgruppe sind: 
- Fachlehrer der Bereiche Musik, Kunst und Be

wegung/Sport 
- Klassenlehrer, die verschiedene Impulse aus den 

musisch-ästhetischen Fächern integrieren möch
ten 

- fachfremd Unterrichtende 
'Il'otzdem das Werk vorrangig für den schulischen 
Bereich konzipiert wurde, bieten die »Funkel
steine« auch für Interessierte aus dem Gesamtge
biet der Musik-, Bewegungs- und Kunsterziehung 
eine Vielzahl von Ideen und Anregungen. 
Im Vorwort des Lehrerkommentars sind folgende 
Intentionen zu lesen: 
»Mit den > Funkelsteinen < wollen wir Sie ermuti
gen, im alltäglichen Grundschulunterricht neue 
Wege einzuschlagen, ermutigen, über die Fächer
grenzen hinaus Musik, Kunst und Bewegung in 
den Unterricht einfließen zu lassen ... «. » ... Die 
> Funkelsteine < wollen Farbtupfer im Schulalltag 
setzen, wollen überraschen.« »... Dabei wollen 

die >Funkelsteine< weder ein musikalisches Lehr
buch sein noch ein Curriculum für den Kunst
unterricht und auch keine Spielesammlung zur Be
wegungspädagogik.« »Die Kinder sollen mit kör
perlich-sinnlichem Lernen die Welt begreifen, 
mehrdimensional und differenziert wahrnehmen, 
Kreativität entfalten, sich in Kooperation üben 
und im Wechselspiel der Künste verschiedene Aus
drucks formen kennenlernen.« 
In jedem »Funkelstein«-Heft werden ca. zehn 
Themen behandelt, »Themen, die der Erlebnis
und Erfahrungswelt der Kinder dieses Alters ent
stammen« (LK, S. 3), wie z. B.: Pause, Zeit, Wetter, 
Die vier Elemente, Draußen, Bilder ... 
Zu jedem Thema gibt es Impulse aus den verschie
denen Disziplinen. Ein Beispiel: das Thema Wet
ter. Dazu findet man im Schülerheft eine Wetter
karte, die von den Schüler Innen mit verschiedenen 
Farben ausgemalt werden kann, ein Wettermacher
lied, das auch auf der CD zu hören ist, die An
regung, zu dem Lied selbst Wettermacher zu spie
len, wobei genau beschrieben ist, wie das Lied ge
staltet werden könnte. Dann gibt es die Geschichte 
vom Wetterhäuschen mit der Anregung, diese tän
zerisch darzustellen, ein weiteres Lied »Tausend 
Regentropfen«, »Goldene Wetterrege1n«, die zum 
rhythmischen Sprechen anregen, das Lied von der 
Vogelscheuche, die immer andere Wetter erlebt, die 
man zeichnen kann, außerdem gibt es Begleitstim
men, um das Lied instrumental zu begleiten. Zum 
Schluß gibt es noch ein Gewitterspiel und Edvard 
Griegs »Morgenstimmung« mit Bildern zum Be
trachten und Zeichnen. 
Eine Menge von den Ideen und Zugängen, durch 
die die Kinder angeregt werden können, sich aktiv 
und kreativ mit dem Thema zu beschäftigen. Der 
Kommentarband bietet zu jedem Impuls Infor
mationen, Intentionen und methodische Anregun
gen. 
Beim ersten Hineinschauen war ich geradezu über
wältigt von der Fülle der angebotenen Impulse. 
Viele neue, anregende, thematisch gebundene lie
der von Werner Beidinger und Ulrike Meyerholz, 
eingespielte Lieder zum Zuhören, einfache Ideen 
und Anleitungen zum Basteln, Bilder zum Be
trachten, Bilder, die zu Geschichten anregen, Bil
der, die Lust am eigenen Zeichnen wecken. 
Nach längerem Lesen entstand der Wunsch nach 
vertiefenden Anregungen, die über eine Ansamm
lung von Ideen hinausgehen oder darauf wenig
stens im Kommentarband Hinweise auf vertie
fende Schritte zu finden. Das ist, wie im Vorwort 
zu lesen ist, nicht die Intention der AutorInnen, 
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doch stellt sich bei mir die Frage, ob so fächerüber
greifender, themenorientierter Unterricht nicht zur 
Materialschlacht führt. Bräuchten nicht gerade 
fachfremd Unterrichtende (und sind wir dies in 
puncto interdisziplinärer Erziehung in gewisser 
Weise nicht alle?) ein wenig mehr Hilfestellung, 
wie man Lieder oder Tänze einführen, variieren, 
weiterentwickeln und gestalten kann? 
Die »Funkelstein«-Hefte sind sehr bunt und groß
zügig illustriert. Manche Seiten finde ich ausge
sprochen schön gestaltet, bei anderen Seiten 
spricht mich die Art der Illustration weniger an. 
Auch hier stellt sich für mich die Frage des Zu
viel. 
Auf der gleichnamigen CD finden sich alle Hör
beispiele und ein Teil der Lieder, z. T. mit Play
back, um jene zu unterstützen, die selbst kein Be
gleitinstrument spielen können. 
Insgesamt finde ich es ein gelungenes Werk, eine 
echte Fundgrube. Ich wünsche den »Funkelsteinen« 
viele interessierte und begeisterungsfähige Leh
rerInnen, die den Mut haben, noch über die Vor
schläge hinaus mit den Kindern Gestaltungsmög
lichkeiten zu finden. 

Susanne Rebholz 

Hermann Urabl: »Von Räubern, Riesen und Ge
tier«, das Musizier- und Übungsbuch für Stab
spiele und andere Schlaginstrumente (Schott Ed. 
8201) ist im Sommer 1997 als zweibändige chinesi
sche Ausgabe in Thiwan erschienen. 
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Elisabeth Buck/Ursula Biasin: »Wolkenspiel und 
Trommeltanz. Musikalische Bewegungsspiele zur 
Sensibilisierung der Sinne« 
Schott (»Bausteine für Musikerziehung«, B 193), 
Mainz 1997, ISBN 3-7957-1193-2 
Die Autorinnen kommen aus der Rhythmik und 
aus der pädagogischen Arbeit mit Kindern ver
schiedenster Altersstufen. Besondere Erfahrungen 
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weisen beide in der Arbeit mit entwicklungsgestör
ten und entwicklungsverzögerten Kindern auf. Mit 
ihren musikalischen Bewegungsspielen wollen sie 
einen breiten InteressentInnenkreis ansprechen: 
Von den 32 Spielideen sind 16 ausgewiesen als 
Spiele für Kinder der Altersstufe halbes Jahr bis 
sieben Jahre; 14 Spielideen wenden sich an Kinder 
der Altersstufe sechs bis zwölf Jahre; zwei Spiel
ideen wenden sich ausdrücklich an alle Altersstu
fen gleichermaßen. Ein ausgewogenes Angebot 
also für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Ein
setzbar sInd die Spiele in allen Institutionen, wo 
Kinder auf lehrerInnen oder ErzieherInnen tref
fen: in Krabbelstuben und Kindergärten, Vor-, 
Grund-, Sonder- und Musikschulbereich, in thera
peutischen Beratungsstellen ebenso wie auch auf 
Familienfreizeiten, bei Festen und Feiern. Selbst 
Kinder der Hauptschule und des Gymnasiums 
werden von den Autorinnen in ihre Zielgruppenbe
schreibung mit aufgenommen, allerdings werden 
nur sehr wenige Spiele (etwa drei bis fünf) für 
ältere Kinder ab zehn Jahren angeboten. 
Die Leserin und der Leser finden Begrüßungs
spiele, Thstspiele, Lauschspiele, Schau-Spiele, 
Spiele zur Bewegungswahrnehmung, Hand-, Fin
ger-, Handgestenspiele, Sprachspiele und jahres
zeitliche Spiele. Verbunden mit den Spielideen sind 
viele eigene Lieder der Autorinnen und einige 
überlieferte, kleine Vierzeiler, mehrstrophige Ge
dichte sowie freie Erzähltexte. Maßgeblich, ganz 
den Prinzipien der Rhythmik entsprechend, ist der 
Einsatz von verschiedenen Materialien im Spiel. 
Das beginnt bei den allseits bekannten Rhythmik
materialien, wie Bänder, Kugeln, Sandsäckchen, 
Stäbe und Tücher, geht über das Spiel mit Natur
materialien, wie Nüsse, Steine, Wolle, Äste, Federn 
und Wasser, über die Verwendung von Alltags
materialien, wie Watte, Kartons, Decken, Stühle, 
Tische, Papier, Strohhalme, Eimer, Gläser, bis hin 
zum Einsatz von Kleidung und diversen Gegen
ständen zur szenischen Gestaltung. Natürlich feh
len auch Instrumente nicht! Kleines Schlagwerk, 
Trommeln und Stabspiele erklingen, wie eventuell 
auch eine Gitarre für die Liedbegleitung. 
Der Hintergrund für den Einsatz der Spiele wird 
im Nachwort von den Autorinnen klar benannt: 
Die Wurzeln finden sich einerseits in der Rhyth
misch-musikalischen Erziehung von Emile Ja
ques-Dalcroze und andererseits in der Psycho
motorik von Ernst 1. Kiphard. Methodisches Prin
zip ist der Weg über die rhythmisierte Sprache. Die 
Autorinnen schreiben: »Diese Gestaltungsformen 
werden für Kinder greifbar und wiederholbar. Sie 
können sich darauf einschwingen und aus dieser 



verläßlichen Sicherheit heraus neu varneren (S. 94). 
Für die erfahrene Lehrerin und den erfahrenen 
Lehrer im weiten Feld der Musik- und Bewegungs
erziehung bedeutet diese Spielesammlung zwar 
nichts grundsätzlich Neues, aber sie erfreut durch 
eine Reihe von phantasievollen Anregungen, die 
wir alle in unserer täglichen Arbeit als reizvolle Va
riationen zum vertrauten Material willkommen 
heißen können! Manuela Widmer 

Pavle Kalan: »Skladbe za Orffov Instrumentarij«. 
Zavod Republike Siovenije za solstvo. Ljubljana 
1997 
Lieder und Tänze mit Begleitung von Orff-Instru
menten gibt es wie Sand am Meer. Die guten Sätze, 
die geschmackvoll ausgewählten und wirklich für 
Orff-Instrumente konzipierten Bearbeitungen sind 
trotzdem selten. 
In einer Ausgabe des staatlichen Instituts für das 
Schulwesen ist 1997 ein Heft mit instrumentalen 
Stücken und mit Sätzen zu slowenischen Liedern 
von Pavle Kalan erschienen. Das ist solide gesetzt 
und einfallsreich gemacht. Wer nach interessanten 
slowenischen Melodien in Sätzen eines Slowenen 
sucht, sollte sich dieses Heft besorgen. Man 
braucht dazu einen Menschen, der den Kindern 
die Texte nahebringt. Die Begleitsätze sind nicht 
schwer. Kinder, die einige Jahre Erfahrungen sam
meln konnten, werden von den bewegt komponier
ten, ganz im Sinne des Schulwerks erfundenen In
strumentalstimmen begeistert sein. 

Hermann Regner 

Hrsg. Lotti Müller und Prof. Dr. H. G. Petzold: 
))Musiktherapie in der klinischen Arbeit. Integra
tive Modelle und Methoden« 
Fischer Verlag, Frankfurt 1997. Praxis Musikthe
rapie Bd. 16, ISBN 3-437-21126-9 
In den zurückliegenden Jahren hat sich die Mu
siktherapie sehr stark als indikations spezifische 
Behandlungsform einer künstlerischen Psycho
therapie weiterentwickelt. 
Dieser Band gibt einen breiten Überblick über 
Möglichkeiten moderner Musiktherapie für die 
Praxis. Der Schwerpunkt liegt auf Modellen und 
Methoden der Integrativen Musiktherapie. In gut 
verständlicher Form werden der Stand der For
schung, methodische Entwicklungen sowie die 
Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen, Aufgaben
bereichen und Krankheitsbildern dargestellt. 
Eine Vielfalt von methodischen Ansätzen kommt 
differenziert zur Anwendung. Gleichzeitig wird 

deutlich, daß bei hohem Reflexionsniveau der Bei
träge die Möglichkeiten einer wissenschaftlichen 
Fundierung noch besser ausgeschöpft werden 
könnten. Ergebnisse aus standardisierten Verfah
ren könnten, evtl. in Kombination mit qualitativen 
Verfahren (wie es im Beitrag von Henk Smeijsters 
gefordert wird), den Platz der Musiktherapie in
nerhalb der psychotherapeutischen Verfahren wei
ter festigen. 
))Was wirkt in der Musiktherapie?« Diese Frage
stellung stand im Zentrum des Schweizer Kongres
ses vom 7. bis 9. Oktober 1994 in Zürich. Vorträge, 
die dort gehalten wurden, und Artikel, die in Reso
nanz auf diese Tagung entstanden, sind in diesem 
Band zusammengefaßt. 
Das Buch gliedert sich in drei Teile: 

I Theoretische Zugangsweisen 
II Methodische Zugangsweisen 

III Klinische Praxis 
In Teil I stellt Isabelle Frohne-Hagemann die ))hei
lende Beziehung« als therapeutisches Medium vor 
und befaßt sich mit musiktherapeutischen Mög
lichkeiten der Beziehungsgestaltung. Henk Smeij
sters faßt Forschungsergebnisse zur therapeuti
schen Wirkung von Musik zusammen. Dabei be
zieht er sich besonders auf standardisierte Unter
suchungen bei depressiven und schizophrenen 
PatientInnen. Urs Rüegg stellt ))Interdisziplinäre 
Supervision« als Instrument der Optimierung mu
siktherapeutischen Handelns vor. 
In Teil II finden sich Beiträge von Peter Cubasch 
(zur heilenden Kraft der Rhythmen und ihrem Po
tential der Mobilisierung und Strukturierung im 
therapeutischen Geschehen), Fritz Hegi (Erfah
rungen mit heilenden Prozessen in der musikthera
peutischen Improvisation), Margarete Schnaufer
Kraak ())Stimmungen - Arbeit mit Atmosphären 
in der Integrativen Musiktherapie«). 
Teil III stellt im Sinne einer ))Psychologie der Le
bensspanne« Praxisberichte mit KlientInnen un
terschiedlicher Altersgruppen vor. Die behandel
ten Krankheitsbilder erstrecken sich von schweren 
frühen Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörun
gen bei Kindern (Lotti Müller) und Erwachsenen 
(Josef Moser, Monika Renz) über psychosomati
sche Erkrankungen bei Kinder (Irmtraud Tarr
Krüger) und Erwachsenen (Annegret Sieg) bis zu 
Trauerreaktion, Altersdepression (Silke Jochims) 
und gerontopsychiatrischen Zustandsbildern (Hi
larion Petzold, Lotti Müller). 
Das Buch leistet einen wertvollen und gut lesbaren 
Beitrag zur Fachdiskussion. Es ist für Fachmann/ 
-frau und Laien gleichermaßen informativ und 
empfehlenswert. Eva Keilhacker 
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Hermann Regner: »Meditationen - 3 Pieces jür 
17eble recorder« 
© 1997 Schott Musik International GmbH & Co., 
OFB 180, ISMN M-001-11469-1 
This work is dedieated to Hermann Regner's 
daughter and earries with it a prejaee stating that 
f<Musie stimulates, ealms, brings order and moves 
body, spirit and mind . ... Meditation is a way to 
openess, it is thoughtful refleetion and religious 
eontemplation" (Translation: Margaret Murray). 
Poetry by Catarina Carsten was the stimulus jor 
the work. The three short pieces are fitled: f<Some
times I hear the voiees oj prophets" (Manchmal 
höre ich die Stimmen der Propheten), f<Every 
Morning by the river" (Morgens am Fluß) and 
f<Unti/ the angel gives the sign" (Bis der Engel das 
Zeichen gibt). The eomplete texts oj the poems, 
both the original German and the jine translations 
oj Margaret Murray, are printed along with their 
publication sources. They may serve as an addi
tional incentive jor interpreting the work. 
Alto recorder players will jind the pieces within 
the middle (the highest note is the eomjortable D 
in the seeond oetave with one single excursion to 
the E above) and very low ranges oj the instrument 
with many expression marks to heed. The tempo 
indications are all slow: I: Adagio e molto rubato, 
II: Adagio eon moto seorrendo, III: Adagio, 
espressivo. There are no "special ejjeets" nor unu
sual jingerings to eonsider whieh one usually ex
peets in eontemporary music jor the instrument. It 
might be a good idea to know some "piano" jin
gerings 10r notes and passages marked as such. 
These are not very difjieult looking pieces 01 on
going melodie lines generously marked with very 
specijic , dynamies, subtle meter ehanges and 
phrasing.'.A , moderat~/y good knowledge 01 stan
dard ehromatie jingerings on the alto recorder is 
required as weN as solid rhythmie reading skills 10r 
playing mixtures oj sixteenth notes, quarters and 
eights, tied eombinations andslow moving triplets. 
There seems to be a lot oj melodie material here in 
spite 01 Herman Regner's own desire f<to say more 
with less'~ 
I wonder if this is meant to be the eomposer's 
meditation or to be the meditation 01 one who 
ehooses to play this music? Or both? 

Miriam Samuelson 
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Hermann Regner: »Mondzeit. Sieben Stücke für 
Blockflöte (S.A.T.H.) und Gitarre«. Einrichtung 
der Gitarrenstimme : Hans Brüderl 
Schott,OFB 179, Mainz 1997 

Als Interpretin der Uraufführung möchte ich diese 
Komposition (die ich mit großem Interesse stu
dierte) kurz charakterisieren: 
Die Instrumente Blockflöte und Gitarre ergänzen 
sich ganz im Sinne des vom Komponisten im Vor
wort geäußerten Gedankens »Mondzeit ist 1faum
zeit«. 
Die Komposition von Hermann Regner zu spielen 
stellt sowohl Flötisten als auch Gitarristen vor 
Schwierigkeiten mittleren Grades und gibt dem in
dividuellen Gestaltungsbedürfnis genügend 
Raum. Der Zuhörer wird vom Komponisten' aus 
dem »Alltagsrhythmus in die Welt der Träume« 
entführt. 
Die Komposition verbindet die Sätze Rubato, Con 
moto Lento, Con moto ballabile, Larghetto, Gaio 
e presto, Rubato zu einem harmonischen Ganzen, 
welches unter das Thema »Mondzeit« gestellt ist. 
Ihr Anfang und Ende sind gekennzeichnet durch 
Rubato-Sätze, ein der Natur abgelauschtes Spiel 
(Folge von expandierenden melodischen Motiven, 
die sich mit accelerierenden gleichen Tönen und 
Akkordklängen verknüpfen). Den Rubato-Sätzen 
(weitgehend ohne Thkt konzipiert) sind kontrastie
rend die Sätze Con moto ballabile (tänzerisch, be
wegt) und Gaio e presto Oustig, schnell) gegen
übergestellt. Im Wechselspiel ihrer 7/8- und 4/4-
sowie 2/4- und 3/4-Thktierung erscheinen sie be
sonders spannungsreich und kraftvoll. Das Con 
moto Lento führt aus dem Klangfluß der Mond
Traumzeit als Rubato zum metrischen Spiel. Das 
Larghetto nach dem Ballabile leitet vorausschau
end in den mondzeitlichen Schlafwandel des ab
schließenden Rubato-Satzes. 
Ich wünsche diesem Stück weite Verbreitung! 

Maria Derschmidt 

Hermann Regner: »Es war einmal ein König« und 
11 andere Klavierstücke 
Mainz 1997, Schott Verlag ED 8546 

Hermann Regners neue Sammlung von 12 kurzen 
Klavierstücken kann hinsichtlich des Umfanges 
sowie der technischen und musikalisch-gestalte
rischen Anforderungen beispielsweise mit den 
Miniaturen von Zolüin Kodaly, Aram Chatscha
turjan, Alexander Gretchaninoff und Dimitri 
Kabalevsky verglichen werden: Es ist eine Reihe 
traditionell notierter, gut lesbarer, auch für klei-



nere Hände geeigneter Charakterstücke von leich
tem bis mittlerem Schwierigkeitsgrad. Klare Linien
zeichnung, ein durchsichtiger Klaviersatz und for
male Abrundung kennzeichnen die Mehrzahl der 
Stücke, deren märchenhaft-phantastische Titel 
teilweise von Kindern beim Anhören erfunden 
worden sind, wie uns das Vorwort von Ulrich 
Mahlert mitteilt: Personen (Bettler, König, Merlin, 
Harlekin) und Örtlichkeiten (In der Höhle; Tem
pel am Fluß) aus dem Märchenreich klingen in den 
Titeln an und wecken Assoziationen, die zur Inten
sivierung der Klangvorstellungen und Vertiefung 
der Interpretation beitragen können. In den drei 

letzten Stücken von Thnz- bzw. Marschcharakter 
besticht die witzig-parodistische Behandlung von 
Topoi aus dem unterhaltsamen Genre. 
Ulrich Mahlerts ausführliche, eher auf den Lehrer 
als auf den Schüler zugeschnittene Hinweise zum 
Spielen und Unterrichten bieten interessante Hin
tergrundinformationen und Anregungen zum Im
provisieren. Die Beschäftigung mit den großteils in 
freier Tonalität gehaltenen, trotzdem wohlklingen
den und an Klangfarben reichen Stücken dürfte 
sich nicht nur für jene Klavierpädagogen lohnen, 
die auf der Suche nach kindgemäßer Unterrichts
literatur sind. Thomas Hauschka 
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Orff-Schulwerk Kurse / Orff-Schulwerk Courses 
17. 1. 1998 

23.-24. 1. 1998 

2.-4. 2. 1998 

2.-6. 2. 1998 

7.-8.2.1998 

7.-8. 2. 1998 

17.-21. 2.1998 

23.-28.2. 1998 

Kunst trifft Musik 

Leitung: Erich Heiligenbrunner 
Landeskonservatorium Klagenfurt 
Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks 

Elementares Musiktheater mit verschiedenen Altersgruppen 

Referentin: Manuela Widmer 
Landeskonservatorium Innsbruck 

Musik, Sprache, Bewegung, Szene - Elementare Musik- und Bewegungserziehung 
im Sinne des Orff-Schulwerks 

Referenten: Micaela Grüner, Wolfgang Roscher, Ernst Wieblitz u. a. 
Hochschule für Musik, Rostock 

Musik- und Bewegungserziehung - Aufbaukurs, Phase I 

Referenten: Manuela Widmer, Reinhold Wirsching 
Bayerische Musikakademie Hammelburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Plipf, Plopf + Plum 

Leitung: Gerda Bächli 
Musikschule Gräfelfing 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Improvisations- und Kompositionsspiele 

Referentin: Charlotte Fröhlich 
Aarau 
Orff-Schulwerk Gesellschaft Schweiz 

12. Orff-Schulwerk Symposion 

Referenten: Mari Honda, Christa Coogan, Dietmar Eder 
Kiel (Sulzau) 
IPTS (Institut für Praxis und Theorie der Schule) 

La integraci6n de las artes en la educaci6n primaria 

Referentin: Barbara Haselbach 
Santiago de Compostela/Spanien 
Universidad de Santiago, Escuda de magisterio 

77 



2.-6. 3. 1998 

14.-15. 3. 1998 

16.-20.3. 1998 

16.-20. 3. 1998 

16.-20. 3. 1998 

21. 3.1998 

28.-29. 3. 1998 

1.-5.4.1998 
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La integraci6n de las artes en la formaci6n dei maestro 

Referentin: Barbara Haselbach 
Logro/Spanien 
Universidad de Logro, Escuda de magisterio 

'Itommeln und Tanzen 

Referentin : Suzanne Niketia 
Langenthal 
Orff-Schulwerk Gesellschaft Schweiz 

Musiktherapie - Musikpädagogik 

Referenten: Peter Cubasch, Karin Schumacher, Ruth Moroder-Tischler, 
Vroni Wiethaler, Barbara Metzger, M. Flöter, Almuth Granas 
Musikakademie Hammelburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Körper - Musik - Bewegung 

Referenten: Peter Cubasch, Karin Schumacher, Ruth Moroder.:fischler, 
Vroni Wiethaler, Barbara Metzger, M. Flöter, Almuth Granas 
Musikakademie Hammelburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Percussion und Thnz 

Referenten: Margarida Pinto do Amaral, Mari Honda 
Musikakademie Marktoberdorf 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Stabspielpraxis und Ensemblespiel 

Referentin : Micaela Grüner 
Landeskonservatorium Innsbruck 
Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks in Österreich 

Percussionsinstrumente im Unterricht 

Referentin: Mari Honda 
Rom 
Giovanni Piazza, Universität Rom 

International Conference on Music Education - Music Education: Towards the 
21st Century 

Referenten: Ulrike E. Jungmair u. a. 
Nicosia, Zypern 
University of Cyprus. Department of Education 



April 1998 

3.-9.4. 1998 

3.-9.4.1998 

14.-19.4. 1998 

20.-25.4. 1998 

11.-15.5.1998 

20.-24.5. 1998 

21.-24.5. 1998 

Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des Orff-Schulwerks 

Referenten: Ulrike E. Jungmair 
Ankara, Türkei 
LERA - Liz Teyze Egitim Rehberlik Arastirma 

Orff-Schulwerk Oster kurs 

Referenten: Siegfried Haider, Cora Krötz, Monika Unterholzner, Reinhold Wirsching 
Musikakademie Hammelburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Wenn die Kinder mit den Eltern - Familienkurs 

Referenten: Christiane Wieblitz 
Landjugendakademie Fredeburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

La integraci6n de las artes en la educaci6n primaria 

Referentin: Barbara Haselbach 
Faro /Portugal 
Universidad do Algarve, Faro/Portugal 

La danza y las artes plasticas 

Referentin: Barbara Haselbach 
Lissabon/Portugal 
Escuelda Superior de la danca, Lisboa, Portugal 

Musik, Bewegung und Spiel für hörgeschädigte Kinder 

Referenten: Shirley Day-Salmon, Eric Lebeau, Ulrike Schauer 
Musikakademie Marktoberdorf 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Musik- und Bewegungserziehung - Aufbaukurs, Phase 11 

Referenten: Micaela Grüner, Manuela Widmer 
Musikakademie Hammelburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des Orff-Schulwerks 

Referenten: Ulrike E. Jungmair u. a. 
Warschau, Polen 
Orff-Schulwerk Gesellschaft Polen 
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23.-24.5. 1998 

5.-7.6.1998 

6.-7.6.1998 

3.-11.7. 1998 

12.-17. 7. 1998 

17.-25.7.1998 

20.7.-2.8.1998 
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Dem Sommer entgegen 

Referentin: Gerda Bächli 
Luzern 
Orff-Schulwerk Gesellschaft Schweiz 

Musik und Thnz für Kinder 

Referenten: Micaela Grüner, Monika Sigl 
Musikakademie Hammelburg 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG 

Internationale Begegnungen im Tanz 

Referentin: Regula Leupold 
Flawil 
Orff-Schulwerk Gesellschaft Schweiz 

Sommerkurs »Elementare Musik- und Tanzerziehung in der pädagogischen, 
sonderpädagogischen und therapeutischen Praxis« 

Leitung: Shirley Day-Salmon, Ernst Wieblitz 
Orff-Institut, Salzburg 

Elementare Musik- und Bewegungserziehung in der Schule 

Leitung: Ulrike E. Jungmair, Evi Hitsch 
Organisation: Katarzyna Kojder 
Bundesanstalt für Erwachsenenbildung StrobllWolfgangsee (Salzburg) 
Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks in Zusammenarbeit mit dem 
Pädagogischen Institut des Bundes in Salzburg und dem Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

Internationaler Sommerkurs »Elementare Musik- und Tanzerziehung in der 
pädagogischen Praxis« (Unterrichtssprache Deutsch/Englisch) 
Leitung: Ulrike E. Jungmair, Werner Beidinger 
Organisation: Micaela Grüner 
Orff-Institut, Salzburg 

Curso Internacional Musica y Danza en la Educaci6n 

Leitung: Luz Martin (Referenten: Barbara Haselbach, Sofia L6pez-Ibor, Verena 
Maschat, Leonardo Riveiro, Polo Vallejo u. a.) 
Santander/Spanien 
Universidad de Cantabria, Santander 



Adressen der Veranstalter (soweit sie nicht bereits genannt sind): 
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG, Deutsche Orff-Schulwerk Gesellschaft, 
Hermann-Hummel-Straße 25, D-82166 Lochham bei München 
Orff-Institut Salzburg, Frohnburgweg 55, A-5020 Salzburg 
Schweizer Orff-Schulwerk Gesellschaft, CH-9230 Flawil 
Kursangebote der Regionalvertreter der österreichischen Orff -Schulwerk Gesellschaft können Sie per 
Adresse Orff -Institut erfragen. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Ausgabe: 

Chris Amrhein, Thumegger Bezirk 2, A-5020 Salzburg 
Wolfgang Brunner, Tiergartenringstraße 340, A-5081 Anif 
Graziela Cintra, Rua Rosa Araujo 6-3, 1200 Lisboa, Portugal 
Prof. Maria Derschmidt, General-Keyes-Straße 1317, A-5020 Salzburg 
OHProf. Klaus Feßmann, Hohenlehenstraße 40, D-72127 Kusterdingen-Wankheim 
em. OHProf. Dr. Lilo Gersdorf, 10hannes-Filzer-Straße 58/11, A-5020 Salzburg 
Mag. art. Micaela Grüner, 10hannes-Filzer-Straße 58/5, A-5020 Salzburg 
OHProf. Barbara Haselbach, Gfalls 5d, Hengstleiten, A-5062 Eisbethen 
Dr. Thomas Hauschka, Untersbergstraße 23, A-5412 Puch 
Pavel lurkovi~, Deyricka 44, 16000 Prag, Tschechien 
Coloman Kall6s, Tannberg 16, A-5221 Lochen 
Mag. art. Eva Keilhacker, Fischachstraße 26, A-5101 Bergheim 
Nele Lipp, Auf dem Sande 16, D-21271 Hanstedt 
Helga und In-Suk Lee, Carl-Orff-Bogen 99, D-80939 München 
Sophia L6pez-Ibor, 175, Germania Street, San Francisco, CA 94117 
Verena Maschat, Calle Nueva 15-3A, E-28230 Las Rozas de Madrid 
Karin Opel, Dörnbergstraße 16, D-34119 Kassel 
em. Prof. Dr. h. c. Gunter Otto, Lüneburger Straße 23, D-29549 Bad Bevensen 
HProf. Dr. Regina Pauls, Kommandant-Prendel-Allee 110, D-04299 Leipzig 
Lioba Pilgram, Hochstraße 35, D-90420 Nürnberg 
em. OHProf. Dr. Hermann Regner, Bachweg 162, A-5412 Puch 
Miguel Angel Rocha-Fernandez, el Drago 15, Ed. Andorina 1 izq., Tabaiba Alta, EI Rosario, Tenerife, 
Islas Canarias, Spanien 
Prof. Elisa Maria Roche, Pez Volador 32-5B, Madrid 39, Spanien 
Prof. Dr. Minna Ronnefeld, Odensegade 17, DK-2022 Kopenhagen 
Miriam Samuelson, Fischbachgasse 5, A-5020 Salzburg 
Andrea Stögner, Nymphenburger Straße 197, D-80639 München 
Manuela und Michel Widmer, Salzburger-Schützen-Weg 6, A-5400 Hallein-Neualm 
Reinhold Wirsching, Tabinger Straße 32, D-83330 Hart 
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Orff -Institut, 

Orff-Schulwerk Forum und die 

Orff -Gesellschaften Österreichs, 

der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz 

wünschen ihren Lesern, Mitgliedern und Freunden 

ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes neues Jahr! 
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