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Editorial

»Musik und Bewegung/Tanz
in der Sozial- und Heilpädagogik«
Der Schwerpunkt »Sozial- und Heilpädagogik«
ninunt in dem zur Zeit noch gültigen Studienplan der
Musik- und Bewegungserziehung am Orff-Institut einen wichtigen Platz ein. Ausgehend von dem Gedanken Orffs I, daß elementare Musik für jeden erlebbar
sei, ist es das besondere Anliegen dieses Studienschwerpunktes, Studierende auf die Arbeit mit Menschen vorzubereiten, die sozial, physisch, emotional
oder mental unter besonders schwierigen und einschränkenden Bedingungen geboren sind und/oder leben müssen.
Um die Bedeutung dieser schweren und bewundernswerten Arbeit zu dokumentieren und auch um
unseren Lesern neue Ansätze dieses Arbeitsbereiches
vorzustellen, haben wir nun nach fünf Jahren wieder
eine Ausgabe der Orff-Schulwerk Informationen dem
Thema der Sozial- und Heilpädagogik gewidmet.
Karin Schumacher arbeitet in ihrem Artikel »Die Bedeutung des Orff-Schulwerks für die musikalische
Sozial- und Integrationspädagogik und die Musiktherapie« jene Grundgedanken des Orff-Schulwerks
heraus, die es in dieser Arbeit zu einer großen Hilfe
und Anregung werden lassen, um vorhandene Fähigkeiten zu fordern und Lebensqualität zu intensivieren.
Shirley Salmon regt uns mit ihren Gedanken über
»Behinderung als Herausforderung« an, unsere eigene
Einstellung zu Behinderungen zu überprüfen.
Im Beitrag »Elementares Musizieren oder leibhaftige
Bildung durch Musik und Bewegung« stellt Peter Cubasch anthropologische, pädagogische und inhaltliche
Dimensionen der Schulwerkarbeit dar. Mit den beiden folgenden Artikeln werden spezifische Zielgruppen angesprochen. Ursula Fitzinger und Wolfgang
Mastnak berichten über ein geplantes EU-Projekt
»Veronika - Klangbrücken über soziale Grenzen«,
Hilarion Petzold betont die Notwendigkeit von musik- und bewegungstherapeutischen Ansätzen in »Die
Behandlung krebskranker Menschen als integrative
und kreative Arbeit fiir die Neugestaltung des Lebens«.

4

Die relativ neue Rubrik »Aus der Praxis«, auf die wir
von unseren Lesern erfreulicherweise positive Rückmeldungen bekommen haben, stellt vier konkrete
Projekte integrativer Arbeit vor, Eva Velders und Michel Widmer beschreiben Theaterprojekte, Stefan
Heidweiler berichtet über einen Musikworkshop. Eva
Keilhacker gibt Einblick in ein Projekt an der Landesnervenklinik Salzburg.
Besonders reichhaltig sind in dieser Nummer die
»Berichte aus aller Welt<<. Wir haben nicht nur von
der Gründung neuer Orff-Schulwerk Gesellschaften
in Schweden und der Slowakei erfahren, auch in
Österreich ist mit der Gründung des »Bodensee-Institut Bregenz« ein interessantes neues Zentrum entstanden, und in Italien und Rußland sind intensive
Aktivitäten, basierend auf den Ideen des Schulwerks,
im Gange. Junge Gesellschaften produzieren die
Nununer 1 ihrer Zeitschrift (Spanien), ältere können
die 100. Ausgabe feiern (Portugal).
Neu ist in dieser Nununer die Rubrik »Aus dem OrffSchulwerk Forum, Salzburg«. Das OSF ist seit vielen
Jahren Mitherausgeber dieser Zeitschrift. Wir wollen
es unseren Lesern im Laufe der nächsten Nummern
mit seinen Aufgaben als Service und Kommunikationsstelle vorstellen. Für diesmal beginnen wir mit
dem »Orff-Schulwerk Archiv«.
Themen der nächsten beiden Hefte: Herbst 1999:
Orff-Schulwerk und lebenslanges Lernen; Frühling
2000: 50 Jahre Musik für Kinder.
Die Redaktion freut sich - wie immer - über Rückmeldungen und Anregungen.
Shirley Salmon ist an dieser Stelle für ihre Beratung
und erweiterte Mitarbeit an diesem Heft besonders zu
danken.
Barbara Haselbach
und das Redaktionsteam

20.-24.8.1999

Sonunerkurs für Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des Orff-Schulwerks
Referenten: Hana Kall6s, Pavel Jurkovic, Manuela Widmer u. a.
Brno/Brünn - Slowakei
Tschechiche Orff-Gesellschaft

28.-29.8.1999

Orff-Instrumente im Musikunterricht - für LehrerIinnen der Mittel- und Oberstufe
Referentin: Astrid Hungerbühler
Aarau, Schweiz
Orff-Schulwerk-Gesellschaft Schweiz

4.-6.9. 1999

Kreativer Umgang mit der (Kinder-)Stimme - Musik und Bewegung, Improvisation
und Gestaltung
Leitung: Christiane Wieblitz und Cornelia Cubasch-König
Bodensee-Institut Bregenz
Bodensee-Institut für integrative Pädagogik und kreative Therapie
Gerberstraße 6, A-6900 Bregenz

6.-10.9.1999

Curso intensiva de Pedagogia Musical
Referent: Pierre van Hauwe
Conservatorio Regional de Castelo Branco, Portugal
Largo da Se 20, P-6000 Castelo Branco, Portugal

10.-12.9.1999

Musik und Tanz für Kinder
Referentin: Manuela Widmer
Bundesakademie für musikalische Jugendbildung, Trossingen
Musikgarten, Hohner AG, Trossingen

11.-12. 9. 1999

Bewegen, Singen, Tanzen - fiir Kindergärtnerinnen, Grundkurs- und Unterstufenlehrer/-innen
Referentin: Caroline Steffen
StansstadINW
Orff-Schulwerk-Gesellschaft, Schweiz

13.-17.9. 1999

Musik- und Tanzerziehung
Leitung: Barbara Haselbach, Sofia L6pez-Ibor
Bangkok, Thailand
Somprasong School for Teacher Education

16.- 19.9. 1999

Die Eltern-Kind-Gruppe in der Musikschule
Leitung: Maria Seeliger, Werner Beidinger
Bayerische Musikakademie Alteglofsheim
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

20.-24. 9. J999

I earl Orff: Das Schulwerk - Rückblick und Ausblick, in: Thomas,
W. (Hg.): Jahrbuch des Orff-Instituts 1963, Salzburg 1964, S. 16

Musik und Tanz ein Leben lang - Elementare und kreative Musik- und Bewegungserziehung in der Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit
Referenten: Peter Cubasch, Theresia Löcherbach, Hannah Vieth-Fleischhauer
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG
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Orff-Schulwerk Kurse / Orff-Schulwerk Courses
1.-8.7. 1999

Internationaler Sommerkurs I: Elementare Musik- und Tanzerziehung in der
pädagogischen Praxis
Leitung: Ulrike Jungmair, Micaela Grüner u.v.a. Referenten
Orff-Institut der Universität Mozarteum, Salzburg

8.-15 . 7. 1999

Internationaler Sommerkurs II: Elementare Musik- und Tanzerziehung in der
pädagogischen, therapeutischen und sonderpädagogischen Praxis
Leitung: Shirley Salmon, Ernst Wieblitz u.v.a. Referenten
Orff-Institut der Universität Mozarteum, Salzburg

10.-l3. 7. 1999

Musik- und Bewegungserziehung/Orff-Schulwerk für Erzieher/innen
Leitung: Manuela und Michel Widmer
Hermannstadt, Rumänien
IfA - Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart

15.- 18. 7. 1999

Musik- und Bewegungserziehung/Orff-Schulwerk für Grundschullehrer
Leitung: Manuela und Michel Widmer
Hermannstadt, Rumänien
[fA - Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart

9.-11.7.1999

Musik und Tanz für Kinder - Vertiefungskurs
Leitung: Micaela Grüner, Monika Sigl
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

11.-16. 7. 1999

Elementare Musik- und Bewegungserziehung in Grund- und Hauptschule
Leitung: Ulrike Jungmair und Evi Hitsch
..
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung Strobl am Wolfgangsee/Osterreich
Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen
Institut des Bundes in Salzburg und dem Bundesministerium für Unterricht und
kulturelle Angelegenheiten

19.- 30.7. 1999

IX Curso lnternacional Musica y Danza en la Educaci6n
Referenten: Barbara Haselbach, Violeta Hemsey de Gainza, Sofia L6pez-Ibor,
Verena Maschat, Fernando Palacios, Keith Terry, Michel Widmer
Santander, Spanien
Fundaci6n Isaac Albeniz-Direcci6n General de Educaci6n de Cantabria

1.-6. 8. 1999

Sommerkurs der Begegnung - Musik und Tanz, Orff-Schulwerk
Leitung: Hana und Coloman Ka1l6s
Referenten: lnsuk Lee, Helga Lee, Wolfgang Mastnak, Lenka Pospisilova
Slavonice, Tschechien
Kulturbrücke Fratres, Slavonice
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Editorial

"Music and MovementIDance in special,
integrated and community education"
The fields oJspecial, integrated and community education occupy an important place within the existing
studies oJ "Music and Dance Education " at the Orff
Institute. Thesefields also take Orff'sl idea, that elemental music can be experienced by everyone, as
their starting point. Concentrated studies in these
areas should prepare students Jor working with people
who have social, physical, emotional or mental disabilities or who live and experience especially difficult starting conditions Jor their development in one
or more oJthese areas.
The theme oJthis issue oJOrff-Schulwerk Informationen "Music and MovementlDance in special, integrated and community education " was chosen in
order to recognize and document the importance oJ
this difficult and admirable work in these Jields as
weil as to inJorm readers about new approaches.
Karin Schumacher starts Jrom Jundamentals oJ Or/fSchul werk in her article "The importance oJ OrfJSchulwerk Jor community and integrated education
and music therapy " demonstrating how these can be
a great help and inspiration in Jurthering existing
abilties and increasing the quality oJ life. Shirley Salmon prompts us to examine our own attitudes to disability in her article "The challenge oJ disability ". In
his article "Elemental music-making and the human
being" Peter Cubasch presents dimensions oJ the
Schulwerk concerning anthropology and pedagogy
and content. The next !wo articles are concerned with
specijic target groups. Ursula Fitzinger and Wolfgang
Mastnaik write about a planned EU Project "Vero nika - music cross es social boundaries". Hilarion
Petzold emphasizes the necessityJor music and movement therapy in his QJ,ticle "The treatment oJ cancer
patients as integrative and creative work Jor the restructuring oJ their lives".
Our readers have received the relatively new section
"Practicle work " very Javourably. In this issue Jour
integrative projects are presented: Eva Velders and

Michel Widmer describe theatre projects while SteJan
Heidweiler reports on a music workshop. Eva Keilhacker allows us to gain insight into a project held in
the county clinic Jor nervous diseases in Salzburg.
This issue contains a wide range oJ "reports Jrom
around the world". OrjJ Schulwerk societies have
been newly Jounded in Sweden and in Slovakia while
in Austria the "Bodensee-Institute Bregenz " represents a new and interesting centre. Manyactivities
based on the ideas oJ the Schulwerk have been taking
place in Italy and Russia. New societies are producing their first magazine (Spain) while older ones
are celebrating their 100'1> issue (Portugal) .
"From the Orff-Schulwerk Forum, Salzburg " is a
completely new section in this issue. The Orff-Schulwerk Forum (OSF) has been the co-publisher oJ this
magazine Jor many years. In the Jollowing issues we
would like to inJorm our readers about the tasks oJthe
OSF as a service and centre Jor communication. Here
we begin with the "Orff-Schulwerk archives".
Themes oJ the next !wo issues are:
Autumn 1999: Orff Schulwerk and life-long-learning
Spring 2000: 50 years oJ Music Jor Children.
The editorial team is pleased to receive any comments
and suggestions. Many thanks to Shirley Salmon Jor
her advice and extended collaboration on this issue.
Barbara Haselbach
and the editorial team

I Carl O,fT Das Schulwerk - Rückblick und Ausblick. in: ThoIllOS,

W. (Hg.) : Jahrbuch des O'J!:lnsliluIS 1963, Salzblilg 1964, S 16
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Die Bedeutung des
Orff-Schulwerkes fur die
musikalische Sozial- und
Integrationspädagogik und die
Musiktherapie

Karin Schumacher
»Die einzige Freiheit des Menschen ist seine
Phantasie!«
Mit diesem Satz lernte ich Carl Orff in den 70er Jahren am Orff-Institut kennen, wo er seit Gründung
dieses Ausbildungsinstitutes rur Musik-und Tanzerziehung die Studierenden immer persönlich begrüßte. Carl OrjJtrug an diesem Tag seine »Weihnachtsgeschichte« in bayrischem Dialekt vor, und
sein musikalischer Bezug zur Sprache ist mir in unvergeßlicher Weise in Erinnerung geblieben.
Sprache als Musik - Musik als Sprache
Der Musikbegriff Carl Orffs greift den Musikbegriff
der alten Griechen wieder auf, die mit »musike« folgende musikalischen Betätigungen bezeichneten:
»singen«, »singen und tanzen« und »auf der Kitharis
spielen«. Da Vers, Musik und Tanz in der Frühzeit
aufs engste zusammenhingen, gab es keinen Begriff,
der nur »Musik« meinte. Sprache, Musik und Bewegung, verbunden durch die »einigende Kraft« (Orff
1976, S. 17) des Rhythmus, sieht Orff als ursprüngliche Ausdrucksformen des Menschen an. Elementare
Musikübungen, wie sie im Orff-Schulwerk später
veröffentlicht wurden, sollen nach Orff an »Urkräfte
und Urformen der Musik heranfUhren« (Orff 1964,
S.IS).
Die bekannte Definition Carl Orffs der »Elementaren Musik« enthält die wesentlichen Gründe, die
den Einsatz Elementarer Musik zu sozial-, integrationspädagogischen und therapeutischen Zwecken
möglich und sinnvoll macht: »Der Ruf, der Reim, das
Wort, das Singen sind der entscheidende Ausgangspunkt ... Elementare Musik ist nie Musik allein, sie
ist mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden, sie
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ist eine Musik, die man selbst tun muß, in der man
nicht nur als Hörer, sondern als Mitspieler einbezogen ist. Sie ist vorgeistig, kennt keine große Form, sie
ist erdnah, naturhaft, körperlich, fUr jeden erlern- und
erlebbar, dem Kinde gemäß« (Orff 1964, S. 16).
1. »Elementare Musik ist nie Musik allein, sie ist
mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden«

Das Anbieten verschiedener Ausdrucksmöglichkeiten
des Menschen erhöht die Möglichkeit der Ansprechbarkeit. Dies ist vor allem dort bedeutsam, wo eine
Ausdrucksmöglichkeit auf Grund einer Störung oder
Behinderung ausfällt. Orf! selbst hat nicht an eine Anwendung des Orff-Schulwerks zu therapeutischen
Zwecken oder im heilpädagogischen Bereich gedacht,
aber Karl Hofmarksrichter, ein Münchner Heilpädagoge, machte Orf! schon in den 60er Jahren auf
seine Arbeit mit Gehörlosen und Hörgeschädigten
aufmerksam. Durch das ausgeprägte Vibrationsempfinden und das optisch und körperlich deutlich spürbare Erzeugen von Rhythmen und Klängen auf OrffInstrumenten, war es auch diesen behinderten Menschen möglich, miteinander zu spielen, ja sogar zu
tanzen. Die Fähigkeit, durch ein geschultes Vibrationsempfinden Tonhöhen zu unterscheiden, verbesserte auch ihre Sprechweise. Claus Bang (1971) und
Shirley Salmon (1992/93) haben diese Arbeit intensiv
fortgefUhrt.
Gertrud Orffhat in den 70er Jahren in ihrer Arbeit am
Kinderzentrum in München bahnbrechende Erfahrungen gemacht. Die »Orff-Musiktherapie«, wie sie
Theodor Hellbrügge, der damalige Leiter des Kinderzentrums, nannte, zeigt, wie mehrfachbehinderte
Kinder, vor allem auch sinnesbehinderte und autistische Kinder, von Musik, die alle Sinne anspricht, profitieren können. Gertrud Orffdefiniert die sogenannte
»Orff-Musiktherapie«als eine multisensorische Therapie: »Der Einsatz der musikalischen Mittel - phonetisch-rhythmische Sprache, freier und gebundener
Rhythmus, Bewegung, Melos in Sprache und Singen,
Handhaben von Instrumenten - ist so gestaltet, daß er
alle Sinne anspricht. Durch diese multi sensorischen
Impulse ist es möglich, auch da noch anzusetzen, wo
ein wichtiges Sinnesorgan ausfällt oder geschädigt ist.
In spontan-kreativer Zusammenarbeit kann und soll
sich das Kind frei äußern, seine Äußerung formen
und sozi al bezogen anwenden« (G . Orff 1974).
Aus meiner Erfahrung mit autistischen Kindern, die

tionell bearbeitet. Das daraus entstandene Buch dokumentiert eindrucksvoll die Vielfältigkeit der möglichen Wege, die alle zugleich auch Chancen sind, lebendige und den gesellschaftlichen Bedingungen entsprechende Musikschularbeit zu leisten.
Aufgrund der finanziellen Krise der öffentlichen
Hand kamen vor einigen Jahren auch die Musikschulen als stark subventionierte Einrichtungen unter den
Druck, ihre Förderungswürdigkeit und damit ihre Daseinsberechtigung neu zu begründen. Die Musikschulen durften sich ihrer kultur- und bildungspolitischen Anliegen nicht entledigen und aus der Diskussion den falschen Schluß ziehen, sich letztlich als rein
konsumorientierten Betrieb anzubieten. Der VdM
setzte aus dieser Situation heraus die richtige Initiative, indem er das vorhandene Ideenpotential wahrzunehmen wußte, sammelte, sichtete und - im Sinne
einer Ermutigung anderer- darüber mit dieser Publikation informierte. Denn nur durch qualitativ hochwertige und flexible Musikschularbeit kann sich die
Institution Musikschule im gesellschaftlich-kulturellen Leben ihrer Stadt oder Gemeinde verankern und
die notwendige Akzeptanz in der Öffentlichkeit erreichen.
Der Katalog der Auswahlkriterien der vorgestellten
Beiträge in diesem Buch ist umfangreich. Gefordert
waren u. a.: klarer inhaltlicher Anspruch und moderne Vermittlungsmethoden. Die Angebote mußten
neu, positiv verändernd wirken und eine gezielte Verbesserung zur Folge haben. Die ausgewählten
Beiträge sind in der Praxis erprobt und bei den jeweiligen Musikschulen fest integriert. Gefragt waren
ebenso Ideen und Modelle im Umgang mit Personen!
-gruppen (Kommunikation, Motivation, Führung ... )
wie auch beispielhafte Kooperationen mit Einrichtungen aus dem Kultur- und Sozialbereich. Ausgewählt wurden Modelle, die den Aspekt der prinzipiellen Übertragbarkeit aufzeigten; somit wird das
Buch zur wirklichen Arbeitshilfe - ganz im Sinne des
Buchtitels. An dieser Stelle seien nur einige »Spotlights« aus dem Inhaltsverzeichnis genannt, die nur
einen Bruchteil der Fülle vermitteln können: Unter
der Rubrik »Organisatorische und personen bezogene
Strukturen« findet man Beispiele wie »Ein bares
Bonus-Werte-System«, »Zeitscheiben«, »Patenschaften«, »Der Musikberater vor Ort« bis zu »Quodlibet
- das Radiomagazin«. Unter der Überschrift »Neue
inhaltliche Orientierungsmodelle« finden sich Be-

richte zu »Musikwerkstatt«, »Elementarkurs Violine«, »Jazz-Anyone ... « oder »LEO - das Liblarer
Eltern Orchester« u.v.m.
Allerorts regen sich Kräfte, die dazu beitragen, die eigenen Musikschulen aus- und weiterzubauen. Das
vorliegende Kompendium ist ein Beweis dafUr. Es
zeigt auf, was alles möglich ist, wenn innovatives
Denken und Tatkraft zusammenwirken. Dem Herausgeber VdM ist es mit dieser Publikation geglückt,
auf gut nachvollziehbarer Weise Kompetenzen sichtbar zu machen und den interessierten Musikschulleitern und -lehrern viele neue Wege aufzuzeigen. Es
wäre mehr als erstrebenswert, diese auch vielerorts
zu verwirklichen.
Micaela Grüner
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an einer tiefgreifenden Entwicklungs- und damit an
extremer Kontaktstörung leiden, bedeutet das Verbinden-Können von hörbaren, sicht- und spürbaren
Reizen, wie sie Musik und Bewegung darstellen, das
Wiedererlangen der Beziehungsfahigkeit zu sich
selbst und zur Umwelt. Fügen wir z. B. der vom Kind
angebotenen Ausdrucksweise, wie seiner Bewegung,
eine weitere Sinnesmodalität hinzu, indem wir seine
Bewegung musikalisch einbinden, so verhelfen wir
dem Kind zu hören, was es sonst nur spürt. Verbindet
es diese bei den Sinneserfahrungen, so entsteht ein bewußteres Empfinden seiner selbst. Dies ist die Basis
zwischenmenschlicher Beziehungsfahigkeit (Schumacher 1994). Die Erfahrungen: »Ich höre mich«,
»ich höre dich« und »ich höre uns«, die durch den
musikalischen (instrumentalen und stimmlichen)
Ausdruck gemacht werden, »ich spüre und sehe mich
und dich«, wie dies in der Bewegung, beim Tanzen
erfahrbar wird, sind fur so schwer gestörte Kinder
grundlegend nachzuholen bzw. wiederzuerlangen.
Die Idee Orffs, Musik als ein multisensorisches Phänomen zu betrachten, ist fur die therapeutische Arbeit
nicht hur sinnvoll, sondern notwendig. Besonders beziehungsfordernd ist die zwischenmenschliche Erfahrung, daß Gefuhle, Empfindungen, Affekte geteilt
werden können. Miteinander singen, spielen und tanzen stellen eine besondere Möglichkeit dar, dieses
Empfinden »Gemeinsamkeit« zu erleben, zu erfahren
(Schumacher 1999).
2. »Elementare Musik ist eine Musik,
die man selbst tun muß«
Die Bedeutung der Selbsttätigkeit, der Wirkung des
eigenen Tuns auf den Menschen, auf sein Selbstgefuhl und sein schöpferisches Potential ist in unserer
heutigen Zeit aktueller denn je. Durch technische Medien überflutet, durch perfekte Wiedergabe eingeschüchtert, ist das bescheidene Ergebnis, das sich
zunächst beim Selbsttun, hier beim sich Selbstäußern
durch Musik und Bewegung, hören und sehen läßt,
oft entmutigend. Ist das Selbstgefuhl nicht stark genug und zeigt die Umgebung, d. h. wenigstens ein anderer Mensch, nicht entsprechende Freude und Anerkennung an der eigenen Äußerung, so geht sie schnell
wieder verloren . Von der Empfindlichkeit der eigenen musikalischen Äußerung, die, da sie nichtsprachlich und vor allem emotional, seelisch determiniert ist, wissen viele »ein Lied zu singen«. Sie

singen oder spielen keinen Ton mehr, wenn sie je
mißachtet oder verlacht wurden.
Musiktherapie als Psychotherapie, die Seelisches beeinflussen will, ist ein Behandlungsverfahren, das wie jede Psychotherapie - nur durch die Mobilisierung der eigenen selbsttätigen Kräfte des Patienten
wirksam werden kann.
Entscheidend an der Orffschen Idee ist die Wiederentdeckung des Wertes der Selbsttätigkeit und des
dafur motivierenden und nötigen Spielraumes der Improvisation, der aus dem Stegreif erfundenen Musik,
Bewegung und Sprache. Eine spielerisch-improvisatorische Haltung, wie sie Orff immer wieder forderte,
ist aber auch in einer Ausbildung nicht unbedingt erlernbar. So fanden sich immer wieder Lehrer, die
durch das notengetreue Nachspiel das Orff-Schulwerk
in Verruf brachten: Man assoziiert Xylophonfabriken
und Kindergruppen, die aufgereiht dasitzen und vom
Dirigenten und den Noten abhängig reproduzieren,
was vorgegeben wird.
Die Modellsammlung Orff-Schulwerk entstand aus
der Praxis, aus Klangexperimenten und Musikerfindungen an der Güntherschule und sind eine Nachschrift geglückter Ereignisse, »Aufzeichnungen fi xierter Improvisationen« (Orff 1932). Sie sollen an
die eigene Klangphantasie und Findekunst des Nachvollziehenden appellieren. Die Aufzeichnung und
Veröffentlichung dieser Arbeits- und Gestaltungsmodelle fOrderte zwar die Verbreitung der musikpädagogischen Vorstellungen Orffs, sie trug aber auch
den Keim von Mißverständnissen in sich. So notierte
Orff schon zur Erstausgabe: »Ich wußte, daß die Publikation und alle damit verbundene Festlegung dem
Charakter der Improvisation nicht entsprach, aber
doch unumgänglich fur die Entwicklung und Verbreitung der Arbeit war.« Und später, noch genauer:
» ... nicht das Abspielen nach Noten, sondern das
freie Musizieren, zum dem Aufzeichnungen Hinweise
und Anregungen geben sollen, ist gemeint und gefordert« (Orff 1976).
3. »Elementare Musik ist eine Musik, in der man
nicht nur als Hörer, sondern als Mitspieler einbezogen ist.«
Nicht nur das aktive Selbsttätig-Sein betont Orf!, sondern auch das Mitspielen, das spontane MiteinanderSpielen, wie es durch das entwickelte Instrumentarium möglich ist. In einem Zeitungsartikel 193 1
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sagt Orff: »Die Musikanweisung beim Kind beginnt
nicht in der Musikstunde, die Spielstunde ist der Ausgangspunkt. Man soll nicht an die Musik herangehen,
die Musik soll sich einstellen. Das Wichtige ist, das
Kind aus sich selbst heraus spielen zu lassen und alles
Störende fernzuhalten ... « Spielen und Improvisieren
haben bei Orff einen funktionalen Charakter, und er
sagt: »Aus dem Spieltrieb erwächst die geduldige
Tätigkeit, damit die Übung und aus dieser die Leistung.« Das Orff-Schulwerk bietet Impulse, mit Musik, Bewegung und Sprache zu spielen, dadurch zu
üben und zu lernen« (Orff 1976, in: Jungmair 1992,
S.108-109).
Für die Musiktherapie, die sich heute als Psychotherapie, also vornehmlich als seelische Einflußnahme,
versteht, gilt die Definition von Psychotherapie des
englischen Psychoanalytikers und Kindertherapeuten
D. W Winnicotts: »Psychotherapie geschieht dort, wo
zwei Bereiche des Spielens sich überschneiden : der
des Patienten und der des Therapeuten. Psychotherapie hat mit zwei Menschen zu tun, die miteinander
spielen. Hieraus folgt, daß die Arbeit des Therapeuten dort, wo Spiel nicht möglich ist, darauf ausgerichtet ist, den Patienten aus einem Zustand, in dem
er nicht spielen kann, in einen Zustand zu bringen, in
dem er zu spielen imstande ist« (Winnicott 1973).
Ist Winnicott u. a. mit Hilfe von »Kritzelzeichnungen« seinem Patienten begegnet und hat dessen
seelisches Befinden zu erfassen gesucht, bietet der
Musiktherapeut den musikalischen Ausdruck als beziehungsstiftendes Mittel an. Wie auch die Säuglingsforschung in den letzten Jahrzehnten wieder neu
belegt hat, basiert seelische Entwicklung und Veränderung auf der Begegnung zweier Menschen im
Spiel. Musik und Tanz können in besonderer Weise
eine zwischenmenschliche Begegnung ermöglichen.
Um dem Laien die aktive musikalische Äußerung zu
ermöglichen, hat Orffzusammen mit Kurt Maendler
das sog. Orff-Instrumentarium entwickelt. »Der Spieler kann sehen und fühlen und gleichzeitig hören,
welche Art und Intensität der Bewegung zu welchem
Klangereignis führt. Über die direkte körperliche Beziehung soll sich die innere Beziehung zum Instrument, zum selbstproduzierten Klang, zur Musik entwickeln« (Regner 1988). Wird das Spiel auf Instrumenten im pädagogischen Rahmen auch unter spieltechnischen und ästhetischen Gesichtspunkten
praktiziert, gibt diese, oft erst zu erarbeitende innere
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Beziehung zum selbstproduzierten Klang die Möglichkeit, Musik als Darstellungsmittel und Mittel der
Auseinandersetzung mit eigenen seelischen und gruppendynamischen Problemen zu verwenden. Da elementare Instrumente fo lgende Eigenschaften haben,
sind sie auch für die sozialpädagogische und therapeutische Arbeit geeignet. Diese Instrumente
- sprechen alle Sinne an
- sind technisch relativ leicht spiel bar
- sind körpernah (trennen die Spieler nicht zu weit
vom Instrument und untereinander)
- sind als Solo- und Gruppeninstrument und
- für die Improvisation geeignet.
Die Funktionen elementarer Instrumente, wie sie sowohl im pädagogischen wie im therapeutischen Rahmen genützt werden, bestehen in der Möglichkeit
- sich unmittelbar musikalisch mitteilen und ausdrücken
- mit anderen unmittelbar zusammenspielen und
- Klangphantasien entwickeln zu können.
4. »Elementare Musik ist vorgeistig, kennt keine
große Form, sie ist erdnah, naturhaft, körperlich,
für jeden erlern- und erlebbar, dem Kinde gemäß.«
Musikalische Ansprechbarkeit ist unabhängig vom intellektuellen Niveau eines Menschen, das macht ihren
Einsatz für behinderte wie für unbehinderte Menschen möglich. Ein gemeinsames musikalisches Erleben ist unabhängig vom Alter und der musikalischen Vorerfahrung möglich. Die inzwischen oft
zitierten Forschungen zur prä- und postnatalen Sinnesentwicklung des Menschen (Schumacher 1994,
S. 19; 1999, S. 90) zeigen, daß die Elemente der Musik »Intensität, Rhythmus und Form« von Geburt an
wahrgenommen und die Stimme der Mutter gleich
nach der Geburt von anderen differenziert werden
kann.
Wilhelm Keller, Komponist und Musikpädagoge, einer der ersten Mitarbeiter Orffs, arbeitete seit den
60er Jahren mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Keller sagt: »Elementare Musik wollen wir daher die Verwirklichung einer ursprünglichen, zentralen musikalischen Potenz, die in jedem Menschen
angelegt ist, nennen« (Keller 1980). Er entwickelte
eine Form des elementaren Musiktheaters, wie es
Carl Orffin seinem künstlerischen Werk verwirklicht
hat, ein musikalisch-szenisches Gruppenspiel, in dem
jeder Mitspieler seine Rolle bekommt, die seinen

Publikationen / Publications
Veronika Sherborne:
»Beziehungsorientierte Bewegungspädagogik«
Ernst Reinhardt Verlag, München 1998.
ISBN 3-497-01443-5
Veronika Sherborne stellt in dem Buch ihren Ansatz
beziehungsorientierter Bewegungspädagogik vor, der
durch seine Einfachheit und gleichzeitige Tiefe fasziniert.
Das Wesentliche ihrer Methode ist die Entwicklung
von Körperbewußtsein und die Fähigkeit, über Bewegungserfahrungen Beziehungen aufzubauen und
zu gestalten.
Dabei kommt das Prinzip des »Co-Therapeuten« zum
Tragen, bei dem ältere Kinder mit oder ohne Behinderungen bzw. Verhaltensauffalligkeiten eine verantwortungsvolle Rolle in der Bewegungsarbeit mitjüngeren Kindern übernehmen. Dieses Prinzip läßt sich
auch weiter ausdehnen auf Erwachsene mit Kindern,
)>normalen« Kindern mit behinderten Kindern usw.
Sherborne unterscheidet drei Arten von Beziehungsdimensionen:
I. Umsorgende und »Füreinander«-Beziehungen
(caring)
2. »Miteinander«-Beziehungen (shared)
3. »Gegeneinander«-Beziehungen (against)
Das Buch gliedert sich in vier Themenschwerpunkte:
1. Was wir unterrichten, 2. Warum wir unterrichten,
3. Wie wir unterrichten und 4. Besondere Herausforderungen. Eine kurze Zusammenfassung der bewegungspädagogisch-therapeutischen Methode bildet
den abschließenden Teil.
Die Theorie, die der »Beziehungsorientierten Bewegungspädagogik« zugrunde liegt, basiert auf der Analyse der menschlichen Bewegung von Rudolf von
Laban. Sherborne war selbst Schülerin des in England
legendären Rudolf von Laban und seiner Kollegin
Lisa Ullmann, was im folgenden Zitat deutlich wird:
»Die Fähigkeit zur Bewegungsbeobachtung und
-analyse ist die wichtigste Fertigkeit für Bewegungspädagogen und Bewegungstherapeuten. Der bedeutungsvollste Aspekt bei der Bewegungsbeobachtung
ist: wie sich die Kinder bewegen.«
Die Autorin beschreibt in ihrem Buch Kinder mit
Lembehinderungen, geistigen Behinderungen, Ver-

haltensauffalligkeiten und emotionalen Störungen
und Kinder mit auditiven Wahrnehmungsstörungen.
Sie richtet sich an Lehrer, Studenten, Eltern, Sozialarbeiter, Schulpsychologen und vor allem an »all diejenigen Personen, die sich mit der Entwicklung von
Kindern beschäftigen«. Durch zahlreiche Illustrationen aus der praktischen Arbeit werden Darstellung
und Beschreibung der Methode dem Leser anschaulich vermittelt.
Spannung und innere Berührtheit waren meine begleitenden Gefühle beim Lesen des Buches.
Cornelia Cubasch-König
Ingrid Engel:
Tanzen und Springen. Zwölf historische Tänze
aus Renaissance und Barock für Kinder
BoppardlRhein: Fidula 1998
(mit Fidula-CD 4469 »Historische Tänze I« und
Fidula-CD 4470 »Historische Tänze 2«)
In der heutigen Musikpraxis sind die Tänze vergangener Epochen weit verbreitet. Tanznamen aus Mittelalter, Renaissance und Barock sind als Bezeichnung musikalischer Kompositionen gut bekannt und
viel gespielt, bedauerlicherweise werden sie aber
höchst selten getanzt. Dabei sind Tänze wie Pavane,
Gaillarde, Allemande, Gavotte, Branle ganz und gar
auf den Körper zugeschrieben und waren nie zum rein
musikalischen Gebrauch geschrieben. Wer sich auf
das Experiment einläßt, die Tänze mit dem typischen
Bewegungsrepertoire ihrer Zeit zu tanzen, dem erschließen sich nicht nur wertvolle tänzerische und
musikalische Erfahrungen, sondern auch Einblicke in
das gesamte soziokulturelle Umfeld der jeweiligen
Epoche, in soziales Verhalten, Raumgefühl, Zeitbegriff, Mode etc.
Der Fidula Verlag hat es sich zum Anliegen gemacht,
dafür notwendige Arbeitsmaterialien zur Verfügung
zu stellen, so auch mit seiner Neuerscheinung »Tanzen und Springen: Zwölf historische Tänze aus Renaissance und Barock für Kinder (ab 12 Jahren)«, verfaßt von Ingrid Engel.
Hauptintention des Verlages ist die übersichtliche
Darstellung einer Auswahl von Tänzen in kompakter
Form. So ist ein 16seitiges Heft entstanden, welches
sich an Musiklehrer und Tanzerzieher, Gruppenleiter
in der Kinder- und Jugendarbeit, Musikliebhaber und
alle Tanzfreudigen richtet. Instrumentalpädagogen
soll es genauso hilfreich sein wie Leitern einer Tanz81
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Referate und Artikel von Lehrenden und Absolventen des Orff-Instituts sowie von Orff-Schulwerk-Lehrern aus aller Welt
Zeitschriften und Veröffentlichungen aller OrffSchulwerk Gesellschaften
Pädagogische Zeitschriften (u. a. zum Schwerpunkt
Orff-Schulwerk)
Pressemeldungen, Artikel und Kritiken zu Veranstaltungen, Kursen, Symposien und Konzerten
Programme und Plakate zu Veranstaltungen des
Orff-Instituts und anderer Institutionen zum Thema
Orff-Schulwerk
Noten (gedruckt und handschriftlich) von Carl Orff
und Gunild Keetman, von Lehrenden und Studierenden des Orff-Instituts und anderer Institutionen.

Fotodokumente:
Porträts von Carl Orff, Gunild Keetman u. a. Mitarbeitern und Besuchern
• Fotos aus der Arbeit des Orff-Instituts
• von in- und ausländischen Kursen, Projekten, Symposien
• von Veranstaltungen, Aufführungen, Konzerten
Ton- und Bildträger:
• Musikkassetten
• Schallplatten
• Compact Discs
• Videos
... und diverse Raritäten aus dem Fundus von Carl
Orff und Gunild Keetman
Interessenten werden gebeten, Termine flir Besuche
und Beratung telefonisch zu vereinbaren.
Franziska Lettowsky
Orff-Schulwerk Forum
Hofhaymer Allee 6
A-5020 Salzburg
Tel. 0662/ 829351

»Orff-Schulwerk Texte 1«
in türkischer und tschechischer
Sprache
Eine Reihe von Texten aus den 50 Jahren der Entwicklung des Orff-Schulwerks sind in der Broschüre
»Orff-Schulwerk Texte I« in türkischer und tschechi-

80

scher Sprache erschienen . Herausgegeben von der
Carl-Orff-Stiftung sollen sie in den Ländern, in denen
ein reges Interesse an praktischer Fortbildung besteht,
auch die kulturgeschichtlichen und pädagogischen
Grundlagen beleuchten. Nach einem Aufsatz von Carl
Orff, der 1964 zum ersten mal veröffentlicht worden
ist, folgen drei kurze Referate der damals am Orff-Institut wirkenden Lehrer Barbara Haselbach, Hermann
Regner und Wilhelm Keller. Eine weitere Studie von
Hermann Regner richtet den Blick auf die Wanderung
von Schulwerk-Ideen in andere Teile der Welt (ein
Aufsatz aus dem Jahr 1984). Der letzte Beitrag
stammt vom Ulrike Jungmair (1988) und beschäftigt
sich mit dem Thema »Zum Modellcharakter des OrffSchulwerks«.
Eine Ausgabe in chinesischer Sprache ist in Vorbereitung. Es ist auch daran gedacht, die Reihe solcher
Grundlagentexte später fortzusetzen.
Hermann Regner

Fähigkeiten entspricht und seine Behinderungen
berücksichtigt. Das Elementare Musiktheater ist eine
Spiel- und Darstellungsform, in der Behinderte und
Unbehinderte, junge und alte Menschen zusammen
spielen können (ebd.). Kellers beispielhafte Arbeit
und seine tiefe Überzeugung, Behinderung durch
musikalisches Tun vorübergehend aufheben zu können, lebt in seinen Studenten und Studentinnen weiter. Michel und Manuela Widmer (u. a. 1994), Shirley
Salmon (1992/93), Karin Schumacher und Julia Schäfer (1984), Ruth und Björn Tischler (1990) u. a. haben
diese Idee vor allem flir die Arbeit mit seelisch kranken Kindern und in integrierten Gruppen angewandt
und weiterentwickelt.
Ich fasse zusammen:
Unterschiede zwischen dem pädagogisch intendierten Orff-Schulwerk, dem Vorgehen in der musikalischen Sozial- und Integrationspädagogik und der
Musiktherapie liegen in der Indikation und Zielsetzung. Der Intensitätsgrad der Störung entscheidet,
welches methodische Vorgehen sinnvoll ist (aus:
Tischler 1983, S. 93).
Unterschiedlich sind Zielgruppe, Zielsetzung
und das methodische Vorgehen
Das OrffSchulwerk will die in jedem Menschen angelegte »musikalisch-tänzerische« Potenz ansprechen
und weiterentwickeln. Es geht in seinem methodischen Vorgehen von den vorhandenen Fähigkeiten eines normal entwickelten Menschen aus, der mit- und
nachmachen, der »mitschwingen« kann und sich zu
eigenen schöpferischen Tätigkeiten auffordern läßt.
Der übliche Rahmen, in dem gearbeitet wird, ist eine
Klassengemeinschaft oder Gruppe. Musik wird als
persönlichkeitsbildendes Medium und als Wissensgebiet eingesetzt.
Die musikalische Sozial- und Integrationspädagogik
berücksichtigt die Behinderung und Störung und
richtet sich auf die oft ungestörte bzw. weniger gestörte musikalisch-tänzerische Ausdrucksmöglichkeit. Diese zu fordern, hilft die Behinderung zu kompensieren, Folgeerscheinungen wie soziale Isolation
zu mildern und ermöglicht, wie in der Integrationsarbeit, mit nicht- oder anders behinderten Menschen
zusammenzuspielen. Wenn man bedenkt, wie wenige
Medien sich eignen, dieses Gemeinschaftserlebnis
unterschiedlich begabter und behinderter Menschen

zu ermöglichen, wird der Wert dieser Arbeit noch
deutlicher.
Musiktherapie versteht den musikalisch-tänzerischen
Ausdruck des Menschen als »nonverbale Sprache«,
die trotz einer geistig-seelischen und körperlichen
Störung »verstanden« werden kann. Musiktherapie
»verwendet« diese Sprache, um dort, wo Menschen
an Ausdrucksnot, an einer emotionalen Störung und
einer damit verbundenen Kontakt- und Beziehungsstörung leiden, Ausdruck und damit Kontakt herzustellen. Musiktherapie als Psychotherapie versteht
diesen musikalisch-nonverbalen Kontakt als Ausdruck des Seelischen und »verwendet« ihn, um dem
Patienten einen Zugang zu seinen seelischen Problemen zu ermöglichen. Wie kaum ein anderes Medium versteht es Musik, Bindungen, Lösungen und
Übergänge, Probleme wie das Ausbalancieren von
Nähe und Distanz in zwischenmenschlichen Beziehungen hörbar und damit bewußt zu machen. Methodisch wird in der aktiven Musiktherapie instrumental
und vokal improvisiert, wobei das Erlebte im Anschluß an das Spiel »zur Sprache gebracht« wird. Der
Rahmen dieser Arbeit richtet sich nach dem Patienten und dem Schweregrad seiner Störung. Klinisch
wie ambulant wird einzeln oder in Gruppen gearbeitet. Bewertet wird nicht der musikalisch-tänzerische
Fortschritt, sondern die durch die musiktherapeutische Arbeit sich verändernde Symptomatik, wie sie
durch Diagnose und Indikation beobachtet und beschrieben wurde.
Verbindend sind die folgenden grundlegenden Ideen
und Mittel, die verwendet werden:
I. die Verbindung von Musik, Bewegung und Sprache durch das rhythmische Element und das damit
verbundene Erleben mit mehreren Sinnen;
2. das spielerische und improvisatorische Prinzip,
das ein vom Kind ausgehendes, den eigenen Ausdruck forderndes Handeln ermöglicht und den entsprechenden Spielraum flir aktiven Selbstausdruck
schafft;
3. die Annahme, daß jeder Mensch durch eine musikalisch-körperliche Sprache ansprechbar ist und diese
flir die emotionale Entwicklung des Menschen von
großer Bedeutung ist;
4. ein technisch relativ leicht spielbares und klangfarbenreiches Instrumentarium.
Das Erleben mit allen Sinnen und das spielerische
Lernen und Gestalten kennzeichnen den gut verstan-
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denen Umgang mit dem Orff-Schulwerk. Für die Behandlung gestörter Wahrnehmungs-, Erlebnis- und
KontakWihigkeit, vor allem bei Verlust der spielerischen Fähigkeiten, die wir als Basis des Lernens,
des sich Aneignens der Welt sehen, sind Orffs Ideen
von wesentlicher und aktueller Bedeutung. Was Spielen-Können mit Kontakt- und Beziehungsfahigkeit zu
tun hat, erfahrt man am deutlichsten im Umgang mit
so schwer gestörten Menschen wie autistischen Kindern. Aber auch für unsere gesunden Kinder ist in einer Welt voller vorgefertigter und reizvoller, ja reizüberladener Angebote die individuelle Fähigkeit der
Reizverarbeitung, d. h. Wahrnehmen und Auswählen
sowie die Selbsttätigkeit, gefährdet. Der Raum für eigenes Tun und seine Wertschätzung ist daher mit allen
Mitteln aufrechtzuerhalten. Definiert man »Das Elementare« als etwas Eigenes, das »aus einem aktuellen Bedürfnis heraus zum Ausdruck gebracht wird«
(Jungmair 1992), so entspricht dies in der Arbeit mit
seelisch Kranken dem therapeutischen Anliegen.
Denn nur wenn es gelingt, den Patienten zum Ausdruck seines seelischen Leids zu motivieren, wird dieses mitteilbar und damit einer hilfreichen Begleitung
und Bearbeitung zugänglich. Folgt man den von
Barbara Haselbach (1990) formulierten Wesensmerkmalen der Orff-Schulwerk-Idee: » .. . Das allem
Lebendigen immanente Prinzip Rhythmus und die
ganzheitliche, den Menschen in seinen seelischen,
körperlichen und geistigen Anlagen fordernde und
fordernde Auseinandersetzung mit seiner Kreativität«, so entspricht dies dem Menschenbild, das einer
humanpsychologisch orientierten sozial-, integrationspädagogischen und musiktherapeutischen Arbeitsweise zugrunde liegt.

Prof. Dr. Karin Schumacher
studierte Musiktherapie in Wien und Elementare Musik- und Bewegungserziehung am Orff-Institut in
Salzburg. Seit 1974 arbeitet sie als Musiktherapeutin
mit psychisch kranken und behinderten Menschen
und lehrt das Fach Musiktherapie an der Hochschule
der Künste in Berlin.

Summary
The importance of Orff-Schulwerk in the community, for special needs and in music therapy
Which are thefeatures ofCarl Orff's and Gunild Keetman's ideas relevant for the work in community and
therapy? A child who is mentally or physicaUy handicapped, emotionally or sensorially disabled or
autistic, is never just only that. The characteristics of
apersan that are not expressed in these terms, however, are precisely the ones that make musical communication and thus a connection with the so-called
"normal" people possible. A historical review shows
the sources from which the adaptation of the Schulwerk for the work with handicapped and disturbed
children and young people was made possible and
meaningful. Abriefsection intends to define the fields
of "Music Education" - "Music in special needs and
community" - "Music Therapy" in order to distinguish them and finally point out the contents they
have in common.
The author uses quotes by Carl Orf! in order to document the basis for therapeutic work in his ideas and
describes how pedagogues and therapists, from the
early sixties until today, have developed them for and
together with different groups with special needs:
- The multi-sensorial approach through speech,jree
and bound rhythm, movement, singing and playing
instruments provides possibilities for spontaneous
creative play in a social context, even if one important sensorial area is severely damaged.
- Every member of an integrative music and movement group is participating actively in a creative
process.
- The instrumentarium allows participants to play together in a spontaneaus way.
- Relationship through musical expression and play
as an encounter between two people which is the
basis for emotional development.
- Musical reception and expression is independent of
intellectual capacity, age and previous musical experience.

Prof. Dr. Karin Schumacher
studied Music Therapy in Vienna and Elementary Musie and Dance Education at the Orf! Institute in Salzburg. Since 1974 she has worked as a music therapist
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Neue Strukturen für die
Kunsthochschulen
Seit 1. Oktober 1998 ist ein neues Organisationsgesetz in Kraft. Alle Kunsthochschulen werden zu Universitäten der Künste und in Zukunft auch ähnlich
organisiert sein wie ihre wissenschaftlichen Schwesterneinrichtungen.

An der Universität Mozarteum wurde Ende Februar
das erste Universitätskollegium gewählt, VGrsitzende
Manuela Widmer. Das Universitätskollegium hat
die verantwortungsvolle Aufgabe, der Universität
Mozarteum eine Satzung zu erstellen, in deren Rahmen unter anderem die Gliederung in Institute, die
Einsetzung von Studienkommissionen sowie die Vorbereitungen für die Wahl von Studien dekanen und
eines neuen Rektors getroffen werden müssen.
bh

Aus dem Orff-Schulwerk Forum, Salzburg
From the Orff-Schulwerk Forum, Salzburg
Symposien im Jahre 2000
Seit 1975 haben im Abstand von fünfJahren Internationale Symposien am Orff-Institut stattgefunden. Für
das Jahr 2000 - zum Jubiläum »50 Jahre Musik für
Kinder« - wurde der Antrag auf Durchführung eines
Symposions nicht bewilligt. Statt dessen finden vier
Internationale Orff-Schulwerk Symposien in verschiedenen Teilen der Welt statt:
24.-26. März: Oriveden Opisto, Finnland
JaSeSoi Ry - Orff-SchulwerkAssociation of
Finland
»Expression in Music and Dance Education«
))Ausdruck in der Musik- und Tanzerziehung«
6.- 9. Juli: TraunwaIchen und Schloß Pertenstein
Orff-Schulwerk Forum, Salzburg, und Carl-OrffVolksschule Traunwa1chen
))lm Wandel der Zeit: Musikfiir Kinder«
))Changing with the times: Music for Children«
20.- 22. Oktober: München, Orff-Zentrum
Orff-Schulwerk Forum, Salzburg, Orff-Zentrum,
München, Orff-Schulwerk Gesellschaft,
Deutschland
))Musikalische Lebenshilfe
Die Bedeutung des OrffSchulwerks für die
Sozial- und Integrationspädagogik und die
Musiktherapie«

8. November: Rochester, New York, USA
American Orff-Schulwerk Association
))OrfJ-Schulwerk im lebenslangen Lernen«
))Orff-Schulwerk in lifelong learning«
Programmvorschau und,Kontaktadressen finden sich
in derll:ächsten Ausgabe der Orff-Schulwerk Informationen (Nr. 63) und in Sonderprospekten.
Kontaktadresse: Orff-Schulwerk Forum, Salzburg,
Paul-Hofhaymer-Allee 6, A-5020 Salzburg, Tel. und
Fax: +43/662 / 829351.
Hermann Regner

Das Orff-Schulwerk Archiv
stellt sich vor
Das Archiv ist Teil des Orff-Schulwerk Forums, Salzburg, und dient der Dokumentation der Arbeit mit
dem Orff-Schulwerk. In der Sammlung sind Materialien über Carl Orff und Gunild Keetrnan sowie über
die verschiedenen Aspekte der Arbeit mit dem OrffSchulwerk im In- und Ausland archiviert:
Publikationen:
• Primär- und Sekundärliteratur
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Dissertationen
zum Thema des OSW
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Pflegezentrum Kainbach
Das Pflegezentrum Kainbach liegt acht Kilometer
außerhalb von Graz in idyllischer Lage, untersteht
dem Orden der Barmherzigen Brüder und orientiert
sich am Wirken des Schutzpatrons Johannes von Gott.
Es sind rund 600 Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen und psychisch Erkrankte untergebracht. Das Haus bietet seinen Bewohnernlinnen
zahlreiche Therapiemöglichkeiten und wird von 40
großteils motivierten und engagierten Angestellten
betreut. Wir konnten einen Vormittag die Arbeit des
Musikpädagogen und Künstlers Koschnaw beobachten. Neben der Hospitation bei Einzel- und Gruppentherapien, Chorgemeinschaft, Theatergruppe und
Miniorchester wurde uns eine Hausbesichtigung ermöglicht. Schwimmbad, Turnsaal und Musikbox
(Raum zur Klangerfahrung) stehen den Bewohnern/innen des Pflegezentrums unter professioneller
Aufsicht von Ergo- und Physiotherapeuten/innen sowie Pädagogen/innen zur Verfügung. Wir besuchten
außerdem eine Außenabteilung, den Pirkenhof, der
von einigen behinderten Menschen in Selbstversorgung bewirtschaftet wird. Im St.-Michaels-Haus, in
dem besondere »Härtefalle« untergebracht sind, führten wir sehr interessante Gespräche mit dem Pflegepersonal. Vom Mittagessen gestärkt, verließen wir mit
gemischten Gefühlen und unterschiedlichen Eindrücken die »lEseI« Kainbach.
Zentrum für Ausdruckstanz - Veronika Fritsch
Veronika Fritsch ist eine ausgebildete Tanztherapeutin und leitet seit einigen Jahren das Zentrum für Ausdruckstanz. Wir erhielten einen kleinen Einblick in
ihre Arbeit mit einer Jugendtanztheatergruppe, die gerade mitten in einer intensiven Probenarbeit für ihr
nächstes Stück steckte. Die Thematik des Stückes
wurde, scheint's, genauestens gemeinsam erarbeitet;
selbständige choreographische Arbeiten entstehen aus
der Improvisation, welche einen hohen Stellenwert zu
haben scheint. Weiters werden sowohl Kinder- als
auch Erwachsenengruppen angeboten.
Volksschule für hörbehinderte Kinder Motopädie, H. Kolb
Motopädie ist eine noch sehr neue Richtung und heißt
soviel wie Erziehung durch Bewegung. Im Vorder"rund stehen soziale Ziele wie die Sensibilisierung
der Körpermotorik durch meist sportliche Aktivitä-
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ten. Es werden viele verschiedene Arten von Materialien eingesetzt, die sonst im sportlichen Bereich
eher unüblich sind. Die sportliche Wettkampfsituation
wird meist vermieden, die Gruppe wird motiviert
durch die persönliche Leistungssteigerung. Das sogenannte Urheberschaftserlebnis war nach Bewältigung der Aufgaben bei allen Kindern deutlich erkennbar.
Hirtenkloster Mosaik GmbH Musiktherapie, Julia Laggner
Ich durfte bei einer Einzeltherapie zusehen und dann
auch im Rahmen eines Rollenspiels mit Handpuppen
mitmachen. In dieser Stunde sollten Vorgänge im
Spiel geübt werden, um dann auch in Alltagssituationen angewandt werden zu können.
Referat Musiktherapie mit schwerstbehinderten
Kindern - Angela Medek
Zum Abschluß unserer Exkursion wurde ein Referat
der Musiktherapeutin Angela Medek angeboten. Sie
berichtete von den Sonnen- und Schattenseiten ihrer
Arbeit mit schwerbehinderten Kindern. Um uns ihre
Methode zu verdeutlichen, stellte sie uns Improvisationsaufgaben, die ein Teil der Gruppe mit Instrumenten lösten, während die anderen von uns zuhörten und die Musik auf sich wirken ließen. Das Ende
des Referats bildeten eine Reihe von Dias, die ihre
Arbeit dokumentierten und uns einen interessanten
Einblick in die Musiktherapie gaben.
Daniela Baumann
Eva Berghofer
Eva Rautenberg
Natalie Begle

Ein runder Geburtstag ...
Im Januar dieses Jahres feierte Barbara Haselbach ihren 60. Geburtstag. Von ganzem Herzen
wünschen viele Studierende, Kolleginnen und
Kollegen aus dem Orff-Institut und aus allen
Teilen der Welt der Jubilarin noch eine Fülle von
guten Jahren. Vivat!

with psychically ill people and handicapped persons
and teaches music therapy at the arts university in
Berlin.
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Behinderung
als Herausforderung

Shirley Salmon
Behinderung ist eine Herausforderung. Sie konfrontiert uns mit vielen persönlichen und beruflichen
Fragen und läßt uns noch mehr Herausforderungen
entdecken. Eine neue Begegnung hat mir die große
Bedeutung und die Vielfältigkeit dieser Herausforderungen wieder bewußt gemacht: Georg (Name geändert) nimmt seit Oktober 1998 an einer Lehrübungsgruppe am Orff-Institut teil. Die Gruppe besteht aus erwachsenen Menschen ohne Behinderung
(Studenten und eine Mutter) und mit Behinderung.
Die meisten werden in Tagesstätten der Lebenshilfe
betreut und manche haben einige Jahre Erfahrung am
Orff-Institut.
Georg kam neu in die Gruppe auf Anregung seines
Betreuers, der meinte, es könnte etwasfiir ihn sein. In
seiner Art hat uns Georg auf eine große Entdeckungsreise geschickt - eine Reise, die uns seine
und unsere Möglichkeiten und Grenzen im Umgang
mit Musik und Bewegung deutlich zeigt. Wir haben
entdeckt, daß Georg Interessen hat und sie manchmal
(non-verbal z. B. durch einen Blick oder eine Auf
merksamkeit) mitteilen kann - bestimmte Klänge oder
Musikstücke oder auch taktile Erfahrungen mit Instrumenten. Wir haben entdeckt, daß Georg bewußt
Menschen aussuchen kann, die er beobachtet und mit
denen er Augenkontakt hält, daß Anfänge eines Dialoges durch Körperkontakt entstehen können. Er kann
strahlen, aber genauso durch Objekte oder Menschen
schauen. Der erste Eindruck war aber anders, denn
Georg hat eine schwere spastische Lähmung, sitzt im
Rollstuhl und hat nur wenige Bewegungsmöglichkeiten - mit seinem Kopf, seinen Augen, Mund und
manchmal mit einer Hand. Er begleitet manche Aktivitäten der Gruppe mit leisen stimmlichen Geräuschen, die uns manchmal den Eindruck von fremden Wörtern geben. Nach der ersten Stunde, in der
wir noch ganz wenig mit Georg entdecken konnten,
fragte der Betreuer, ob Georg noch weiter kommen
soll, ob es einen Sinn hat.
11

Eine Herausforderung? Aber wer wird herausgefordert, von wem und warum') In dieser Begegnung und
in der Frage entdeckte ich Herausforderungen, die ich
hier zusammenfasse:
- Der behinderte Mensch ist herausgefordert durch
seine Behinderung.
- Die Gesellschaft ist durch »behinderte« Menschen
herausgefordert.
- Pädagogen/innen sind herausgefordert, neue, adäquate und humane Ziele, Inhalte und Methoden zu
finden und zu verwirklichen.
In einer Gesell schaft, in der die menschliche Nutzbarkeit, Produktivität und finanziellen Verdienstmöglichkeiten im Vordergrund stehen, führt jede Beeinträchtigung zu realen Problemen. In einer Gesellschaft, in der intellektuelle, logisch-mathemati sche
Leistungen (über-)betont werden und andere Intelligenzen wie z. B. die linguistische, räumliche, körper-kinästhetische, musikalische oder spirituelle vernach lässigt oder ignoriert werden, bekommen Menschen mit Beeinträchtigungen oft wenig Platz. Howard
Gardners Theorie der Multiplen Intelligenzen ist ein
wichtiger Wegweiser für die Zusammenarbeit und das
Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher
Fähigkeiten. Wolfgang Mastnak (1991) meint, daß bei
den sogenannten Nichtbehinderten die Ratio oft abgespalten wird, während der Rest des Menschen,
seine Emotionalität, künstlerische Kreativität, feinsinnige Wahrnehmung oder Spiritualität verkümmert.
1. Der Mensch ist herausgefordert,
durch ihre/seine Behinderung ...

... indem sie/er unter bestimmten Bedingungen die
eigene Entwicklung (sowie aller anderen Menschen)
konstruiert. Diese Bedingungen, die körperlich-biologisch, seelisch, geistig oder sozial sein können, werden jede Entwicklung beeinflussen. Wie Feuser
(J 996) festgestellt hat, ist Trisomie 21 (Down-Syndrom) keine geistige Behinderung, sondern eine
»chromosale Ausgangsbedingung einer Systemevolution«. Ein gehörlos geborenes Kind zum Beispiel
wird andere biologische, psychologische und soziale
Ausgangs- und Entwicklungsbedingungen erleben.
In der bislang verwendeten Klassifizierung von Menschen mit Behinderungen in Gruppen, wie »Körperbehinderte«, »geistig Behinderte« oder »Sinnesbehinderte«, werden Defizite in den Vordergrund gesteilt. Es entsteht der Eindruck, daß die seelische,
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Aus dem Orff-Institut / From the Orff Institute
Gastkurs: Barocktanz,
30. April bis 2. Mai 1999 in
den Räumlichkeiten des
Orff-Institutes
Gehalten von Cecilia Gracio Moura, Professeur de
Danse Baroque, Paris/Metz

emotionale oder soziale Entwicklung der Persönlichkeit nicht ernst zu nehmen und weniger wichtig ist
(Schumacher 1994). Diese Klassifizierung wird nach
beobachteten »Symptomen« gemacht und unterstützt
die Annahme, daß das, was wir bei einem anderen
(»behinderten«) Menschen wahrnehmen, »wahr« ist
und sein Wesen darstellt. »Mit dem Attribut Behinderung ( ... ) ist der ganze Mensch erfaßt, unabhängig
von seinen wirklichen individuellen Eigenschaften
und Fähigkeiten« (Radtke 1994). Selten wird die
Frage gestellt, ob der beobachtete Mensch vielleicht
anders ist, als wir ihn wahrnehmen können, und ob
wir mit dieser Unvollkommenheit unserer Wahrnehmung und mit dem Verlust der »besseren« Position
überhaupt umgehen können (siehe dazu Feuser 1996).
Es wird immer noch oft mit einem defizitären Menschenbild gearbeitet, trotz Fortschritts in Richtung
Nichtaussonderung.
Einige Forscher, die sich mit der Entwicklung des
Kleinkindes oder Säuglings beschäftigen (u. a. Dornes, Milani-Comparetti, Stern), haben viele Kompetenzen festgestellt. Für mich stellt sich die Frage,
warum die Kompetenzen von behinderten Säuglingen

Frau Cecilia Gracio Moura ist Professeur de Danse
Baroque und unterrichtet derzeit am Conservatorium
Eric Satie in Paris und am National Conservatorium
in Metz sowie bei verschiedenen Sommerakademien
und Workshops ftir Tänzer und Musiker in Frankreich, Portugal, USA, Polen und Italien. Nach ihrem
Musikstudium am National Conservatorium in Lissabon qualifizierte sich Frau Gracio Moura bei der Dolmetsch Historical Society in England als Ausbildnerin für Barocktanz. Darüber hinaus studierte sie zeitgenössischen Tanz an der Universität Paris-St. Denis
und Musikwissenschaft an der Universität Sorbonne
in Paris. Als mehrjähriges Mitglied der Compagnie
Ris et Danseries wirkte sie als Barocktänzerin in verschiedenen Tanz- und Opernaufftihrungen mit.
Eine Gruppe von ca. 15 Studenten traf zu diesem
Gastkurs ein; es kamen Studenten der Abt. XI, Musik- und Bewegungserziehung (Orff-Institut) und Studenten anderer Abteilungen der Un iversität Mozarteum (z. B. Abt. VII, Sologesang und musikdramatische Darstellung) und Studenten des Institutes für
Musikwissenschaft der Universität Salzburg.
Wer Frau Prof. Gracio Moura kennt, der weiß, wie gut
es ihr gelingt, mit großem didaktischem Geschick die
Teilnehmer systematisch in die ästhetischen Prinzipien und in das Bewegungsrepertoire des Barocktanzes in Theorie und Praxis einzuftihren. Die Studenten erkannten die Chance, bei diesem Kurs Erfahrungen machen zu können, die für das Studium
und ftir die spätere Berufspraxis als Pädagoge, Sänge r, Musikwissenschaftler eine große Bereicherung
sind. Am Ende dieses Barocktanzkurses hatten die
Studenten so viele Fragen an Frau Prof. Gracio
Moura, daß sie gar nicht enden wollten. Eine weitere
Zusammenarbeit mit Frau Gracio Moura ist geplant.
Monika Mittendorfer

Micaela Grüner Abschied vom Orff-Institut
Micaela Grüner hat nach vielen Jahren ihrer Tätigkeit
am Orff-Institut (A-Studium, nach Jahren der Praxis
dann Magisterstudium, Hochschulassistenz im Bereich der Musikdidaktik, Mitarbeit am Symposion
1995, Redaktionsmitglied der Orff-Schulwerk Informationen u. v. m.) eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Sie übernimmt am Schul- und
Jugendmusikwerk der Stadt Ulm die Leitung des
Bereichs Instrumental- und Gesangspädagogik und
zugleich die stellvertretende Leitung.
Das Orff-Institut verliert mit ihr eine hochengagierte,
liebenswürdige und tatkräftige Kollegin. Wir werden
sie sehr vermissen, wünschen ihr jedoch einen guten
Start, interessante Arbeiten und ein gutes Kollegium.
bh

Exkursionsbericht Graz
Diese Exkursion mit Shirley Salmon für Studenten
des Schwerpunkts Musik und Tanz in der Sozial- und
Heilpädagogik und ftir andere Interessierte bot uns
Studenten die Möglichkeit, in verschiedensten Institutionen zu hospitieren und so unsere möglichen
zukünftigen Arbeitsfelder etwas besser kennenzulernen. Wir möchten eine kleine Beschreibung der von
uns besichtigten Einrichtungen geben.
Förderzentrum für Hörbehinderte
Im heilpädagogischen Kindergarten für hörende und
hörgeschädigte Kinder wurde die ganze Woche über
von Shirley Salmon und Eric Lebeau ein Projekt für
Instrumentenbau angeboten. Die Instrumente waren
so gewählt, daß nicht nur das Ohr, sondern auch der
taktile Sinn angesprochen wurde. Die Gruppen sind
meines Wissens alle integrativ geführt, das ganze
Zentrum wirkt auf mich sehr einladend und das Lehrerteam sehr engagiert. Da in den zu betreuenden
Gruppen doch meist an die zehn Kinder waren, durften wir Studenten auch kräftig mithelfen, was uns
sehr viel Spaß bereitet hat.
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oder Kleinkindern wenig oder überhaupt nicht untersucht und dokument iert werden. Auch »behinderte«
Menschen haben ih re Kompetenzen, die wir oft erst
sehen lernen müssen. Feuser (1996) schreibt treffend:
»Das, was wir als >Behinderung<fassen un d an einem
Menschen gering achten oder gar abqualifizieren, in
der Regel als defizitär betrachten , ist Ausd ruck einer
Kompetenz, Ausdruck der Kompetenz ... lebe nsbeeinträchtigende (bio-psycho-soziale) Bedi ngungen
zum Erhalt der indiv iduellen Ex istenz im jeweiligen
Milieu ins System zu integrieren. « Weitere Kompetenzen können wir in der Anerkennung von Menschen
mit besonderen Ausd rucksmögl ichke iten (»Behinderte«) als eine »ganzheitliche Lebensform« (Neim
1996) oder, noch viel früh er, in den Statements von
Mimi Scheib/auer (im Film »U rsula oder Das unwel1e
Leben«) sehen: »Der Behi nderte ist ein ganzer
Mensch und soll so betrachtet werden ... Wir haben
niemand gefunden, mit dem nichts anzufangen war
.. eigentlich möchten wir behaupten, daß es keinen
Bildungsunfahigen gibt. « Zusätzlich stellt Mastnak
( 199 1) fest, daß der Behinderte noch über eine ganzheitliche, integre Wahrnehmung verfügt: »Seine Welt
der Aisthesis vermag noch eine heile zu sein, eine, die
dem Wesen des Menschen entspricht und nicht dem
Produkt seines Denkens gehorcht.«
Georg gehört zu den Menschen mit anderen, erschwerten Handlungskompetenzen, die wir erstens
wahrnehmen, dann annehmen, akzeptieren und interpretieren müssen, um überhaupt in einen (non-verbalen) Dialog zu kommen. Georg kann z. B. nach einer ihm beliebten oder neuen Person schauen, er
kann hören und Musikstücke wahrnehmen und uns
sogar durch seine Mimik und Augen einige seiner Gefühle mitteilen. Er kann spüren und mit Hilfe Objekte
oder passende Klangerzeuger in einer Hand halten.
Völlig unerwartet hat er in einer Stunde zum Thema
»Hände« eine Hand selbständig, bewußt und ausdrucksvoll bewegt. Wolfgang Stange (1985) vergleicht das Überwinden der Grenzen einer Behinderung mit dem Erlernen einer strengen Disziplin wie
klassisches Ballett. In beiden Fällen muß etwas überwunden werden, um zu einem individuellen künstlerischen Ausdruck zu kommen.
Georg hat noch nicht vorauszusehende Entwicklungsschritte gezeigt in seinen Reaktionen auf uns
und auf unser Angebot und in seinen Handlungen .
Entwicklung kann nicht mehr als ein einfacher linearer

Prozeß gesehen werden, sondern als eine dynamisch
in sich verfl ochtene Ei nheit (von Lupke 1994), als ein
Spiraleffekt mit Vorschlag und Gegenvorschlag in einem Dialog, in dem der Mensch agiel1 und nach seinen momentanen Mög lichkeiten reagiert (Milal'l Comparelti), als »eine prozeßhafte, dynami sch organisierte, strukturelle System veränderung in Richtung
auf zun ehmende Komp lex ität und Diversifikation «
(FeuseI' 1996). Dialog, Kommunikation un d Interaktion zwischen »kompetenten« Partnern sind Voraussetzungen fü r Entwic klung und Lernen. Entwicklung ist außerdem von der Qualität der Beziehung, di e
wir aufbauen, abhä ngig und findet in einem kooperati ven gemeinsamen Austausch statt.
Es ergeben sich da raus prak1ische Konsequenzen für
unsere Arbeit mi t Musik, Bewegung, Sprache und anderen Med ien. Erl eben ist nicht das, was dem Ki nd
präsentiert wird, sondern das, was das Kind assi miliert und assimilieren kann (Athey 1990). In unserer
Unterstützung und Begleitung von Entwicklung müssen wir erkennen und berücksichtigen, daß Kinder
untersch iedliche Fähigkeiten und Begab ungen in bezug auf Form und Qualität besitzen und folglich , daß
das Tempo ihrer Entwicklung auch unterschiedlich
sein muß (Kokas 1984). Im Dialog können wir Menschen begleiten und einen Kontext für Erfahrungen
anbieten, damit Wahrnehmung, Denken und Handeln
ermöglicht werden und die eigene Entwicklung kon struiert werden kann.
2. Die Gesellschaft ist durch behinderte
Menschen herausgefordert

Die zweite Herausforderung ist die unbewußte Herausforderung, die Menschen mit Behinderung für uns
alle darste llen. Ihr Sein fordert uns auf, unsere Wahrnehmungen anderer Menschen, unsere Gefühle und
Gedanken über das Mensch-Sein zu hinterfragen. Unsere Meinungen über fundamentale Rechte und Wertvorstellungen, über Pädagogik und Erziehung sind oft
nicht mehr so klar. Der Kontakt mit Menschen mi t
Behinderung provoziert Fragen nach unseren eigenen
Bedürfnissen nach Sicherheit, Struktur, Macht oder
Kontrolle. Wieviel Zeit, Sicherheit oder Raum brauchen oder nehmen wir? Wieviel können wir ge ben?
Welche Grenzen und we lche Gemeinsamkeiten können wir wahrnehmen und akzeptieren?
Im Bereich der musikalischen Bildung können wir
feststellen, daß jeder Mensch, auch der Behinderte,
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zum Erleben von Musik in unterschiedlichen Graden
dispositioneIl ausgerüstet ist, daß Musik eine Wirkung ausübt, die bei jedem Menschen Reaktionen
hervorruft (Kemmelmeyer 1983). Weiters kann Musik ein Ausdrucksmittel ftir menschliche Bedürfnisse
darstellen. Dabei hat jeder Mensch, auch der sogenannte Behinderte oder Begabte, unterschiedliche
Fähigkeiten in bezug auf musikalische oder tänzerische Rezeption, Produktion und Reproduktion. Die
Gesellschaft ist herausgefordert, mit solchen Erkenntnissen umzugehen und einem jeden Individuum
sinnvolle musikalisch-tänzerische Bildung (in welcher Form auch immer) zu ermöglichen.
Der Schriftsteller, Schauspieler, Akademiker, hauptamtlIche Redakteur einer Fernsehsendung Peter
Radtke ist selbst durch eine Glasknochenkrankheit
behindert. Er ist überzeugt, daß Behinderung eine
Funktion in unserem Wertsystem hat, die nicht ersatzlos gestrichen werden kann. In einer Welt ohne
Behinderung würde die größte Herausforderung an
unser Verständnis, Mensch-Sein zu definieren, verschwinden . »Die Gesellschaft als Ganzes, also unter
Einschluß der behinderten Glieder, braucht Behinderung und dementsprechend auch behinderte Menschen, um einen Einstieg zu ihrer Selbstdefinition zu
finden.« Der Anblick von Menschen mit Behinderun cr
löst u. a. oft Angst vor dem Fremdartigen, Mitlei~
Verlegenheit, Erinnerung an unsere Sterblichkeit aus.
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Wenn die Auseinandersetzung mit Leid und Schmerz,
die existentielle Erfahrungen des Menschseins darstellen, verdrängt und ausgegrenzt wird, wird der
Mensch um eine Dimension seiner Identität verkürzt
(Radtke 1994).
Obwohl einige Integrationsbewegungen schon älter
als 15 Jahre sind und es Verbesserungen in manchen
Arbeitsweisen gibt, hat sich ein Selbstverständnis ftir
Integration noch immer nicht durchgesetzt. Es wird
oft noch mit defizitorientierten Menschenbildern gearbeitet - eine Ausgangsbasis, die Integration einfach
verhindert. Erst durch eine Bewußtseinsänderung in
der Gesellschaft wird Nichtaussonderung als grundlegendes Recht erkannt und realisiert. Integration ist
kein Luxus, sondern eine kulturelle Notwendigkeit,
eine ethische Verpflichtung mit der Wichtigkeit eines
Menschenrechtes (siehe dazu Feuser 1996). Nichtaussonderung (Integration) in einzelnen Aktivitäten
Fächern oder Schulen ist ein Schritt vorwärts, abe;
Bewußtseinsänderung wird erst möglich sein, »wenn
es uns gelingt, Einfluß auf die emotionalen Schichten
des Menschen zu gewinnen« (Radtke 1994).
Voraussetzung ftir Nichtaussonderung und eine integrative Didaktik in (pädagogischen) Bereichen ist,
daß Lehrer/innen bereit sind, vom realell. Kind auszugehen und nicht von Bildern oder Klischees, die von
vielen Seiten geliefert werden. In seinem Aufsatz
»Behinderung = selbstgeIebte Normalität. Überlegungen eines Betroffenen« beschreibt Fredi Saal (1992)
em anderes Phänomen: »Nein, nicht der Behinderte
erlebt sich wegen seiner Behinderung als unnormal er wird von anderen als unnormal erlebt, weil ein
ganzer Ausschnitt menschlichen Lebens ausgesondert
wird. Dadurch bekommt seine Existenz etwas Bedrohliches. Man geht dabei nicht von den behinderten Menschen selbst aus, sondern vom Erlebnis der
eigenen Person. Man fragt sich, wie man selbst reagieren würde, schlüge j_etzt eine Behinderung zu und überträgt das Ergebnis auf den Behinderten. So
bekommt man ein völ1ig verzerrtes Bild, denn man
sieht nicht den anderen, sondern sich selbst ... « In
diesem Zusammenhang unterscheidet Milani-Com paretti nicht zwischen »normal« (nicht behindert) und
nIcht normal (= behindert), sondern er erkennt, daß
jedes behinderte Kind auch seine Normalität hat die
man entdecken und erweitern sol1 (zit. in: Aly 1997).
Georg fordert uns alle (unbewußt) auf, über das
Leben und sein Dasein nachzudenken, über unsere

Spanien
Die Asociacion OrffEspana hat im Frühjahr 1999 mit
der Durchführung ihrer ersten Fortbildungskurse begonnen: im Februar »Improvisation im Unterricht«
mit Doug Goodkin, im Mai »Afrika und Occident«
mit Polo Vallejo. Beide Kurse waren im Handumdrehen ausgebucht (mit langen Wartelisten), und die
Qualität der theoretisch-praktischen Arbeit beider Dozenten wurde von den Teilnehmern sehr geschätzt.
Wir planen nun drei weitere Kurse ftir das kommende
Studienjahr.
Alle 140 Mitglieder haben bereits ein Exemplar der
_ersten Nummer unserer Zeitschrift »OrffEspafia« bekommen, und wir konnten.uns über das positive Echo
freuen, besonders Sofia Lopez-Ibor, die sowohl die
Redaktion als auch das Layout des Heftes nahezu im
Alleingang bewältigt hat. Schon ist die zweite Nummer in Arbeit.
Vom 18. bis 31. Juli 1999 wird der IX. Internationale
Sommerkurs ftir Musik- und Tanzerziehung in Santander stattfinden. Dozenten: Doug Goodkin, Barbara
Haselbach, Violeta Hemsy de Gainza, Sofia LopezIbor, Verena Maschat, Femando Palacios, Keith Terry,
Michel Widmer und'Polo Vallejo. An dem von der
FundacioR Isaac Albeniz.veranstalteten Kurs, den Luz
Martin leitet, werden 120 Musiklehrer teilnehmen
die in den zwei. W0chen insgesamt 70 Stunden akti~
sein werdeIL Wir freuen uns über die jährlich steigende Zahl von Teilnehmern aus Lateinam.erika, Portugal, Italien, Frankreich, Belgien und-den USA.
Verena Maschat

Tschechischen Republik mit Fragen, die mit der Integration von Anregungen des Orff-Schulwerks in die
Musikerziehung des Landes zu tun haben. In den letzten Jahren wurden folgenden Diplomarbeiten angenommen:
Marcela Steinerova: Orff-Schulwerk in der Musikerziehung der ersten Stufe der Grundschule
Radoslav Prusa: Tschechische Publikationen im
Sinne des Orff-Schulwerks - Ein Vergleich mit ausländischen Ausgaben
Jana Vodakova: Geschichte des Orff-Schulwerks in
Tschechien
Hana Smydkova: Pavel jurkovic und seine pädagogische Arbeit im Sinne des Orff~Schulwerks
Hermann Regner

Türkei
Seminare in Izmir und Istanbul
Was ist zu berichten, wenn Seminare erfolgreich sind,
wenn ein Fortbildungsangebot angenommen wird,
Fortsetzung findet, wenn erkennbar wird, daß etwas
in Bewegung kommt und auch im dritten Jahr eines
solchen Projekts die Veranstalter - das Österreichisehe ~ultur-Institut in Istanbul, die Carl-Orff-Stiftung
In l\1unchen und die Einrichtung »LERA - Liz Teyze
EgItlm Rehberlik Arastirma - Ankara« - eine immer

Von Redaktion zu Redaktion gratulieren wir unseren
spanischen Kollegen herzlich zur ersten Nummer
ihrer neuen Zeitschrift und wUnschen auch allen kommenden Heften von »OrffEspana« Erfolg und Wirksamkeit bei einer wachsenden Zahl V0n interessierten
Lesern!
bh

Tschechien
Diplomarbeiten an tschechischen
Pädagogischen Fakultäten
Seit vielen Jahren beschäftigen sich Lehrende und
Studierende an den Pädagogischen Fakultäten der
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Möglichkeiten, uns auf Kontakt, Begegnung und Beziehung (auch mit behinderten Menschen) einzulassen. Stellvertretend für andere beeinträchtigte Menschen fordert er uns auf, anders mit Zeit und Achtsamkeit umzugehen. Es ist in der Gruppe wohltuend,
wie viel Zeit wir für eine »einfache« Übung nehmen
(müssen), wie wenig Einfluß der Alitagsstreß hat, wie
gut es uns tut, in Ruhe wahrzunehmen oder zu handeln. Im Sinne von Miriam Goldberg werden wir zur
Behutsamkeit erzogen. Georg und andere Mitglieder
der Gruppe zeigen uns auch Qualitäten, wie ehrliche
Reaktionen, Spontaneität, Toleranz, Freude, Fehlen
von Konkurrenzdenken, die viele Nichtbehinderte
suchen. Fragen nach dem lebens werten Leben sind
wieder aktuell (oder waren es immer?). und erinnern
mich an Mimi Scheiblauers Bemerkung, daß es Ul15ere
Aufgqbe sei, jedes Leben lebenswert gestalten zu
helfen,

3. Die Herausforderung für Pädagogen/innen
Pädagogen/innen sind herausgefordert, neue adäquate
und humane Ziele, Inhalte, Mittel und Methoden für
ihre Arbeit in einer nicht ausgesonderten Welt zu
finden und .umzusetzen. Da es den Rahmen dieses
Aufsatzes sprengen würde, näher auf diese große
Herausforderung einzugehen, möchte ich nur einige
meiner Gedanken hier erwähnen.
Georg hat uns auch (unbewußt) herausgefordert,
nachzufragen, was unsere musikalisch-tänzerische
Arbeit für ihn in seiner Gruppe bedeuten könnte;
unsere Ziele und Methoden sollten genauer angeschaut werden. Im Bereich der Musik- und Bewegungserziehung erkannte Wilhelm Keller die Möglichkeiten und Notwendigkeit, eine Nichtaussonderung umzusetzen: »Wenn auch nur ein Mitglied der
Gruppe zu rhythmisch-melodischer Hochleistung
fahig ist, so sind entsprechende Aufgaben in die
Spielform einzubauen. Gleiches gilt für Klienten, die
zu keiner rhythmisch-melodischen Leistung fahig
sind. Auch ihnen kann im Rahmen der Spielform eine
ihren elementar-musikalischen Produktions- und Reproduktionsmöglichkeiten angemessene Aufgabe gestellt werden.« Dies ist alles möglich im elementaren
Musizieren und Tanzen, indem sich Spiel form und
Mittel sowie die Rollen- und Aufgabenverteilung an
die Gruppenmitglieder, an ihre Möglichkeiten, Fähigkeiten und Interessen anpassen. Die Gruppe soll sich
nicht einer starren, fertigen Form anpassen müssen

(was meist gar nicht möglich ist), sondern, wie in der
Arbeit von Keller und Stange zu sehen ist, soll die
Form aus der Gruppe und mit der Gruppe entwickelt
werden. Wir werden auch herausgefordert, gute, für
die jeweilige Person spielbare, Instrumente und
Klangerzeuger zu (er-)finden und anzuwenden. Hier
gibt es einige Projekte, wie das Drake-Projekt in
Ir1and, das wertvolle Möglichkeiten mit den neuen
technologischen Ressourcen entdeckt, entwickelt und
umgesetzt hat.
In einer Allgemeinpädagogik, in der »alle Kinder in
Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau und mittels ihrer momentanen
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen
an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen,
lernen und arbeiten« (Feuser 1990 und 1999), ist Integration ein Prozeß des wechselseitigen Lernens, des
gegenseitigen Helfens, gemeinsamen Lösens von Problemen und Aufgaben (in verschiedenen sozialen
Konstellationen) sowie gegenseitige Anregung und
Rücksichtnahme. Die Realisierung von Integration
hat zwei Bedingungen:
- die Kooperation am gemeinsamen Gegenstand.
Menschen sollen zusammen an einer Sache arbeiten, die einerseits allen zugänglich gemacht wird
und vor der niemand (z. B. wegen Art und Schwere
seiner Behinderung .. .) ausgeschlossen wird. Jede
beteiligte Person darf nach Maßgabe ihrer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen,
die sie zum jeweiligen Zeitpunkt ins gemeinsame
Tun einbringen kann, mitarbeiten. Diese Kooperation ist ein Prozeß, der in Gang kommen soll; der
gemeinsame Gegenstand ist nicht »das materiell
Faßbare«, sondern »der zentrale Prozeß, der hinter
den Dingen steht und ihre Erscheinungen hervorbringt«;
- die innere Differenzierung durch Individualisierung
(als Gegensatz zur äußeren Differenzierung = Segregation) meint, daß jedes Kind Ueder Mensch)
auf der Ebene seines jeweiligen Entwicklungsniveaus lernen kann (von den banalen Möglichkeiten der Wahrnehmung über sinnlich-konkretes
Erfassen bis zum formal-logischen Denken). Dies
eröffnet ihm den Zugang, befriedigt seine Bedürfnisse, Motive und Interessen und bietet ihm Handlungsmöglichkeiten (Feuser 1990).
Die Ansätze von Wilhelm Keller und Wolfgang
Stange weisen unabhängig voneinander viele Par-
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Aus dem Unterricht

allelen mit der Allgemeinpädagogik, definiert von
Feuse/; auf und geben uns wichtige Hinweise für Didaktik und Methodik. Außerden haben Kellers Erkenntnisse nichts an Aktualität verloren und bedürfen
auch heute immer noch breiterer Annahme und vor
allem praktischer Umsetzung.
Musik und Bewegung können eingesetzt werden, um
bestimmte Fertigkeiten zu üben, wie z. B. Wahrnehmung oder motorische und kognitive Entwicklung zu
fördern. Musik und Bewegung sollen aber auch stimulieren, Erlebnisse ermöglichen und unser Wahrnehmungs- und Handlungspotential durch kreative
Arbeit fördern . Musik und Tanz sind vor allem soziale
Aktivitäten, die uns allen zur Verfügung stehen sollen. Die Teilnahme an Musik und Tanz ist körperlich,
emotional und (re-)kreativ, ermöglicht Kontakt, Begegnung und Gefühl der Zusammengehörigkeit. Dadurch, daß wir innerlich und äußerlich bewegt werden, können wir die Isolation, die uns in einer fremden und befremdenden Gesellschaft manchmal begegnet, vielleicht vorbeugen. Indem Menschen mit
Behinderung oft wenig bis keinen Zugang zu den
Künsten, zu künstlerischen Aktivitäten und Bildung
hatten, war die Gefahr gegeben, daß sie »behinder-

16

ter« werden, daß Teile ihrer Persönlichkeit sich nicht
immer weiterentwickeln konnten. Wir haben die Aufgabe, dieser sekundären Behinderung vorzubeugen:
Musik kann eine Lebenshilfe sein (siehe dazu Keller
1996).
»Menschen mit besonderen Bedürfnissen« (auf englisch »people with special needs«) ist einer der neueren Ausdrücke für Menschen mit Behinderung, den
ich in diesem Zusammenhang hinterfragen möchte.
Haben Behinderte besondere Bedürfnisse oder haben
auch andere Menschen, wie Hochbegabte, Senioren,
Arbeitslose, Menschen einer anderen Kultur und
Sprache, um nur einige zu nennen, auch besondere
Bedürfnisse? Haben Menschen mit Behinderung
keine normalen Bedürfnisse mehr, indem ihre Normalität am Grad der Behinderung gemessen wird?
Sind die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung
soviel anders als die von Nichtbehinderten?
Maslow (1981) nennt soziale und emotionale Grundbedürfnisse, die für eine optimale Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit notwendig sind: Bedürfnisse nach Sicherheit, Schutz, Angstfreiheit und
Ordnung. Bedürfnisse nach Liebe, Zuwendung, Geborgenheit und Zugehörigkeit. Bedürfnisse nach

als Generaldirektorin der Bildungseinrichtung und
Sergej Filimonov als Direktor der Schule vor. Als Vertreter des Präsidenten von Rußland war Musienko Lubov anwesend, ebenso waren Vertreter der Stadt, Prof.
Vladimir Gourevich als Vertreter des Konservatoriums und Vera Schlundt von der Kulturabteilung des
deutschen Konsulats, Lehrer der Schule und Teilnehmer eines Fortbildungsseminars (Slava Zhilin) anwesend.
Lubov Sajzewa begrüßte die Gäste. Sie brachte ihre
Freude zum Ausdruck, daß so viele der Einladung
Folge geleistet hatten. Unter anderem betonte sie, daß
die künstlerisch-pädagogischen Ideen durch Slava
Zhilin über den Ural nun auch nach St. Petersburg gekommen seien. Er sei Präsident der Orff-Schulwerk
Gesellschaft Rußlands, seine Bücher seien bekannt,
seine unzähligen Kurse hätten die Bildungseinrichtung ROST veranlaßt, ein Zentrum zu schaffen, in
dem sich Interessierte, Lehrer, Studierende und Professoren über neueste Literatur und die pädagogischen Ideen des Orff-Schulwerks in Rußland informieren könnten. Darüber hinaus können in diesem
Zentrum Kurse veranstaltet werden .
[n seinen Ausführungen betonte Slava Zhilin, daß sich
seit der Perestroika neue Tendenzen entwickelt hätten. Neue Ideen seien aufgenommen worden, und es
sei überaus erfreulich, daß diese neuen Ideen und Methoden nun ihren Niederschlag in der Gründung ei-

nes solchen Zentrums gefunden hätten. In St. Petersburg fanden regelmäßig Kurse statt. Die Lehrer hier
haben »Geschmack gefunden« am Neuen, sie sp ürten den Humanismus, die Kreativität, die Konzeption,
den »homo ludens« zu realisieren.
Diese Pädagogik, die auf der »natürlichen Entwicklung« des Kindes aufbaut, fande immer mehr Anhänger. Kreativität sei auch die Grundlage an der
Schule »ROST«. Pädagogen hospitieren regelmäßig
an bei Irina Velitschko, deswegen tat sie auch alles,
dieses Institut zu realisieren.
Vladimir Gourevich, Konservatorium St. Petersburg,
berichtet über die Entwicklung des Orff-Schulwerks
in St. Petersburg: »In unserem Konservatorium ist
diese Methode des Orff-Schulwerks als erstes angenommen worden. Ende der fünfziger Jahre kamen Instrumente. Viele hatten keine Ahnung, wie das gemacht werden sollte. Jetzt ist es schon Geschichte,
und ich bedauere, daß spätere Ereignisse in der Geschichte dazu führten, daß die Gesellsc haft diese
Ideen nicht integrieren konnte. Ein kleiner Tei I ist bekannt. Die Enthusiasten dürfen nicht vergessen werden. Oft haben sie auf eigene Faust gegen den Widerstand der Regierung gehandelt. Die Un iversität
Mozarteum, die Abteilung »Musik- und Bewegungserziehung Orff-[nstitut« der Universität und das OrffSchulwerk selbst sind frei von Dogmen.
[m nächsten Jahr werden es runfzig Jahre sein, seit
der Herausgabe des ersten Bandes des Orff-Schulwerks. Das Orff-Schulwerk entspricht dem demokratischen Geist einer freien Entwicklung der Kinder.
Alle Systeme, die wir kennen, sind nicht ohne Einfluß daraus entstanden. Ich betrachte das Orff-Schulwerk als Basis meiner eigenen Tätigkeit. Die Systeme
sind verwandt.
Es ist ein Traum für mich in Errullung gegangen. Damals war es ein Traum, heute geht er in Errullung.
Dieses Zentrum soll ein Zentrum rur die Fortbildung
von Lehrern sein ... Das Orff-Schulwerk wird auch
im nächsten Jahrhundert Bedeutung haben.«
Dem ist wohl nichts hinzuzurugen.
Ulrike E. Jungmair

Wissenschaftliche Arbeiten in Rußland
In den Orff-Schulwerk Informationen 58 wurde über
amerikanische Studien über das Orff-Schulwerk berichtet und einige wichtige Dissertationen wurden
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punkt steht die »Gesamterziehung« des Menschen.
Merkmal ist, von Anfang an die Arbeit in allen Kunstrichtungen zu entfalten. Durch zu früh e Spezialisierung gehen nach Auffassung des Leiters der Schule,
IIja Podkaminsky, die Grundzüge der Kunsterziehung
und künstlerischer Entfaltung verloren.
Die Schule pflegt eine »ernste« Einstell ung zu den
Familien. Jeder Pädagoge ist nicht nur »Spezialist« in
seinem Fachbereich, er muß auch Psychologe sein,
muß den Eltern Hilfestellungen geben, das Wesen
ihrer Kinder zu verstehen.
Ein im Jänner durchgeftihrtes Fortbildungsseminar
»Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des OrffSchulwerks« mit unserem russischen Kollegen Slava
Zhilin und Ulrike Jungmair, Orff-Institut, hatte zum
Ziel, die Idee des Orff-Schulwerks bekanntzumachen.
Bei der Eröffnung dieses Seminars meinte IIja Podkaminsky, daß es in diesem Jahrhundert nicht viele
Namen geben werde, die wir so fest in der Geschichte
behalten werden wie den Namen Carl Orff. Er hätte
den Menschen und eine humane Bildung in den Mittel punkt seines Denkens gestellt und sie zum Fundament seiner pädagogisch-künstlerischen Ideen einer
Musikerziehung gemacht.
Im Sommer 1998 kam Herr Podkaminsky mit der
Carl-Orff-Stiftung, dem Orff-Institut und der OrffSchulwerk Gesellschaft Österreich in Kontakt (Kurs
Strobl). Stufenweise ist es gelungen, dieses Seminar
zu veranstalten. Sehr viele Menschen in Rußland
möchten an diese pädagogisch-künstlerischen Ideen
anknüpfen.
Die 30 Teilnehmer waren offen, Neues aufzunehmen,
verloren schnell ihre anfang liehe Scheu und brachten
sich aktiv mit all ihrem Potential in die einzelnen
Kursstunden ein. Jede praktische Stunde wurde ausfüh rlich reflektiert, didaktische Zusammenhänge
wurden hergestellt. Eine Einftihruhg in unterschiedliche Lehrkonzepte, Möglichkeite~ methodischer Zugänge, wie »Darstellung«, »Arrangement« und »Inszenierung« im Unterricht, zeigten über die klassischen Methoden hinaus, wie kreative Arbeitsweisen
in der Musik- und Bewegungs-/Tanzerziehung im
Sinne des Orff-Schulwerks in andere Konzepte integriert werden können.
Die Teilnehmer stellten viele Fragen, sie suchen nach
Wegen, erkennen neben der Ausbildung konkreter
Fähigkeiten/Fertigkeiten auch die Chancen ftir die
»Menschenbildung«, die in der Arbeit mit dem Orff-
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Schulwerk begründet liegen und ftir die sie durch ihre
vielfaltige künstlerische Tätigkeit in den Bereichen
der bildenden Kunst, Drama und Tanz an der Kunstschule sensibilisiert sind.
Ganz wesentlich mitgetragen und unterstützt wurde
unsere Arbeit durch die Grundhaltung der Lehrer und
des Leiters der Kunstschule. Ihr Anliegen ist es,
künstlerische Professionalität - unverzichtbares
Kennzeichen der Ausbildungen in Ruß land - mit einer humanistischen Pädagogik zu verbinden. Gerade
diese Verbindung schafft Voraussetzungen und die
Basis auch ftir künstlerisch-pädagogische Arbeit im
Sinne des Orff-Schulwerks.
In mehreren Gesprächen, auch mit Vertretern des
Pädagogischen Institutes des Ministeriums, wurden
Perspektiven ftir eine Weiterftihrung dieser Projekte
entwickelt:
Es sollen weitere Seminare durchgeftihrt werden,
die die Bereiche Musik, Tanz un d Beispiele russischer Adaptionsmöglichkeiten umfassen.
Die Ausbildung von Multiplikatoren mit entsprechender künstlerisch-pädagogischer Vorbildung
• Kontakte mit den offiziellen russischen Einrichtungen für Lehrerfortbildung
• Austausch von Studierenden und Lehrern auf universitärer Ebene
• Gaststudien und Gastlehrer
• Aufbau von Blockseminaren über einen längeren
Zeitraum
• Aufbau einer entsprechenden Bibliothek
• Ausbau des Instrumentariums
• Gründung einer weiteren Zweigstelle der russischen
Orff-Schulwerk Gesellschaft

Präsentation »Orff-Schulwerk
Zentrum für Elementare Musik- und
Bewegungserziehung an der nichtstaatlichen Bildungseinrichtung »ROST«,
St. Petersburg, 16.-18. Jänner 1999
Am 17. Jänner 1999 wurde ein neues Fortbildungszentrum an der nichtstaatlichen Bildungseinrichtung
»ROST« in St. Petersburg eröffnet: »Orff-Schulwerk
Zentrum ftir Elementare Musik- und Bewegungserziehung«.
Bei der Eröffuung stellten sich Irina Velitschko als Direktorin dieses Orff-Zentrums, Frau Sajzewa Lubov

Wertschätzung, Achtung, Anerkenn ung, Geltung und
Selbstverwirklichung. Sie sind gültig ftir Menschen
mit oder ohne Behinderung.
Ich möchte behaupten, daß bei einer Behinderung
oder Beeinträchtigung nicht alle Bedürfnisse als »besondere Bedürfnisse« (special needs) deklariert werden sollen oder dürfen. Dies würde wieder zu einer
Aussonderung führen. Es gibt Bedürfnisse und die
daraus folgenden Rechte, die ftir jeden Menschen gültig sind, die wi r in unserer Arbeit mit kreativen Medien umsetzen können:
- das Bedürfnis und Recht auf Nichtaussonderung
und als Individuum wahrgenommen und angenommen zu sein;
- das Bedürfnis und Recht, so zu lernen, daß unsere
individuellen Beeinträchtigungen, Begabungen,
unsere Kommunikation und Lebensbedingungen
respektiert sowie unsere Möglichkeiten ftir Interaktion mit unserer Umwel t berücksichtigt werden;
- das Bedürfnis und Recht auf musische Erlebnisse,
auf Erfahrungen mit Musik, Bewegung, Tanz, Sprache und andere Medien und das Recht, unseren eigenen kreativen Ausdruck zu finden.
Meine Begegnung mit Georg und die E1jahrung unserer fortlaufenden Reise haben mir seine Einzigartigkeit und Einmaligkeit gezeigt und die Verantwortung dieser verschiedenen Herausforderungen bewußter gemacht.

Shirley Salmon
studierte an den Un iversitäten York und London und
siedelte 1977 nach Österreich. Seit 1984 unterrichtet
sie im Bereich »Musik und Tanz und der Sozial- und
Heilpädagogik« am Orff-Institut. Sie hat langjährige
Erfahrungen mit Musik und Bewegung in unterschiedlichen Bereichen der Sozial- und Heilpädagogik und hat sich besonders ftir die Arbeit mit hörgeschädigten, mit verhaltensauffalligen Kindern und in
integrativen Gruppen interessiert. Freiberuflich ist sie
tätig in verschiedenen Aus- und Fortbi ldungen ftir
Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen und Sonder- und
Integrationspädagogenlin nen.

SUlIlmary
The challellge of disability
In this article the author explores assumptions about
disability, development and the roles of music and
dance education. She notes that disability is a very
real problem in a society that overemphasizes success
and cOl11mercial use(ullness and where cognitive
achievements are stressed oflen to the virtual exclusion ofthe emotional, physical, social and spü-itual aspects ofintelligence and personal development.
Music and dance need not be used juS! to praclice less
developed skills in isolation or to support cognitive
development alone. Music and dance are basically social activities and as such should be available to all
of uso Taking part in music and dance activities is a
physical, emotional and (re-)creative experience that
enables such behaviours as encountel; contact, feelings ofbonding and togetherness, that move us physically and emotionally. As such, they can be used to
minimize the isolation and consequent dijficulties in
socialization ofien experienced - not only by disabled
people - in our sometimes alienated and alienating
society.
The 3 types of chal/enge that she explores are:
I) The individual is challenged by his/her disability.
This is the challenge disabled (disturbed, abused)
people experience when structuring their own individual development - a Trisomie 21 is not a mental handicap but describes a chromosomal starting condition
o( a system s evolution. New views on development
and the resulting respectfor the competence ofthe
child, seeing the child as a competent partner are
fimdamental to our work. Georg Feuser says thai
what we see os a "handicap" and dismiss or despise
in a person and usually look at as deflcient, is the expression of competence; the expression of compelence to integrate lije-impairing (bio-psychological
social) conditions - selFcompensato,y and selfregulative - into the system for the survival of the individual existence in its environment. Dialogue, communication and interaction between "competent" partners are prerequisites for development and learning.
Furthermore development is dependent on the quality ofthe relalionship we eslablish and takes place in
a cooperative togetherness.
2) Society is challenged by disabled people. The 2''''
challenge refers to the unconscious (and sometimes
conscious) challenge that handicapped people pre17

sent to us, to society as a whole. Through their presence they challenge our perceptions of each other,
our view of human potential. They challenge our
opinions on the jimdamental rights and values and,
of course, our views on education. And these views
and opinions are determined by our perception ofdisabled people. Labelling and catagorizing a person as
mentally disabled, dea/, blind ... is a process of registering the "symptoms" that we can see. We interpret a person s "nature" by summarizing the "symptoms" that we can observe thinking that "observable
symptoms" are someone s "nature" or "inner being ".
Integration has been a fashionable word for some
time now. Along with the concept of "LiJe-long-learning" many countries have been concerned with the
joint living and learning of people with and without
disabilities.
The fundamental need to develop within a social context applies to us all. In this way "Inclusive education
( ... ) is not a luxury but a cultural necessity and an
ethical obligation of the importance of a human right"
(Feuser 1996). This means that any education that
calls itsel[ humane, ethical or moral must be inelusive
- for to segregate is to deny children one of their
basic rights and one of the fundamental conditions
for development.
In elemental music it is no hinderance to have people
ofdiffering talents and skills in one group; or - in fact
it provides a broad basis for experience and learnings
as Wilhelm Keller pointed out:
"Elemental music enables so-called normal, talented
and handicapped to play together in one group without any participant being under or over-challenged.
The music should be adapted in the sense of tasks and
roles to suit the possibilities of the group instead of
the group having to adapt to a fixed musical form ."
(Keller 1974).
3) The challenge experienced by educators. This is
what we face when defining our goals and finding
suitable contents and methods for inelusive groups.
Our work is primarily educational as opposed to psychotherapeutic and seeks to compensate for the disability using the usually intact musicality of the individual. 1n this way the abilities to communicate and
express onesel[ in music and dance are maintained
and improved. The disabilities of the individual call
for particulGl; individual methods. Finding suitable
curricular contents for inelusive groups implies find18

ing a common goal, task, piece or theme that can be
divided, individualized to provide tasks and roles at
different levels. 1t can also oflen mean finding a common language for communication, experience, learning and creative expression.
Finally the author looks at some of the questions the
term "special needs" poses: do disabled people no
longer have normal needs? Is their disability a measure of normality? Are their needs fundamentally dif
ferent to the needs of the non-handicapped? What is
"special" about them? And what do these needs have
to do with music and movement?
In conelusion the author proposes that there are universal human needs and rights that apply to us all
whether disabled or not. e. g.
- the right of our own individuality, to be perceived
and accepted as an individual
- the right to learn in a way that respects our condition, needs and possibilities of interaction with
our environment
- the right to experience music, movement and language and to find our own creative expression.
(This artiele is aprecis of a lecture entitled "Music
for everyone: people with special needs - the challenge" given on 13. 2. 1999 in Guadalajara, Mexico
at the 1" International Symposium for Music Education and Music Therapy. The complete lecture can be
obtained from the Author do the Orff Institute.)
Shirley Salmoll
studied at York and London Universities, moved to
Austria in 1977 and has been apart-time lecturer at
the Orff Institute since 1984 teaching within the area
of "Music and Dance in Integrated and Community
Education ". She has wide experience with children
and adults of varying abilities and disabilities, has
specialized in Music and Movement for hearing impaired and deaf children, with emotionally disturbed
children and with integrated groups. Her jree-lance
work ineludes training and in-service courses for
teachers working with young children, disabled children and in inelusive elasses.

werk Forum, Salzburg, sowie den Orff-SchulwerkGesellschaften in Österreich, Deutschland und der
Schweiz zusammenarbeitet und auch in Bregenz
selbst bei der Bevölkerung und den Behörden gut angeschrieben ist, ist mit einem stetigen Wachstum zu
rechnen. Was wir ihm gönnen wollen. Gerda Bächli
Bodensee-Institut Bregenz
A-6900 Bregenz . Gerberstraße 6
Tel./Fax 05574/540 13

Portugal
Die AssociaGao Portuguesa de Educa<;ao Musical veranstaltete vom 5. bis 8. April 1999 ein Seminar» Vergleichende Methodologische Studien im Bereich Musikerziehung« in Lissabon. In der Osterwoche 1998
hatte bereits ein solches Seminar stattgefunden, in
dem Vertreter verschiedener musikpädagogischer
Ideen und Methoden in Vorträgen und praktischer
Arbeit mit den Teilnehmern das weite Spektrum
der heute verwendeten wichtigsten Methoden vorstellten.
In der diesjährigen FortfUhrung und Vertiefung ging
es nun um einen Vergleich in einzelnen Bereichen wie
Rhythmuslernen, Improvisation und Komposition im
Unterricht, Vokales und Instrumentales Gestalten, Beurteilungskriterien und andere Themen, die jeweils
am Nachmittag von verschiedenen Referenten in Gesprächsrunden diskutiert wurden. An den Vormittagen
hörten wir Gastvorträge von Keith Swanwick (Teaching Music Musically), David Hargreaves (Musical
Creativity and Jazz Improvisation), John Paynter
(Concept of Music: How music itsel[ shows what we
should do in music education) und Ana Lucia Frega
(Meta Analisis y metodologia comparada de la educaci6n musical: una perspectiva posible).
Als Referenten bei der Seminare wirkten folgende Absolventen des Orff-Instituts mit: Adriana Latino, Mada de Lourdes Martins, Verena Maschat und Jorge
Tomils Santos. Der Gedankenaustausch war rege, und
die Teilnehmer bestätigten in Pausengesprächen den
animierenden Impuls fUr ihre Unterrichtsarbeit.
Die Texte werden in der vierteljährlich erscheinenden
Zeitschrift der APEM veröffentlicht, die eben ihre
Ausgabe Nummer 100 feiern konnte. Wir gratulieren!
Verena Mascha

Rußland
Das Projekt »Kunst-Colleg Raduga«
vom 8. bis 15. Jänner 1999 in
Schtscherbinka/Moskau-Gebiet
Zusammen mit dem Verein zur Förderung der »RADUGA-Initiative« e.V, Hamburg, ermöglichte die
Carl-Orff-Stiftung ein Fortbildungsseminar am
»Kunstcollege Raduga«, Schtscherbinka, MoskauGebiet.
Das »Kunstcollege Raduga« wird insgesamt von etwa
250 Schülern besucht und fUhrt Kindergarten, Grundschule, Lyzeum und schließt nun auch ein College
ein, an dem Kunstlehrer verschiedener Richtung (Musik, Theater, Malerei, Werken ... ) ausgebildet werden.
Die Abgänger des College sollen dann jene Lehrer
sein, die den Gedanken einer ganzheitlichen integrativen Kunstbildung in der Praxis umsetzen, gleichzeitig sollen sie auch Multiplikatoren sein, diese
humanistische Pädagogik weiterzutragen. Im Mittel
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formation, Fortbildung und Austausch war durch die
aktive Teilnahme in den Workshops zu spüren und
wurde in den vielen Fragen in den Roundtables und
nach den Vorträgen deutlich. Es waren im Vergleich
zu Kursen in Europa erstaunlich viele Männer und
viel Bewegungsfreude und -erfahrung unter den Teilnehmern/innen zu sehen.
In der Abschlußzeremonie war der große Erfolg des
Seminars zu spüren. Der Direktor der Abteilung fur
Psychologie bedankte sich bei der Orff-Stiftung und
beim österreichischen Bundesministerium fur Wissenschaft und Verkehr ftir die Unterstützung und
schlug gleich ein zweites Seminar vor. Die bewegende
Abschlußzeremonie samt Geschenken fur die Referenten in Form von Instrumenten, gemacht von lsaas
Borsegui - brachte viel Anerkennung ftir Idee, Vorbereitung und Durchftihrung dieser Tagung. Wir erlebten eine kurze, aber sehr intensive Zeit mit interessanten Begegnungen und Ergebnissen und viel
Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit. Wir hoffen, daß
die Idee eine Fortsetzung findet. Ulrike E. Jungmair
Shirley Salmon

Österreich
Das Bodensee-Institut Bregenz für
integrative Pädagogik und kreative
Therapie aus der Sicht einer
Kursleiterin
Wer als Lehrgangsleiterin herumreist, trifft auf sehr
verschiedene Arbeitsbedingungen, und am BodenseeInstitut sind sie besonders günstig. Was sogleich besticht, ist die geglückte Verbindung von Einheitlichkeit und Vielfalt. Für die Konstanz sorgen Corne/ia
Cubasch-König und Peter Cubasch, die im September 1997 das Institut gründeten und bei stets wechselnden Dozenten immer auch mit dabei sind. Vor
allem aber bleibt die Tei lnehrnergruppe lange beisammen, je nach Lehrgang ein bis eineinhalb Jahre.
Wer sich fest verpflichtet, die ftinf bis sieben Wochenendseminare zu besuchen, die über diese Zeitdauer verteilt sind, ist auch besonders interessiert und
motiviert, und das macht das Unterrichten spannend
und angenehm.
Der Dreiländerecke am Bodensee entsprechend, kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (es sind
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auch immer ein paar mutige Männer dabei) aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, viele übrigens
von erstaunlich weit her. Beim gemeinsamen Tanzen,
Singen und Musizieren werden sie recht rasch zu einer gottlob nicht homogenen, aber einsatzfreudigen
Gruppe.
Angeboten werden drei Lehrgangstypen, die mit Farben bezeichnet sind. Im ))blauen« Kurs geht es um
kreative Musik- und Bewegungserziehung; er wird
vor allem von Kindergärtnerinnen und Lehrkräften
der Musik- und Volksschulen besucht. Im ))roten«
Kurs werden einzelne Themen der elementaren Musikpädagogik an drei Tagen vertieft; hier ist es auch
möglich, neben dem ganzen Lehrgang einzelne Wochenenden zu belegen. Am originellsten finde ich den
))grünen« Kurs, der sich an Sonderschullehrer und
Therapeuten wendet, aber auch an Leute, die eine gewisse Übersicht über die Möglichkeiten, Musik und
Bewegung in ganz verschiedenen heilpädagogischen
und therapeutischen Situationen einzusetzen, haben
möchten. Es geht dabei um durchaus verschiedene
Ansätze, um Erwachsene und Kinder, um kontaktgestörte, autistische, sinnes- oder geistesbehinderte
Menschen, denen man helfen möchte. So sind es denn
auch ausgesprochene Spezialisten, welche als Dozenten ihre Erfahrungen weitergeben und gezielte
Übungen anbieten.
Überall aber betont man auch die gemeinsame Haltung, so daß wir Lehrgangsleiter, wenn wir Wochen
oder Monate später zu einem zweiten Wochenende
kommen, jeweils spüren können, daß die Gruppe inzwischen ein Stück weitergekommen ist. Jede und jeder von uns arbeitet vollkommen selbständig; dennoch können wir uns alle auf das verlassen, was in der
Zwischenzeit geschah, und darauf aufbauen. Das Geheimnis liegt wohl in der Zusammensetzung des
Kursleiterteams, das zwar wie die Tei lnehmer ebenfalls aus verschiedenen Ländern und vor allem von
ganz verschiedenen Fachrichtungen kommt, sich aber
in der Zielsetzung sowie der Art des Weitergebens
einig weiß.
Natürlich hat das Institut noch ein paar »Kinderkrankheiten«. Terminliche Engpässe müssen vermieden, zusätzliche große Räume gefunden werden. In
beiden Fällen wurde schon viel in die Wege geleitet.
Da das junge Institut mit der Musikschule der Landes hauptstadt Bregenz und dem Kindergartenreferat
der Vorarlberger Landesregierung, dem Orff-Schul-
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Elementares Musizieren
oder Leibhaftige Bildung
mit Musik und Bewegung

Peter Cubasch
Was ist das überhaupt - elementares Musizieren?
Eine Negativ-Definition sei vorangestellt: elementares Musizieren ist nicht eine vereinfachende Form
musikalischer »Spielereien« mit kleinen Kindern des
sogenannten Elementarbereiches oder simplifizierter
Musik mit begrenztem Tonmaterial auf speziell daftir
vorgesehenen Instrumenten.
Beim elementaren Musizieren handelt es sich um ein
anthropologisch begründetes, künstlerisch-agogisches
(pädagogisch = mit Kindern; andragogisch = mit Erwachsenen und geragogisch = mit alten Menschen)
Konzept aktiver und kreativer Musizierpraxis. Ein
zentraler Inhalt ist die Verbindung von Musik, Sprache und Bewegung. Die Möglichkeit zum elementaren Musizieren besteht unabhängig von einem bestimmten Lebensalter oder von spezielle Begabungen
oder Behinderungen.
Die drei Dimensionen elementaren Musizierens
Mit dem Begriff elementar, der eine große Projektionsfläche bietet und momentan in der Musikpädagogik eine Renaissance erfahrt, sind drei Dimensionen umschrieben, die grundlegend sind ftir die
Theorie und Praxis elementaren Musizierens:
anthropologische Dimensionen
pädagogische Dimensionen
sachlich-inhaltliche Dimensionen.

L Anthropologische Dimensionen elementaren
Musizierens
Wie jede Arbeit mit Menschen, egal ob in Pädagogik,
Therapie, Medizin, Soziologie oder Theologie, so
braucht auch das elementare Musizieren eine Besinnung auf seine anthropologischen Grundpositionen
und die Offenlegung seines Menschenbi ldes. Nur auf
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dieser Grundl age können begründete Zielvorstellungen und zielgerichtete Handlungsstrategien entwickelt, erprobt und bewertet werden. Und nur durch
die Bewußtmachung des anthropologischen Hintergrundes kann vermieden werden, daß das elementare
Musizieren zum reinen »Methoden-Zauber« wird
oder daß es als »kindertümelndes« MusikerziehungsSystem Verwendung findet. Auch unbeabsichtigte
dysfunktionale Le istungs- und Rivalitätsprinzipien
oder manipulati ve Zwecke und Entfremdungs-Tendenzen werden erkennbar, wenn das zugrunde liegende Menschenbild expliziert wird.
Elementares Musizieren hat einen anthropozentrischen Ansatz; d. h. der Mensch selbst mit seinen
artspezifischen un d individuellen Eigenschaften (und
nicht die Musik) steht am Ausgangspunkt der Konzeptbildung. Er wi rd damit zum Zentrum des Musizierens und zum Bezugspunkt ftir Zielsetzungen, Inhalte, Methoden und Medien bis hin beispielswei se
zum Einsatz spezieller Instrumente oder zur Verwendung besonderer Skalen.
Das Menschenbild, das dem elementaren Musizieren
zugrunde liegt, ist gekennzeichnet von drei Grundannahmen:

der Mensch ist bezogen
der Mensch ist kreativ
der Mensch ist Leib-Subjekt

Gruppen ist beim elementaren Musizieren zentral. Es
wird besonders achtsam gehandhabt und dem »einsamen Üben in der Zelle« und dem wettbewerbs- und
konkurrenz-orientierten Musizieren in der Wertigkeit
vo rangestellt. Spielräume ftir Interaktionen und bereichernde Begegnungen mit anderen Menschen und
Einblick in ihre Besonderheiten (das umschließt Behinderungen ebenso wie Begabungen), Wertvorstellungen und Kulturen werden bereitgestellt. Im Rahmen interkultureller Pädagogik und in Generationenübergreifenden und -verbindenden Aktivitäten sowie
beim Musizieren mit integrativen Gruppen bietet das
gemeinsame aktive und kreative Musizieren einen
idealen Rahmen, verschiedene Möglichkeiten und
förderlic he Atmosphären, persönl ich bedeutsames
Lernen am eigenen Leibe zu erleben und selbst mitzugestalten und positive Formen menschlichen Miteinanders zu erleben, zu pflegen und zu fördern. Die
Formen des Kontaktes und der Begegnung zwischen
einzelnen Personen und die Prozesse in Gruppen sind
wesentlich e Bestandteile elementaren Musizierens.
Sie werden genau beachtet, reflektiert und so gut wie
möglich di fferenziert. Dadurch kann ein wertvo ller
und gesellschaftlich bedeutsamer Anstoß dazu gegeben werden, die sozialen Kompetenzen im Menschen zu fördern , der Ano nymi sierung und Vereinsamung in der Gesellschaft und negativen Formen der
»[ndividualisierung« entgegenzuwirken.

Der kreative Mensch
Der bezogene Mensch
Jeder Mensch ist wesensmäßig auf andere Menschen
und auf die ihn umgebende Welt bezogen. Seine
Fähigkeit, Sprache zu entwickeln und sich sprachlich
oder musikalisch mitzuteilen und mit anderen Menschen zu ftihlen, zu denken und zu handeln, ja bereits
seine »Ausstattung« mit Sinneso rganen und Händen
zum Erfassen, Begreifen und Gestalten beweisen die
Bezogenheit und Gerichtetheit (Intentionalität) des
Menschen.
Diese Fähigkeiten zu pflegen und zu erhalten, zu fördern und zu entfalten, hat gleichermaßen individuelle
wie gesellschaftliche Bedeutung und muß Globalziel
jeder Pädagogik sein.
Für das elementare Musizieren leiten sich hieraus
wichtige Zielsetzungen und Arbeitsformen ab. Das
Miteinander-Spielen und Voneinander-Lernen in
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Ein Mensch ist vom Beginn seines Lebens bis zum
letzten Atemzug ein lernendes, bildungsfahiges und
formbares Wesen . Seine Entwicklung (Wachstum,
Reifung und Altern) geschieht nach biologischen Gesetzen, aber seine Entfaltung geschieht in kreativer
Auseinandersetzun g mit der Welt.
Jeder Mensch ist zu kreativen Anpassungsleistungen
und kreativen Veränderungen fah ig und kann Neues
hervorbringen. Bereits sinnliche Wahrnehmungen
und ihre Verknüpfu ng mit vorangegangenen Erfahrungen sowie ihre Vernetzung in kommunikativen
Prozessen mit anderen Menschen sind kreative Akte.
Aber nicht jede Art von Kreativität, nicht jedes kreative Produkt und nicht alles, was der Mensch .an Nov itäten hervorbringt, ist wertvoll (man denke nur an
moderne Massenvernichtungswaffen oder die Irrwege
der Genforschung). Desha[b müssen di e Formen
humaner Kreativität auf ihre Angemessenheit hin be-

able-bodied people to develop their creative peiformances activities.
For fillure Muse Company plans to establish "The
college oJArt and Lire" (Com munity Art Centre) jor
all kind oJpeople without distinction oJage, educational background, abled 01' disabled and any others to
live creatively, possessing studios Jor art workshops,
a hallJor peljormance and a gallery.
During my visit it was cheny blossom time. J think
that through the experience to celibrate the brilliant
and luxuriant blossoms I understand Japanese people
a little bit more. A tanka verse says: "The spirit or
the Japanese can be likened to that oJ the wild sakura
viewed in the morning sun."
Soili Perkiö

Mexiko
1. Internationales Seminar für
Musikpädagogik und Musiktherapie
(Guadalajara, Mexiko, 11.-14.2.1999)
Lucrecia Arroyo (Psychologin, Musiktherapeutin und
Absolventin des B-Studiums am Orff-I nstitut) ist es
gelungen, dieses in Guadalajara erstmalige Seminar
zu planen, zu koordinieren und durchzuftihren. Offizieller Veranstalter war die Un iversität Guadalajara
(Abteilung ftir Gesundheit, Bereich Psychologie, und
Abtei lung ftir Kunst und Architektur, Bereich Musik)
in Mexiko. 110 Teilnehmerli nnen (Pädagogen/innen
und Therapeutenlinnen) aus ganz Mexiko und einige

aus den Vereinigten Staaten konnten an den verschiedenen Vorträgen, Roundtables und Workshops teilnehmen . Als Refere nten/innen waren Musiktherapeuten/innen verschiedener Richtungen aus Mexiko
und Argentinien eingeladen, zwei Musikpädagoginnen aus Mexiko und Die Ulrike Jungmair und Shirley
Salmon vom Orff-[nstitut. Da die Unterrichtssprache
Spanisch war, mußten wir uns leider auf unsere Dolmetscher verlassen, die eine bemerkenswerte Arbeit
leisteten. Einige Tei lnehmer konnten gut Englisch,
aber es war trotzdem rur uns erstaunlich, wie man
sich auf wesentliche Aussagen beschränken lernte
und wievie[ an non-verbaler Kommunikation möglich
war.
Nach der offiziellen Eröffnung referierte Die Viktor
Munoz (Mexico City) über seine vor zehn Jahren gegründete humanistische Musiktherapie, während Mariella Pietragalla (Argentinien) verschiedene Definitionen von Musiktherapie, Settings und Ressourcen
präsentierte. Am Abend konnten wir ein sehr beeindruckendes Konzert mit [saac Borsegui und Familie
(samt drei Kindern unter dreizehn Jahren) als Gruppe
»Huehuetl «, die virtuos auf verschiedensten authentischen und selbstgemachten Instrumenten eigene
Kompositionen im trad itionellen Stil spielten, genießen. Die Workshops (acht und vier Stunden) boten eine breite Palette an: »Elementares Musizieren
und Sprechen aus der Bewegung« (Jungmair); »Elementares Musizieren mit Kindern« (J ungmair); »Musik und Bewegung ftir behinderte Kinder« (Salmon);
»Elementares Musizieren mit behinderten Erwachsenen« (Salmon); »H umanistische Musiktherapie«
(Munoz); »Möglichkeiten, Musiktherapie in die Erziehung einzubeziehen« (Pietragalla); »Musiktherapie: bewußte transpersonale Entwicklung« (Garcia);
»Vokaler Ausdruck und Singen« (Duran); »Traditionelle Lieder, Spiele und Reime« (Orozco).
Shirley Salmon hielt einen Vortrag mit Videobeispielen zum Thema »Music fo r everyo ne: people with
special needs - the challenge«, der von einem interessierten, lebendigen Roundtable über Musikpädagogik gefolgt wurde. Nach dem Musiktherapie-Roundtable am letzten Tag war Ulrike Jungmair eingeladen,
den Schlußvortrag zu halten. Ihr Thema: »Elemental
Music and Movement Education - foc us on fundamentais and anthropological aspects«, war ein passender, anregender Schluß zum Seminar. Das große
Interesse ftir die Arbeit und der Bedarf an mehr [n-
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fragt werden und unterliegen immer ethischen Wertmaßstäben.
Künstlerisches ist in allen Menschen angelegt und bei
allen Kulturen in das tägliche Leben integriert. Gesellschaften, in denen Kreativität Platz hat, geben den
Menschen Spielräume zur individuellen Entfaltung
und fiir gemeinsame kreative Gestaltungen. Auf diese
Weise kann Veränderung, Wandel und positives
Wachstum stattfinden.
Leider ist fiir viele Menschen in unserem Kulturkreis
Kunst und Kreativität im Laufe des Sozialisationsprozesses negativ oder gar mit Angst besetzt worden.
Viele verbinden Kreativität mit Genialität und Spezialistentum und halten sich selbst fiir unkreativ oder
unbegabt. Aber Kreativität ist jedem Menschen mitgegeben. In jedem Menschen steckt ein Tänzer,
Musiker, Maler und Dichter, dessen schöpferische
Fähigkeiten sich in kreativen Prozessen und in schöpferischen Interaktionen ausdrücken und entfalten
können.
Kreative Erfahrungen und das Entdecken und Entfalten der eigenen kreativen Potentiale stehen im Dienste des Menschen, sich selbst zu verwirklichen. Sie
tragen zu seiner persönlichen Bildung und zu seinem
individuellen Heilsein (im Sinne von Ganzheit und
Vollständigkeit) bei. Daraus leitet sich ein Recht auf
die Förderung der Kreativität jedes Menschen ab. Die
Pädagogik hat hierbei noch große Aufgaben zu erfiillen. (Insbesondere ist auch zu beachten, daß Spezialisierung nicht einseitig und zu früh erfolgen sollte,
sondern auf der Basis breiter und den ganzen Menschen bereichernder Förderung, da anderenfalls Fragmentarisierung und Entfremdung die Folge sein
können.)
Gemeinsame kreative Prozesse und die damit verbundenen positiven, identitätsstiftenden Erfahrungen
sowie die Bewußtheit für den Wert und die Bedeutung
der menschlichen Kreativität an sich sind günstige
Voraussetzungen fiir schöpferische Leistungen auch
in anderen Lebensbereichen. Aus diesem Grund steht
beim elementaren Musizieren das Produzieren vor
dem Reproduzieren. Das Finden und Erfinden, das
gemeinsame Improvisieren und Gestalten mit Klängen und Rhythmen, mit Sprache, Musik und Bewegung, mit Farben, Formen und anderen kreativen
Medien hat deshalb herausragende Bedeutung.
Aufkollektiver Ebene dient humane Kreativität letztlich dazu, das »eubios«, das gute Leben, wie die Grie-

chen es im Altertwn nannten, zu ermöglichen. Das
gute Leben -für alle, wäre zu ergänzen - ist ein Ziel,
von dem die Menschheit noch weit entfernt ist. Und
um die Kreativität und kreativitätsfördernde Bedingungen ist es in unserer Zeit nicht überall gut bestellt.
Der leibhaftige Mensch

Der veraltet wirkende Begriff der Leiblichkeit bringt
am besten zum Ausdruck, daß der Mensch nicht einen Körper hat, sondern eine Leib-Seele-Geist-Einheit ist. Er kann fiihlen, denken und handeln, er kann
wahrnehmen, sich ausdrücken und sich erinnern, er
kann kreative Leistungen vollbringen und diese auch
bewerten, und er kann Kontakte aufnehmen und Begegnungen und Beziehungen mit anderen Menschen
gestalten und pflegen. All dies ist gebunden an seine
leibliche Existenz. Deshalb ist die Beachtung der
Leiblichkeit des Menschen Voraussetzung jeglicher
Arbeit mit Menschen, und gleichzeitig muß jede fördernde oder heilende Arbeit darauf abzielen, einen
Menschen »leibhaftig« zu bilden, und zwar so, daß
der ganze Mensch erreicht wird und etwas »am Leibe
haften« bleibt.
Immer wieder besteht die Gefahr, daß der Mensch
verkürzt verstanden und behandelt wird, daß einseitig
auf besondere Behinderungen oder Begabungen geachtet wird, daß man ihn als »Arbeitsmaschine« und
»Fleißbiene«, die »funktionieren« muß, versteht oder
als »pleasure maschine«, die mit Vergnügen und Konsum befriedigt werden muß oder als Computer oder
»Denkmaschine«, die mit möglichst viel Wissen gespeichert werden sollte. Hinter all diesen Ansichten
verbirgt sich ein dysfunktionales und letztlich schädigendes Menschenbild, welches das Wesen des Menschen verkennt, den Menschen fragmentarisiert und
zu seiner Entfremdung von sich selbst beiträgt. Neben aller Spezialisierung ist es immer erforderlich, im
Hintergrund um die Ganzheit des Menschen zu wissen und diese in Differenzierungs- und Integrationsprozessen und kreativen Handlungen zu erhalten oder
anzustreben. Besonders »körperorientiertes« Musizieren kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten.
2. Pädagogische Dimensionen elementaren
Musizierens

Zwischen den anthropologischen Dimensionen und
den daraus abgeleiteten übergeordneten Globalzielen
und der theoriegeleiteten Praxis stehen die pädagogi21

schen Dimensionen elementaren Musizierens. Sie
stellen das Bindeglied zwischen Metatheorie (Anthropologie) und konkreter Praxis dar.
Der Begriff des Elementaren beschreibt auf dieser
mittleren Ebene besondere pädagogische Prinzipien
und Situationen, die einen Menschen in seinem
ganzen Wesen berühren und in seiner körperlichen,
seelischen und geistigen Existenz »erschüttern«. Solche Erfahrungen, die in der Pädagogik unter verschiedenen Namen beschrieben wurden (z. B. als
»elementares Ereignis«, als »Aha-Erlebnis« oder als
»peak experience«), verändern einen Menschen. Sie
tragen wesentlich zur Entfaltung der Persönlichkeit
bei und können die Liebe zur Musik wecken und
nachhaltig verstärken. Derartige Ereignisse lassen
sich nicht planen. Sie sind besondere Momente, die
durch geeignete Bedingungen und Maßnahmen bestenfalls begünstigt werden können. Solche Bedingungen - man könnte sie auch pädagogische Prinzipien elementaren Musizierens nennen - werden im
folgenden beschrieben.
Spielerische Atmosphäre
Eine angstfreie, wohlwollende Atmosphäre, in der die
natürliche Neugier und der in jedem Menschen vorhandene Spieltrieb hervorgelockt werden kann, begünstigt »elementare pädagogische Ereignisse«. Dabei sind zwischenmenschliche Kontakte und Begegnungen geprägt von Aufmerksamkeit, Sorgsamkeit
und Wertschätzung. Zeitdruck, Enge und angsterzeugender Leistungsdruck oder Rivalität sowie autokratischer Unterrichtsstil und Benotung zerstören die
spielerische Atmosphäre. Zeit und Raum müssen bereitgestellt und in einer forderlichen Qualität erlebbar
werden.
Vom Leibe ausgehen
Orientierungspunkt dieses pädagogischen Prinzips ist
das Wissen um die Ganzheitlichkeit des Menschen.
Es ist Ausgangspunkt und Zielorientierung jeder
»leibhaftigen Bildung« des Menschen. Er soll in allen
seinen Dimensionen, der körperlichen, geistigen und
seelischen, angesprochen, gefordert und entfaltet werden. Vom Leibe ausgehen hat eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte, die aus den unterschiedlichen
Dimensionen der Leiblichkeit resultieren.
- Sinnlich musizieren:
Die Musik, Musizieren und die Verwendung unterschiedlicher Instrumente sollen alle Sinne amegen.
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Auch die Sinne selbst werden zum Ausgangspunkt
ftir das elementare Musizieren genommen. Sinnliches Musizieren fordert die Wahrnehmung und
den Ausdruck, belebt die Sinnlichkeit und die Intuition und bringt innere Quellen ins Fließen.
- Körperorientiertes Musizieren:
Der Körper wird mit seinen klanglichen Möglichkeiten zum Ausgangspunkt des Musizierens genommen ; körpereigene Instrumente (Klanggesten
und Stimme) werden erkundet und Spielbewegungen gespürt, beobachtet und differenziert. Koordination und rhythmisches Erleben lassen sich fOrdern durch Spiele und Bewegungslieder. Die Einheit von Musik und Bewegung wird erlebbar und
im gemeinsamen kreativen Gestalten deutlich.
- Improvisieren vom Leibe aus:
Geftihle und Stimmungen, die im Leibe gespürt
werden, sowie innere Bilder und Erinnerungen, die
in der Phantasie generiert werden können oder im
Leibgedächtnis »archiviert« sind, werden zum Ausgangspunkt ftir musikalische oder tänzerische Improvisationen genommen. Wenn im nachhinein die
Eindrücke, Erfahrungen, Gedanken und Erkenntnisse in Worte ge faßt und mit anderen ausgetauscht
werden, dient das der Förderung geistig-kommunikativer Fähigkeiten und der Entwicklung einer differenzierten Sprache, in der auch Geftihle und
Empfindungen ausgedrückt werden können.
Finden und Erfinden
Kreativität kennzeichnet das elementare Musizieren
und ist ihr tragendes Prinzip. Immer geht es darum,
in der Auseinandersetzung mit dem Material und den
Aufgaben die Freude am entdeckenden Lernen zu erhalten, weiterzuentwickeln und gleichzeitig Phantasie, Spontaneität, Lebendigkeit und damit die gesamte
Persönlichkeit zu fOrdern. Deshalb hat das Finden und
Erfinden, haben Experiment, Produktion und Improvisation herausragenden Wert. Kreativität soll alle
Ebenen des elementaren Musizierens, den Bereich
der Inhalte ebenso wie den Bereich der Methoden, beleben.
Aktiv und selbständig
Selber-Machen und eigenverantwortliches Handeln
sind bedeutsame Prinzipien und der wirkungsvollste
Weg kreativer und effektiver Pädagogik. Eigenverantwortlichkeit und Selbsttätigkeit garantieren eine

moderneren Musikerziehung gespielt haben. Im Oktober 1992 richteten die Musikschulen »Donna Olimpia« und »Insieme per fare«, in Zusammenarbeit mit
mir, den ersten längerfristigen, vollkommen selbst
finanzierten Fortbildungskurs über »Methodologie
und Praxis des Orff-Schulwerkes« ein: 96 Stunden
insgesamt, die auf 8 Wochenenden, von Oktober bis
Mai, verteilt waren. Angegebener Zweck der Initiative war, die Grenzen der üblichen kurzfristigen Fortbildungen zu überschreiten, aber auch die Zusammenballung und Anhäufung der Tätigkeiten zu vermeiden, denen in den intensiven Sommerkursen nicht
zu entgehen ist. Damit wollten wir den Teilnehmern
mehr Zeit zur Assimilation und Aufarbeitung des
Stoffes zwischen den aufeinanderfolgen den Treffen
geben. 32 Studenten, von denen ein mittleres Niveau
in Musikkenntnissen verlangt war, arbeiteten bei diesem ersten Kurs mit drei Dozenten: Maria Elena Garcia für Bewegung, Penny Ritscher - ehemalige Absolventin des Orff-lnstituts - ftir GlobalunterrichtModelle und mir selbst ftir Musik.
Vom zweiten Jahr an wuchs die Nachfrage kontinuierlich, und dementsprechend entwickelte sich der
Kurs. Er wurde erst in zwei Gruppen und später in
zwei Niveaus eingeteilt und erstreckte sich über zwei
Studienjahre mit insgesamt 120 Stunden. In dieser
Zusammensetzung wurde der Kurs von der Schulbehörde der Provinz Rom und schließlich vom Unterrichtsministerium als nichtfinanzierte nationale
Fortbildung anerkannt (zu schön wäre es gewesen,
auch eine staatliche Unterstützung zu bekommen!).
Dies gründete sich darauf, daß die Qualität unserer
Arbeit so geschätzt wurde, daß sich immer mehr Interessierte aus verschiedenen italienischen Regionen
bewarben. Jedes Jahr wurde das Lehrerteam den
wachsenden Forderungen angepaßt, und es wurden
ftir einige Jahre bekannte ehemalige Absolventinnen
des Orff-Instituts - wie Penny Ritscher und Barbara
Sparti - miteinbezogen. Später wurde auch ein drittes,
aus Sonderseminaren bestehendes, Studienniveau
hinzugeftigt. Bei diesem konnten, dank der freundlichen Unterstützung der OrfT-Stiftung, auch Dozenten des OrfT-Instituts - bis jetzt Margarida do Amaral
und Mari Honda - mitwirken. Insgesamt haben wir
bis heute etwa 850 Teilnehmer aus allen italienischen
Regionen gehabt.
Seit dem Studienjahr 1997/98 hat sich die Kursstruktur gefestigt und beträgt 70 Unterrichtsstunden pro

Jahr, welche in ftinfFachgebiete eingeteilt sind: »Musik und Gruppenkomposition mit Orff-Instrumentarium« (Giovanni Piazza), »Bewegung, Tanz und
Darstellung« (Sirnonetta Dei Nero, ehemalige Studentin von G. Piazza), »Vokalpraxis und Kommunikation« (Alberto Comado, der seit 1994 in den AssisiOrff-Sommerkursen zusammen mit Piazza und do
Amaral mitwirkt), »Globale Unterrichtsmodelle«
(Ciro Paduano, ehemaliger Student von G. Piazza und
Sommerkurs-Teilnehmer in Salzburg), »Schlagzeug
und Methodologie der Gruppenirnprovisation« (Andrea Sangiorgio, der im Oktober 1997 den zweijährigen Fortbildungslehrgang in Salzburg absolviert
hat).
Inzwischen hatte sich die gesamte Aktivität der Musikschule »Donna Olimpia« auf dem Musikerziehungsfeld dermaßen erweitert, daß entschieden
wurde, das »Progetto Orff-Schulwerk« ins Leben zu
rufen, d. h. ein Oberbegriff, unter dem sämtliche von
der Musikschule »Donna Olimpia« im Sinne des
Orff-Schulwerkes geforderten Tätigkeiten enthalten
sein sollten. Das Projekt ist im Jahr 1997 gestartet und
enthält die Musiklabors ftir Kinder, die Ciro Paduano,
unter dem Begriff von »Musik und Spiel«, zum Teil
hält und insgesamt koordiniert. Weiterhin umfaßt das
Projekt die gesamte Musikerziehungstätigkeit, die die
Lehrer von »Donna Olimpia« in vielen römischen
Kindergärten und Elementarschulen durchftihren.
Neulich kamen auch die Musiksessionen ftir Kinder
von 0 bis 36 Monate hinzu - selbstverständlich von
den Müttern begleitet -, die unter dem Namen »Musik in Windeln« ab diesem Jahr stattfinden. Diese
Tätigkeit wird von Andrea Apostoli geführt, der dank
der Unterstützung der Orff-Stiftung letzten Sommer
in den USA den »Level II in OrffSchulwerk« und das
»Gordon-Mastership Early Childhood Music« erhalten hat.
Das neueste und wichtigste Resultat des »Progetto
Orff-Schulwerk« ist aber die Eimichtung eines EUfinanzierten regionalen Kurses ftir professionelle
Ausbildung als »Didaktischer Techniker ftir Musikund Bewegungserziehung nach dem Orff-Schulwerk«. Dieser startete Anfang März dieses Jahres.
Das Projekt hat die höchste Auszeichnung unter den
etwa ftinfzig Ausbildungskursen, die die Region Lazio dieses Jahr finanziert hat, erhalten. Es wirken 15
Dozenten mit, die 18 Fächer mit insgesamt 440 Stunden erteilen. Jedes Studienhauptgebiet (Bewegung
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hauptsächlich aus eben diesem Team besteht. Herzlichen Glückwunsch! Mit Dank an alle, die diese
Reise möglich gemacht haben (u. a. die Carl-OrffStiftung), wünsche ich vielen, auch diese Erfahrungen machen zu dürfen. Hei, heil! (Verdoppelung der
Grußformel = Abschiedsformel) Andrea Ostertag

hohe Motivation am Lernen und erhalten die Freude
am entdeckenden Lernen. Wesentliche Dinge werden
mit Kopf, Herz und Hand »begriffen«, und gleichzeitig wird das Selbstvertrauen gestärkt. Diese Erfahrungen wirken sich im ganzen Leben vorteilhaft
aus. Beim elementaren Musizieren kann viel aktiv
entdeckt und selbsttätig gestaltet werden .

A year Jull oJ experiences with JaSeSoi
JaSeSoi ry, Orjf-SchulwerkAssociation ofFinland has
organized courses in music and dance education
since 1986. Our main events are "Rytmiseminaari"
(Rhythm Seminar) in March and Level Courses in
June. The events gather together Finnish music educators with participants from Estonia and Sweden.
The number ofparticipant in Rytmiseminaari is from
80 to 90 and in Level Courses from 60 to 70.
Rytmiseminaari in March 1999 was 13'" in order.
Every year we have visiting teachers from abroad.
This year the teachers team was: Arnold Chiwalala,
Tansania; Sean GregolY, Great Britain; E/ina Kivelä,
Finland; Rauno Pääkkönen, Finland and Laura Vainio, Finland. In addition, we had a great performance
by the fabulous body percussion group Syrjähyppy,
which performed also in November 1998 in AOSA National Conference in Florida.
JaSeSoi Level Courses 1999 will take place for the
fifth time from June 6'" to I2'h We are running levels 1,
I!A, I!Band 111: Teachers' team will be: So/li Perklö
(Finland), Orietta Mattio (Italy), Konnie Saliba
(USA), Mousse Ndlaye (Senegal), Harri Setälä (Finland), Esa Lamponen (Finland), Ilkka Lampi (Finland) and Ilkka Salovaara (Finland). Level Course
model has been adapted from USA , but the contents is
very Finnish.
As a society JaSeSoi has !wo annual meetings. In November 1998 we hadAndrea OstertagfromAustria as
a visiting lecturer. The weekend seminar was organised by one of our local chapters. PaaSeSoi. A week
from the annual meeting we were invited to run a
course in Stockholm, Sweden. The event was cal/ed
"lI Baltic and Scandinavian Meeting ofEducators ".
During the weekend the Swedes decided to found a
Swedish Orjf-Schulwerk Society.
JaSeSoi ry has also international multicultural projects. In July and August 1999 !wo multicultural musie courses (World Villages) will be run with participants from Finland, and developing countries. The
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Voraussetzungslos

events are sponsored by the Ministry of Foreign
Affairs. Contacts with Senegalese authorities seem to
lead to co-operation in the future.
In year 2000 JaSeSoi ry is co-organising an "International Orjf-Schulwerk Symposium ': 1t will be in
March 24.-26. 2000. The main concepts are expression and creativity in music, movement and dance
education. Lectures, workshops and performances al/ tuition will be given in English.
JaSeSoi ry has gathered active Finnish music educators to its activities. The Chairman is Mr. Risto Järvenpää, and as a past president Mr. Harri Setälä is
the Vice Chairman. The organisational routines are
run by MI'. Jukka Siukonen. Ms. Soili Perkiö is responsible for international contacts. The ma/ing address
ofJaSeSoi ry is:
JaSeSoi ry
do Jukka Siukonen
Päivänkakkarantie J 130
FIN-02270 Espoo
Finland
Jukke Siukonen

Italien

Elementares Musizieren bedarf der Voraussetzungslosigkeit. Spezielle musikalische Kenntnisse (z. B.
Notenkenntnisse, spieltechnische oder sängerische
Fähigkeiten) dürfen nicht zwingend vorausgesezt,
sollten - soweit vorhanden - jedoch angemessen einbezogen werden. Da es primär nicht um die Reproduktion oder das Verstehen »schöner Musik« geht,
sondern um das »Spielmaterial« Musik, das mit all
seinen Erscheinungsformen durch aktive und kreative
Gestaltungsprozesse immer besser »begriffen« wird,
können die individuellen Erfahrungen, Kompetenzen,
Interessen und Wünsche der jewei ls Beteiligten differenziert eingebunden und gefordert werden.
Miteinander
Das Prinzip der Voraussetzungslosigkeit macht es
möglich, daß Menschen mit ganz unterschiedlichen
Erfahrungen und Fertigkeiten zusammen kreativ musizieren können. Der Blick ist nicht primär auf besser
oder schlechter, auf Defizite oder »Defekte«, sondern
auf vorhandene oder noch entwickelbare schöpferische Potentiale und individuelle Dispositionen gerichtet und auf die Möglichkeiten, damit gemeinsam
»ins Spiel zu kommen«. Heterogene Gruppen aller
Art (Schulklassen, integrative Gruppen, Gruppen mit
Teilnehmern unterschiedlichen Alters) stellen besonders günstige Bedingungen dar, gemeinsam zu spielen, zu improvisieren und Musik zu erleben und auf
allen Ebenen des Seins miteinander und voneinander
zu lernen.

»Progetto Orff-Schulwerk« in Rom

Ein Leben lang

Der Grundstein für die Entstehung des »Progetto
Orff-Schulwerks« wurde vor sieben Jahren gelegt.
Die Anregung kam von zwei jener »Scuole popolari
di musica« (Musik-Volkshochschulen, so könnte man
übersetzen), die in den letzten 20 Jahren in ganz Italien eine wesentliche Rolle in der Verbreitung einer

Elementares Musizieren ist nicht auf ein spezielles
Alter begrenzt. Menschen sind lebenslang bildungsfahig, schöpferisch und neugierig und haben das Bedürfnis, zusammen mit anderen aktiv und kreativ zu
sein. Die neuesten Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und verschiedene Konzepte lebenslangen

Lernens (»Iife-long learning concept« und »education
permanente«) bieten geeignete Referenztheorien für
das elementare Musizieren.
3. Hinweis bezüglich der sachlich-inhaltlichen
Dimension elementaren Musizierens

Die anthropologischen Grundkonstanten Leiblichkeit,
Bezogenheit und Kreativität bilden die Leitlinien
für eine theoriebegleitete Praxis elementaren Musi zierens. Konzepte lebenslangen Lernens und die Prinzipien der Differenzierung und Integration sowie der
Voraussetzungslosigkeit bestimmen den engeren
Rahmen. Die Verbindung von Musik, Sprache und
Bewegung weisen inhaltliche Schwerpunkte auf. In
bezug zu diesen bestimmenden Faktoren sind die konkreten Inhalte und Themen des elementaren Musizierens auszurichten und zu entwickeln bzw. zu überprüfen.
An dieser Stelle möchte ich jedoch nicht meine Inhalte darstellen oder Modelle anbieten. Elementares
Musizieren verlangt nach offenen Inhalten, variablen
Themen und flexiblen Wegen, die einerseits der jeweiligen Situation und Gruppe und andererseits den
besonderen Erfahrungen und Kompetenzen der Leitungspersonen angepaßt sein sollen. Vielleicht ist es
in diesem Zusammenhang gar nicht nützlich, nach
neuen Liedern, Tänzen, Spielen und neuem methodischen »Zauber« zu suchen. Sinnvoll und wirkungsvoll ist es jedoch, immer wieder mal die (bewußten
oder unbewußten) persönlichen oder institutionellen
Hintergrund-Konzepte zu überprüfen. Meine Erfahrung hat gezeigt, daß sich dadurch - auch bei gleichbleibenden Inhalten und Themen - die Substanz und
Qualität der Arbeit und die Befriedigung der Beteiligten beträchtlich verändern kann.

Peter Cubasch

unterrichtet am Orff-lnstitut der Universität »Mozarteum« für Musik und darstellende Kunst, Salzburg;
Musik-, Atem- und Bewegungstherapeut in eigener
Praxis; Leiter des Bodensee-Institut Bregenz für integrative Pädagogik und kreative Therapie.
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Summary
Elemental Music-Making and the Human Being
Very often music teachers look for new songs, dances,
rhymes and methods in order to get positive impulses
for their practical work. But will the eifect and the
quality really improve unless you think about the compatability of materials, methods and aims? Other considerations concern the theoretical foundations of
what you personally want to achieve and what the institution you are working in expects ofyou.
The term Elemental Music Making (in German "Elementares Musizieren ") is hard to translate. It means
an active and creative way of making music, movement and speech with people of all ages and different
abilities. [t is based on three fundamental dimensions
which are subsumed in the word "elemental". These
are:
- anthropological dimensions
- pedagogical dimensions
- dimensions of contents/themes
The anthropological dimensions are fundamental and
extremely significant for everyday practical work. For
all kinds of work with people (pedagogy, therapy, psychology, art, medicine .. .) it is necessary to explain
the ideas of what a human being is or what he/she is
supposed to be. This is also true for "Elemental Music Making"
- a human being is intentional and related to the
people and the world around him/her
- a human being is a whole person, an undividable
body-soul-spirit unity
- a human being is creative, responsibly forming his
own life and the world.
These fundamental human characteristics are the
guide-linesfor "Elemental Music Making " and bring
special ways and qualWes of teaching that have important pedagogical principles:
- a respectful and warm atmosphere in the "classroom" (no feaT, no stress, no disturbing competitiveness)
- noticing, supporting and developing positive forms
of communication and interaction
- starting Fom and developing the person 5 body
(his/her senses, feelings, movements, memories,
imagination and expression)
- space for (co-)creativity, experimentation and improvisation (which might lead to peak-experiences)
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- no prerequisites: people of different ages and with
a large spectrum of abi/ities and disabilities can
participate in mixed groups, experience and improvise music, movement and speech with other
people as weil as develop their individual abilities.
Sometimes it is not necessary to look for new repertoire. You may go on using the same "old" songs,
rhymes and dances. But ifyou think about anthropological basics and the pedagogical principles the
quality of your work, the joy and the satisfaction of
all those participating in "Elemental Music Making"
might change.

Peter Cubasch
teaches at the Orff-Institute, University of Music and
perjorming Art "Mozarteum ", Salzburg. Free lance
music and movement therapist, director of the "Bodensee-Institut Bregenz" for Integrative Pedagogy
and Creative Therapy.

Finnland
»Yksi, kaksi, kolme ... nyt!«
(Bewegungs begleitung auf finnisch)
Hei! (finnische Kurzform für »Guten Tag«). Auf Einladung des damaligen Vorsitzenden - jetzigen Vorsitzenden-Stellvertreters der finnischen Orff-Schulwerk
Gesellschaft Harri Setälä - flog ich Anfang November des vergangenen Jahres nach Finnland, um dort in
Lepolampi (Espoo), Helsinki nnd Kotka Kinder, Studenten/innen, ErzieherIinnen und Lehrer/innen verschiedener Richtungen im Bewegungsbereich zu
unterrichten.
Schon im Flugzeug wurde mir von Mitreisenden versichert, daß ich mich glücklich schätzen dürfe, den
Wintereinbruch in Finnland zu erleben (bei Temperaturen um -20 bis sogar - 55 0 C stellt sich das Glücksgefühl nicht so recht ein), aber zugegebenermaßen
sieht alles bei Schnee netter aus, und die langen
Nächte sind nicht so dunkel.
Lepolampi in der finnischen Einöde war Veranstaltungsort für das halbjährliche Treffen der finnischen
OSG, zu dem ich als Referentin gebeten wurde.
Kaum zu glauben, daß sich dorthin auch ehemalige
Studenten des Orff-Instituts verirren, wie z. B. Holger Mauthe, der seit Oktober 1998 in Turku lebt. Bei
»humppa« und »jenkka« - zwei finnischen »Nationaltänzen« - erzählte er mir am Abend, daß er in
Turku schon einige Kurse mit Erwachsenen im Bereich Rhythmuserfahrung und Bewegung geleitet hat.
Mit Kindern klappte es bis jetzt noch nicht wegen der
Sprachbarriere - mit Erwachsenen kein Problem,
denn die meisten sprechen sehr gut englisch.

Drei Tage wohnte ich in Kotka - Harri Setäläs Heimatstadt - und unterrichtete Kinder zwischen neun
und zwölf Jahren (Harris Musikschülerlinnen).
Viele der Kinder besuchen freiwillig an Nachmittagen
Instrumentalunterricht, Schultheater, Chor oder SchulBig-Band, welche bereits bei mehreren Wettbewerben
sehr erfolgreich konzertierte. Ich durfte einer Probe
beiwohnen und war sehr angetan von der Lebendigkeit und dem Mut, mit dem z. B. ein neunjähriger
Junge mit seiner Trompete aufstand und vor allen eine
Soloimprovisation zu »Oye corno va« präsentierte.
Fast alle Kinder und dazu noch deren Freunde und
Eltern versammelten sich am Abend zum gemeinsamen Tanzen, und die Polonaise war gebührender
Anfang und Ende: mit 80 Kindern ein Erlebnis!
Noch zwei weitere Kurse führten mich nach Helsinki
ins »Department ofFurther Education« und das »Department of Music Education« (beide Sibelius Akademie, letzteres unter anderem unter den Fittichen
von Soili Perkiö).
Gedanken, die mir so durch den Kopf gingen, als ich
durch die Landschaft fuhr: viel Land, viel Platz und
noch mehr Wasser. Freundliche Menschen, die mich
wie eine wertvolle chinesische Porzellanvase weiterreichen, lange, kalte Winternächte und dampfende
Saunen.
Sightseeing in Helsinki war kaum möglich, da der
Boden mit Eis bedeckt war und man jede Sekunde
auszurutschen drohte. Und auch die klirrende Kälte
verlockte - trotz zwei Hosen und drei Pullovern nicht zu einem Aufenthalt im Freien.
Noch eineinhalb Tage in StockholmiSchweden lagen
vor mir: »Scandinavian and Baltic Meeting of Educators II« - eine noch sehr junge Initiative, die dieses
Jahr von Frau Mallo Vesterlund (sie arbeitet als kreative Beraterin in Kindergärten, Schulen, Jugendtreffs
USw.) und einem sehr engagierten Team getragen
wurde. Auch hier wie in allen anderen Kursen lauten
meine Kursthemen: »Bewegungsgestaltung« und »Bewegungsimprovisation« sowie »Musikalische Parameter im Tanz« und »Tänze und Bewegungsspiele«.
Tanz in den Musikunterricht einfließen zu lassen, erachten viele als notwendig, und dementsprechend
motiviert waren die Teilnehmerlinnen bei der Sache.
Weitere Referenten waren Harri Setälä und UlfJederlund (Musiktherapeut) aus Stockholm. In diesem Zusammenhang darf ich erwähnen, daß dieser Tage eine
schwedische OSG gegründet wurde und der Vorstand

65

nehmerlinnen und Referenten/innen unzähliger Kurse
kennen und schätzen seine Herzlichkeit und Begeisterung und erfreuen sich an seinem Humor. Mit
Charme, Umsicht und Flexibilität widmet sich Herr
Alliger den vieWiltigen Aufgaben der Gesellschaft.
Wir wünschen ihm, daß seine Ausdauer und Nachhaltigkeit im Interesse der FortfUhrung gemeinsamer
und der Entwicklung neuer Perspektiven ihm auch im
achten Lehensjahrzehnt erhalten bleiben mögen.
Herzlichen Glückwunsch!

Musikprojekt Veronika
Klangbrücken über soziale
Grenzen

Von Ursula Fitzinger und Wolfgang Mastnak

Zum Tode von Dieter Druschel
Am 13 . November 1998 ist Dieter Druschel nach einem erfüllten Leben und langer, schwerer Krankheit
verstorben. Dieter Druschel war Anfang der siebziger
Jahre Initiator der Seminare fUr Elementare Musikund Bewegungserziehung an der Heimvolkshochschule in Hohebuch und über mehr als 25 Jahre hinweg deren Leiter, gemeinsam mit Lehrern aus dem
Orff-Institut. Die Besonderheit dieser Seminare und
ihre Bedeutung für das Orff-Institut bis heute resultieren aus dem Umstand, daß Studierende die Möglichkeit haben, in der Zusammenarbeit mit Mentoren
in der Erwachsenenbildung erste Erfahrungen als Referenten zu machen. Über seine vielfältigen pädagogischen und künstlerischen Bemühungen an der
Heimvolkshochschule hinaus hat Dieter Druschel
durch die Leitung der Hohenloher Kantorei zur Entfaltung kulturellen Lebens im ländlichen Raum beigetragen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen. Diejenigen von uns, die sich glücklich schätzen
können, Dieter Druschel und sein herzliches, offenes
Wesen persönlich gekannt zu haben, werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren. Reinhold Wirsching

1949-1999: 50 Jahre Studio 49
Für Grundidee und Entwicklung des Orff-Schulwerks
sind die Instrumente von Bedeutung. Viele Menschen
denken »Orff«, wenn sie ein Xylophon hören. So weit
ist es gekommen! Dabei sind die Stabspiele so alt wie
die Menschheit. Carl Orffbrauchte diese Instrumente,
die »anders« klingen und die durch größere Spielbewegungen mehr Körper aktivieren. In Mitteleuropa
waren sie vergessen, verdrängt von technisch komplizierteren und musikalisch differenzierten Instru-
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Ein Mitarbeiter beim Stimmen der MetallophonStäbe
menten. Carl Orffhat in seiner Dokumentation (Bd. 3,
S. 87 ff.) ausführlich seine Motive und die vielen Zufälle beschrieben, die zu einer Wiederentdeckung zumindest für die Musikerziehung in vielen Teilen der
Welt führten . Von Karl Maendler, einem Münchner
Instrumentenbauer, der bereits zu Zeiten der Güntherschule Instrumente baute, wie Carl Orff sie sich
wünschte, übernahm Klaus Becker-Ehmck diese Aufgabe. 1949 hatte er für die Uraufführung der »Antigone« in Salzburg Steinspiele und chromatische
»Wiegen«-Xylophone hergestellt und dann eine Firma
gegründet, die sich dem Bau von Schlaginstrumenten
widmete.
Seit 50 Jahren also gibt es Studio 49, die Produktionsstätte )>Unserer« Instrumente. Ein Team mit hohem
Qualitätsbewußtsein, eine Gruppe von Menschen, die
nicht nur irgend etwas produzieren, um es zu verkaufen, sondern die in jedes Instrument viel Aufmerksamkeit und fachliches Können investieren und den
Wunsch hineinpacken, daß den Kindern das Musizieren Freude macht.
Die Orff-Schulwerk Informationen gratulieren Gisela
und Bernd Becker-Ehmck und allen Mitarbeitern von
Studio 49 zum 50. Geburtstag der Firma und wünschen eine stetige und gesunde Entwicklung.
Hermann Regner

Von welchem Aspekt man es auch betrachtet: der
Mensch ist ein Beziehungswesen. Bringen wir aus der
Ecke der Philosophie etwa Martin Buber ins Spiel,
der davon ausgeht, daß ein »Ich« immer auch ein
»Du« mitmeint, daß also ein Selbstverstehen, ein Begreifen des Ich als Individuum ohne das Bewußtsein
für den anderen gar nicht möglich ist. Oder langen wir
ins Metier der Sozialpsychologie oder der Psychopathologie, wo wir Vereinsamung und Isolation als
etwas festmachen können, was dem menschlichen
Sein widerspricht. Immer wieder taucht der Mensch
als Wesen auf, welches den anderen braucht - nicht
nur funktionell und pragmatisch, nicht auf trivialer
Ebene, sondern ganz essentiell. Ohne das Du gibt
es kein Leben. Das war vor vielen Jahren die erschreckende Erkenntnis von Rene Spitz und seinen
Untersuchungen zum Hospitalismus.
An diesem Phänomen des Menschen hat sich bis
heute nichts geändert. Allein, es gibt Menschen, deren
geistige Welt so sehr von jener der »anderen« unterschieden ist, daß Kommunikation zu scheitern droht
und ein Leben in Ghettoisierung die Horizonte der
Zukunft absteckt. Menschen, deren Schicksal - nicht
abwertend, sondern als bestimmendes Moment des
Lebens verstanden - es ist, zu einer Minorität zu gehören, die auf der Ebene rationaler Leistungskämpfe
und scharfsinniger systematischer Strategien mit aller
oft auch vernichtender Vehemenz zeigt. Die Gründe
sind unterschiedlich: von der Natur so gespielte Veränderungen des Chromosomensatzes, Infektionskrankheiten der Mutter oder Medikamentenkomplikationen während der intrauterinen Zeit, Sauerstoffmangel während des Geburtsaktes, unfallsbedingte
Hirnverletzungen - die Ursachenserie erscheint uferlos, die Konsequenz kompromißlos: Behinderung in
seinem »reichen« Facettenkanon.

Die Integrationsidee
DerTrend geht zur Integration, die einer sozialen Isolation vorbeugen soll. Das heißt nun aber zuallererst,
Integration nicht als »Gnadenakt« seitens der (sogenannten) normalen Gesellschaft zu verstehen, sondern als Beziehungs- und Handlungsraum, der auf
beiden Seiten gleichermaßen offen ist. Denn die Welt
des Behinderten ist im Vergleich zur »normalen«
nicht eine minderwertige Welt, sondern eine andere,
die sich in bestimmten Belangen maßgeblich von jener anderen unterscheidet, in manchen allerdings gar
nicht so sehr - »triffst du nur das Zauberwort«,
möchte man mit Eichendorff sagen, und wer das betreffende Gedicht kennt, weiß, was diesem Halbsatz
vorangeht: »und die Welt hebt an zu singen« ...
Kehren wir von der Poesie auf die Ebene der (oft allzu
nüchternen) Realität zurück. In puncto kognitivem
Leistungsvermögen stehen geistig Behinderte den
»anderen« im Regelfall unaufholbar nach. Dafür läßt
sich beobachten, daß gewisse Behinderte anscheinend
kaum für Zwangsstörungen gefährdet sind - und das
ist eine Krankheit, die gerade im Bereich der Erfolgreichen, der Manager, der (will man der Werbepsychologie Glauben schenken) »positiven« Prototypen
zu einem mentalen Krebsgeschwür ersten Ranges geworden ist. Und auf der Ebene argumentativer Kommunikation ist ebenfalls das Ungleichgewicht nicht
wettzumachen. Sieht man aber auf die Fähigkeit, zu
ästhetischer Betroffenheit, zum Verzaubert-Werden
von Licht und Klang, so sind es vielfach Behinderte,
welche die Normalen hinter sich und im Raum von
Diskussion und Kritik und sachlicher Tiefelosigkeit
zurücklassen. Es scheint, als könnten wir nicht umhin, festzustellen, daß da wie dort Überlegenheiten zu
bemerken sind und Integration Bereicherung auf beiden Seiten heißen kann.
Die Frage ist nun aber, wie dieser Raum der Integration auszusehen habe, wie sich die Brücke zwischen
beiden Welten schließen kann. Mentale Behinderung
meint häufig eingeschränkte Funktionen im Bereich
dessen, was die Hirnrinde leistet. Geistige Behinderung wird es wohl nicht zulassen, eine Fuge im Stile
Bachs schreiben zu können. Ob sich Leben, das heißt
die menschliche Essenz des Lebens, aber auf die
Funktionen der Hirnrinde beschränkt, ist wohl mehr
denn fraglich. Und die Funktionen, die hirnphysiologisch im Kern des Schädels und an seiner Basis sitzen, sind oft keineswegs so »behindert«, wie es beim
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ersten Hinsehen oft scheinen mag: Freude über einen
gelungenen Klang, das Erleben von Geborgenheit in
der stillen Umarmung, die Trauer über das verlorene
Du.
Welches ist nun also dieser Raum, der Integration auf
der zutiefst menschlichen (und nicht der sozial pragmatischen) Ebene möglich macht. Ziehen wir die
Dinge ab,ßie rationales Vermögen erfordern, dann
bleibt das, was unserer Gesellschaft vielfach (soziopathologisch) ermangelt: Sinne, die sich jenseits sofortigen Rationalisierens dem Sinnhaften zuwenden,
Geftihle, die jenseits pragmatischen Nutzdenkens das
Fühlbare zu ihrem Zentrum machen, Beziehungen,
die jenseits der Rolle das unverwechselbare Du ausmachen. Der musikalische, der ästhetische, der kreative Raum wird zu etwas Umfassendem, das die Integration von motorischen, visuellen und auditiven Erlebnisformen bedeutet. Sonder- und Behindertenpädagogik, integrative Betreuung und Arbeit mit
Kindern mit besonderen Bedürfnissen wird damit
kein Sonderfall, sondern ein pädagogischer Raum,
der das soziale Spaltungsdenken als ein artifizielles
ablehnt.
Grundlegende Aspekte musikalisch-künstlerischer
Integration
Sei es die Ich-Funktion der Psychoanalyse als
»Selbst« der Gestalttherapie, als Funktion der schöpferischen Anpassung im Organismus-Umfeld oder als
Begriff der Wahrnehmung (perception) bei David
Hume, das alle Bewußtseinsvorgänge umfaßt, die
nach außen wie die nach innen gerichteten: Dieses
philosophisch wie psychologisch schwer Faßbare essentiell Menschliche vermitteJt zwischen inneren und
äußeren Prozessen, zwischen dem Wirklichkeit werdenden Sich-Ereignen des Individuums und dem
Sich-Ereignen seiner Lebenswelt. In diesem Spannungsfeld finden Entwicklung der Persönlichkeit und
Entfaltung ihrer Anlagen statt.
Unter psychologisch-pädagogischem Blickwinkel ist
gerade dieses Spannungsfeld aber im Detail entscheidend, ob Personalisation gelingt oder ob sie
Blockaden aufbauen, ob das Kind die Umwelt als
synton oder als dyston erfahrt, ob es im kreativen Dialog »mit« der Umwelt steht oder ob es sich gegen die
Umwelt stellt, in der Form, wie sie als Verhaltensauffalligkeiten bezeichnet werden: von Motivationsdefi-
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ziten bis zur Hyperaktivität, von der kontaktscheuen
Regression bis zur »klebrigen« Bindungsnötigung.
Musik, wie ganz allgemein die Künste, vermögen einen Raum zu bieten, um diese Beziehung zwischen
dem Individuum und seiner facettenreichen Umwelt
sinnenhaft erfahrbar, kreativ gestaltbar und essentiell
durchlebbar zu machen.
Die Interaktionsmomente sind vielgestaltig: Musik
kann Situationen, Begegnungen, Verhaltensweisen in
einem sinnenhaften Symbolraum simulieren und so
bearbeitbar und neue Erfahrens- und Verhaltensweisen übbar machen. Sie vermag in der ihr eigenen Art
menschlicher Nähe (ähnlich dem musiktherapeutischen ISO-Prinzip) Defizite auszugleichen, kann einen Ort bieten, der es ermöglicht, unterdrückte und
blockierte psychische Momente auszuleben, zu gestalten, als Ich-Moment in das Ich wie auch in die
Rolle in der Gruppe zu integrieren.
Gehen wir zurück zu Behinderungen wie zu Verhaltensauffalligkeiten . Aus verhaltenstherapeutischer
Ecke kennen wir die hohe Gefahrdung zur Neurosenbildung, wenn sich Kinder in hoher Intensität und
langfristig hilflos ftihlen, wenn sie Aufgaben nicht gewachsen sind, wenn sie immer wieder Schiffbruch erleiden, wenn sie - um es auf unser voriges Modell
zurückzuftihren - erfahren, daß ihr individuelles SoSein und das So-Sein ihrer Lebenswelt nicht integrierbar sind. Der kreative Spielraum, der sich hier
öffnet, einen Sonderfall von Leben darstellt, Integration vorspiegelt, die es außerhalb der Gruppe nicht
gibt und deren Nicht-Sein sich dann nur um so
schmerzlicher und traumatisierender niederschlägt.
Vielmehr soll- und dies ist entscheidend - der kreative Raum Möglichkeiten bieten, Fähigkeiten zu bestimmten Kompetenzen, die sonst unstimuliert brachliegen oder blockiert werden, zu entwickeln. Der
Raum wird sowohl zum voll gültigen Erfahrungsraum
von Jetzt-Wirklichkeit wie auch zum Raum, in dem
Kompetenzen zum Selbst-Sein als individuelle Ganzheit außerhalb der Gruppe gefordert werden. Sprachwie Rollenspiele, phantasierendes Gestalten mit Bewegung und Licht, mit Geheimnissen und Verwirrspielen, mit Begegnung und Sich-selbst-Entdecken:
Das künstlerisch-spielerische Moment hat viele Dimensionen, wie Alternativbefriedigung, Angstabwehr
oder Erfahrung von Ich-Symbiose, um einige Aspekte
nach K. Hartmann zu nennen. Eines der wesentlichsten Momente solcher Prozesse freilich sind Freude

tig, daß Orff selbst diese politische >Randlage< nie
verlassen hat, d. h. in den Widerstand oder in die Emigration gegangen ist. Der Umkehrschluß jedoch, er
sei daher ein zentraler Repräsentant des NS-Kulturregimes gewesen, ist völlig falsch.«
Am 4. März 1999 setzte das Orff-Zentrum München
die Auseinandersetzung mit dem Thema »Unterstellungen der Nachwelt« mit einem ausftihrlichen Vortrag Rathkolbs sowie einer umfassenden Podiumsdiskussion zwischen namhaften Historikern aus
Deutschland und den USA fort. In Vorbereitung ist
außerdem eine Veröffentlichung zum Thema, in der
außer Oliver Rathkolb auch Hans Jörg Jans, der Leiter des Orff-Zentrums München, ausftihrlich Stellung
nehmen wird.
Manuela Widmer

»Musik braucht Qualität - Musikschule«
Eindrücke zum Musikschulkongreß '99
des V dM in München
Im zweijährigen Turnus lädt der Verband deutscher
Musikschulen (VdM) Mitglieder und Interessierte zu
einem mehrtägigen Fachkongreß ein, so auch heuer.
Der Musikschulkongreß fand vom 23. bis 25. April
in (oder sollte man eher sagen: bei) München im
nagelneuen Internationalen Congress Center statt.
Das gewählte Kongreßmotto »Musik braucht Qualität
- Musikschule« wollte man sicher als angestrebtes
oder auch zustehendes Gütesiegel der Musikschularbeit mit der entsprechenden Außenwirkung verstehen, um den Platz im öffentlichen Bewußtsein zu
erhalten. Andererseits war es Anliegen, jene Selbstverständlichkeit »Musik braucht Qualität« einmal neu
in den eigenen Reihen zu thematisieren.
»Der Musikschulkongreß '99 bildet einen zentralen
Baustein in den intensiven Bestrebungen, innerhalb
der Musikschulen des VdM zukunftsgewandte Perspektiven zu eröffnen und ein neues Selbstbewußtsein
fachl ich zu untermauern. Er setzt damit eine andere
Selbstverständlichkeit fort, nämlich das Anliegen der
Musikschulkongresse als Fortbildungsangebot mit
Anregungen ftir Praxis und Hintergrund« (aus dem
Vorwort der Kongreßbroschüre).
Die angebotenen Arbeitskreise und Foren, die den
Großteil des Tagungsangebotes ausmachten und von
einzelnen Plenumsveranstaltungen umrahmt wurden,
klangen im Vorfeld spannend und machten Lust auf
einen Besuch. Sie reichten von »Neue Musik im Gi-

tarrenensemble«, »Instrumentenkarussell« und »Klavierspielen zu zweit, zu dritt, zu viert ... « bis zum
»Umgang mit Lampenfieber«, »Musiktheater an der
Musikschule« und »Das Lernen von Musik und Bewegung anderer Kulturen«. An dieser Stelle möchte
ich besonders den Arbeitskreis »Orff-Schulwerk
heute« unter Leitung von Reinhold Wirsching (u. a.
Dozent am Orff-Institut) erwähnen, der neben einem
Vortrag eindrucksvoll Praxisbeispiele mit Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen aus der CarlOrff-Volksschule Traunwalchen vorstellte und das Publikum anzusprechen wußte.
Als aktive Kongreßteilnehmerin konnte ich nur einen
Ausschnitt des Angebots selbst erleben. Gespräche
und Austausch mit anderen Teilnehmern verstärkten
aber den allgemeinen Eindruck: Nicht alle angebotenen Arbeitskreise konnten den erhofften Anspruch auf
Innovation und Qualität erftillen - leider. Die einzelnen Foren widmeten sich vorrangig Fragestellungen
aus dem Berufsalltag und dem Erfahrungsaustausch
von Musikschullehrern und -lehrerinnen, so z. B. zu
Rechtsproblemen oder auch flexiblen Unterrichtsformen an Musikschulen. Beachtlich waren die musikalisch-konzertanten Darbietungen, welche die hohe
Qualität einzelner Ensembles und Formationen verdeutlicht, die aus der Musikschularbeit erwachsen
können.
Neben den erwähnten Veranstaltungen bot der Kongreß wieder die große Chance des Kennenlernens,
des Wiedersehens, der Kontaktpflege und des Austausches unter Musikschullehrern, Schulleitern, Verbänden und Akademien und natürlich den am
Kongreß beteiligten Ausstellern (Verlage, Instrumentenbauer, Softwareanbietern etc.). Eine derartige Kontaktbörse ist auf Bundesebene einmalig und unverziehtbar.
So hinterläßt die Gesamtschau auf den diesjährigen
Musikschulkongreß nicht ausschließlich positive Eindrücke. Mit seinen vermittelten Inhalten und der damit verbundenen Darstellung konnte die Veranstaltung dem Anspruch auf Qualität - wie das Motto lautete - nicht immer gerecht werden. Somit auf ein
neues 2001 in Leipzig!
Micaela Grüner

Karl Alliger zum Geburtstag
Am I. Mai 1999 feierte Kar! Alliger, der Geschäftsftihrer der Orff-Schulwerk Gesellschaft und Leiter der
Musikschule Gräfelfing, seinen 70. Geburtstag. Teil-

63

und Lust, die etwa im Rahmen der altorientalischen
Musiktherapie die Essenz therapeutischen Wirkens
darstellt.

mittlung geistiger Ordnung und der Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen.
Fort- und Weiterbildung

Setting und Anforderungsprofil
Die entscheidende Frage im Zuge der Umsetzung
pädagogisch-therapeutischer Konzeptionen ist unabdingbar jene, die sich nach dem Setting, den konkreten Rahmenbedingungen der Intervention richtet. Die
Gruppengröße wird von der Heterogenität der Gruppe
und der Schwere der Störung ihrer Mitglieder abhängen (Richtwert: 12-15 Kinder bei maximal 3-4 Behinderten und mindestens drei Mitarbeiter), der Gruppenraum selbst müßte eher hohen Anforderungen
nach Variabilität seiner Gestaltbarkeit und Größe
genügen, und vor allem sollte ausreichendes Material
zur Verfügung stehen, um kreative Prozesse zu ermöglichen, daß jedes Kind seiner Individualität nach
gestalten kann. Instrumente und Klangobjekte sollten
auch außerhalb des Sichtkreises der Kinder aufbewahrt werden können, um etwa Ablenkungen zu vermeiden, Teppiche als Liegeunterlagen unterstützen
rezeptive Prozesse. Die Kindergartenpädagoginnen
und -pädagogen brauchen hohe Kompetenzen im Bereich psychologischen, gruppendynamischen Knowhows sowie im Bereich künstlerischer Prozesse und
ihrer Wechselwirkungen mit dem Kind.
Eine zentrale Rolle stellt, um die äußerst sensible
Beziehung zwischen Ich und Klangobjekt gültig zu
ermöglichen, das Instrumentarium. Das »Orff'sche
Instrumentarium« deckt dabei eine Fülle von Anforderungen ab: einfache Technik zu rhythmischem Gestalten, Entwicklung feinmotorischer Sequenzen etc.
Dennoch hat die internationale musikpädagogische
wie -therapeutische Arbeit gezeigt, daß eine Beschränkung auf das Orff'sche Instrumentarium sich
letztlich auch nachteilig auswirken kann, gerade was
ihr Festgelegt- und Ausgefeilt-Sein anlangt. Französische Ansätze, die mit »objets sonores«, mit Klangobjekten, Dingen der Natur oder des Alltagsgebrauchs arbeiten, Klangskulpturen, wie etwa die
»Lindnerinstrumente« in der Arbeit Polyästhetischer
Erziehung, um nur einige zu nennen, helfen, den
möglichen Klangraum in der kreativen Welt des Kindes zu weiten. Ein Wechselspiel von Entdecken und
Üben, von Experiment und Handhabung, von Klangerfahrung und Klanggestaltung beginnt im Achsenkreuz der Aktivierung körpereigener Kräfte, der Ver-

Das Projekt sieht notwendig musikalische Fort- und
Weiterbildung der betreffenden Kindergärtnerinnen
vor. Ziel ist, nach und nach in den Aufgabenbereich
entlang steigender Ansprüche hineinzuwachsen. Das
heißt etwa auch, daß mit der Arbeit mit leicht Behinderten begonnen wird.
Vier Aspekte werden fUr diese Arbeit als fundamental angesehen:
• den So-Zustand des Kindes mit seinen Verhaltensweisen und Fähigkeiten erkennen und fUr sich annehmen zu können
• mit einer kontakterwartenden Haltung an das Kind
heranzugehen
• vom Kind ausgehend, Spielformen musikalischer
Natur entwickeln zu können
durch eine zu entwickelnde Sensibilität auf Näheund Distanzbedürfnisse des Kindes reagieren zu
können.
Die Ausbildung richtet sich nicht allein an heilpädagogisch ausgebildete Fachkräfte, wenn es auch
sinnvoll ist, daß in der jeweiligen Integrationsgruppe
bereits ein Sonderkindergartenpädagoge arbeitet. Sie
wendet sich ebenso an Kindergärtnerinnen und Horterzieherinnen, die bereits über eine Berufspraxis von
mindestens fUnf Jahren verfUgen, vielseitige Erfahrung im Umgang mit Musik sowie kommunikative
und gestalterische Flexibilität mitbringen. Zentral ist
jedoch, daß mit zunehmender Kompetenz, die interaktiv mit pädagogischen und musikalischen Fachkräften entwickelt wird, auch das Zutrauen in das eigene pädagogische Integrationsverhalten steigt.
Diese Kompetenz betrifft zu gewissen Teilen auch die
Elternarbeit, handelt es sich doch einerseits beim Kindergarten um eine fami lienergänzende Einrichtung,
ändern sich zum anderen aber auch die bisher meist
gewohnten Strukturen und Verantwortlichkeiten der
Eltern - eben im Sinne von sukzessiver Integration
im Gegensatz zu klar formulierter Behindertenarbeit
in homogenen Gruppen.
Schlußbemerkung zum Beginn des Projekts
Eine noch so ausgeklügelte Methode greift allerdings
nur unter der Voraussetzung einer vertrauensvollen,
verstehenden und kooperativen Beziehung zwischen
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Pädagogin und Kind/Kindergruppe. So ist es notwendig, nicht nur Methoden, gleichsam am Trockendock, weiterzuentwickeln, sondern auch die Persönlichkeit der verantwortlichen Pädagogen. Das betrifft
musikalische, pädagogisch-psychologische wie essentiell menschliche Qualitäten gleichermaßen.
Die Erfahrungen des seit Oktober 1998 laufenden
Lehrgangs bilden die Basis fUr ein Konzept, das bei
der EU als Projekt eingereicht wurde:
BESCHREIBUNG DES EU-PROJEKTES
1.1 Idee und Motivation
Die subjektive Erfahrung in der musikpädagogischen
Arbeit mit dem seit Geburt an einer seltenen Stoffwechselerkrankung leidenden Mädchen - Veronika-

veranlaßt Ursula Fitzinger zu ersten allgemeinen konzeptionellen Überlegungen.
Für die Fortbildung der oÖ. Kindergärtnerinnen wird
der Lehrgang »Musikpädagogische Hilfen bei der Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten« gemeinsam mit den lehrenden Referentinnenl
Referenten erstellt. Dieser Lehrgang erstreckt sich
von Oktober 1998 bis Oktober 1999.
Parallel beginnt die Ausarbeitung der Idee zu einem
EU-Projekt »Veronika«. Die Zusammenarbeit verschiedener Ideenträger wird mit Univ.-Prof. DDDr.
Wolfgang Mastnak, Hochschule fUr Musik und Theater, Lehrstuhl fUr Musikpädagogik in München, erweitert.

Pädagogisch-ethisches Grundprinzip:
Kinder mit Behinderungen haben wie nicht behinderte Kinder
das Recht auf Förderung und Erziehung.

Erfahrungen mit Veronika:
Veronika ist behindert. Kreative Arbeit
wird fUr Veronika essentiell.
Veronika stirbt im 4. Lebensjahr.

•

•
•
•
•
•

·
·
2

,

Postulat:
Interdisziplinäre Kompetenzerweiterung von Kindergartenpädagoginnen
im Bereich der nonverbalen Kommunikation und
im Bereich musikalisch-kreativer Intervention
zur Förderung ganzheitlicher Ich-Entfaltung und individuellen Leben-Lernens
kann Integration von Kindern mit Behinderungen im Kindergarten
sowie über den institutionellen pädagogischen Rahmen hinaus
professionell & effizient beeinflussen

CURRICULUM

2.1 Ziele
Ziel des Lehrganges ist, Kompetenzen der Kindergärtnerinnen, die diese bereits durch die Grundausbildung wie auch in ihrer Praxis erworben haben,
zu zwei gesellschaftspolitischen, sozialpolitischen,
familienpolitischen und nicht zuletzt bildungsrele-

28

Verallgemeinerung:
Neue Wege, die mit Veronika beschritten wurden,
lassen sich in der Arbeit mit behinderten Kindern
zur systemischen Methodik erweitern.

vanten Themen: »Integration« und »Musikpädagogik«, zu erweitern und diese zusammenzufUhren.
Die Absolventin des Lehrganges ist eine »integrativmusikpädagogisch ausgebildete Kindergartenpädagogin«, die Integration als menschen-(kinder-)verbin-

denkt, daß mit »neuen« Kindern dies alles wieder neu
erarbeitet und neu einstudiert werden muß.
So gab Prof. Dr. Hermann Regner Ende der 80er
Jahre den Anstoß, das Erreichte zu festigen, zu erhalten und an andere weiterzugeben. Daraus entstand an
der Carl-Orff-Volksschule in Traunwalchen die
»Stätte zur Pflege der Musikdidaktik im Sinne von
Carl Orff«. Im Schreiben des Kultusministeriums
vom 26. Juli 1990 heißt es unter anderem:
»Zwei Aufgabenschwerpunkte sollen im Laufe der
Zeit in zunehmendem Maße erfüllt werden:
I. Erprobung und Erarbeitung von Modellen von Musik- und Bewegungserziehung ...
2. Mithilfe bei der Ausbildung von Studierenden und
bei der Lehrerfortbildung ...
Die Umsetzung dieser Aufgaben erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Orff-Institut am Mozarteum
in Salzburg sowie mit der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen.«
Mit diesen Voraussetzungen werden nun jedes Jahr
zwei Wochenkurse der Akademie in Dillingen in
Traunwalchen abgehalten, zu denen sich jeder bayerische Lehrer melden konnte. In Zusammenarbeit mit
dem Schul träger, der Stadt Traumeut, werden die
Gäste z. T. in Traunwalchen bewirtet, im neu reno-

vierten Rupertusheim in Traunstein untergebracht und
mit einem Bus nach Traunwalchen zu den Kursen befordert. Nach Auskunft der Kursleitung aus Dillingen
werden die Kurse sehr gut angenommen, sind ständig
voll belegt, und es müssen viele Meldungen unberücksichtigt bleiben.
Das Kursangebot ist auf die Gegebenheiten des
Traunwalchner Schullebens ausgerichtet und unterscheidet sich von den Fortbildungen in Dillingen besonders dadurch, daß hier Schulklassen, Instrumentalkurse und der Schul chor für Vorführungen und zur
experimentellen, aktiven Mitarbeit den Teilnehmern
zur Verfügung stehen. So sind dabei besondere
Schwerpunkte die praktische Arbeit mit den vorhandenen Klassen, die Vorführung von Unterrichtsstunden durch die Traunwalchner Lehrer und die Umsetzung Orffscher Ideen im normalen Schulalltag.
Als Referenten agieren überwiegend die Lehrer der
Traunwalchner Schule, aber auch Gastdozenten vom
Orff-Institut aus Salzburg waren bei den Fortbildungen tätig. Eine besondere Rolle dabei kommt Herrn
Reinhold Wirsching zu, da er an beiden Institutionen
unterrichtet und einen wichtigen Teil der Referatsarbeit übernimmt.
Mit den Kursausschreibungen soll der Teilnehmer-
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Meyerholz' großes Engagement und ihre fundierte
Vorbereitung, die gute Atmosphäre in der Gruppe, die
Kritik zuließ und in der die Teilnehmer sich gegenseitig helfen und beraten konnten, das vielfliItige Material, die neuen Anregungen, der Austausch mit den
Fachkollegenlinnen.
Die Teilnehmerlinnen fuhren also mit neuem Elan,
motiviert und mit neuen Impulsen in die Schulen
zurück. Keine Frage also nach dem Nutzen und Stellenwert dieser intensiven Arbeitstagung. Sie kann die
Arbeit in den Schulen nur positiv beeinflussen, darüber hinaus jedoch auch jenen, die fachfremd eingesetzt werden, helfen, ebenfalls einen qualifizierteren
Unterricht zu halten. Schade, daß die Kosten von vielen Schulträgern noch nicht einmal teilweise getragen
werden!
Katrin Rohlfs

Eine Frau für Europa
Gudrun Schmidt-Kärner, Professorin an der Musikhochschule Lübeck, ist von dem deutschen Komitee der internationalen Vereinigung »Prix Femmes
d'Europe« mit dem Titel »Frauen Europas 1999« ausgezeichnet worden. Sie wurde damit in eine Reihe bedeutender Frauen aufgenommen, die sich besonders
um das Zusammenwachsen Europas verdient gemacht haben. 1991 war sie Mitbegründerin des »Fördervereins für Jugendbildung und Wirtschaftsbeziehungen Norddeutschland-Kaliningrad« und engagiert sich seitdem mit großem persönl ichen Einsatz
für eine menschliche, kulturelle und wirtschaftliche
Beziehung zwischen Lübeck und Kaliningrad (Königsberg). Wir gratulieren Gudrun Schrnidt-Kärner,
die stets die Ideen des »Orff Schulwerk« sowohl in
ihre Arbeit mit den Studenten als auch bei Fortbildungsveranstaltungen in unsere Region einfließen
läßt, ganz herzlich zu dieser hohen und verdienten
Auszeichnung.
Im Namen der Mitglieder der Orff-Schulwerkgesellschaft, Region 19/5chleswig-Holstein,
Ruth Preißner

Stätte zur Pflege der Musikdidaktik
im Sinne von earl Orff
Fortbildungskurse für Lehrer in der Zusammenarbeit
mit der Akademie in Dillingen
An der Volksschule Traunwalchen, einer Grund- und
Hauptschule, wurde durch das Engagement der Leh-
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rer und durch die enge Einbindung der Schule in das
»Dorfleben« die musische Unterweisung besonders
gepflegt. Auch die Bejahung der musischen Schwerpunkte durch die vor Jahren noch eigenständige Gemeinde bereitete ein Umfeld vor, indem sich die Musikerziehung der Kinder gut entwickeln konnte und
in der Bevölkerung auf breites Interesse und Zustimmung stieß. Dies führte dazu, daß die Ausstattung der
Volksschule großzügig gefordert wurde und darüber
hinaus am Ort die erste gemeindliche Sing- und Musikschule im Landkreis gegründet wurde.

dende Aufgabe und gesellschaftspolitisches Ziel versteht. Der »Situationsansatz« wird als GrundeinsteIlung gegenüber individuellen Handeins vorausgesetzt.
Die Absolventin soll in der Lage sein, die Möglichkeiten eines Kindes mit Behinderung zur »nonverbalen

Recht auf soziale Integration
und individuelle
EntwicklungsfOrderung

Als vom bayerischen Kultusministerium Schulen gesucht wurden, die den Versuch »Modellklassen mit
erweitertem Musikunterricht« Ueden Tag eine Unterrichtsstunde Musik) durchzuführen bereit waren, kam
auch dieses Angebot durch glückliche Umstände an
die Volksschule Traunwalchen. Dort unterrichteten
schon musikbegeisterte Lehrer/innen, die auch gewillt
waren, ihre Kenntnisse in speziellen Fortbildungskursen in diesem Fachbereich zu vertiefen.
Im Jahre 1971 kamen zwei Lehrer an die Schule, die
das zweijährige Fortbildungsstudium am Orff-Institut in Salzburg absolviert hatten. Sie konnten noch
eine Kollegin dafür begeistern, ebenfalls dieses Studium zu absolvieren. Ein paar Jahre später fand noch
eine Lehrerin mit dem sogenannten B-Studium aus
Salzburg den Weg nach Traunwalchen, so daß nun an
dieser Schule vier »Orffianer« unterrichteten. Durch
schulhausinterne Fortbildungen und durch das Einbringen spezieller Begabungen und Interessen aller
Kollegen konnte in Traunwalchen über alle neun
Jahrgangsstufen hinweg ein vielseitiger und fund ierter Musikunterricht angeboten werden. Über die Jahre
hinweg entstand ein breites Repertoire von unterschiedlichsten Stücken und Bearbeitungen. Lehrmethoden wurden erprobt, Unterrichtsmaterialien erstellt,
und in der Zusammenarbeit mit den Fachlehrern in
Handarbeit und im Kunst- und Werkunterricht wurde
eine Vielfalt an Requisiten und unterschiedlichsten
Ausstattungen für die verschiedensten Aufführungen
geschaffen. Das Niveau stieg und damit auch die Ansprüche: Die Eltern erwarten immer wieder etwas
Neues. Die Lehrer versuchen, neue Wege zu gehen,
und die Kinder, besonders in den Gruppen wie Schulchor und Bläser, werden gemessen an dem, was schon
einmal erreicht wurde. Darauf soll aufgebaut und
noch mehr geboten werden, ohne daß man dabei be-

Kommunikation« mit »nicht behinderten« Kindern der
Gruppe festzustellen und darauf aufbauend musikpädagogische Methoden so zu gestalten bzw. einzusetzen, daß jedes Kind - als Individuum betrachtetbestmöglich in der Gruppe seinen Platz findet.

Lehrgangs-Ziel

Absolventinnen sollen Potentiale
nonverbaler Kommunikation
bei Kindern mit Behinderung
erkennen und entsprechend
musikpädagogische Wege entwickeln,
die bestmögliche individuelle
und soziale Entfaltung des Kindes
innerhalb wie auch außerhalb
der Gruppe ermöglichen.

Professionelle Intervention
durch kompetente
Kindergartenpädagoginnen

2.2 Gegenstandsbereiche

Die fur das EU-Projekt konzipierte Weiterbildungsmaßnahme umfaßt die Kombination von:
Beruflicher (Weiter-)Bildung: Die Vermittlung erfolgt
in Theorie-Seminar-Blöcken. In Form von (Klein-)

Gruppenarbeit erfolgt die intensive Auseinandersetzung mit musikpädagogischen, erziehungswissenschaftlichen, medizinisch-psychologischen und rechtlichen Inhalten. Die berufliche Kompetenzerweite-
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rung umfaßt 160 Unterrichtseinheiten (vgl. Abb. 2).
Praktikum: Durch die gelebte Praxis des Berufsalltages in der Kindergartengruppe und die Hospitation
bei einer anderen Teilnehmerin des Lehrganges werden 160 Unterrichtseinheiten abgedeckt. Das Praktikum wird durch die schriftliche Dokumentation
spezifischer Beobachtungsaufgaben festgeha lten
(vgl. nächsten Punkt).
CSelbst-lRefiexion durch die Führung eines Tagebuches: Diese Methode wurde aus der Aktionsforschung übernommen (Altrichter/Posch, 1991) und gewährleistet eine intensive Auseinandersetzung mit der

eigenen Person und dem eigenen Handeln in der Kindergartengruppe. Für die (Selbst-)Reflex ion werden
40 Unterrichtseinheiten angerechnet.
Die Einzel- und Gruppenbesprechung der CSelbst-1
Reflexion unterstützt die individuelle Lehrgangsteilnehmerin in ihren praxisbezogenen Anforderungen.
Spezifische Probleme, didaktisch-methodische Interventionen werden analysiert und reflektiert. Analyse
und Reflexion stellen die Grundvoraussetzung für die
Erweiterung von Handlungskompetenz dar. S Unterrichtseinheiten dienen der Einzelreflexion, 3S Unterrichtseinheiten werden mit der gesamten Gruppe eingeplant.

Lehrgangszertifikat
Musiktheater
Interaktive Lernspiele
Praxismanagement

Musiktheater
Aktionsformen - Improvisation
Spezielles Verhaltenstraining

Tanz - Bewegung - Improvisation
Musik - Graphik - Form
Aktionsformen - Improvisation
Spezielles Verhaltenstraining

11
11

Musiktherapeutische Integrationsmodelle
Künstlerische Integration der Sinne
Elternarbeit / Problemmanagement

11
Integrationskonzepte
Behinderung / Entwicklungsstörung
Selbsterfahrung Kreativität & Individuation

Theorie /
Seminare
160 UE

30

Praktikum
160 UE

Selbstreflexion
40 UE

Supervision
40 UE

Berichte aus aller Welt / Reports from all the world
Deutschland
23.- 27. November 1998: Fortbildung
der Orff-Schulwerkgesellschaft fUr
Lehrer der Fachschulen für Sozialpädagogik im Bereich Musik- und
Bewegungserziehung
Erstmalig fand in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen vom 23 . bis 27.
November 1998 eine Arbeitstagung und Fortbildung
der Orff-Schulwerkgesellschaft für Musik- und Bewegungslehrerlinnen der Fachschulen für Sozialpädagogik statt. Dieser Kurs war Neuland in vielen
Dimensionen. Zum ersten Mal hat die Orff-Schulwerkgesellschaft einen Kurs in der Bundesakademie
abgehalten. Das Haus mit all seinem Komfort, den
Einzelzimmern, dem guten Essen, der kompetenten
Leitung und dem netten Personal bis hin zu den optimalen Räum lichkeiten mit allen Medien und der
reichen Bibliothek haben die Arbeit der Tagung sicher
sehr positiv beeinflußt.
Geleitet wurde der Kurs von Ulrike Meyerholz aus
Kassel, die selber sieben Jahre lang an einer Fachschule für Sozialpädagogik als Lehrkraft tätig war.
Für zwei Tage kam Prof. Erich Burger aus Regensburg zur Unterstützung dazu. Leider mußte Ursula
Svoboda aus Berlin kurzfristig absagen, und Frau
Meyerholz war durch eine Stimmbandentzündung
nicht voll belastbar. Auch die Zielgruppe »M usikund Bewegungslehrer der Fachschulen für Sozialpädagogik« war Neuland für die Orff-Schulwerkgeseilschaft. So ermöglichte diese Tagung vielen Teilnehmern/innen, die aus sechs verschiedenen Bundesländern angereist waren, zum ersten Mal den Austausch mit anderen Kollegen/innen. Außer in
Baden-Württemberg und Bayern gibt es keine Zusammenschlüsse der Fachlehrerlinnen ftir Musikerziehung. Daß dies von größter Notwendigkeit und
Nutzen ist, zeigte die Erkenntnis, daß nicht nur jedes
Bundesland seine eigenen Lehrpläne hat, sondern
darüber hinaus die Schulstrukturen, Stundenverteilungen, das Angebot der Fächer besonders im Wahlpflichtbereich und vieles mehr in jedem Bundesland

und sogar an jeder Schule sehr unterschiedlich gestaltet werden. Doch auch die Musik- und Bewegungslehrer/innen verfügen über die unterschiedlichsten Voraussetzungen : Mal sind es Instrumentalpädagogen mit unterschiedlichen Schwerpunkten,
mal Schulmusiker der Sekundarstufen I und 1I, teils
Absolventen der Elementaren Musikpädagogik, Absolventen des Orff-lnstituts oder Rhythmiker sowie
Sozialpädagogen, die in den Schulen ftir den Musikunterricht eingesetzt werden.
In den zahlreichen Gesprächen und Diskussionen
wurde aber das zentrale Anliegen deutlich, die Wichtigkeit eines qualifizierten Musik- und Bewegungsunterrichtes an den Fachschulen, denn nur gut ausgebildete ErzieherIinnen sind fahig, die Zielgruppen
ihrer Einrichtungen musisch zu fördern. In Kindergärten werden nahezu alle Kinder erreicht, während
in der Musikschule aus sozialen Gründen immer nur
eine Auswahl der Kinder anzutreffen ist. So wäre eine
passende Qualifikation und ausreichende Praxiserfahrung für die Besetzung der Stellen an den Fachschulen wünschenswert. Wenn auch die Diskussionen und
Gespräche von großer Bedeutung waren, so wurde
ebensoviel musiziert und getanzt. Der reiche Stundenplan ftihrte uns durch nahezu alle Themen des
Lehrplans und gab den Teilnehmern/innen eine Fülle
an Material und Ideen zur Unterrichtsgestaltung mit.
Lieder, Tänze, Sprüche, Reime, Verse ftir Kinder und
Erwachsene, Spielideen für Instrumentalspiel in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ftillte das Programm von früh bis spät. Während Ulrike Meyerholz
in ihrer fröhlichen, lebendigen Art, ihrem Engagement und ihren vielen Ideen die Teilnehmerlinnen animierte und mitriß, brachte Erich Burger die Gruppe
schnell zu anspruchsvollem elementaren Musizieren,
bei dem er selbst die Musiker noch stark forderte.
In der Auswertung der Tagung wurde ftir einen folgenden Kurs im nächsten Jahr vorgeschlagen, weniger Themenbereiche abzudecken, dafür aber zu
vertiefen, um ftir die Teilnehmer/innen nicht nur Material zu liefern, sondern sie auch zu fordern, selber
kreativ zu werden. Arbeit in Kleingruppen, mehrere
Dozenten, Intensivierung der Arbeit zu den Themenbereichen sowie Diskussion zur Didaktischen Transformation wurden gewünscht. Gelobt wurde Frau
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Ursula Fitzinger
ist Kindergartenreferentin an der Abteilung für Erziehung, Jugend und Sport der Oberösterreichi schen
Landesregierung. Ihr Kontakt mit Veronika ergab sich
sowohl aus di eser Tätigkeit al s auch aus den von ihr
geleiteteten Seminaren für Musikalische Früherziehung. Sie arbeitete mit Veronika, einem vieljährigen,
schwerstbehinderten Mädchen bis zu dessen Tod.
Aus dieser Erfahrung entstanden Idee und Planung
der Fortbildung: »M usikpädagogische Hilfen bei der
Integration von Kindern mi t Behinderung in Kindergärten«. Daraus entwickelte sich schließlich das hier
beschriebene EU-Projekt.
ODOr. Wolfgang Mastnak
ist Inhaber des Lehrstuhls für Musikerziehung an der
Uni versität für Musik und Theater in München,
Deutschland. Er ist wissenschaftlicher Begleiter dieses Projektes.

Summary
MI/sie Projeet Veronika - musie crosses socia/
boulU/aries
Thefact that human beings are essentially social and
thaI the development of one s identity is only possible
in relation to others is still true today. But there are
people whose mental condition is so different, that
communication is endangered and thefilture development o.lthese people whenfo rced to live in ghettos
is restricled. There are many causes olthese disabilities. The trend is towards integration in order to reduce social isolation. Integration should not be seen
as an act ofmercy but as aspace far relationship and
action which is open to both sides. One cannot ignore
the differences in cognitive achievements o.l people
with and without mental disabilities. But ilone looks
at the aesthetic abilities il is oßen Ihe disabled person who is way ahead. Both sides can gain a greal
deal/i'om integration. The question is in whatform
integration can take place in order to bui/d a bridge
between these two worlds. Mental disability oflen
means reducedfitnctioningfi'om the cerebral cortex.
Bul life, the essence o.l human existence, cannot be
solely dependent on thefill1ctions ofthe cerebral cortex.
Musical, aesthetic, creative work can become COn7prehensive and result in the integration of motm;
visual and auditOlY forms of experience. Special and
integrated education and work with children with special needs will not be the exception but part of a wide
area of education. The authors considerfundamental
aspects of musical-artistic integration and recognize
thai music, along with the other arts. can offer space
for the individual to experience his/her rich environment with many sens es, to create this environment and
to be part ofit. They mention the many types ofinteraction made possible through music and these types
of experience can help children sufferingfrom neuroses. The creative space can offer the chance of discovering and developing abilities that have been
neglected 01' locked away.
The realisation of this educational-therapeutic concept must consider the setting and the concrete conditions such as the room, size ofgroup. heterogeneity
and the severeness ofthe disabilies. The authors suggest 12- 15 children including 3- 4 disabled children
and three kindergarten teachers/helpers. The instruments playa central role in the sensitive reimionship
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between the individual and the sound object. "Orff
Instruments" offer a wide variety of possibilities but
need to be extended by e.g. natural objects, everyday
objects.
The project concerns the necessary further training
of kindergarten teachers and is not only for teachers
with a training in special education. The authors mention many areas of competence that should be improved during the training including the building up
of confidence in ones own educational ideas and
practical realisation of them in integration. It is not
enough to just develop methods - the personality of
the educators must be developed too.
The project started in October 1998 and is the basis
for the EU project. This is described with the help of
graphic illustrations showing the idea and motivation,
the goals, the areas, subjects and the structure of the
course.

Ursula Fitzinger
works in the further education of kindergarten teachers for the department for education, youth and sport
in Upper Austria. Her contact to Veronika arose
through this work as weil as through early music education courses. She worked with Veronika, a young
girl with severe disabilities until she died, aged 4. The
concept and development of the in-service training
course "Music educational support for the integration
of disabled children in kindergarten groups", which
has become an EU project, was a result of this experience.
DDDr. Mastnak
holds the chair of Music Education at the University
of Music and Theater in Munich, Germany and is responsible for the scientific evaluation of the project.
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Die Behandlung krebskranker
Menschen als integrative und
kreative Arbeit fur die
Neugestaltung des Lebens

Hilarion G. Petzold, Düsseldorf/Amsterdam
1. Krebserkrankung, »Fatum« und
»Entwicklungsaufgabe«
Eine Krebserkrankung ist ein Schicksalsschlag, der
einen Menschen, seine Integrität, sein Wohlbefinden
und sein Sinnerleben betrifft, ein Fatum auch, das
seine Familie, sein soziales Umfeld trifft, denn wir bewegen uns ja nicht allein auf der Lebensstrecke. Wir
»reisen im Konvoi«, gemeinsam mit den Menschen,
die uns wichtig sind, und wir geben uns durch dieses
»soziale Netzwerk« wechselseitig Unterstützung,
Hilfe und all das, was für eine gute Lebensqualität erforderlich und forderlich ist. Wenn wir den Menschen
und sein Netzwerk als ein »soziales System« betrachten, können wir feststellen, daß Gesundheit und
Krankheit sich nicht mehr nur auf körperliche Symptomatik oder körperliches Funktionieren reduzieren
lassen. Es handelt sich um ein komplexes Geschehen,
das ganzheitlich und differenziert zugleich betrachtet
werden muß. Hilfreich ist hier für uns die »anthropologische GrundformeI«, das Menschenbild der »Integrativen Therapie«. Wir sehen den Menschen, Mann
oder Frau, als ein Wesen, das mit seiner körperlichen
(I), seelisch-emotionalen (TI) und seiner geistigen
Realität (1II), d. h. Vernunft und Spiritualität, eingebunden ist in sein soziales Netzwerk (IV) und seinen
ökologischen Raum (V), seine Wohnung, sein Quartier, seine Lebenswelt.
Wenn wir diese fünf Bereiche, die den Menschen ausmachen, in die Behandlung einbeziehen, erhalten wir
ein recht umfassendes, ein »integratives« Behandlungskonzept, das sich für die Arbeit mit an Krebs erkrankten Menschen besonders eignet. Weil Krebs
eine lebensbedrohende Krankheit ist, die das ganze
Leben betrifft, ergreift, beeinflußt, wird es unumgänglich, das ganze Leben in die Behandlung einzubeziehen . Es gilt, mit dem Patienten und den wich-

Mein Enthusiasmus war so groß, daß meine Londoner
Gruppe die Idee akzeptierte. Meine blinden Mitglieder waren zuerst einmal nervös, weil sie glaubten, daß
wenn sie mit geistig behinderten Menschen zusammenarbeiteten, könnte das Publikum sie auch für
geistig behindert halten. Aber schon nach dem ersten
Workshop hatten sie diese Angst verloren, weil ihnen
bewußt wurde, daß jedes Individuum im positiven
Licht stand und daß der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit lag.
Wie sieht die Zusammenarbeit bei AMICJ aus? WelchenAnteil haben die Gruppenmitglieder an der Entstehung eines Tanzstücks? Tragen sie zum inhaltlichen
oder choreographischen Gestaltungsprozeß bei?
Der Gedanke, das Gefühl und letztlich die Idee für
eine Choreographie kommen von mir. In Improvisationen lasse ich die Gruppe an meiner Idee teilnehmen. Ich beobachte die Gruppe und auch individuelle
Tänzer und notiere, was meiner Idee und meinem Gefühl am nächsten ist. Wenn mir etwas besonders gefallt, obwohl es vielleicht im Augenblick nicht ganz in
meine Planung paßt, wenn es aber in seiner Ausführung einen hohen künstlerischen Wert hat, dann
versuche ich einen Weg zu finden, der es ermöglicht,
diesen Beitrag mit einzubauen, ohne von der Originalidee abzukommen.

Wenn ich spezielle Bewegungen für die Entwicklung
einer bestimmten Szene brauche, dann lernen die
Gruppenmitglieder das natürlich, geben aber oftmals
ihre persönliche Note. Da sie ja alle am kreativen Prozeß teilnehmen, ist es relativ einfach, die oftmals
komplizierten Choreographien ohne Schwierigkeiten
auszuführen. Der Rahmen der AMI CI-Stücke ist fest
und stark, aber innerhalb des Rahmens gibt es viele
Möglichkeiten, sich selbst zu sein und etwas Persönliches zu geben. Das macht die Aufführung mit
AMICI so lebendig.
Wie wird integrative Arbeit mit künstlerischen Medien
in England geschätzt? Ist sie auch grundsätzlich in
Schulen verankert und welche Unterstützung gibt es
}Ur diese Arbeit?
AMICI wird für ihre Arbeit im Theaterbereich sehr
geschätzt. Es gibt aber auch Gegner. Die kommen von
Gruppen, die die Behindertenkultur vertreten. Für
diese Vertreter sollen die Behinderten ihre Kultur
allein aufbauen, ohne Einfluß von Nichtbehinderten.
Daß ich als Nichtbehinderter eine Gruppe wie AMICI
vertrete, ist ein Dorn in ihren Augen. Was ich versuche ihnen klarzumachen, ist, daß AMICI keine Behindertengruppe ist, sondern eine Gruppe von Menschen, die sich im kreativen Tanz ausdrücken wollen.
AMI CI ist nicht aus einer politisch korrekten Be-
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tigen Menschen seines sozialen Netzwerkes zu lebensverändernden Umstellungen zu gelangen, damit das
lebensverändernde Ereignis »Krebs« nicht zum
fixierenden Moment wird, zur »lebensbestimmenden
Krankheit«, sondern zum Impuls einer Neuorientierung des Lebens, nicht zuletzt eine neue Form des
Umgehens miteinander im Sinne einer direkteren,
spontaneren Kommunikation und Interaktion, in der
Kontakt, Begegnung, Berührungen und Bindungen in
einer neuen, intensivierten Form gepflegt werden
müssen.
Die Behandlung einer Krebserkrankung erhält damit
eine ganz neue Ausrichtung. Sie wird damit nicht nur
Sache des Arztes, Sache von Therapeuten, sondern
wesentlich auch die Sache des Patienten, der sein
Leben in neuer Weise in die Hand nehmen muß. Sie
wird Sache der Lebenspartner und Lebensfreunde
dieses Patienten. Sie müssen sich engagieren, um
miteinander eine neue Lebensqualität zu finden, die
befriedigend, heilsam und bereichernd ist, weil sie zu
den essentiellen Dingen, zu dem, was letztlich im
Leben wesentlich ist, vorstößt. Die Behandlung wird
damit ein gemeinsames Unterfangen aller Menschen
im engeren sozialen Netzwerk des Kranken, ein kooperatives Bemühen von Patient, Arzt, medizinischem
Personal, Angehörigen, Freunden, Wege zu einem gesunden Leben zu finden - nicht nur den Krebs zu
bekämpfen, so wichtig Maßnahmen klinischer Krebstherapie auch sind.
Es ist heute nicht mehr möglich, für Krebserkrankungen einseitige Verursachungserklärungen zu
geben, sie nur als somatisch oder nur als seelisch
bedingt hinzustellen. Es reicht auch nicht, nur von
psychosomatischen Ursachen auszugehen. Die Dinge
liegen komplexer, und es ist vielleicht besser, von
»Teil ursachen« zu sprechen. Einige seien genannt:
Somatische »Teilursachen« gibt es vielfaltige: genetische Dispositionen, Vorschädigungen, Schadstoffe und Umweltgifte (z. B. Asbestfasern, Tabakrauch) oder Viruserkrankungen (z. B. Papillomviren),
Erkrankungen und Altern des Immunsystems - es
kann vieles an solchen negativen somatischen Einflüssen zusammenkommen.
Psychische» Teilursachen« können hinzukommen,
Faktoren, die immer auch auf das Funktionieren des
Körpers (z. B. des Immunsystems) belastend wirken:
psychischer Streß, seelische Belastungen (wie unverarbeitete Verluste und pathologische Trauerprozesse)

oder chronisch unterdrückte Gefühle (z. B. des Ärgers, der Empörung, des Ekels, aber auch der Sinnlichkeit lmd Sexualität) können hier als weitere Einflußgrößen genannt werden, und diese führen zu
weiteren Bereichen.
Soziale» Teilursachen« stehen zumeist hinter den psychischen: unglückliche Beziehungen, »vergiftetes«
Familienklima, Job-Streß, Mobbing, aber auch fehlende Kommunikation und Vereinsamung. Die »Qualität« eines sozialen Netzwerkes ist ein zentraler
Faktor für Gesundheit und Krankheit, und ein kränkendes, belastendes oder kaltes und ödes Beziehungsgefüge hat viel faltige Auswirkungen.
Geistige »Teilursachen« können die Folge sein: Verlust des Lebenssinns, Glaubens- und Wertekrisen,
Verlust der geistigen Regsamkeit und des Interesses
am Lebensgeschehen, Verödung des spirituellen Lebens (Kunsterleben, ästhetische und religiöse Erfahrungen, Naturerleben).
Ökologische» Tei/ursachen« seien der Vollständigkeit
halber noch genannt: kontaminierte oder inadäquate
Wohn- und Arbeitsräume (Mikroökologien), schlechte, umweltbelastete Quartiere etc.
Krebserkrankung wird in einer solchen breiten Sicht
als Symptom einer Gesamterkrankung des Lebenssystems des Patienten gesehen.
Soll man nun das alles behandeln, diese allgemeinen
Symptome belastenden Lebens in der modernen
»Risikogesellschaft«? Im engeren medizinischen
Sinne natürlich nicht. In einem weitgefaßten Verständnis von Gesundheit und Krankheit einer modernen, ganzheitlich orientierten Medizin aber durchaus:
Behandeln heißt hier, Patienten zu stützen, die eigene
Lebenssituation, die Lebensgestaltung wieder in die
Hand zu nehmen, kreative Lösungen für die Lebensftihrung zu finden und durch das »Erleben der eigenen Wirksamkeit« und der gemei nsamen Handlungsmöglichkeiten wieder Selbstwert- und Gemeinschaftsgeftihl zu gewinnen.
Durch das »Fatum«, den Schicksalsschlag der Krebserkrankung, kommt es in oft schon belastenden Situationen zu einer zusätzlichen Niedergeschlagenheit.
Aus dieser muß der Patient herausfinden, um
- sensibel,feinspiirig zu werden ftir das, was ihm im
Leben guttut und was ihm schadet;
- aufmerksam zu werden ftir das, was in seinen Beziehungen, in seinem Netzwerk stimmt und was
nicht, was vorhanden ist oder fehlt ;
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- aktiv zu werden, um belastende Lebensumstände zu
verändern;
- kreativ zu werden, um neue Wege der Lebensgestaltung zu finden oder zu entwerfen;
- offen und kommunikativ zu werden ftir neue Beziehungen und neue Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung ;
- weit zu werden - und das ist zuerst einmal eine
Sache des Denkens - , um Eingrenzungen des Horizonts aufzusprengen und zu sehen, daß das Leben
selbst unter dem Schatten des Todes nicht nur in der
Krankheit zentriert ist, sondern vielfaltige Erfahrungsmöglichkeiten, ja Reichtümer, bereithält, ftir
die zuvor keine Offenheit vorhanden war.
Sind das nicht zu große, zu anspruchsvolle Ziele für
Menschen, die durch die Krebserkrankung, durch
Strahlenbehandlung, Operationen oder Chemotherapie geschwächt sind, oder ftir Menschen ohne Hoffnung, ohne Kraft, die nur mit einem Sparprogramm
ihr Leben mit der Erkrankung mühsam bewältigen?
Nein, denn es geht um eine Veränderung des Denkens.
Und Denken ist eine leibhajiige Sache. Es gilt die
Einstellung umzustellen, eine andere Haltung zu gewinnen, indem man »eingefleischte« Fehlhaltungen
sich selbst gegenüber, den Mitmenschen gegenüber,
dem Leben gegenüber aufgibt. Das ist der Beginn einer Behandlung, die Grundlegendes zu ändern vermag: die Lebenseinstellung.
[n der Therapie mit krebskranken Menschen, bei denen die Krankheit ohnehin das Leben tiefgreifend
verändert hat, geht es darum, diese Veränderung und
das, was an verschiedenen Teilursachen hinter ihr
steht, umzuwandeln, damit es zu keiner »Fixierung
im Elend« und in der Hoffnungslosigkeit kommt. Weder die Beseitigung der Krebserkrankung noch das
Auffinden der letztendlichen Ursache dieser Erkrankung steht im Zentrum der Therapie, sondern die Veränderung des Lebens, weil hier die wirklichen Chancen liegen, daß etwas besser wird - ganz gleich, wie
gut oder schlecht die Prognose auch sein mag. Ob wir
den Krebs überwinden können, wissen wir nicht. Daß
wir das Leben zu verändern vermögen in Richtung
Sensibilität, Aktivität, Kreativität, Offenheit, Kommunikation, Weite, Wohlbefinden, ist gewiß, und damit
ist die Möglichkeit gegeben, mit dem »kritischen
Lebensereignis« Krebs persönlich und im sozialen
Netzwerk besser umgehen zu lernen. Es besteht die
Chance, diesen Schicksalsschlag zu nutzen, eine un-
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gesunde LebensfLihrung zu verändern, Beziehungen
neu, ehrlicher und tiefer zu leben oder sich aus negativen, schädlichen Bindungen zu lösen.
Stellt man sich der existentiellen Konfrontation der
Krankheit, die die Lebenszeit so dramatisch zu verkürzen droht, dann werden Neubewertungen möglich.
Was im Leben wirklich wichtig ist, wird dann deutIich und auch, wieviel unwichtig ist und losgelassen
werden kann. Beginnen Menschen dann ftireinander
Zeit zu haben, sich aufeinander einzulassen, wird die
»heilende Krafi guter Beziehungen« erfahrbar werden. Wendet man sich neuen Bereichen zu, dem
ästhetischen Erleben, z. B. dem Hören großer Musik,
dem Betrachten großer Kunst, oder öffnet man sich
dem Naturerleben, so wird man von der »heilenden
Kraft des Schönen« berührt. Verkrampfungen und
Spannungen - oft über Jahre und Jahre chronifiziert können sich lösen, man gewin nt wieder »ein Gefühl
ftir sich selbst«, erwacht aus der »Selbstanästhesierung« und kann die Welt wieder und auf neue Weise
»mit allen Sinnen« wahrnehmen, und das bietet die
Chance, Sinn zu erleben. Menschen entdecken dann
den Zugang zu ihrer eigenen Tiefe - des Erlebens,
Fühlens, des Denkens, des Liebens. In einem solchen
Prozeß der »Essentialisierung« des Lebens, so nennen wir den Prozeß des Entdeckens und des Zentrierens auf das wirklich Wesentliche im Leben, werden
viele der aufgeftihrten Teilursachen für die Krebserkrankungen angegangen und verändert. Eine neue
Lebensqualität wird gewonnen, und das Leben kann
gesunden. Es gewinnt eine neue Integrität.
Diese allgemeinen Basisprinzipien eines »integrativen Therapiekonzeptes« finden sich in vielen Ansätzen ganzheitlicher Behandlung von Krebserkrankungen. Wenn diese Prinzipien erfaßt und verstanden
worden sind, erfolgt eine Umorientierung von der
Zentrierung auf das Symptom zu einer Zentrierung
auf die Lebensgestaltung. Das hat ftir die Gestaltung
eines therapeutischen Programms erhebliche Bedeutung. Neben die unverzichtbaren Maßnahmen spezifischer, somatisch ausgerichteter Krebstherapie
treten dann andere therapeutische Wege der Neuorientierung des Lebens. Einige seien kurz genannt:
Leibtherapie: Sie betrifft die leibliche Dimension des
Menschen, seine Atmung, seine Entspannungsfahigkeit, seine Beweglichkeit, sein Wahrnehmungs- und
Ausdrucksvermögen. Viele Menschen sind chronisch
verspannt. Ihr Leib ist in einem Dauerzustand der

Das Porträt I The Portrait
Wolfgang Stange, London, im
Gespräch mit Shirley Salmon

Hattest Du irgendwelche prägende, beeindruckende
Erlebnisse, die Dich als junger Mensch zum Tanz
führten ?
Als ich als kleines Kind meine erste Tanzaufführung
sah, wollte ich Tänzer werden. Mein Vater, ein guter
Mensch der Arbeiterklasse, wollte davon nichts wissen und wies es mit den Worten ab, daß Tanz nur
etwas ftir Mädchen wäre. Ich war verwirrt, da ich
auch Buben auf der Bühne sah, wollte aber meinen
Vater, den ich liebhatte, nicht verärgern und verschob
das Gefühl. Tanz war aber mit der Bühne verbunden,
und somit entwickelte ich ein Gefühl für das Theater.
Während meiner Lehrlingsausbildung als Koch leitete ich mein eigenes Laientheater. Eine Woche nach
einer unserer Aufführungen »Die Kleider des Maitre
Patelin« sah ich den Ballettfilm »Romeo und Julia«
mit Margot Fonteyn und Rudolph Nureyev. Das war
das Erlebnis, das mich endgültig zum Tanz brachte.
Ich war mir plötzlich bewußt, daß Ausdruck durch
Musik und Bewegung so stark wie oder sogar noch
stärker als Ausdruck durch Worte sein kann. Von diesem Moment hatte ich einen unwahrscheinlichen
Drang und ein Verlangen, Tanzerfahrungen zu sammeln.

Wie waren Deine ersten Kontakte mit behinderten
Menschen ?

Viele Leser und Leserinnen werden Wolfgang Stanges beeindruckende künstlerisch-pädagogische Arbeit
von Kursen, Symposia, Aufführungen oder von seinem Film »Rückblick« kennen. Ich habe das Glück
gehabt, öfters auf Kursen mit Wolfgang zusammenzuarbeiten, wo ich nicht nur manchmal teilnehmen
konnte, sondern auch vor, zwischen und nach dem
Unterricht vieles mit ihm austauschen konnte. Dieses
»I nterview« konnte nicht live stattfinden, sondern
fand ungewöhnlicherweise mit Hilfe unserer bei den
Faxgeräte statt. Meine Fragen möchten Wolfgangs
Hintergrund und Entwick lung näher beleuchten,
sein Menschenb ild und seine künstlerische Arbeit
verstehen.

Meine ersten Kontakte entwickelten sich 1970, als ich
Student bei Hilde Holger in London war. Hilde Holgers Sohn hat das Down-Syndrom, und Hilde gab mir
Freistunden, um ihren Sohn Darius im Lesen und
Schreiben zu unterstützen. Hilde selber gab Tanzunterricht für eine Gruppe junger Männer mit DownSyndrom. Eine Einladung Hildes, dieser Stunde beizuwohnen, nahm ich dankend an und war überrascht,
daß Hilde auch hier ihrem Temperament freien Lauf
ließ und losschimpfte, wenn etwas nicht klappte, wie
sie es aufgetragen hat. Ja, warum auch nicht, dachte
ich, sie behandelt diese Menschen nicht anders als
uns. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Idee, daß ich
diese wunderbaren Menschen einmal selber unterrichten würde.
1974, als ich im zweiten Jahr meines Tanzstudiums
an der Martha-Graham-Schu le »London School of
Contemporary Dance« war, unterrichtete ich einmal
in der Woche in einer Tagesklinik für Menschen mit
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On the basis of this vel} shorl project Michel chose
texts thaI he would speak hilllselflo lI1ake the content
ofthe stOljl dem: The cllildren would take the different roles and play the instruments. Decisioll were
made by the group about how this and that would
sound and look.
Preparation f or the performance
Michels ideas were built upon by the children.
Throughout the representation of the seasons, the
children were making appropriate vocal sounds, portrayil/g seasonal evenls (buzzing bees supported by
caretakers accompanied by kazoos, warm sun rays
and growing plants, strong winds blowing leavesji"Om
the trees, sllowjlakes, pushing electronic devises to
start wind blowing .. .). Ci/des were changed to half
cire/es to prepare for the stage presentation, and a
dress rehearsal was held. [ I las ted a/l of 20 mimttes.
Changesfor the belter were discussed and a" were in
a good mood fo r the performance on the jo" owing
day. The e/assrool1l had been cleared to make room
for the audience.
The performance
The audience was made up of the rest of the Volksschule class with their teachel; the school director and
a practice teachel: Others cameJi"oll1the Pedagogical
Center making about 30 in a" . Evelything ran
smootMy in spite of a few forgetful moments. There
was much joy in playing, spontaneity andfim among
the players and the audience. The peljormance went
a lot faster than usual because of the e.xcitement.
There was a lot ofapplause and many happyfaces in
the e/assroom. A meal together ended the project.
Evaluation
After each ofthe morning sessions there was an evaluation. The pedagogues and caretakers Il'ere rather
astonished having observed the greatunderstanding
the handicapped children had concerning the essen ce
of the story. The li vely interest and alertness afthe
children often made them feel quite tired. Their
achievements in the areas ofresponsibility - singing
on time, turning the recording on at the right time,
directing on cue - had not been expected. One cauld
see how feelings were brought out inthe children ell/d
how they were enjoying the story andjimny situations
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by their responses offacial expressions and sounds.
The childrenJi"olllthe Volksschule were ready for more
and more contact with the handicapped children,/rom
week to week. They were showing more spontaneity
with offering help pushing wheelchairs, holding
hands, lifting mallets among others. They began to
lose their prejudices in reacting to the children s
utlerances emd acknowledged their handicaps and
contributions to the play.

Michel Widmer
is a teacher atthe OrJJ Institute, a social pedagogue,
,/ree lance actor al/d clown.

»Engung«, und es muß deshalb ein »leibhaftiges Umlernen« zur »Weitung« hin erfolgen, und das braucht
Zeit, denn es müssen neue Muster der Atmung, Bewegung und Entspannung langsam aufgebaut werden,
die Wirkungen bis ins Immunsystem zeigen und auch
fLir die palliative Behandlung wichtig sind. Atem- und
Bewegungstherapie sind dabei keine Methoden, die
nur über einen Klinikaufenthalt hin eingesetzt werden
sollten, sondern sie vermitteln Möglichkeiten der
Weiterarbeit im Alltagsleben, um einen »bewegungsaktiven Lebensstil« zu gewinnen und ein Leben,
in dem Entspannung und Atemzentrierung Raum
haben.
Das Neulernen des Wahrnehmens »mit allen Sinnen«.
insbesondere das Wahrnehmen des eigenen Leibes
und dessen Regungen und Bedürfnisse, ist fLir viele
Menschen, die sich ihrer Leiblichkeit entfremdet
haben, eine Entdeckungsreise. Auch das Nutzen der
Propriozeptionen, des eigenleiblichen Spürens, erfordert Zeiten des Übens, eine Wiederaneignung von
Leiblichkeit, einen neuen Weg des Umgangs mit dem
»Leib, der man ist«, statt einer Behandlung des »Körpers, den man hat«, wie einen Gegenstand zu besitzen scheint. Die Identität von Leib und Person zu erleben, ist ein großer Schritt zu einem unentfremdeten
Leben.
Kreativtherapie: Menschen haben die Fähigkeit, sich
in vielfältiger Weise auszudrücken. Betrachtet man
Kinder, so wird deutlich: Sie nehmen mit allen Sinnen wahr, und jedem Sinnesvermögen entsprechen
Ausdrucksmöglichkeiten. Die Augen sehen, was wir
in Formen und Farben gestalten. Nur haben viele verlernt, sich mit bildnerischen Mitteln auszudrücken.
Die Ohren hören Klänge, die wir mit unserer Stimme
erzeugen - viele Menschen haben die Fähigkeit des
Singens verloren oder das GefLihl fLir Klänge oder
ihre Möglichkeit zur rhythmischen Expression. In der
Schmerztherapie fördern diese Medien den emotionalen Ausdruck und die Kommunikation über GefLihle und Empfindungen. Sie bieten potente Distraktoren, die von Schmerzen und Übe lkeit ablenken.
Darüber hinaus können die Formen kreativer Therapie - Maltherapie, Poesietherapie, therapeutisches
Theater - verschüttete kreative Potentiale vielfältiger
Wahrnehmung und vielfaltigen Ausdrucks mobilisieren, um Menschen die natürlichen Möglichkeiten des
»perzeptiven Leibes« und des »expressiven Leibes«
wiederzugeben. In den griechischen Tempelkranken-

häusern in Epidaurus, Pergamon und Kos wurde mit
allen künstlerischen Ausdrucksmitteln gearbeitet.
Noch heute kann man das »theatron« sehen oder das
»odeon« fLir die musikal ischen Erei gnisse oder die
Räume fLir Bewegungstherapie. Äskulap war ein
kunstfertiger Gott, und sein Vater ApolIon war Gott
der Heilkunst, der Malerei, der Poesie und des Tanzes. Künstlerische Formen der Therapie sind sehr
sinnvol l.
Musiktherapie: Besondere Möglichkeiten bietet die
Musiktherapie. Klänge werden in der Anästhesie seit
langem eingesetzt. Rezeptive Musiktherapie nutzt das
körperliche und seelische Entspannungspotential, die
tröstende oder auch aufheiternde Qualität der Musik.
Aktive Musiktherapie zentriert auf das kommunikative und kreative Potential des gemeinsamen Spiels.
Gerade bei Tumorpatienten mit ihrem oft gehemmten
Ausdruckspotential bietet das expressive Potential des
instrumentalen und vokalen Musizierens ausgezeichnete Zugangsmöglichkeiten in Trauerprozessen, Arbeit mit antizipatorischer Trauer, Zorn oder auch mit
Impulsen des Lebenswillens. Schließlich ist noch die
psychophysische Musiktherapie zu erwähnen, die mit
vibrotaktilen Erfahrungen am Gong, Monocord, an
der Gongtrommel oder der Big-Bam arbeitet. Diese
Erfahrungen mit Vibrationen, Resonanzen auf Klänge
vermögen Tiefenentspannung zu bewirken, ein Loslassen, ein Sich-Hingeben an den Klang, das eine
Neuorientierung zu einer entspannten und gelassenen
Lebensftihrung nachhaltig zu unterstützen vermag.
Dieses alte Wissen um die »heilende Kraft des Schönen«, das gesundheitsfördernde Potential kreativen
Ausdrucks machen wir uns in den modernen Kreativitätstherapien zunutze, möglichst in der Kombination versc hiedener Formen und Medien, wei l ein
»intermedialer Ansatz« Menschen ihre Kreativität in
besonders breiter Weise wiedergibt. Das Singen und
die Tanzimprovisation, das Gestalten mit Farben und
Tonerde gibt uns jeweils verschiedene Möglichkeiten,
uns als Person auszudrücken, GefLihle mitzuteilen, ftir
die es keine Worte gab. Unbewußtes kann zutage treten und sichtbar werden. Lebensgeschichte wird verstehbar.
Lebensgegenwart ist erklärbar, die Zukunft des Lebens wird veränderbar. Auch die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten in verschiedenen Medien sollen
nicht nur als therapeutische Arbeit im klinischen Rahmen angeboten werden, sondern einen grundsätz-
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Iichen Zugang zu den eigenen kreativen Quellen
eröffnen, die im Lebensalltag strömen und ihn erftillen sollen. Auch nach dem Klinikaufenthalt sollen
Menschen in ihrem Leben malen, singen, tanzen, Gedichte schreiben.
Für krebskranke Menschen kann kreatives Tun in
allen Phasen ihrer Erkrankung Entlastungs-, Ausdrucks- und Mitteilungsmöglichkeiten bieten. Es wird
damit nicht nur Behandlung der Krankheit, sondern
Gesundheitsarbeit betrieben, die Schmerzen, Ohnmacht und Niedergeschlagenheit etwas entgegenstellen kann.
Eine solche ganzheitliche Krebstherapie als leibzentrierter und kokreativer Weg, mit der Krankheit umgehen zu lernen und das Leben zu spüren und zu gestalten, ist ein Ansatz, den sich viele Ärzte, Psychotherapeuten/innen, Kunst- und Musiktherapeuten/innen, Schwestern und Patienten zu eigen machen
sollten, denn er vermag in einem sehr umfassenden
Sinn zur Gesundheit und Gesundung beizutragen.

DDDr. Hilarion G. Petzold
Lehrstuhl ftir klinische Bewegungstherapie und Psychomotorik an der Freien Universität Amsterdam.
Wissenschaftlicher Leiter der Europäischen Akademie ftir psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsforschung (EAG), Autor zahlreicher Bücher und
Fachveröffentlichungen zu den Themen Psychotherapie, Kunst- und Bewegungstherapie und Entwicklungspsychologie.

Summary

H. G. Petzold dedicates his contribution to the importance oJ integrative and creative therapy Jor cancer patients. These are sufJering a stroke oJJate wh ich
afJects their integrity, their well-being and sensorial
experience, and likewise afJects their Jamilies, Jriends
and social environment. The "integrative therapy"
looks at the entire person with all its physical, emotional and spiritual reality, within its social network
and its ecological environment. Since cancer is a life
threatening disease, its treatment must help patients
to understand and accept it as a new impetus Jor a
reorientation oJ their lives, which makes it essential
thatfamily and Jriends help the patient to gain a new
life quality.
Cancer is caused by a group oJ partially determinating Jactors, like somatic (genetic, environmental),
psychological (debilitation oJthe immune system by
stress, emotional pressure), social (lack oJ communication, isolation), and spiritual (value crisis, lack oJ
interest). Integrative therapy intends to palliate the
efJect oJ these symptoms showing creative solutions
Jor a more conscious lifestyle. Patients must learn to
become attentive and sensitive Jor those circumstances and relationships that are positive Jor them,
active and creative in finding a new attitude towards
life, communicative Jor new relationships and open
to a differentJeelingJor the multiple possibilities and
experiences that life can ofJer even in the shade oJ
death. We do not know whether we shall be able to
overcome the cancer, but we certainly can change our
life in a positive way.
The principle oJ integrative therapy is based on concepts like the unity oJ body, soul and spirit (relaxation, respiration, sensitivity and expression) creative
therapy (various Jorms oJ artistic expression), music
therapy (receptive, active and psychophysic) and
others. The healing power oJ beauty, already practiced in Ancient Greece, the improvisation and creation with different materials - singing and dancing,
colour and clay, poetry and theatre - can provide a
concrete help Jor cancer patients to actively mold
their lives.

Prof. DDDr. Hilarion Petzold
holds the chair oJ Clinical Movement and Psychomotoric Therapy at the "Freie Universität", Amster-
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das offensichtlich große Verständnis der Zusammenhänge bei fast allen behinderten Kindern. Die Kinder
nahmen mit viel Ausdauer am Spiel teil , so trat hinterher dann auch große Müdigkeit ein. Die Kinder
zeigten lebhaftes Interesse an der Anwesenheit der
Volksschulkinder. Sie nahmen wach und rege am Geschehen teil oder verfolgten es mit Neugierde. Sie
kommentierten es rur ihre Betreuer mit Blickkontakt
und Mimik. Vereinzelt gab es aber auch Situationen,
in denen ein Kind seinem Betreuer zu verstehen gab,
daß es jetzt seine Ruhe haben wollte. Sie wurden dann
auch nicht mehr mit Aufgaben herausgefordert. So
manche erbrachte Leistung, wie z. B. verläßlich und
selbständig in bestimmten Spielphasen einzusetzen,
mit der Klangplatte ein Vorspiel in Gang zu setzen,
um das Lied beginnen zu können, und das Dirigieren
beim Dirigentenspiel hatte man so nicht erwartet. Die
starken Gefühlsreaktionen, ausgedrückt durch Mimik
und Laute, ließen uns auch erkennen, wie der Fortgang der Geschichte oder eine besonders witzige
Situation genossen wurde.
Die Volksschulkinder waren von Woche zu Woche zu
mehr Kontakt zu den behinderten Kindern bereit; es
ergaben sich spontane Hilfeleistungen, wie Rollstuhl
schieben, Hand halten, Klangplatten hinhalten, Schlägel aufheben und anderes. Auch reagierten die Kinder immer unbefangener auf die Äußerungen der behinderten Kinder und konnten mehr und mehr deren
Behinderung und Beitrag zum Spiel erkennen.
Bei einer Wiederholung oder Fortführung des Projektes würde ich aber auch zwei Treffen nur mit den
Volksschulkindern einplanen, um sie tiefer in ihre
Darstellungsmöglichkeiten eintauchen zu lassen, dies
würde den gemeinsamen Prozeß mit den behinderten
Kindern fOrdern. Insgesamt zeigten sich alle Beteiligten und Zuschauer von der Stimmung und Ausstrahlung des Projektes und der Aufführung angetan.

Michel Widmer
Lehrbeauftragter am Orff-Institut, Sozialpädagoge,
freier Theatermacher und Clown

SummG/Y
Reporting the project oJ an integrated ml/sic theater
performance lViflr extremely halldicapped youllg
people
The project took place in the Sonderpädagogische
Zentrum Taxham, Salzburg. Teachers wanted to
broaden their contact with a neighboring Volksschule
to include their students. The project was presented
on 5 morningsfor 90 minute periods. Michel Widm er
already had contact with the children through clown
and theater presentations.
Preparat;on
The project included 9 children F om the center and
9 from the Volksschule, but a/l their parents had a
chance to see the peljOrmance. Teachers, caretakers
and therapists would also take part in the perfo rmance. All oJ the children from the center had cerebral palsy and varying degrees oJ incapacitation.
Michel had a chance to observe them in the areas oJ
speech and communication abi/ities, movement and
sitting possibilities (wheel chair,jloor, in the lap oJan
adult, how they used their hands ... could they handle
mallets? ... and much more). All had some kind oJmotoric disturbance. Two chi/dren could walk buf had
problems with standing up, keeping their balance and
sWing down. All the others were in wheel chairs. One
child could speak in shorf sentences .. . almost a!!
could communicate with a Jew words, sounds and
gesfures. Having this information Michel could prepare the
initial stages.
The first mornings wel'e spent becomingfamiliar with
the instruments and games to getto know each other.
Two picture books were presented and one was decided upon: Eulenglück by Celestino Piatto. Th e
stOIY:
Two happy owls lived in the midst of a barnyard full
of other birds who only ate and fought with each
other. One day they saw the owls and asked why they
were so happy. They answered that they observed how
the seasons changed and how they enjoyed that ...
making them happy. The hens thought that was pure
nonsense and pecked and fought away while the owls
settled themselves once more into their peaceful
thoughts .. .
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dalll. He is Sch olar~l' Direclor o(lhe European Academ}" o( Psychosocial Heallh clI1d Ihe Furlhering 0/
CreCltil'ily (EAG). He 1I'1"OIe CI nUlIlber o/books and
publicalions aboul psycholherapy, art Clnd 1II0t'emenl
Iherapy cmd developmenlal psychology.
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Pel:old. H G.. Die Chance der Begegnung. Dapo. Wiesbaden 199 1b;
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Kevin reicht Vicki die Klangsensorplatte.
• Der Flug der Eulen (ein Junge geht mit einem behinderten Mädchen eine Runde über die Bühne mit
Xylophon- und Flötenbegleitung).
Am dritten und vierten Spieltag wurde aus dem ursprünglichen Spiel im Kreis ein Spiel im Halbkreis,
um die Kinder auf die veränderte Raumsituation bei
der AuffLihrung vorzubereiten. Für den vierten Spieltag wurde von mir schon eine genaue Sitzordung im
Halbkreis vorbereitet. Ich zeichnete einen Plan, auf
dem alle Kinder und alle Instrwnente und die bis dahin entwickelten Aktivitäten dargestellt waren. Der
größte KJassenraum wurde soweit wie möglich ausgeräwnt und Matten und Stühle für das Publikum aufgebaut. So konnten die Kinder die Zielrichtung ihres
Spieles noch einmal genauer erfahren. Am Ende der
vierten Spieleinheit fand unsere Generalprobe statt.
Sie dauerte knappe 20 Minuten. Im Anschluß besprachen wir noch einige Verbesserungen und verabschiedeten uns gut gelaunt bis zur AuffLihrung am
nächsten Vormittag.
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Die Auswertung
Nach jedem Spiel vormittag und nach der Aufführung
gab es Auswertungsgespräche. Die beteiligten Pädagogen und Betreuer waren teilweise erstaunt über

Pe/:o/d. 11. G., Osten, P Diagnost ik in der Inlcgrmi\en Therapie

mehrperspeklivische Betmchtung und dyna mische ProzeßanaIyse, Gestalt und Integration I (1998).
Pel:old. N. G.. 0"11'11. 1'.. Diagnostik und mehrperspekti vische Prozeßanalysc in der Integrativen Thempie. in: Laireirel; A. (lIg.).
Diagnostik in der Psychotherapie, Springer, Wien 1998, und in:
Pel:old( 1998 h). 11 8 14 1.
Pel:old. H. G.. Slöckler: AI. (llg.), Akti vierung und Lebenshilfen rur
alte Menschen. Aufgaben und Möglichkeiten des Helfers, Integmlire Thempie. Beiheft 13. .lunfe rmann. Paderborn 1988.

Aus der Praxis / Reports from Practical Work

Die Aufführung
Zur AuffLihrung kamen alle anderen Kinder der zweiten Volksschulklasse sowie ihre Lehrerin, die Volksschuldirektorin und einige Lehrpraktikanten. Alle
übrigen Mitglieder des Sonderpädagogischen Zentrums waren ebenfalls anwesend; insgesamt gab es
über 30 Zuschauer.
Bis auf kleine Vergeßlichkeiten lief die Vorstellung
wie geplant ab, voller Spielfreude, Spontaneität und
Ausrufen des Vergnügens der Spieler und des Publikums. Wir spielten etwas schneller als bei der Generalprobe, wohl auch weil alle aufgeregter waren und
in den Anschlüssen schneller reagierten als an allen
vorherigen Spieltagen. Es gab großen Applaus und
zufriedene Gesichter im ganzen Klassenzimmer. Ein
gemeinsamer Imbiß beendete das Projekt.

Pel:old. 11. G.. Integrati\e Therapie. Ausgewählte Werke Bd. 11. 3:
Klinische Pra,eologie. JlInferman. Paderborn 1993a.
Pet:"ld, 11. G.. Die heilende Krali des Schöpferischen. Or!f:.\dll/IH't!,.k-llI(urmafiollell 50 (1992111). 6- 9. rep r. in: /I/Iegralil'e BelI'e!:/llIg"therapie I (1993). 10 14.
Pel:old. 11. G., Leul'nberga I?, SlelJan. A.. Zieh: in der Intcgrat ivcn
Therapie, Ge.",,11 /llId IlIlegralioll I (1998).
Pel:old. Ii. G.. Orlh. I. (Hg.). Poesie und Therapie. Über die Ileilkrali der Sprache. Poesietherapie. Bibliotherapie, Lilerarisehe
Werk stätten. Jun fennann, !'aderborn 1985a.
Pel:old. H. G.. Orlh. 1. . Die neuen Krealivilätstherapien. Ilandbuc h
der Ku nsttherapie, 2 Bde. Jun fermann. Paderborn 1990a.

Pädagogisch arbeiten mit
psychisch Kranken?

Eva Keilhacker
Während Musik und Tanz mit geistig behinderten
Menschen am Orff-Institut eine sehr lange Tradition
haben, wurde die Arbeit mit psychisch Kranken bis
vor einigen Jahren nicht als Aufgabenfeld der Musikund Tanzerziehung gesehen. Ich konnte jedoch in den
letzten Jahren Erfahrungen auf diesem Gebiet machen, über die ich hier gerne berichten möchte.
Die Idee dazu war entstanden, als ich im Rahmen
meiner Ausbildung zur Integrativen Bewegungstherapeutin einige Wochen an der Psychotherapiestation
der Landesnervenklinik in Salzburg tätig war. Da man
dort meinen beruflichen Hintergrund als Musik- und

Tanzpädagogin kannte, fragte man mich, ob ich nicht
für die Patienten/innen internationale Gruppentänze
anbieten könnte. Man dachte dabei an die heilsame
Wirkung dieser Tänze für Leib und Seele. Im Wintersemester 1995/96 bot sich mir dann die Gelegenheit, in Kooperation mit dem Orff-Institut eine Lehrübungsgruppe »Musik, Bewegung, Tanz in der Psychiatrie« aufzubauen.
In einer Vorbereitungsphase wurde das Angebot in
engem Kontakt mit dem Team der Station geplant.
Fragen der Zielsetzung, der Inhalte und des Settings
wurden diskutiert. Die Gruppe sollte die verschiedenen therapeutischen Angebote der Station ergänzen.
Die Patienten/innen werden vom Konzept der Station
her viel mit ihrem Kranksein und ihren Problemen
konfrontiert. Es handelt sich um eine »Psychotherapiestation«, in der »konfliktzentriert« (Petzold 1988,
S. 112) gearbeitet wird. Unsere Gruppe »Musik, Bewegung, Tanz« sollte mit einem pädagogischen Konzept die gesunden Anteile stärken, die vorhandenen
Fähigkeiten und Potentiale der Patientenlinnen ent-
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wickeln und dabei »übungs- und erlebniszentrierl«
(ebd.) vorgehen.
Teilnehmen sollten 8- 12 Patienten/innen, außerdem
Mitglieder des Personals, die Studenten/innen und
ich. Die Gruppe sollte halboffen sein, d. h. daß zu einem festen Kern jeweils auch neue Patientenli nnen
stoßen konnten, soweit sie gruppenfahig waren. Wir
hatten somit ein »niederschwelliges« Konzept, das
eine schnelle Integration neuer Patientenlinnen innerhalb der Stationsgemeinschaft ermöglichte. Auf
der Psychotherapiestation sind Patientenlinnen mit
verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbildern, die
sich fLir durchschnittlich drei Monate freiwillig einer
intensiven stationären Psychotherapie unterziehen.
Die Patienten/innen leiden z. B. an Angststörungen,
Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder Schizophrenien. An die Station ist eine Tagesklinik angeschlossen, so daß sowohl stationäre als auch Patientenlinnen aus derTagesklinik an unserer Gruppe teilnehmen konnten.
Die Gruppe sollte einmal wöchentlich mit einer
Dauer von 60 Minuten stattfinden. Wir hatten
zunächst einen Tagesraum auf der Station, später einen größeren Gruppenraum zur Verfügung. Orff-Instrumentarium war vorhanden. Die Inhalte sollten aus
den Bereichen Musik, Bewegung und Tanz kommen.
Spielerischer Umgang mit Instrumenten, Übungen
zur Lockerung und Entspannung, Stimmarbeit, Singen und Gruppentänze aus aller Welt standen auf dem
Programm. Natürlich wollten wir uns auch von den
Fähigkeiten und Interessen der Teilnehmerlinnen inspirieren lassen.
Während der Oberarzt der Station, Dr. Leeb, unser
Vorhaben sehr engagiert begleitete, waren einzelne
Mitglieder des Teams äußerst skeptisch. Sie sagten
dem Modell »Musik, Bewegung, Tanz« nur kurze
Lebenszeit voraus. Die Überraschung war groß, als
sich zeigte, daß die Patienten/innen tatsächlich auf
Dauer zu motivieren waren . Oft waren wir eine
Gruppe von 20 Menschen, die miteinander Musik
machten, sich bewegten und tanzten. Schon in der
ersten Stunde konnten wir Erfahrungen machen, die
uns sehr beeindruckten und uns von den be onderen
Möglichkeiten unserer Medien Musik und Tanz gerade auch für diese Zielgruppe überzeugten : Eine
schwerkranke, chizophrene Patientin, die auf der
Station äußerst zurückgezogen und weitgehend gruppenunfähig war, sahen wir zum ersten Mal herzlich
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lachen. Sie nahm aktiv am Gruppcngeschehen teil.
Sie war faszini ert durch die Instrumente und ließ sich
vom gemeinsamen Treiben mitreißen. In der Feedback-Runde erwähnte sie die »fröhliche Musik«, die
ihr so gefallen hatte. Ein junger Mann mit einer
schweren Persönlichkeitsstörung bemerkte und benannte die veränderte Atmosphäre in der Gruppe im
Gegensatz zum Stationsalltag: »Es ist eine ganz andere Stimmung hier. So lebendig.«
Ich will exemplarisch den Inhalt der ersten Stunde
skizzieren, damit man sich ein besseres Bild von Inhalten und Methoden machen kann. Zu Beginn führte
ich ein Begrüßungsritual ein, das dann jeweils den
Anfang der weiteren Stunden bildete. Eine große
Klangschale wurde im Sitzkreis herumgegeben. Jeder Teilnehmer schlug ie an und nannte dazu seinen
Namen. Durch das Weitergeben des Instrumentes
wurden bereits nonverbale Kontakte geschaffen. Die
Angst vor dem Spielen-Können eines Instrumentes
wurde durch die leichte Handhabung genommen.
Außerdem hat die Klangschale bereits durch ihr Aussehen, durch das wertvolle Material, einen hohen Aufforderungscharakter. Der archaische Klang fasziniert
und verbindet.
Im Anschluß daran wurden weitere Instrumente
(hauptsächlich kleines Schlagwerk und einige Stabspiele) eingefLihrt. Klare, einfache Spielanweisungen
halfen auch hier, die Angst vor dem Neuen zu reduzieren. Nach AufgabensteIlungen wie »Jeder spielt
einen Ton« und »Jeder spielt kurz was vor« schlug ich
vor, mit den Instrumenten einen Herbsttag zu gestalten. Wir sammelten Ideen, Bilder und legten einen
ungefahren Ablauf fest. Es folgte eine Gruppenimprovisation, bei der sich jeder im Rahmen des geplanten
Ablaufes einbringen konnte und an den ein kmzes
Gespräch anschloß. Hier stellte ich bewußt Fragen,
die sich auf das musikalische Ergebnis bezogen, zum
Beispiel: »Wie fanden Sie unseren musikalischen
Herbsttag? Würden Sie etwas am Ergebnis verändern?« Wäre diese musikalische Improvisation in einem psychotherapeutischen Setting (und nicht in einem pädagogischen) durchgefLihrt worden, so hätte
man andere Fragen stellen können, z. B. »Wie ging
es Ihnen, als Herr X Ihr Metallophon mit der Pauke
übertönte?« oder, tiefergehend, »Kennen Sie dieses
Gefuhl von anderen Situationen?«. Man hätte sich auf
die Gefühle konzentriert und ver ucht, diese Gefiihle
mit Erlebnissen aus der Vergangenheit in Verbindung

tages, die Geschichte »Eulenglück« von Celestino
Piatti als Basis für unsere Auffuhrungen zu gestalten.
Kur::e Inhaltsangabe: In einem alten Gemäuer lebte
einst ein Eulenpaw: Die beidenwaren sehr glücklich.
Aufeinem Bauemhof in der Nähe halle ei/7e Gruppe
Federvieh nur Fressen und Streiten im Sinn. Eines
Tages entdeckten sie die Eulen undFagten, warum sie
so gliicklich seien. Diese erzählten ihnen, wie sie den
Wandel der Jahres::eilen beobachten und genießen
würden und dabei sehr gillcklich seien. Für die Hühner war das purer Unsinn, und sieFaßen und stritten
weite/: Die Eulell aber versanken lI'ieder in Fiedlichen Gedanken.
Aufgrund der insgesamt doch kurzen Projektdauer
entschied ich mich von Anfang an, daß bei der AuffLihrung des Stückes der fiir das Verständnis des Inhaltes notwendige Text von mir selbst als Erzähler
vorgetragen würde. Die Kinder sollten die verschiedenen Rollen darstellen, singen, Instrumente spielen,
evtl. auch kurze Sätze und Laute sprechen. So erzählte ich ihnen die Geschichte, und wir betrachteten
die Bilder. Dann sammelten wir Vorschläge fiir die
Darstellung und das Instrumentalspiel und probierten, einige der Szenen spontan zu gestalten. Wir besprachen Veränderungen und Verbesserungen . So
übte das Federvieh, auf zwei Beinen zu gehen und
setzte die Arme als Flügel zum Flattern ein. Sollten
die Schneeflocken so oder so klingen? Und so versuchten wie es gleich noch einmal. Die Spielstunden
wurden mit einem passenden Tierlied abgeschlossen.
Die Volksschulkinder konnten mitsingen und alle anderen beteiligten sich mit Lauten und freudig erregter
Aufmerksamkeit.
Die Vorbereitungen zur Aufführung
Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Spielvormittage brachte ich die Eulengeschichte in eine für
unsere Spielgruppe geeignete Fassung. Meine Spielideen wurden durch die Einfalle der Kinder ergänzt:
• Das Lied der Hühner besteht aus zwei Zeilen azwei
Takten. Es enthält viele lautmalerisehe Silben, so
daß auch einige der behinderten Kinder eine Möglichkeit zum Mitlautieren erhalten.
Das Lied ist mit einem Bordun aufklingenden Stäben begleitbar. Auch bei unrhythmischem Spiel ergibt sich ein wohlklingendes Klangbild.

• Jede Zeile wird auf einer Klangplatte aufgespielt,
so kann je ein nicht sprechendes Kind die Liedgestallung per Sensortastendruck mit einem Vorspiel
einleiten.
• Daraus ergibt sich die Form, viermal die Zweitaktphrase nacheinander:
Vorspiel mit Klangplatte - Flötenmelodie - Gesang
- Gesang
und denselben Ablaufmit der zweiten Zeile.
• Einfiihrung und Figur des Bauern als Besetzungsangebot an eines der Kinder, die Aufstehen, Gehen
und Hinsetzen üben sollen. Außerdem Erfindung
von Fütterlauten und/oder Sätzen.
• Auftritt einer gemischten Hühnergruppe mit Hühnerlauten und Hühnerbewegungen, auch mit dem
Rollstuhl.
• Eine Sprach- und Lautgestaltung mit Unterstützung
durch Mimik und Gestik zum Thema Streiten.
Diese Gestaltung wird aus den Vorschlägen aller
Kinder zusammengesetzt und ziemlich zu Beginn
und kurz vor Ende des Stückes jeweils in Verbindung mit dem Freßlied gespielt.
• Vertonung und Spiel der Jahreszeiten. Im Frühling
kommen die wärmenden Sonnenstrahlen (z. B.
helle Klänge), und die Pflanzen wachsen (einige
Kinder und Betreuer lassen bunte Blumenblätter
entstehen).
• Im Sommer fliegt die Biene (ein Kind wird von einer Betreuerin getragen und von einem anderen
Kind durch das Spiel auf einem Kazoo mit Bienengebrumm begleitet) von Blume zu Blume. Ein
Kind fliegt als Schmetterling (mit improvi iertem
Xylophon- und Flötenspiel begleitet) über die Blumenwiese. Wind kommt auf, Regen fallt und ein
Donnerwetter beginnt und zieht wieder davon
(kJangliche Gestaltwlg).
• Im Herbst bläst ein starker Wind alle Blätter von
den Bäumen (einige Kinder machen Windgeräusche, ein Kind spielt den Baum, von dem die selbstgebastelten Blätter abfallen).
• Im Winter fallen die Schneeflocken (ein Kind geht
mit einem mit Schneeflocken aus Watte dekorierten Schirm über die Bühne; ein Kind setzt über
Tastendruck einen vor ilun montierten Fön in Gang
und läßt dann Wattetlocken in die Luft wirbeln ; einige Kinder vertonen den Fall der Schneeflocken).
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Foto: Katharina Moritzer
lichkeiten (z. B. Rollstuhl, am Boden sitzen und liegen, auf dem Schoß einer Betreuerin lagern usw.) wie
auch Handmotorik (z. B. Fähigkeit, einen Schlägel zu
halten) und auch Förderwünsche seitens der Kla senteams enthielten (z. B. Üben de Aufstehens und Hinsetzens, Benützung von Sensortasten, elbständiges
ErfLillen einer Aufgabe usw.).
Alle neun behinderten Kinder leiden an cerebraler
Parese, diese Behinderungsart bedeutet durch Hirnschädigung ausgelöste verschiedenste Bewegungsstörungen. Bei einzelnen Kindern äußert sich dies in
Zittern, unkontrollierbaren Bewegungsstörungen wie
z. B. mehreren Echos eines Bewegungsimpulses. Zwei
Kinder können gehen, haben aber noch mit dem Aufstehen, dem Halten des Gleichgewichts und dem Niedersetzen ihre Probleme. Alle anderen Kinder sitzen
im Rollstuhl. Ein Kind kann kurze Sätze prechen,
fast alle können mit einigen Worten, Lauten und Gesten kommunizieren. Dabei sind sie auch die Bedie-
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nung von Sprachgeräten gewohnt (durch Druck auf
Sensortasten erklingen zuvor aufgenommene Wörter
und Sätze). Aufgrund dieser Informationen konnte
ich eine Reihe von Spiel- und Gestaltungsvorschlägen für die Einstiegsphase vorbereiten.
Die Einstiegsphase

An den ersten beiden Spielvormittagen lernten die
Kinder einander und das Musikinstrumentarium
durch verschiedene Begrüßungsspiele, Dirigier- und
weitere Musikspiele kennen. Das Instrumentarium
bestand aus einem pentatonischen Xylophon, einer
großen Holzschlitztrommel, einem Trommeltisch,
klingenden Stäben, Chimes, kleinen Gong, Triangeln,
Trommeln und verschiedenen kleinen Schlagwerk.
Einige Mädchen der Volksschulklasse hatten ihre
Blockflöte dabei, ich begleitete mit einer Gitarre. Wir
beschäftigten uns mit zwei Bilderbuchgeschichten
und entschlossen uns am Ende des zweiten Vormit-

zu bringen. Man hätte versucht, den Konflikt herauszufinden und sich auf diesen zu konzentrieren. Diese
Vorgehensweisen sind jedoch einem psychotherapeutischen Setting vorbehalten. Hier war die Zielsetzung
eine andere.
Nun folgten einfache Wahrnehmungs-, Lockerungsund Entspannungsübungen im Sitzen. Diese Übungen wurden als »Aufwärmung und Vorbereitung auf
das Tanzen« angekündigt, obwohl es mir dabei besonders um die Körper- und damit Selbstwahrnehmung ging. Für schizophrene Patienten/innen, die ja
auch an unserer Gruppe teilnahmen, war es auf diese
Weise leichter, sich auf die Übungen einzulassen.
Aufgabensteilungen wie »spüre deinen Atem« oder
»deine Beine werden schwer« verwirren diese Patientenlinnen, weil sie sich oft in ihrem Körper nicht
zu Hause fühlen. Sie haben häufig starke Probleme
mit ihrer Körperwahrnehmung und müssen deshalb
ganz klar und konkret an dieses Gebiet herangeführt
werden. Ein Beispiel für eine solche Anweisung:
»Reiben Sie Ihre Handflächen aneinander. Spüren
Sie, ob es warm wird. Legen Sie Ihre Hände auf Ihre
Beine und spüren Sie, ob es warm wird.« Daß einer
der Patienten (er leidet an einer schweren Persönlichkeitsstörung) den Hintergrund dieser einfachen
ÜbWlg genau erfaßte, hat mich besonders gefreut. Am
Ende der Stunde berichtete er: »Das Reiben der
Hände aneinander hat mir besonders gut gefallen. Da
spürt man sich so richtig dabei! «
Nun kamen wir im Rawn in Bewegung. Ver chiedene
Bewegungsformen wurden zunächst von den Studenten/innen, später auch von Patienten/innen instrumental begleitet. Die Bewegungsbegleitung sprach
die Patienten/innen sofort an und haI f, die Scheu vor
dem Bewegen im Raum zu überwinden. Rhythmisches, mitreißendes Bongospiel motivierte zum
Gehen, das bereits bei vielen ins Tanzen überging.
Der Klang der afrikanischen Juju-Nüsse zeigte den
Wechsel zum Schütteln von Armen und Beinen an,
und die Klangschale schuf die Atmosphäre, sich am
Platz im Stand wieder zu sammeln. Eine Patientin, die
unter einer Eßstörung leidet, schlug vor, aus dem
Stehen in ein Schwingcn am Platz zu kommen, »weil
die Klangschale auch schwingt«. Dies wurde von der
Gruppe gerne aufgenommen. Dieselbe Patientin hatte
auch für die Aufwärm- und Lockerungsübungen eigene Ideen bcige teuert.
Jetzt waren alle in Bewegung. Ich ließ eine lange

Schlange bilden und fLihrte nach und nach den bekannten Tanz »Savila se bela loza« ein. Ziel war nicht,
die Originalfassung zu erlernen, ondern eine vereinfachte Form, in der das Element des Kontaktes mehr
im Vordergrund steht. Es ging darum, im zweiten Teil
ver chiedenen Partnern in bestimmtem RJlythmus zuzuklatschen. Dies wurde mit Begeisterung aufgenommen. Es herrschte eine sehr gelöste, lebhafte und
kommunikative Atmosphäre, in der viel gelacht
wurde. Den Studentenlinnen fiel auf, daß manche
Mitglieder des Personals mehr Probleme beim Tanzen hatten al die Patienten/innen. Im Gespräch mit
dem Oberarzt meinte dieser, es sei für die Patienten/innen eine sehr heilsame Erfahrung, sich bei
»Musik, Bewegung, Tanz« mit dem Personal in verändertem RollengefLige zu erleben. Alle waren nun
Lernende. und die Rollenverteilung Patient/in - Betreuer/in war zweitrangig. Dies hatte positive Auswirkungen aufdas Selbstwertgefühl der Patientenlinnen.
Abschluß der Stunde war eine kurze FeedbackRunde. Ich gab einen schönen Stein herum; wer ihn
hatte, konnte etwas zur Stunde sagen (»Was hat mir
gefallen/nicht gefallen, was wünsche ich mir für
nächstes Mal?«) oder den Stein einfach weitergegeben. Fast alle Teilnehmerlinnen äußerten sich, und
die Reaktion war insgesamt sehr positiv.
Die Gruppe »Musik, Bewegung, Tanz« gab es über
vier Seme ter. Danach fiel sie zum großen Bedauern
aller Beteiligten den Sparmaßnahmen der Hochschule
zum Opfer. Etliche Studenten/innen konnten jedoch
in diesen Semestern wertvolle Erfahrungen sammeln .
Immer wieder ging es in unseren Nachbesprechungen
um die Frage: Ist das nun Pädagogik oder Therapie?
Ich will hier nur kurz auf diese Frage eingehen. Petzold (1988, S. II J) versteht unter Therapie »Heilung
und Bildung«. Insofern kann man unser Allgebot als
therapeutisches sehen - mit pädagogischem Ansatz.
Es ging darum, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten
und neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln.
Psychisch kranke Menschen sind nicht nur krank sie sind auch gesund. Sie singen, I11usizieren, tanzen
und bewegen sich gerne. Sie nehmen sich und andere
dabei wahr, entdecken neue Facetten, erweitern ihre
Wahrnehmungs- und Handlungsspielräume. Sie kOI11men in Kontakt - nonverbal, über den Leib, über
Augen, Hände, über Töne und Klänge. Sie erleben
Harmonie und Disharmonie in Bewegung und Musik.
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Sie erleben das Getragen-Sein durch einen gemeinsamen Rhythmus, der die Gruppe im Tanz, im Trommeln verbindet. Sie lernen. etwas von dem Erlebten
zu verbalisieren und sich damit der Gruppe mitzuteilen.
Musik, Bewegung und Tanz können Lebensgeister
wecken. Wer wach ist und sich spürt, wer sich als kontakt- und handlungsflihig erlebt, wer ein StLick Gemeinschaft erfahren hat, der hat mehr Kra ft und Vertrauen, um sich seinen Problemen zu stellen. Konfliktzentrierte, aufdeckende Arbeit braucht viel »guten Boden«, um darauf aufzubauen. Unsere Gruppe
hat sicherlich dabei mitgeholfen, diesen Boden zu bereiten. Insofern war »Musik, Bewegung, Tanz« eine
gelungene Ergänzung im therapeutischen Angebot
der Station.
Neben diesen Erfahrungen aus dem stationären Bereich möchte ich noch kurz über eine Gruppe außerhalb der Klinik berichten. Zwei Jahre lang leitete ich
eine Gruppe fLir Patienten/innen und Angehörige. Die
Initiative dazu war vom Verein »AHA - psychische
Gesundheit« ausgegangen. Hier schätzte ich es besonders, daß das Angebot - auch räumlich - außerhalb einer psychiatrischen Einrichtung stattfinden
konnte. Für die Teilnehmer/innen, die meist stationäre
Psychiatrieerfahrung hinter sich hatten, bedeutete
dies ein Stück Normalität, Gesundheit. Diese Form
der nicht-institutionalisierten Begleitung kann gleichzeitig eine Funktion in der Vor- und Nachsorge
übernehmen. Einige Teilnehmerlinnen konnten die
Gruppe auch als Brückenfunktion nutzen und waren
motiviert, an Angeboten aus dem musik- und tanzpädagogischen Bereich der Erwachsenenbildung teilzunehmen. Ein Stück gelungene Integration.
Für mich selbst waren die Erfahrungen mit beiden
Gruppen persönlich und beruflich sehr wertvoll und
bereichernd. Es würde mich freuen, wenn sich durch
meinen Bericht auch andere dazu anregen ließen, die
Schwellenangst zu überwinden und auf diesem eher
ungewöhnlichen Gebiet der Musik- und Tanzerziehung Erfahrungen zu sammeln. Es lohnt sich.

Mag. art. Eva Keilhacker
Musik- und Tanzpädagogin mit Schwerpunkt Sozialund Heilpädagogik (Orff-Institut); Integrative Beweg:lI1gstherapeutin (Fritz Perls Institut). Mehrjährige
TatIgkelt an Fachakademien für Sozial- wld Heil -
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pädagogik, am Orff-Institut und in der freiberuflichen
Arbeit mit psychisch kranken Menschen .

Summary
Pedagogicalwork willmelltally ill people
While music clI1d dance with emotiollally düturbed
people hat had a long tradition atthe Orff"fnstirure,
work lI'ith those needing poychiarric eare has not been
recognized as ajieldfor l1Iusic and dance education.
El'a Keilhacker of{ered a grallp at the Orr{ Institute
'/or practice teachillg c!ttring the winter semester
/995/96, ca lied "MliSic, Movement and Dance in
Psychiatty ". The group met in the poyehiatric deparllllent of the Landesnervenklinik in Salzburg.
Patient,l' Ivith varying iIInesses (anxiety and personality disturbances, depression, schizophrenia)
were being treated in this departrnent. Mernbers ofthe
steiffalso took parI. The grollp represented a peclaaogical opportunity within the therapeutical concep70{
the department.
'
The work was oriented toward both practice and experienee. The conjlict centered way ofworking was
retainec!. In the group "Music, Movement, Dance " the
healthy aspeets were strengthened and the potential
of' the patients was developec!. Contents included
playing wilh instruments, improvising, physical exercises for perception, loosening up and relaxing,
Working wilh the voice, singing and group dancing
Forn ail over the world were also includec!.
The patients developed their perceptual and working
potentials; they./oLmd contact with themselves and
their surroundings, The group was a success/ul extension of the therapeutical work o./fered by the department,
Even outside the cfinical setting, rnusic and dance
pedagogy with people needing psychiatric care can
fulfil an irnportantfunction in prevention, care and
integration.

Developmeflt ami occupationallVork
Mag. art. Eva Keilhacker graduatedFom the OrffInstitut with a major in "Sozial und Heilpädagogik"
and studied Integrative Movement Therapy at the
Franz Perls Institute. She has had many years o{ ex-

SI/I/ll/l(//y
Let' Playa Play Tagether
An opportlillitj' was given to lIIe in the MlIsic School
in Lienz to bllild IIp a theater groupfor people with
specialneeds. In rhe weekl)' meetings, which became
an important event accolllpallying the lives of the
7 participants, lI'e were bu~y with 1I111sic, clan ce, lI'Iovement ami role playing.
In the search{or possihilityfor expression and creativity, we discovered improvisatiOIl which cl'Ossed
theme and ansll'ered the needs, ahilities alld preferences 0/ the participants, Given improvisatOl:v
theater we played deeply into a story. Throllgh repetition a piece was created ./ivlII a lively mixture of'
set dialogue, trusted handling and bits of improvisation In rhe course of work with Wilhelm Keller s
"Lagunde auf' Schloss Zitterstein " we opened the
group to integration with nOIl handieapped people
realizing a long time wish ofours. This cooperative
work getting our "ghost story comedy" together had
a measurably notieeable effect on positive changes,
rhe project afforded raom./or playing in which very
different people could gettogether{or exchange and
growth. Differences were not considered bCIITiers but
were experienced asfacets wh ich were re.flected in a
final artistic{orm. The most important areas o{learning and practice were proven by the group who
achieved much in the areas %rganizational tasks
under their own directiol7. The successfol presentation
of' our results gave everyone, especially those with
special needs, a deep feeling o{ joy and sel{ conjidence leaving behind very clear traces in the re.fleclive processes o/the pub/ic o/ "Social Integration ".

Eva Velders
EducatOl; was an Orfflnstitute graduateFom the "A"
course majoring in "Music und Tanz in der Sozialund Heilpädagogik " in 1990. She taught in nUlsie
schools, social wel/are and special schools as weil as
in adult edueation classes in Lienz, East Tyrol. Her
personal concentration lies in building up movement
and playing space Jor people with special needs
especia/ly within integrated groups. At this time her
dedication is mainly with her{amily and and crealing
new.//elds of work in northern Holland.

Projektbericht eines integrativen Musiktheaterspiels
mit Schwerstbehinderten
Michel Widmer
Das im folgenden beschriebene Musiktheaterprojekt
wurde im März 1999 im Sonderpädagogischen Zentrum (SPZ) Taxham in Salzburg durchgeftihrt. Das
SPZ ist seit einigen Jahren mit drei Klassen im Gebäudekomplex der Volks- und Hauptschule Taxham
untergebracht. Das Projekt entstand aus der Initiative
einer SPZ-Lehrerin und ihres Klassenteams, die fLir
ihre Kinder und auch zur eigenen Fortbildung ein
theater- und musikpädagogisches Angebot suchten.
Gleichzeitig sollte mit diesem Projekt der seit kurzem
bestehende Kontakt zu einer 2. Klasse der benachbarten Volksschule vertieft werden, Das Projekt fand
an ftinf Vormittagen mit Einheiten zu je 90 Minuten
statt. Die behinderten Kinder kannten mich schon von
früheren Clown- und Theatervorstellungen. Fünf Woehen vor Projektbeginn waren auch die Kinder der
Volksschulklasse
bei einer Clownvorstellun"e dabei ,
.
um mich und die anderen Kinder in deren Räumlichkeiten kennenzulernen.

Die Vorbereitungsphase
Bei einem Besuch in der Volksschulklasse stellte ich
den Kindern das Projekt vor. leh mußte mit den Kindern auch absprechen, daß nur neun von ihnen mitarbeiten konnten, da ja auch noch neun behinderte
Kinder aus zwei Klassen und deren Lehrer, Betreuer
und ein Physiotherapeut mitmachen sollten, Da gab
es auch enttäuschte Gesichter, aber ich versprach den
Kmdern, daß natürlich alle bei der Präsentation des
Ergebnisses dabeisein dürften lind es noch viele Besuche und gemeinsame Veranstaltwlgen geben werde.
Ich überließ der Kollegin von der Volksschule die Zusammenstellung der Kindergruppe.
Zu den Projektvorbereitungen gehörte auch das genaue StudIUm der Fähigkeiten der behinderten Kinder. Eine Lehrerin fertigte extra für mich eine Übersicht an, welche die Bereiche Sprach- und Kommunikationsflihigkeiten, Fortbewegungs- und Sitzmög-
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ich mich mit einem Besen mehr oder weniger aut~
fallig durch das Geschehen. So konnte ich durch komische Bemerkungen oder treffende Fragen Leerläufe auffangen, kleine Hilfestellungen geben und sozusagen »von innen Regie fUhren«.
Schließlich gesellte sich zur inhaltlichen Arbeit mehr
und mehr Organisatorisches: Kostüme zusammenstellen, Werbestreifzüge machen, Hilfe organisieren
u. a. Das wurde in einem beachtlichen Ausmaß von
der Gruppe selbst in die Hand genommen. Hier passierte ein wesentlicher Teil an »integrativer Arbeit«:
als »Nicht-nur-Lebenshilfe-Gruppe« mit einem wichtigen Vorhaben »hinaus« unter die Leute zu gehen.
Dies stellte gerade fUr behinderte Menschen, die
daran gewöhnt waren, daß fUr sie gesorgt, getan, gedacht .. . wurde, eine große Herausforderung dar, die
sie gerne annahmen. Gerade in dieser sehr aktiven
Endphase ver uchte ich, die Gruppe fUr den Gedanken zu sensibi lisieren, daß es uns auch darum ging,
ein Zeichen zu setzen: »Ungeachtet unserer Verschiedenheiten spielen wir miteinander Theater!«
Mit einiger Hilfe von rundherum gaben wir schließlich drei glanzvolle Vorstellungen. »Lagunde auf
Schloß Zitterstein« war nicht nur die Präsentation eines Projektergebnisses. Es war ein liebevolles, witziges, aber auch anspruchsvolles Stück entstanden, in
dem sich viel Positives widerspiegelte: die Verschiedenheit der Schauspieler, ihre Individualität, Erfahrung, Eifer, Begeisterung, Herzlichkeit und Offenheit
fUreinander. Darum konnten wir viel Applaus und
positives Feedback genießen. In vollen Zügen - auch
das hatten wir manchmal geübt.
Abgesehen von der Tatsache, daß es allen Beteiligten
guttat, so ein »Highlight« erleben zu können, hat dieses gemeinsame »Stück Leben« viele erfreuliche Entwicklungen nach sich gezogen. Sie zeigten sich auf
vielschichtigste Weise bei den (uns) Menschen selbst,
aber auch im Umfeld. Weiters konnten einige Schritte
in Richtung »Soziale Integration« bewältigt werden.
Begegnungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten finden sehr häufig unter dem Schutzmantel
von Bedürftigkeit und Wohltätigkeit statt (» Wir tun
etwas fUr SIE«). Mit dem Projekt »Lagunde auf
Schloß Zitterstein« wurde ein Zeichen gesetzt, daß es
auch anders möglich ist. Behinderte Menschen haben
die Initiative ergriffen und zum Mittun eingeladen.
Der Grund des Zusammenseins war Theaterspielen
unter dem Motto: »Verschieden-Sein ist Vielfalt, An48

ders-Sein ist auch gut. Wir lernen voneinander und
genießen unser Zusammen-Sein.«
Ich glaube, es ist uns gelungen, diese Botschaften
seh- und fUhlbar zu machen.

Eva Velders
Lehrbefahigungsdiplom im Schwerpunkt »Musik und
Tanz in der Sozial- und Heilpädagogik« am OrffInstitut. Lehr- wld Lernjahre in Musikschule, Lebenshilfe, Sonderschule und Erwachsenenbildung in
Lienz, Osttirol. Arbeitsschwerpunkt: Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen und mit gemischten Gruppen. Derzeit widmet sie sich ihrer eigenen jungen Familie und dem Aufbau eines neuen
Tätigkeitsfeldes in Nordholland.

I In W. Kellers heitercm »Mu- Wo-Ta«-Spicl (Musik. Wort, Tanz)
geht es um eine geschäftstiichtige Schloßwiriin. die mit dem Hausgespenst Lagunde erfolgreich Gäste aus aller Welt herbeilockt. um
ihnen Geld abzuknöpfen. Eines Tages ergibt sich aufgrund der
Gästekonstellation ... (pst' - nicht verraten') , (Minispektakula.
Wilhelm Keller. Fidula Verlag. alzburg. 19,,)

perience on fh e Iaclilty oI th e O,-j/ Institute i/1 the
depar/men/ or So:ial lind Heilpädagogik (/lid in
voluntGlY work with p~ychically ill people.
LITERATUR
Petzol<!, H. : Integrative Bowegungs- und Leibtherapie. Ein ganzheitlichcr Weg leibbezogener Psychotherapie. .lunfermann. Paderborn 1988.

SPIEL RAUM MUSIK
auf Schloß Goldegg
Stefan Heidweiler
Musikalisches Arbeiten mit geistig behinderten Menschen kann im Land Salzburg auf eine lange und
reiche Tradition zurückblicken. Seit Wilhelm Kellers
ersten lehrpraktischen Versuchen in den 60er Jahren
und der Gründung des »Instituts fUr Musikalische
Sozial- und Heilpädagogik« am Orft~lnstitut arbeiteten viele Absolventen des Orff-lnstitutes - in der
Regel im Angestelltenverhältnis als Musiktherapeuten - mit behinderten Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen bei der Lebenshilfe Salzburg. Die Aufgabengebiete sind viel fliltig und reichen von der hei Ipädagogisch-therapeutischen Einzel- und Gruppenarbeit über Mitarbeiterfortbildungen bis hin zu facherübergreifenden Projekten wie der Gestaltung von
Festen oder der Erarbeitung eines Musiktheaters.
Als ich im Jahre 1995 meine Arbeit bei der Lebenshilfe Salzburg aufnahm, interessierten mich vor allem
zwei Bereiche:
- Musiktherapie mit geistig behinderten Erwachsenen (die sich in jüngster Zeit zunehmend mehr an
psychotherapeutischen Konzepten orientiert) und
- künstlerische Projekte (die ihrem Wesen nach eher
dem pädagogischen Bereich zuzuordnen sind).
Angeregt durch den Besuch von provozierend frei
spielenden (Jazz-)Musikern, die sich tür meine Arbeit
interessierten, entstand eines Tages die Idee, den
Königsweg der Musiktherapie - die freie Improvisation - als Kernelement der musikalischen Begegnung
in einer Werkwoche auch künstlerisch zu thematisieren. Durch eine glückliche Fügung tieß ich im Kultur- und Seminarzentrum Schloß Goldegg im Pongau
auf positive Resonanz, so daß im April 1996 die Idee
eines integrativen Musikprojektes hier realisiert werden konnte.
Die Zielgruppe der Teilnehmer waren Menschen mit
Behinderungen, die sich im Rahmen der Musiktherapie als »musikalische Persönlichkeiten« zeigten ;
einige spielen seit vielen Jahren ihr Instrument, andere gehen sehr sensibel mit Klängen um, sind »ganz
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Otlr« oder besitzen eine lustbetonte musikalische Expressivität, die auch sehr virtuos sein kann. Die
zwangsläufige »Auswahl« der Teilnehmer richtete
sich einerseits an der sozialen Kompetenz des einzelnen, an diesem Projekt überhaupt teilnehmen zu können, und war andererseits der Versuch, ganz verschiedene Facetten von Musikalität zu zeigen. Fast
alle besaßen musikalische Vorerfahrungen und waren
sowohl mit elementaren Instrumenten sowie mit der
Musikimprovisation als Ausdrucks- und Kommunikationsmedium mehr oder weniger vertraut.
Neben der 15köpfigen Gruppe der Lebenshilfe-Musikanten, die zu vorab vereinbarten Zeiten in Kleingruppen ins Schloß geladen waren, befand sich dort
während der ganzen Woche eine Gruppe von sechs
Berufsmusikern, z. T. auch ehemalige Studenten des
Orff-Instituts. Es erschien ratsam, Spezialisten verschiedener Instrumente für die schöpferische Arbeit
einzuladen. Da im Vorfeld der Projektplanung auch
eine öffentlich zugängliche Abschlußveranstaltung
(Konzert-performance) vorgesehen war, erschien es
mir hier wichtig (und dieser Gedanke erwies sich als
richtig), vorwiegend solche Künstler für die Mitarbeit
zu gewinnen, die sowohl pädagogische Praxis al s
auch viel faltige Bühnen- bzw. Konzerterfahrung be-
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saßen. Vorerfahrungen im Kontakt mit behinderten
Menschen waren dagegen nicht erforderlich.
Die arbeitsreiche Woche im stimmungsvollen Ambiente des mittelalterlichen Schlosses war geprägt
vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch aller Tei 1nehmer. Die Verfügbarkeit von mehreren Räumen
ermöglichte ein flexibles Arbeiten in unterschiedlichsten Ensembles und gab darüber hinaus auch Gelegenheit zur Vertiefung technischer Fertigkeiten einzelner Teilnehmer an ihrem gewählten Hauptinstrument. Bezeichnend ist die Aussage einer Musikerin,
sie sei verblüfft gewesen zu beobachten, daß sich im
gemeinsamen Spiel Behinderungen auflösen können:
»Manchmal hatte ich das Gefühl, diese Leute haben
uns etwas voraus, und wir sind eigentlich die Behinderten, die es immer wieder lernen müssen, daß Musik zum Leben gehört; nicht als Zugabe, sondern als
Teil des Lebens selbst.«
Und so entstanden in der musikalischen Begegnung
während der Werkwoche aus kleinen musikalischen
Fragmenten und Ideen Vorlieben für spezielle Instrumente und Musikstile oder der Faszination an überakustischen Räumen - z. B. dem Stiegenhaus - zahlreiche Stücke, die im öffentlich zugänglichen Schlußkonzert an mehreren Orten im Schloß zu sehen und

glänzende Vorstellung ausmalen. Selbst eine Stunde
»Ratschen« konnte uns über einen Hänger hinweghelfen.
Mein »roter Faden« war stets das, was gut lief.
Manchmal wurde vor Begeisterung bis zum letzten
Abdruck gespielt. Oder wir stürzten uns am Anfang
der nächsten Stunde sofort wieder in die Geschichte.
Es kam auch vor, daß wir spontan eine Idee aufgriffen und unser Treffen einen gänzlich anderen Verlauf
als geplant nahm. Es war immer das Wechselspiel von
»laufenlassen und zur Struktur zurückkehren«, das
der gemeinsamen Arbeit einen gesunden Spannungsbogen verlieh.
Der große »Kick« schlechthin kam eindeutig durch
den Zuwachs von außen. Es funkte förmlich vor neuer
Begeisterung. Mit Herzlichkeit und Offenheit wurden
die drei Gäste in das Geschehen eingeweiht. Diese
Verantwortung erfüllte die Mitglieder der Theatergruppe mit Stolz. Die Gruppendynamik veränderte
sich deutlich. Weniger Aufmerksamkeit und Erwartung waren nun auf mich gerichtet, da die Teilnehmer
mehr miteinander beschäftigt waren. Unsere Gastpielerinnen waren sehr umsichtig und trugen durch

ihr eifriges Mitdenken ebenfalls dazu bei , daß sich
meine Leiterfunktion beachtlich in Richtung partnerschaftliches Begleiten verlagerte.
Die gemeinsame Aufgabe bestand nun darin, die
neuen Rollen ins Stück zu integrieren. Dies ging mit
erstaunlicher Leichtigkeit vor sich, wobei sich der
Kern der Gruppe - zu meiner großen Freude - nicht
ungeschickt darin zeigte, seine Erfahrungen in puncto
Improvisieren und Gestalten weiterzuvermitteln. Dies
führte auch inhaltlich zu einigen erfrischenden Veränderungen. Es gab plötzlich eine adrette Sekretärin
für den Professor, eine Frau Mausi für den Gschaftlhuber Franz (zugleich die besorgte Mama für die unruhige Birgit) sowie einen Paparazzi mehr ... alles in
allem eindeutige Bereicherungen für »Lagunde auf
Schloß Zitterstein«.
Schwieriger gestaltete sich die Herausforderung, die
entstandenen Fragmente zu einem spannenden
Ganzen zusammenzufügen (und zu kürzen!). In dieser Pha e wurden deutliche Anweisungen von meiner
Seite immer notwendiger. Um zu verhindern, daß ich
damit das Spiel störte, schlüpfte ich selb t in eine
Rolle : Als penibler Denkmalpfleger »wurschtelte«
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Spielraum, in dem jeder auf seine Weise die eigenen
Fähigkeiten entdecken und weiterentwickeln konnte.
Es ging mir auch darum, daß wir uns mit »Leib und
Seele«, mit allen Sinnen rund um das Thema bewegten. Auf diese Weise konnten wir gemeinsam eine
Vielzahl von Gestaltu ngsmitteln und -möglichkeiten
kennenlernen. In Musikimprovisationen wuchsen
Klangco llagen sowie Liedbegleitungen, in Bewegungsim provisationsspielen entstand die choreographische Gestaltung, entwickelten sich Tanzstücke, in
Rollenspielen fest igten sich Textpassagen etc. In
»Sozialen Interaktionsspielen« mit Instrumenten,
Materia l, Stimme und Bewegung verbesserten die
Teilnehmer ihr Vermögen, sich selbst, die Gruppe, die
gemeinsame Aufgabe sowie Ra um und Zeit bewußter wahrzunehmen. Dieser Teil der Stunde war gewöhnungsbedürftig (»Wann spiel'ma endlich Theater?). Als sich jedoch im Laufe der Zeit viel wertvolles Material und Rohstoff ftir die Gestaltung ansammelte, erübrigten sich langsam meine Erklärungen.
Zentraler Inhalt war das Theaterspielen selbst. Es war
immer ein ersehnter Moment, wenn wir alles zurechtrückten, um wieder in unsere Geschichte einzusteigen. Neue Szenen wurden, nachdem wir den Inhalt besprochen hatten, zunächst frei gespielt. Das
war der Moment, mich zurückzuziehen und diese im
wahrsten Sinne des Wortes »Stegreif-Künste« still zu
genießen. Anschließend sammelten wir alles, was uns
gut gefie l: Dialoge, Handlungen, Gesten, Gebärden,
Reaktionen etc. etc. Oder ich machte die Schauspieler darauf aufmerksam, was mich als Zuschauerin beeindruckt hat. Danach wurde die Szene wiederholt,
mit Augenmerk darauf, diese Einfalle miteinzubeziehen. Variiert, gefo rmt, gefestigt und damit gespielt
wurde wiederum in den Übungen beim nächsten Treffe n.
Meistens war das, was beim »Immer-wieder-Spielen«
(hängen)blieb gut, weil es aus den Schauspielern
selbst kam. Der Text entstand im Spiel; dadurch erübrigten sich Auswendiglernprobleme. Mit Korrekturen versuchte ich sparsam zu sein, um den Charme
dieser selbstproduzierten Monologe und Dialoge zu
bewahren. Allerdings machte ich auf ständig wiederkehrende Fehler oder Unverständlichkeiten konsequent aufmerksam. (So schrullig und amüsant ich
se lbst auch oft die Äußerungen geistig behinderter
Menschen fi nde, lehne ich es doch ab, diese grundsätzlich als Stilmittel auszuschlachten.)
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Nicht alle Teilnehmer konnten oder wollten sich sprechend einbringen. Mit ihnen und fUr sie gingen wir
gemeinsam auf die Suche nach anderen Ausdrucksmöglichkeiten, wobei es immer wieder zu Überraschungen kam - häufig ein Grund zum Lachen,
manchmal auch Zündstoff fUr Auseinandersetzungen.
Der sprachlich gewandte Teil der Gruppe beschwerte
sich z. B. oft über eine junge Frau, Birgit, die mit
ih rem stereotypen »Getue und Geplapper« im Raum
herumschwirrend das Spiel »störte« (»Die kann ja gar
nicht Theaterspielen! Warum bleibt sie nicht daheim?«). Dies wurde uns tatsächlich zu anstrengend.
Das Problem konnte chließlich gelöst werden, indem
ich sie mit einem der drei Gäste zusammenspannte.
[n der Rolle der etwas schwierigen Tochter einer
liebevoll besorgten, genervten Mutter konnte sie ihre
Unru he ausleben und bekam dadurch ein größeres
Maß an Zuwendung. Die Tatsache, weniger Störfaktor
zu sein, wirkte sich sehr wohltuend auf ihr Verhalten
aus und brachte ihr infolgedessen mehr Akzeptanz in
der Gruppe.
[m Wechselspiel von Wiederholen und Neues-Ausprob ieren spielten wir uns immer tiefer in die Geschichte hinein. Auf diese Weise fo rmte sich Szene
fti r Szene, entstand eine lebendige Mischung aus
festen Dia[ogen, vertrauten Handlungen und überraschenden Improvisationskunststücken. Einiges veränderte sich ständig, manches blieb offen, wie z. B.
der Schluß: »Wird die Schloßherrin der Heirat
ihrer Tochter mit dem Pinselmeier zustimmen oder
zieht sie es - auf Grund einer tatsächlichen Laune vor, sich mit Roy Black zum Wörthersee zurückzuziehen ... ?
Die Abschiedsrunde im Sesselkreis war zum Reflektieren und Sammeln gedacht. Wir blickten auf die Ereignisse der Stunde zurück und hielten Ausschau auf
das nächste Treffen. Um die Teilnehmer zum Mitdenken anzuregen, ließ ich sie ab und zu einen »Auftrag« erledigen. Die Gruppe sollte sich dann dies
und das überlegen, einen Gegenstand mitbringen,
etwas mit den Betreuern in der Lebenshilfe besprechen u. a.
Natürlich plagten uns auch Leerläufe : Null Bock,
wenig Ideen, Konkurrenzgeftihle, Motivationsprobreme .. . Dann mußte ich mir allerhand einfa llen
lassen: Spiele zwischendurch, eine Tanz- bzw. Musikstunde, Kul issen basteln, Exkursionen, Organisatorisches erledigen, ihnen die Aussicht auf eine

punkt von SPIEL RAU M MUS[K stehen. Nicht die
Reproduktion der Vergangenheit, sondern das Schöpfe rische selbst, das eigene Hervorbringen, in der eigenen Sprache, in Klängen, Tönen (und auf eigenen
Instrumenten) ist in dieser Arbeit sinnvoll und zielfUhrend, um da ahnungsvoll Erfaßte in kunstvolle
Gestalt und geformten Ausdruck zu überfUhren.
Eine Videodokumentation dieses Workshops wird
in Kürze fertiggestellt und ist über Coloman Kallas,
A-5221 Lochen, Tannberg 16, Tel. 062 10/8 485, erhältlich.

Mag. art. Stefan Heidweiler
beendete ein Magister-Studium am Orff-Institut
1994. Er war mehre re Jahre als Musiktherapeut bei
der Lebenshi lfe in Salzburg tätig und leitete zahlreiche integrative Projekte. Lebt z. Z. als Musiktherapeut DBVMT in Süddeutschland.

zu hören waren. Die Gestaltungsergebnisse in unterschiedlichsten Besetzungen reichten von Klangexperi menten auf selbstgebauten Instrumenten über türkische Folklore und klassische Musik bis hin zu selbsterfundenen Balladen, bodenständigen Ländlern und
jazzigem Kammer-Punk.
Das bunt gemischte Publikum - darunter auch Wilhelm Keller - begrüßte den fast zweistündigen Einblick in die musikalische Werkstatt herzlich und
enthusiastisch.
Seither fand dank der engagierten Unterstützung seitens des Kulturvereins Schloß Goldegg und der
Lebenshil fe Schwarzach SPIEL RAUM MUSIK in
den folgenden Jahren seine Fortsetzung. Auch wenn
es gelegentlich Wiederholungen gab - und das nicht
allein bei finanziellen und organisatorischen Hürden -, zeigte sich im Laufe der Jahre eine Entwicklung, die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken läßt:
Das soziale Netzwerk hat sich erweitert, das Interesse
seitens experimentell arbeitender Musiker an der Projektidee ist nac h wie vor sehr groß, und neue Einrichtungen nehmen das Angebot einer musikalischen
Werkwoche dankbar an.
So wie die Spinne ihr Netz konti nuierlich verändert,
möge das Finden und Erfinden weiterh in im Mittel-

Summary
Play Room Music
Since 1996the Cultural Committee ofSchloss Goldegg in cooperation with "LebenshilJe" Sa /zburg has
presented annually a one week music workshop for
handicapped peop/e and professional musicians ca/led: Play Room Music ... (also a p/ay on words: meaning latitude or elbow-room fo r music).
The main features of the project are creative musical
encounters within an integrated group. Music is
played on traditional, elementQ/'y and selJ made instruments. Stales reachfrom "sound" pieces worked
out togethel; to c/assical and fo lk music, to "Chamber Punk" (Kammer-Punk).
A concert open to the public at the end of the week
permits a look into the workshop. Play Room Music
is not music therapy but is to be understood as an extension of it and as a pedagogical initiative in the
area offurt her cultural education for people with and
without handicaps.

Stefan Heidweiler
received his Magister Artium in Music and Dance
Pedagogy at the OrJ! Institute in 1994. He has been
active for many years as a music therapist in organisation fo r the handicapped in Austria and a therapist
in the German "Berufsverband "for music therapy.
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Theatern wir gemeinsam
ein Theater

»Wir, die Lebenshilfe Theatergruppe,
möchten gerne einmal mit anderen
Jugendlichen gemeinsam Theater
spielen! Wenn Du uns kennenlernen
willst, wenn Du neugierig bist, wenn ... ,
dann komm zu uns ... «
Eva Velders
Diesen Aufruf in einer Kleinstadt wie Lienz im Februar 1996 unter die Leute zu bringen, war ein entscheidender Schritt in der Geschichte unserer Gruppe.
Sie bestand aus zwei Frauen und fünf Männern im
Alter von 17 bis 53 Jahren, Menschen mit sehr verschiedenen und besonderen Bedürfnissen, die einen
großen Teil ihres Lebens in der Lebenshilfe verbrachten. Seit dreieinhalb Jahren kamen sie zu unseren wöchentlichen Treffen mit Musik, Tanz und vor
allem Theaterspielen in die Musikschule. Das Bedürfnis, die Gruppe für Mitspieler von außen zu öffnen, hatte sich im Laufe der gemeinsamen Arbeit herauskri tallisiert. Die Idee an sich war von mir öfter
vorgestellt worden.
Der Zeitpunkt für die Reali ierung dieses Planes erschien mir nun günstig. Dafür sprachen mehrere
Gründe: Die Gruppe war gut aufeinander eingespielt
und hatte bereits im Rahmen kleinerer Aktionen mit
anderen Musikschülern zusammengearbeitet. Wir
hatten nach eineinhalb Jahren Beschäftigung mi t W.
Kellers Stück »Lagunde aufSchloß Zitter tein« ' ei ne
Palette origineller Szenen stehen - die Bewältigung
einiger Durststrecken mi te ingeschlo sen. Meine
Selbstsicherheit wie auch mein Tatendrang waren
nun, nach einigen Jahren Aufbaua rbeit, in einem
guten Ausmaß gewachsen, so daß ich mich in der
Lage sah, die Gruppe bei diesem spannenden Abenteuer kompetent zu begleiten. Außerdem wa ren wir
fest entschlo sen, unser Ergebnis dieses Mal nicht nur
im Bekanntenkreis, sondern im Rahmen einer öffentlichen Aufführung darzubieten.
Nachdem wir die Einladungen verteilt bzw. an ver-
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schiedene Einrichtungen ver chickt hatten, warteten
wir gespannt auf Reaktionen. Zu unserer, insbesondere meiner, Enttäuschung waren diese äußerst spärlich. Schließlich konnten wir »via via« aus dem Kreis
des Freizeitclubs der Lebenshil fe drei 13jährige
Mädchen tUr die Mitarbeit gewinnen. Es waren nicht
viele Kennenlernspiele nötig. Dank der fröhlichen
Atmosphäre, die in der Gruppe herrschte, fühlten sich
die etwas schüchternen Gäste bald wohl. Wir einigten uns darauf, die Mädchen anhand erfundener,
ihnen »auf den Leib geschneiderter« Rollen ins Geschehen einzubinden. Mit Schwung und Begeisterung
stürzten wir uns ins Theater-Abenteuer. Da sich die
Gruppe bereits in einer fo rtgeschrittenen Phase befand, bestand die gemeinsame Arbeit in der Folge aus
einer Mischung von Wiederholen, Neu-Entdecken,
Improvisieren, Verändern, Gestalten und Festigen. Im
großen und ganzen ließ ich mich weiterhin von meiner praktischen Arbeitsweise, die ich im Laufe der
Jahre, vor allem in dieser Gruppe, entwickelt hatte,
leiten. Ich möchte hier gerne näher darauf eingehen.
Unsere wöchentlichen Treffen von 1)12 Stunden unterteilten sich in vier Einheiten: Einstimmen, Üben,
Theaterspielen und Reflektieren.
Ich legte viel Wert auf die »Sesselrunde«, die Einstimmung im Sitzkreis. Nach dem üblichen Austausch
von Aktualitäten versuchten wir, uns mit gegenseitiger Hilfe an die Ereignisse der letzten Stunde zu erinnern. Dabei wurde über (tUr uns) günstige Veränderungen diskutiert, entstanden neue Ideen und Pläne.
Anschließend einigten wir uns darauf, was in der heutigen Stunde passieren sollte. Die Vorschläge kamen
meistens von mir.
Die Sesselrunde hatte auch die Funktion des Dampfablassens. Die Teilnehmer waren in bezug auf Alter,
Selbständigkeit (im Denken und Handeln), kurzum in
vielerlei Hinsicht so verschieden, daß es immer wieder zu Spannungen bis hin zu Auseinandersetzungen
kam, die nicht selten ihren Anfang in der Lebenshilfe
genommen hatten. Hier vorsichtig einzugreifen und
zu schlichten, erforderte viel Finger pitzengefühl,
Flexibilität, vor allem Humor und Geduld von meiner Seite.
Die Übungen setzten sich aus Improvisationsspielen
bzw. -aufgaben zusammen, die sich meistens auf den
Inhalt der Szene, mi t der wir uns gerade beschäftigten, bezogen. Sie waren auf die Möglichkeiten der
Mitglieder abgestimmt. Die Übunge n waren der
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gemeinsame Aufgabe sowie Ra um und Zeit bewußter wahrzunehmen. Dieser Teil der Stunde war gewöhnungsbedürftig (»Wann spiel'ma endlich Theater?). Als sich jedoch im Laufe der Zeit viel wertvolles Material und Rohstoff ftir die Gestaltung ansammelte, erübrigten sich langsam meine Erklärungen.
Zentraler Inhalt war das Theaterspielen selbst. Es war
immer ein ersehnter Moment, wenn wir alles zurechtrückten, um wieder in unsere Geschichte einzusteigen. Neue Szenen wurden, nachdem wir den Inhalt besprochen hatten, zunächst frei gespielt. Das
war der Moment, mich zurückzuziehen und diese im
wahrsten Sinne des Wortes »Stegreif-Künste« still zu
genießen. Anschließend sammelten wir alles, was uns
gut gefie l: Dialoge, Handlungen, Gesten, Gebärden,
Reaktionen etc. etc. Oder ich machte die Schauspieler darauf aufmerksam, was mich als Zuschauerin beeindruckt hat. Danach wurde die Szene wiederholt,
mit Augenmerk darauf, diese Einfalle miteinzubeziehen. Variiert, gefo rmt, gefestigt und damit gespielt
wurde wiederum in den Übungen beim nächsten Treffe n.
Meistens war das, was beim »Immer-wieder-Spielen«
(hängen)blieb gut, weil es aus den Schauspielern
selbst kam. Der Text entstand im Spiel; dadurch erübrigten sich Auswendiglernprobleme. Mit Korrekturen versuchte ich sparsam zu sein, um den Charme
dieser selbstproduzierten Monologe und Dialoge zu
bewahren. Allerdings machte ich auf ständig wiederkehrende Fehler oder Unverständlichkeiten konsequent aufmerksam. (So schrullig und amüsant ich
se lbst auch oft die Äußerungen geistig behinderter
Menschen fi nde, lehne ich es doch ab, diese grundsätzlich als Stilmittel auszuschlachten.)
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Nicht alle Teilnehmer konnten oder wollten sich sprechend einbringen. Mit ihnen und fUr sie gingen wir
gemeinsam auf die Suche nach anderen Ausdrucksmöglichkeiten, wobei es immer wieder zu Überraschungen kam - häufig ein Grund zum Lachen,
manchmal auch Zündstoff fUr Auseinandersetzungen.
Der sprachlich gewandte Teil der Gruppe beschwerte
sich z. B. oft über eine junge Frau, Birgit, die mit
ih rem stereotypen »Getue und Geplapper« im Raum
herumschwirrend das Spiel »störte« (»Die kann ja gar
nicht Theaterspielen! Warum bleibt sie nicht daheim?«). Dies wurde uns tatsächlich zu anstrengend.
Das Problem konnte chließlich gelöst werden, indem
ich sie mit einem der drei Gäste zusammenspannte.
[n der Rolle der etwas schwierigen Tochter einer
liebevoll besorgten, genervten Mutter konnte sie ihre
Unru he ausleben und bekam dadurch ein größeres
Maß an Zuwendung. Die Tatsache, weniger Störfaktor
zu sein, wirkte sich sehr wohltuend auf ihr Verhalten
aus und brachte ihr infolgedessen mehr Akzeptanz in
der Gruppe.
[m Wechselspiel von Wiederholen und Neues-Ausprob ieren spielten wir uns immer tiefer in die Geschichte hinein. Auf diese Weise fo rmte sich Szene
fti r Szene, entstand eine lebendige Mischung aus
festen Dia[ogen, vertrauten Handlungen und überraschenden Improvisationskunststücken. Einiges veränderte sich ständig, manches blieb offen, wie z. B.
der Schluß: »Wird die Schloßherrin der Heirat
ihrer Tochter mit dem Pinselmeier zustimmen oder
zieht sie es - auf Grund einer tatsächlichen Laune vor, sich mit Roy Black zum Wörthersee zurückzuziehen ... ?
Die Abschiedsrunde im Sesselkreis war zum Reflektieren und Sammeln gedacht. Wir blickten auf die Ereignisse der Stunde zurück und hielten Ausschau auf
das nächste Treffen. Um die Teilnehmer zum Mitdenken anzuregen, ließ ich sie ab und zu einen »Auftrag« erledigen. Die Gruppe sollte sich dann dies
und das überlegen, einen Gegenstand mitbringen,
etwas mit den Betreuern in der Lebenshilfe besprechen u. a.
Natürlich plagten uns auch Leerläufe : Null Bock,
wenig Ideen, Konkurrenzgeftihle, Motivationsprobreme .. . Dann mußte ich mir allerhand einfa llen
lassen: Spiele zwischendurch, eine Tanz- bzw. Musikstunde, Kul issen basteln, Exkursionen, Organisatorisches erledigen, ihnen die Aussicht auf eine

punkt von SPIEL RAU M MUS[K stehen. Nicht die
Reproduktion der Vergangenheit, sondern das Schöpfe rische selbst, das eigene Hervorbringen, in der eigenen Sprache, in Klängen, Tönen (und auf eigenen
Instrumenten) ist in dieser Arbeit sinnvoll und zielfUhrend, um da ahnungsvoll Erfaßte in kunstvolle
Gestalt und geformten Ausdruck zu überfUhren.
Eine Videodokumentation dieses Workshops wird
in Kürze fertiggestellt und ist über Coloman Kallas,
A-5221 Lochen, Tannberg 16, Tel. 062 10/8 485, erhältlich.

Mag. art. Stefan Heidweiler
beendete ein Magister-Studium am Orff-Institut
1994. Er war mehre re Jahre als Musiktherapeut bei
der Lebenshi lfe in Salzburg tätig und leitete zahlreiche integrative Projekte. Lebt z. Z. als Musiktherapeut DBVMT in Süddeutschland.

zu hören waren. Die Gestaltungsergebnisse in unterschiedlichsten Besetzungen reichten von Klangexperi menten auf selbstgebauten Instrumenten über türkische Folklore und klassische Musik bis hin zu selbsterfundenen Balladen, bodenständigen Ländlern und
jazzigem Kammer-Punk.
Das bunt gemischte Publikum - darunter auch Wilhelm Keller - begrüßte den fast zweistündigen Einblick in die musikalische Werkstatt herzlich und
enthusiastisch.
Seither fand dank der engagierten Unterstützung seitens des Kulturvereins Schloß Goldegg und der
Lebenshil fe Schwarzach SPIEL RAUM MUSIK in
den folgenden Jahren seine Fortsetzung. Auch wenn
es gelegentlich Wiederholungen gab - und das nicht
allein bei finanziellen und organisatorischen Hürden -, zeigte sich im Laufe der Jahre eine Entwicklung, die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken läßt:
Das soziale Netzwerk hat sich erweitert, das Interesse
seitens experimentell arbeitender Musiker an der Projektidee ist nac h wie vor sehr groß, und neue Einrichtungen nehmen das Angebot einer musikalischen
Werkwoche dankbar an.
So wie die Spinne ihr Netz konti nuierlich verändert,
möge das Finden und Erfinden weiterh in im Mittel-

Summary
Play Room Music
Since 1996the Cultural Committee ofSchloss Goldegg in cooperation with "LebenshilJe" Sa /zburg has
presented annually a one week music workshop for
handicapped peop/e and professional musicians ca/led: Play Room Music ... (also a p/ay on words: meaning latitude or elbow-room fo r music).
The main features of the project are creative musical
encounters within an integrated group. Music is
played on traditional, elementQ/'y and selJ made instruments. Stales reachfrom "sound" pieces worked
out togethel; to c/assical and fo lk music, to "Chamber Punk" (Kammer-Punk).
A concert open to the public at the end of the week
permits a look into the workshop. Play Room Music
is not music therapy but is to be understood as an extension of it and as a pedagogical initiative in the
area offurt her cultural education for people with and
without handicaps.

Stefan Heidweiler
received his Magister Artium in Music and Dance
Pedagogy at the OrJ! Institute in 1994. He has been
active for many years as a music therapist in organisation fo r the handicapped in Austria and a therapist
in the German "Berufsverband "for music therapy.
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Otlr« oder besitzen eine lustbetonte musikalische Expressivität, die auch sehr virtuos sein kann. Die
zwangsläufige »Auswahl« der Teilnehmer richtete
sich einerseits an der sozialen Kompetenz des einzelnen, an diesem Projekt überhaupt teilnehmen zu können, und war andererseits der Versuch, ganz verschiedene Facetten von Musikalität zu zeigen. Fast
alle besaßen musikalische Vorerfahrungen und waren
sowohl mit elementaren Instrumenten sowie mit der
Musikimprovisation als Ausdrucks- und Kommunikationsmedium mehr oder weniger vertraut.
Neben der 15köpfigen Gruppe der Lebenshilfe-Musikanten, die zu vorab vereinbarten Zeiten in Kleingruppen ins Schloß geladen waren, befand sich dort
während der ganzen Woche eine Gruppe von sechs
Berufsmusikern, z. T. auch ehemalige Studenten des
Orff-Instituts. Es erschien ratsam, Spezialisten verschiedener Instrumente für die schöpferische Arbeit
einzuladen. Da im Vorfeld der Projektplanung auch
eine öffentlich zugängliche Abschlußveranstaltung
(Konzert-performance) vorgesehen war, erschien es
mir hier wichtig (und dieser Gedanke erwies sich als
richtig), vorwiegend solche Künstler für die Mitarbeit
zu gewinnen, die sowohl pädagogische Praxis al s
auch viel faltige Bühnen- bzw. Konzerterfahrung be-
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saßen. Vorerfahrungen im Kontakt mit behinderten
Menschen waren dagegen nicht erforderlich.
Die arbeitsreiche Woche im stimmungsvollen Ambiente des mittelalterlichen Schlosses war geprägt
vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch aller Tei 1nehmer. Die Verfügbarkeit von mehreren Räumen
ermöglichte ein flexibles Arbeiten in unterschiedlichsten Ensembles und gab darüber hinaus auch Gelegenheit zur Vertiefung technischer Fertigkeiten einzelner Teilnehmer an ihrem gewählten Hauptinstrument. Bezeichnend ist die Aussage einer Musikerin,
sie sei verblüfft gewesen zu beobachten, daß sich im
gemeinsamen Spiel Behinderungen auflösen können:
»Manchmal hatte ich das Gefühl, diese Leute haben
uns etwas voraus, und wir sind eigentlich die Behinderten, die es immer wieder lernen müssen, daß Musik zum Leben gehört; nicht als Zugabe, sondern als
Teil des Lebens selbst.«
Und so entstanden in der musikalischen Begegnung
während der Werkwoche aus kleinen musikalischen
Fragmenten und Ideen Vorlieben für spezielle Instrumente und Musikstile oder der Faszination an überakustischen Räumen - z. B. dem Stiegenhaus - zahlreiche Stücke, die im öffentlich zugänglichen Schlußkonzert an mehreren Orten im Schloß zu sehen und

glänzende Vorstellung ausmalen. Selbst eine Stunde
»Ratschen« konnte uns über einen Hänger hinweghelfen.
Mein »roter Faden« war stets das, was gut lief.
Manchmal wurde vor Begeisterung bis zum letzten
Abdruck gespielt. Oder wir stürzten uns am Anfang
der nächsten Stunde sofort wieder in die Geschichte.
Es kam auch vor, daß wir spontan eine Idee aufgriffen und unser Treffen einen gänzlich anderen Verlauf
als geplant nahm. Es war immer das Wechselspiel von
»laufenlassen und zur Struktur zurückkehren«, das
der gemeinsamen Arbeit einen gesunden Spannungsbogen verlieh.
Der große »Kick« schlechthin kam eindeutig durch
den Zuwachs von außen. Es funkte förmlich vor neuer
Begeisterung. Mit Herzlichkeit und Offenheit wurden
die drei Gäste in das Geschehen eingeweiht. Diese
Verantwortung erfüllte die Mitglieder der Theatergruppe mit Stolz. Die Gruppendynamik veränderte
sich deutlich. Weniger Aufmerksamkeit und Erwartung waren nun auf mich gerichtet, da die Teilnehmer
mehr miteinander beschäftigt waren. Unsere Gastpielerinnen waren sehr umsichtig und trugen durch

ihr eifriges Mitdenken ebenfalls dazu bei , daß sich
meine Leiterfunktion beachtlich in Richtung partnerschaftliches Begleiten verlagerte.
Die gemeinsame Aufgabe bestand nun darin, die
neuen Rollen ins Stück zu integrieren. Dies ging mit
erstaunlicher Leichtigkeit vor sich, wobei sich der
Kern der Gruppe - zu meiner großen Freude - nicht
ungeschickt darin zeigte, seine Erfahrungen in puncto
Improvisieren und Gestalten weiterzuvermitteln. Dies
führte auch inhaltlich zu einigen erfrischenden Veränderungen. Es gab plötzlich eine adrette Sekretärin
für den Professor, eine Frau Mausi für den Gschaftlhuber Franz (zugleich die besorgte Mama für die unruhige Birgit) sowie einen Paparazzi mehr ... alles in
allem eindeutige Bereicherungen für »Lagunde auf
Schloß Zitterstein«.
Schwieriger gestaltete sich die Herausforderung, die
entstandenen Fragmente zu einem spannenden
Ganzen zusammenzufügen (und zu kürzen!). In dieser Pha e wurden deutliche Anweisungen von meiner
Seite immer notwendiger. Um zu verhindern, daß ich
damit das Spiel störte, schlüpfte ich selb t in eine
Rolle : Als penibler Denkmalpfleger »wurschtelte«
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ich mich mit einem Besen mehr oder weniger aut~
fallig durch das Geschehen. So konnte ich durch komische Bemerkungen oder treffende Fragen Leerläufe auffangen, kleine Hilfestellungen geben und sozusagen »von innen Regie fUhren«.
Schließlich gesellte sich zur inhaltlichen Arbeit mehr
und mehr Organisatorisches: Kostüme zusammenstellen, Werbestreifzüge machen, Hilfe organisieren
u. a. Das wurde in einem beachtlichen Ausmaß von
der Gruppe selbst in die Hand genommen. Hier passierte ein wesentlicher Teil an »integrativer Arbeit«:
als »Nicht-nur-Lebenshilfe-Gruppe« mit einem wichtigen Vorhaben »hinaus« unter die Leute zu gehen.
Dies stellte gerade fUr behinderte Menschen, die
daran gewöhnt waren, daß fUr sie gesorgt, getan, gedacht .. . wurde, eine große Herausforderung dar, die
sie gerne annahmen. Gerade in dieser sehr aktiven
Endphase ver uchte ich, die Gruppe fUr den Gedanken zu sensibi lisieren, daß es uns auch darum ging,
ein Zeichen zu setzen: »Ungeachtet unserer Verschiedenheiten spielen wir miteinander Theater!«
Mit einiger Hilfe von rundherum gaben wir schließlich drei glanzvolle Vorstellungen. »Lagunde auf
Schloß Zitterstein« war nicht nur die Präsentation eines Projektergebnisses. Es war ein liebevolles, witziges, aber auch anspruchsvolles Stück entstanden, in
dem sich viel Positives widerspiegelte: die Verschiedenheit der Schauspieler, ihre Individualität, Erfahrung, Eifer, Begeisterung, Herzlichkeit und Offenheit
fUreinander. Darum konnten wir viel Applaus und
positives Feedback genießen. In vollen Zügen - auch
das hatten wir manchmal geübt.
Abgesehen von der Tatsache, daß es allen Beteiligten
guttat, so ein »Highlight« erleben zu können, hat dieses gemeinsame »Stück Leben« viele erfreuliche Entwicklungen nach sich gezogen. Sie zeigten sich auf
vielschichtigste Weise bei den (uns) Menschen selbst,
aber auch im Umfeld. Weiters konnten einige Schritte
in Richtung »Soziale Integration« bewältigt werden.
Begegnungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten finden sehr häufig unter dem Schutzmantel
von Bedürftigkeit und Wohltätigkeit statt (» Wir tun
etwas fUr SIE«). Mit dem Projekt »Lagunde auf
Schloß Zitterstein« wurde ein Zeichen gesetzt, daß es
auch anders möglich ist. Behinderte Menschen haben
die Initiative ergriffen und zum Mittun eingeladen.
Der Grund des Zusammenseins war Theaterspielen
unter dem Motto: »Verschieden-Sein ist Vielfalt, An48

ders-Sein ist auch gut. Wir lernen voneinander und
genießen unser Zusammen-Sein.«
Ich glaube, es ist uns gelungen, diese Botschaften
seh- und fUhlbar zu machen.

Eva Velders
Lehrbefahigungsdiplom im Schwerpunkt »Musik und
Tanz in der Sozial- und Heilpädagogik« am OrffInstitut. Lehr- wld Lernjahre in Musikschule, Lebenshilfe, Sonderschule und Erwachsenenbildung in
Lienz, Osttirol. Arbeitsschwerpunkt: Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen und mit gemischten Gruppen. Derzeit widmet sie sich ihrer eigenen jungen Familie und dem Aufbau eines neuen
Tätigkeitsfeldes in Nordholland.

I In W. Kellers heitercm »Mu- Wo-Ta«-Spicl (Musik. Wort, Tanz)
geht es um eine geschäftstiichtige Schloßwiriin. die mit dem Hausgespenst Lagunde erfolgreich Gäste aus aller Welt herbeilockt. um
ihnen Geld abzuknöpfen. Eines Tages ergibt sich aufgrund der
Gästekonstellation ... (pst' - nicht verraten') , (Minispektakula.
Wilhelm Keller. Fidula Verlag. alzburg. 19,,)

perience on fh e Iaclilty oI th e O,-j/ Institute i/1 the
depar/men/ or So:ial lind Heilpädagogik (/lid in
voluntGlY work with p~ychically ill people.
LITERATUR
Petzol<!, H. : Integrative Bowegungs- und Leibtherapie. Ein ganzheitlichcr Weg leibbezogener Psychotherapie. .lunfermann. Paderborn 1988.

SPIEL RAUM MUSIK
auf Schloß Goldegg
Stefan Heidweiler
Musikalisches Arbeiten mit geistig behinderten Menschen kann im Land Salzburg auf eine lange und
reiche Tradition zurückblicken. Seit Wilhelm Kellers
ersten lehrpraktischen Versuchen in den 60er Jahren
und der Gründung des »Instituts fUr Musikalische
Sozial- und Heilpädagogik« am Orft~lnstitut arbeiteten viele Absolventen des Orff-lnstitutes - in der
Regel im Angestelltenverhältnis als Musiktherapeuten - mit behinderten Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen bei der Lebenshilfe Salzburg. Die Aufgabengebiete sind viel fliltig und reichen von der hei Ipädagogisch-therapeutischen Einzel- und Gruppenarbeit über Mitarbeiterfortbildungen bis hin zu facherübergreifenden Projekten wie der Gestaltung von
Festen oder der Erarbeitung eines Musiktheaters.
Als ich im Jahre 1995 meine Arbeit bei der Lebenshilfe Salzburg aufnahm, interessierten mich vor allem
zwei Bereiche:
- Musiktherapie mit geistig behinderten Erwachsenen (die sich in jüngster Zeit zunehmend mehr an
psychotherapeutischen Konzepten orientiert) und
- künstlerische Projekte (die ihrem Wesen nach eher
dem pädagogischen Bereich zuzuordnen sind).
Angeregt durch den Besuch von provozierend frei
spielenden (Jazz-)Musikern, die sich tür meine Arbeit
interessierten, entstand eines Tages die Idee, den
Königsweg der Musiktherapie - die freie Improvisation - als Kernelement der musikalischen Begegnung
in einer Werkwoche auch künstlerisch zu thematisieren. Durch eine glückliche Fügung tieß ich im Kultur- und Seminarzentrum Schloß Goldegg im Pongau
auf positive Resonanz, so daß im April 1996 die Idee
eines integrativen Musikprojektes hier realisiert werden konnte.
Die Zielgruppe der Teilnehmer waren Menschen mit
Behinderungen, die sich im Rahmen der Musiktherapie als »musikalische Persönlichkeiten« zeigten ;
einige spielen seit vielen Jahren ihr Instrument, andere gehen sehr sensibel mit Klängen um, sind »ganz
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Sie erleben das Getragen-Sein durch einen gemeinsamen Rhythmus, der die Gruppe im Tanz, im Trommeln verbindet. Sie lernen. etwas von dem Erlebten
zu verbalisieren und sich damit der Gruppe mitzuteilen.
Musik, Bewegung und Tanz können Lebensgeister
wecken. Wer wach ist und sich spürt, wer sich als kontakt- und handlungsflihig erlebt, wer ein StLick Gemeinschaft erfahren hat, der hat mehr Kra ft und Vertrauen, um sich seinen Problemen zu stellen. Konfliktzentrierte, aufdeckende Arbeit braucht viel »guten Boden«, um darauf aufzubauen. Unsere Gruppe
hat sicherlich dabei mitgeholfen, diesen Boden zu bereiten. Insofern war »Musik, Bewegung, Tanz« eine
gelungene Ergänzung im therapeutischen Angebot
der Station.
Neben diesen Erfahrungen aus dem stationären Bereich möchte ich noch kurz über eine Gruppe außerhalb der Klinik berichten. Zwei Jahre lang leitete ich
eine Gruppe fLir Patienten/innen und Angehörige. Die
Initiative dazu war vom Verein »AHA - psychische
Gesundheit« ausgegangen. Hier schätzte ich es besonders, daß das Angebot - auch räumlich - außerhalb einer psychiatrischen Einrichtung stattfinden
konnte. Für die Teilnehmer/innen, die meist stationäre
Psychiatrieerfahrung hinter sich hatten, bedeutete
dies ein Stück Normalität, Gesundheit. Diese Form
der nicht-institutionalisierten Begleitung kann gleichzeitig eine Funktion in der Vor- und Nachsorge
übernehmen. Einige Teilnehmerlinnen konnten die
Gruppe auch als Brückenfunktion nutzen und waren
motiviert, an Angeboten aus dem musik- und tanzpädagogischen Bereich der Erwachsenenbildung teilzunehmen. Ein Stück gelungene Integration.
Für mich selbst waren die Erfahrungen mit beiden
Gruppen persönlich und beruflich sehr wertvoll und
bereichernd. Es würde mich freuen, wenn sich durch
meinen Bericht auch andere dazu anregen ließen, die
Schwellenangst zu überwinden und auf diesem eher
ungewöhnlichen Gebiet der Musik- und Tanzerziehung Erfahrungen zu sammeln. Es lohnt sich.

Mag. art. Eva Keilhacker
Musik- und Tanzpädagogin mit Schwerpunkt Sozialund Heilpädagogik (Orff-Institut); Integrative Beweg:lI1gstherapeutin (Fritz Perls Institut). Mehrjährige
TatIgkelt an Fachakademien für Sozial- wld Heil -
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pädagogik, am Orff-Institut und in der freiberuflichen
Arbeit mit psychisch kranken Menschen .

Summary
Pedagogicalwork willmelltally ill people
While music clI1d dance with emotiollally düturbed
people hat had a long tradition atthe Orff"fnstirure,
work lI'ith those needing poychiarric eare has not been
recognized as ajieldfor l1Iusic and dance education.
El'a Keilhacker of{ered a grallp at the Orr{ Institute
'/or practice teachillg c!ttring the winter semester
/995/96, ca lied "MliSic, Movement and Dance in
Psychiatty ". The group met in the poyehiatric deparllllent of the Landesnervenklinik in Salzburg.
Patient,l' Ivith varying iIInesses (anxiety and personality disturbances, depression, schizophrenia)
were being treated in this departrnent. Mernbers ofthe
steiffalso took parI. The grollp represented a peclaaogical opportunity within the therapeutical concep70{
the department.
'
The work was oriented toward both practice and experienee. The conjlict centered way ofworking was
retainec!. In the group "Music, Movement, Dance " the
healthy aspeets were strengthened and the potential
of' the patients was developec!. Contents included
playing wilh instruments, improvising, physical exercises for perception, loosening up and relaxing,
Working wilh the voice, singing and group dancing
Forn ail over the world were also includec!.
The patients developed their perceptual and working
potentials; they./oLmd contact with themselves and
their surroundings, The group was a success/ul extension of the therapeutical work o./fered by the department,
Even outside the cfinical setting, rnusic and dance
pedagogy with people needing psychiatric care can
fulfil an irnportantfunction in prevention, care and
integration.

Developmeflt ami occupationallVork
Mag. art. Eva Keilhacker graduatedFom the OrffInstitut with a major in "Sozial und Heilpädagogik"
and studied Integrative Movement Therapy at the
Franz Perls Institute. She has had many years o{ ex-

SI/I/ll/l(//y
Let' Playa Play Tagether
An opportlillitj' was given to lIIe in the MlIsic School
in Lienz to bllild IIp a theater groupfor people with
specialneeds. In rhe weekl)' meetings, which became
an important event accolllpallying the lives of the
7 participants, lI'e were bu~y with 1I111sic, clan ce, lI'Iovement ami role playing.
In the search{or possihilityfor expression and creativity, we discovered improvisatiOIl which cl'Ossed
theme and ansll'ered the needs, ahilities alld preferences 0/ the participants, Given improvisatOl:v
theater we played deeply into a story. Throllgh repetition a piece was created ./ivlII a lively mixture of'
set dialogue, trusted handling and bits of improvisation In rhe course of work with Wilhelm Keller s
"Lagunde auf' Schloss Zitterstein " we opened the
group to integration with nOIl handieapped people
realizing a long time wish ofours. This cooperative
work getting our "ghost story comedy" together had
a measurably notieeable effect on positive changes,
rhe project afforded raom./or playing in which very
different people could gettogether{or exchange and
growth. Differences were not considered bCIITiers but
were experienced asfacets wh ich were re.flected in a
final artistic{orm. The most important areas o{learning and practice were proven by the group who
achieved much in the areas %rganizational tasks
under their own directiol7. The successfol presentation
of' our results gave everyone, especially those with
special needs, a deep feeling o{ joy and sel{ conjidence leaving behind very clear traces in the re.fleclive processes o/the pub/ic o/ "Social Integration ".

Eva Velders
EducatOl; was an Orfflnstitute graduateFom the "A"
course majoring in "Music und Tanz in der Sozialund Heilpädagogik " in 1990. She taught in nUlsie
schools, social wel/are and special schools as weil as
in adult edueation classes in Lienz, East Tyrol. Her
personal concentration lies in building up movement
and playing space Jor people with special needs
especia/ly within integrated groups. At this time her
dedication is mainly with her{amily and and crealing
new.//elds of work in northern Holland.

Projektbericht eines integrativen Musiktheaterspiels
mit Schwerstbehinderten
Michel Widmer
Das im folgenden beschriebene Musiktheaterprojekt
wurde im März 1999 im Sonderpädagogischen Zentrum (SPZ) Taxham in Salzburg durchgeftihrt. Das
SPZ ist seit einigen Jahren mit drei Klassen im Gebäudekomplex der Volks- und Hauptschule Taxham
untergebracht. Das Projekt entstand aus der Initiative
einer SPZ-Lehrerin und ihres Klassenteams, die fLir
ihre Kinder und auch zur eigenen Fortbildung ein
theater- und musikpädagogisches Angebot suchten.
Gleichzeitig sollte mit diesem Projekt der seit kurzem
bestehende Kontakt zu einer 2. Klasse der benachbarten Volksschule vertieft werden, Das Projekt fand
an ftinf Vormittagen mit Einheiten zu je 90 Minuten
statt. Die behinderten Kinder kannten mich schon von
früheren Clown- und Theatervorstellungen. Fünf Woehen vor Projektbeginn waren auch die Kinder der
Volksschulklasse
bei einer Clownvorstellun"e dabei ,
.
um mich und die anderen Kinder in deren Räumlichkeiten kennenzulernen.

Die Vorbereitungsphase
Bei einem Besuch in der Volksschulklasse stellte ich
den Kindern das Projekt vor. leh mußte mit den Kindern auch absprechen, daß nur neun von ihnen mitarbeiten konnten, da ja auch noch neun behinderte
Kinder aus zwei Klassen und deren Lehrer, Betreuer
und ein Physiotherapeut mitmachen sollten, Da gab
es auch enttäuschte Gesichter, aber ich versprach den
Kmdern, daß natürlich alle bei der Präsentation des
Ergebnisses dabeisein dürften lind es noch viele Besuche und gemeinsame Veranstaltwlgen geben werde.
Ich überließ der Kollegin von der Volksschule die Zusammenstellung der Kindergruppe.
Zu den Projektvorbereitungen gehörte auch das genaue StudIUm der Fähigkeiten der behinderten Kinder. Eine Lehrerin fertigte extra für mich eine Übersicht an, welche die Bereiche Sprach- und Kommunikationsflihigkeiten, Fortbewegungs- und Sitzmög-
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lichkeiten (z. B. Rollstuhl, am Boden sitzen und liegen, auf dem Schoß einer Betreuerin lagern usw.) wie
auch Handmotorik (z. B. Fähigkeit, einen Schlägel zu
halten) und auch Förderwünsche seitens der Kla senteams enthielten (z. B. Üben de Aufstehens und Hinsetzens, Benützung von Sensortasten, elbständiges
ErfLillen einer Aufgabe usw.).
Alle neun behinderten Kinder leiden an cerebraler
Parese, diese Behinderungsart bedeutet durch Hirnschädigung ausgelöste verschiedenste Bewegungsstörungen. Bei einzelnen Kindern äußert sich dies in
Zittern, unkontrollierbaren Bewegungsstörungen wie
z. B. mehreren Echos eines Bewegungsimpulses. Zwei
Kinder können gehen, haben aber noch mit dem Aufstehen, dem Halten des Gleichgewichts und dem Niedersetzen ihre Probleme. Alle anderen Kinder sitzen
im Rollstuhl. Ein Kind kann kurze Sätze prechen,
fast alle können mit einigen Worten, Lauten und Gesten kommunizieren. Dabei sind sie auch die Bedie-
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nung von Sprachgeräten gewohnt (durch Druck auf
Sensortasten erklingen zuvor aufgenommene Wörter
und Sätze). Aufgrund dieser Informationen konnte
ich eine Reihe von Spiel- und Gestaltungsvorschlägen für die Einstiegsphase vorbereiten.
Die Einstiegsphase

An den ersten beiden Spielvormittagen lernten die
Kinder einander und das Musikinstrumentarium
durch verschiedene Begrüßungsspiele, Dirigier- und
weitere Musikspiele kennen. Das Instrumentarium
bestand aus einem pentatonischen Xylophon, einer
großen Holzschlitztrommel, einem Trommeltisch,
klingenden Stäben, Chimes, kleinen Gong, Triangeln,
Trommeln und verschiedenen kleinen Schlagwerk.
Einige Mädchen der Volksschulklasse hatten ihre
Blockflöte dabei, ich begleitete mit einer Gitarre. Wir
beschäftigten uns mit zwei Bilderbuchgeschichten
und entschlossen uns am Ende des zweiten Vormit-

zu bringen. Man hätte versucht, den Konflikt herauszufinden und sich auf diesen zu konzentrieren. Diese
Vorgehensweisen sind jedoch einem psychotherapeutischen Setting vorbehalten. Hier war die Zielsetzung
eine andere.
Nun folgten einfache Wahrnehmungs-, Lockerungsund Entspannungsübungen im Sitzen. Diese Übungen wurden als »Aufwärmung und Vorbereitung auf
das Tanzen« angekündigt, obwohl es mir dabei besonders um die Körper- und damit Selbstwahrnehmung ging. Für schizophrene Patienten/innen, die ja
auch an unserer Gruppe teilnahmen, war es auf diese
Weise leichter, sich auf die Übungen einzulassen.
Aufgabensteilungen wie »spüre deinen Atem« oder
»deine Beine werden schwer« verwirren diese Patientenlinnen, weil sie sich oft in ihrem Körper nicht
zu Hause fühlen. Sie haben häufig starke Probleme
mit ihrer Körperwahrnehmung und müssen deshalb
ganz klar und konkret an dieses Gebiet herangeführt
werden. Ein Beispiel für eine solche Anweisung:
»Reiben Sie Ihre Handflächen aneinander. Spüren
Sie, ob es warm wird. Legen Sie Ihre Hände auf Ihre
Beine und spüren Sie, ob es warm wird.« Daß einer
der Patienten (er leidet an einer schweren Persönlichkeitsstörung) den Hintergrund dieser einfachen
ÜbWlg genau erfaßte, hat mich besonders gefreut. Am
Ende der Stunde berichtete er: »Das Reiben der
Hände aneinander hat mir besonders gut gefallen. Da
spürt man sich so richtig dabei! «
Nun kamen wir im Rawn in Bewegung. Ver chiedene
Bewegungsformen wurden zunächst von den Studenten/innen, später auch von Patienten/innen instrumental begleitet. Die Bewegungsbegleitung sprach
die Patienten/innen sofort an und haI f, die Scheu vor
dem Bewegen im Raum zu überwinden. Rhythmisches, mitreißendes Bongospiel motivierte zum
Gehen, das bereits bei vielen ins Tanzen überging.
Der Klang der afrikanischen Juju-Nüsse zeigte den
Wechsel zum Schütteln von Armen und Beinen an,
und die Klangschale schuf die Atmosphäre, sich am
Platz im Stand wieder zu sammeln. Eine Patientin, die
unter einer Eßstörung leidet, schlug vor, aus dem
Stehen in ein Schwingcn am Platz zu kommen, »weil
die Klangschale auch schwingt«. Dies wurde von der
Gruppe gerne aufgenommen. Dieselbe Patientin hatte
auch für die Aufwärm- und Lockerungsübungen eigene Ideen bcige teuert.
Jetzt waren alle in Bewegung. Ich ließ eine lange

Schlange bilden und fLihrte nach und nach den bekannten Tanz »Savila se bela loza« ein. Ziel war nicht,
die Originalfassung zu erlernen, ondern eine vereinfachte Form, in der das Element des Kontaktes mehr
im Vordergrund steht. Es ging darum, im zweiten Teil
ver chiedenen Partnern in bestimmtem RJlythmus zuzuklatschen. Dies wurde mit Begeisterung aufgenommen. Es herrschte eine sehr gelöste, lebhafte und
kommunikative Atmosphäre, in der viel gelacht
wurde. Den Studentenlinnen fiel auf, daß manche
Mitglieder des Personals mehr Probleme beim Tanzen hatten al die Patienten/innen. Im Gespräch mit
dem Oberarzt meinte dieser, es sei für die Patienten/innen eine sehr heilsame Erfahrung, sich bei
»Musik, Bewegung, Tanz« mit dem Personal in verändertem RollengefLige zu erleben. Alle waren nun
Lernende. und die Rollenverteilung Patient/in - Betreuer/in war zweitrangig. Dies hatte positive Auswirkungen aufdas Selbstwertgefühl der Patientenlinnen.
Abschluß der Stunde war eine kurze FeedbackRunde. Ich gab einen schönen Stein herum; wer ihn
hatte, konnte etwas zur Stunde sagen (»Was hat mir
gefallen/nicht gefallen, was wünsche ich mir für
nächstes Mal?«) oder den Stein einfach weitergegeben. Fast alle Teilnehmerlinnen äußerten sich, und
die Reaktion war insgesamt sehr positiv.
Die Gruppe »Musik, Bewegung, Tanz« gab es über
vier Seme ter. Danach fiel sie zum großen Bedauern
aller Beteiligten den Sparmaßnahmen der Hochschule
zum Opfer. Etliche Studenten/innen konnten jedoch
in diesen Semestern wertvolle Erfahrungen sammeln .
Immer wieder ging es in unseren Nachbesprechungen
um die Frage: Ist das nun Pädagogik oder Therapie?
Ich will hier nur kurz auf diese Frage eingehen. Petzold (1988, S. II J) versteht unter Therapie »Heilung
und Bildung«. Insofern kann man unser Allgebot als
therapeutisches sehen - mit pädagogischem Ansatz.
Es ging darum, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten
und neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln.
Psychisch kranke Menschen sind nicht nur krank sie sind auch gesund. Sie singen, I11usizieren, tanzen
und bewegen sich gerne. Sie nehmen sich und andere
dabei wahr, entdecken neue Facetten, erweitern ihre
Wahrnehmungs- und Handlungsspielräume. Sie kOI11men in Kontakt - nonverbal, über den Leib, über
Augen, Hände, über Töne und Klänge. Sie erleben
Harmonie und Disharmonie in Bewegung und Musik.
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wickeln und dabei »übungs- und erlebniszentrierl«
(ebd.) vorgehen.
Teilnehmen sollten 8- 12 Patienten/innen, außerdem
Mitglieder des Personals, die Studenten/innen und
ich. Die Gruppe sollte halboffen sein, d. h. daß zu einem festen Kern jeweils auch neue Patientenli nnen
stoßen konnten, soweit sie gruppenfahig waren. Wir
hatten somit ein »niederschwelliges« Konzept, das
eine schnelle Integration neuer Patientenlinnen innerhalb der Stationsgemeinschaft ermöglichte. Auf
der Psychotherapiestation sind Patientenlinnen mit
verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbildern, die
sich fLir durchschnittlich drei Monate freiwillig einer
intensiven stationären Psychotherapie unterziehen.
Die Patienten/innen leiden z. B. an Angststörungen,
Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder Schizophrenien. An die Station ist eine Tagesklinik angeschlossen, so daß sowohl stationäre als auch Patientenlinnen aus derTagesklinik an unserer Gruppe teilnehmen konnten.
Die Gruppe sollte einmal wöchentlich mit einer
Dauer von 60 Minuten stattfinden. Wir hatten
zunächst einen Tagesraum auf der Station, später einen größeren Gruppenraum zur Verfügung. Orff-Instrumentarium war vorhanden. Die Inhalte sollten aus
den Bereichen Musik, Bewegung und Tanz kommen.
Spielerischer Umgang mit Instrumenten, Übungen
zur Lockerung und Entspannung, Stimmarbeit, Singen und Gruppentänze aus aller Welt standen auf dem
Programm. Natürlich wollten wir uns auch von den
Fähigkeiten und Interessen der Teilnehmerlinnen inspirieren lassen.
Während der Oberarzt der Station, Dr. Leeb, unser
Vorhaben sehr engagiert begleitete, waren einzelne
Mitglieder des Teams äußerst skeptisch. Sie sagten
dem Modell »Musik, Bewegung, Tanz« nur kurze
Lebenszeit voraus. Die Überraschung war groß, als
sich zeigte, daß die Patienten/innen tatsächlich auf
Dauer zu motivieren waren . Oft waren wir eine
Gruppe von 20 Menschen, die miteinander Musik
machten, sich bewegten und tanzten. Schon in der
ersten Stunde konnten wir Erfahrungen machen, die
uns sehr beeindruckten und uns von den be onderen
Möglichkeiten unserer Medien Musik und Tanz gerade auch für diese Zielgruppe überzeugten : Eine
schwerkranke, chizophrene Patientin, die auf der
Station äußerst zurückgezogen und weitgehend gruppenunfähig war, sahen wir zum ersten Mal herzlich
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lachen. Sie nahm aktiv am Gruppcngeschehen teil.
Sie war faszini ert durch die Instrumente und ließ sich
vom gemeinsamen Treiben mitreißen. In der Feedback-Runde erwähnte sie die »fröhliche Musik«, die
ihr so gefallen hatte. Ein junger Mann mit einer
schweren Persönlichkeitsstörung bemerkte und benannte die veränderte Atmosphäre in der Gruppe im
Gegensatz zum Stationsalltag: »Es ist eine ganz andere Stimmung hier. So lebendig.«
Ich will exemplarisch den Inhalt der ersten Stunde
skizzieren, damit man sich ein besseres Bild von Inhalten und Methoden machen kann. Zu Beginn führte
ich ein Begrüßungsritual ein, das dann jeweils den
Anfang der weiteren Stunden bildete. Eine große
Klangschale wurde im Sitzkreis herumgegeben. Jeder Teilnehmer schlug ie an und nannte dazu seinen
Namen. Durch das Weitergeben des Instrumentes
wurden bereits nonverbale Kontakte geschaffen. Die
Angst vor dem Spielen-Können eines Instrumentes
wurde durch die leichte Handhabung genommen.
Außerdem hat die Klangschale bereits durch ihr Aussehen, durch das wertvolle Material, einen hohen Aufforderungscharakter. Der archaische Klang fasziniert
und verbindet.
Im Anschluß daran wurden weitere Instrumente
(hauptsächlich kleines Schlagwerk und einige Stabspiele) eingefLihrt. Klare, einfache Spielanweisungen
halfen auch hier, die Angst vor dem Neuen zu reduzieren. Nach AufgabensteIlungen wie »Jeder spielt
einen Ton« und »Jeder spielt kurz was vor« schlug ich
vor, mit den Instrumenten einen Herbsttag zu gestalten. Wir sammelten Ideen, Bilder und legten einen
ungefahren Ablauf fest. Es folgte eine Gruppenimprovisation, bei der sich jeder im Rahmen des geplanten
Ablaufes einbringen konnte und an den ein kmzes
Gespräch anschloß. Hier stellte ich bewußt Fragen,
die sich auf das musikalische Ergebnis bezogen, zum
Beispiel: »Wie fanden Sie unseren musikalischen
Herbsttag? Würden Sie etwas am Ergebnis verändern?« Wäre diese musikalische Improvisation in einem psychotherapeutischen Setting (und nicht in einem pädagogischen) durchgefLihrt worden, so hätte
man andere Fragen stellen können, z. B. »Wie ging
es Ihnen, als Herr X Ihr Metallophon mit der Pauke
übertönte?« oder, tiefergehend, »Kennen Sie dieses
Gefuhl von anderen Situationen?«. Man hätte sich auf
die Gefühle konzentriert und ver ucht, diese Gefiihle
mit Erlebnissen aus der Vergangenheit in Verbindung

tages, die Geschichte »Eulenglück« von Celestino
Piatti als Basis für unsere Auffuhrungen zu gestalten.
Kur::e Inhaltsangabe: In einem alten Gemäuer lebte
einst ein Eulenpaw: Die beidenwaren sehr glücklich.
Aufeinem Bauemhof in der Nähe halle ei/7e Gruppe
Federvieh nur Fressen und Streiten im Sinn. Eines
Tages entdeckten sie die Eulen undFagten, warum sie
so gliicklich seien. Diese erzählten ihnen, wie sie den
Wandel der Jahres::eilen beobachten und genießen
würden und dabei sehr gillcklich seien. Für die Hühner war das purer Unsinn, und sieFaßen und stritten
weite/: Die Eulell aber versanken lI'ieder in Fiedlichen Gedanken.
Aufgrund der insgesamt doch kurzen Projektdauer
entschied ich mich von Anfang an, daß bei der AuffLihrung des Stückes der fiir das Verständnis des Inhaltes notwendige Text von mir selbst als Erzähler
vorgetragen würde. Die Kinder sollten die verschiedenen Rollen darstellen, singen, Instrumente spielen,
evtl. auch kurze Sätze und Laute sprechen. So erzählte ich ihnen die Geschichte, und wir betrachteten
die Bilder. Dann sammelten wir Vorschläge fiir die
Darstellung und das Instrumentalspiel und probierten, einige der Szenen spontan zu gestalten. Wir besprachen Veränderungen und Verbesserungen . So
übte das Federvieh, auf zwei Beinen zu gehen und
setzte die Arme als Flügel zum Flattern ein. Sollten
die Schneeflocken so oder so klingen? Und so versuchten wie es gleich noch einmal. Die Spielstunden
wurden mit einem passenden Tierlied abgeschlossen.
Die Volksschulkinder konnten mitsingen und alle anderen beteiligten sich mit Lauten und freudig erregter
Aufmerksamkeit.
Die Vorbereitungen zur Aufführung
Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Spielvormittage brachte ich die Eulengeschichte in eine für
unsere Spielgruppe geeignete Fassung. Meine Spielideen wurden durch die Einfalle der Kinder ergänzt:
• Das Lied der Hühner besteht aus zwei Zeilen azwei
Takten. Es enthält viele lautmalerisehe Silben, so
daß auch einige der behinderten Kinder eine Möglichkeit zum Mitlautieren erhalten.
Das Lied ist mit einem Bordun aufklingenden Stäben begleitbar. Auch bei unrhythmischem Spiel ergibt sich ein wohlklingendes Klangbild.

• Jede Zeile wird auf einer Klangplatte aufgespielt,
so kann je ein nicht sprechendes Kind die Liedgestallung per Sensortastendruck mit einem Vorspiel
einleiten.
• Daraus ergibt sich die Form, viermal die Zweitaktphrase nacheinander:
Vorspiel mit Klangplatte - Flötenmelodie - Gesang
- Gesang
und denselben Ablaufmit der zweiten Zeile.
• Einfiihrung und Figur des Bauern als Besetzungsangebot an eines der Kinder, die Aufstehen, Gehen
und Hinsetzen üben sollen. Außerdem Erfindung
von Fütterlauten und/oder Sätzen.
• Auftritt einer gemischten Hühnergruppe mit Hühnerlauten und Hühnerbewegungen, auch mit dem
Rollstuhl.
• Eine Sprach- und Lautgestaltung mit Unterstützung
durch Mimik und Gestik zum Thema Streiten.
Diese Gestaltung wird aus den Vorschlägen aller
Kinder zusammengesetzt und ziemlich zu Beginn
und kurz vor Ende des Stückes jeweils in Verbindung mit dem Freßlied gespielt.
• Vertonung und Spiel der Jahreszeiten. Im Frühling
kommen die wärmenden Sonnenstrahlen (z. B.
helle Klänge), und die Pflanzen wachsen (einige
Kinder und Betreuer lassen bunte Blumenblätter
entstehen).
• Im Sommer fliegt die Biene (ein Kind wird von einer Betreuerin getragen und von einem anderen
Kind durch das Spiel auf einem Kazoo mit Bienengebrumm begleitet) von Blume zu Blume. Ein
Kind fliegt als Schmetterling (mit improvi iertem
Xylophon- und Flötenspiel begleitet) über die Blumenwiese. Wind kommt auf, Regen fallt und ein
Donnerwetter beginnt und zieht wieder davon
(kJangliche Gestaltwlg).
• Im Herbst bläst ein starker Wind alle Blätter von
den Bäumen (einige Kinder machen Windgeräusche, ein Kind spielt den Baum, von dem die selbstgebastelten Blätter abfallen).
• Im Winter fallen die Schneeflocken (ein Kind geht
mit einem mit Schneeflocken aus Watte dekorierten Schirm über die Bühne; ein Kind setzt über
Tastendruck einen vor ilun montierten Fön in Gang
und läßt dann Wattetlocken in die Luft wirbeln ; einige Kinder vertonen den Fall der Schneeflocken).
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Kevin reicht Vicki die Klangsensorplatte.
• Der Flug der Eulen (ein Junge geht mit einem behinderten Mädchen eine Runde über die Bühne mit
Xylophon- und Flötenbegleitung).
Am dritten und vierten Spieltag wurde aus dem ursprünglichen Spiel im Kreis ein Spiel im Halbkreis,
um die Kinder auf die veränderte Raumsituation bei
der AuffLihrung vorzubereiten. Für den vierten Spieltag wurde von mir schon eine genaue Sitzordung im
Halbkreis vorbereitet. Ich zeichnete einen Plan, auf
dem alle Kinder und alle Instrwnente und die bis dahin entwickelten Aktivitäten dargestellt waren. Der
größte KJassenraum wurde soweit wie möglich ausgeräwnt und Matten und Stühle für das Publikum aufgebaut. So konnten die Kinder die Zielrichtung ihres
Spieles noch einmal genauer erfahren. Am Ende der
vierten Spieleinheit fand unsere Generalprobe statt.
Sie dauerte knappe 20 Minuten. Im Anschluß besprachen wir noch einige Verbesserungen und verabschiedeten uns gut gelaunt bis zur AuffLihrung am
nächsten Vormittag.
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Die Auswertung
Nach jedem Spiel vormittag und nach der Aufführung
gab es Auswertungsgespräche. Die beteiligten Pädagogen und Betreuer waren teilweise erstaunt über
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Aus der Praxis / Reports from Practical Work

Die Aufführung
Zur AuffLihrung kamen alle anderen Kinder der zweiten Volksschulklasse sowie ihre Lehrerin, die Volksschuldirektorin und einige Lehrpraktikanten. Alle
übrigen Mitglieder des Sonderpädagogischen Zentrums waren ebenfalls anwesend; insgesamt gab es
über 30 Zuschauer.
Bis auf kleine Vergeßlichkeiten lief die Vorstellung
wie geplant ab, voller Spielfreude, Spontaneität und
Ausrufen des Vergnügens der Spieler und des Publikums. Wir spielten etwas schneller als bei der Generalprobe, wohl auch weil alle aufgeregter waren und
in den Anschlüssen schneller reagierten als an allen
vorherigen Spieltagen. Es gab großen Applaus und
zufriedene Gesichter im ganzen Klassenzimmer. Ein
gemeinsamer Imbiß beendete das Projekt.
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Pädagogisch arbeiten mit
psychisch Kranken?

Eva Keilhacker
Während Musik und Tanz mit geistig behinderten
Menschen am Orff-Institut eine sehr lange Tradition
haben, wurde die Arbeit mit psychisch Kranken bis
vor einigen Jahren nicht als Aufgabenfeld der Musikund Tanzerziehung gesehen. Ich konnte jedoch in den
letzten Jahren Erfahrungen auf diesem Gebiet machen, über die ich hier gerne berichten möchte.
Die Idee dazu war entstanden, als ich im Rahmen
meiner Ausbildung zur Integrativen Bewegungstherapeutin einige Wochen an der Psychotherapiestation
der Landesnervenklinik in Salzburg tätig war. Da man
dort meinen beruflichen Hintergrund als Musik- und

Tanzpädagogin kannte, fragte man mich, ob ich nicht
für die Patienten/innen internationale Gruppentänze
anbieten könnte. Man dachte dabei an die heilsame
Wirkung dieser Tänze für Leib und Seele. Im Wintersemester 1995/96 bot sich mir dann die Gelegenheit, in Kooperation mit dem Orff-Institut eine Lehrübungsgruppe »Musik, Bewegung, Tanz in der Psychiatrie« aufzubauen.
In einer Vorbereitungsphase wurde das Angebot in
engem Kontakt mit dem Team der Station geplant.
Fragen der Zielsetzung, der Inhalte und des Settings
wurden diskutiert. Die Gruppe sollte die verschiedenen therapeutischen Angebote der Station ergänzen.
Die Patienten/innen werden vom Konzept der Station
her viel mit ihrem Kranksein und ihren Problemen
konfrontiert. Es handelt sich um eine »Psychotherapiestation«, in der »konfliktzentriert« (Petzold 1988,
S. 112) gearbeitet wird. Unsere Gruppe »Musik, Bewegung, Tanz« sollte mit einem pädagogischen Konzept die gesunden Anteile stärken, die vorhandenen
Fähigkeiten und Potentiale der Patientenlinnen ent-
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Iichen Zugang zu den eigenen kreativen Quellen
eröffnen, die im Lebensalltag strömen und ihn erftillen sollen. Auch nach dem Klinikaufenthalt sollen
Menschen in ihrem Leben malen, singen, tanzen, Gedichte schreiben.
Für krebskranke Menschen kann kreatives Tun in
allen Phasen ihrer Erkrankung Entlastungs-, Ausdrucks- und Mitteilungsmöglichkeiten bieten. Es wird
damit nicht nur Behandlung der Krankheit, sondern
Gesundheitsarbeit betrieben, die Schmerzen, Ohnmacht und Niedergeschlagenheit etwas entgegenstellen kann.
Eine solche ganzheitliche Krebstherapie als leibzentrierter und kokreativer Weg, mit der Krankheit umgehen zu lernen und das Leben zu spüren und zu gestalten, ist ein Ansatz, den sich viele Ärzte, Psychotherapeuten/innen, Kunst- und Musiktherapeuten/innen, Schwestern und Patienten zu eigen machen
sollten, denn er vermag in einem sehr umfassenden
Sinn zur Gesundheit und Gesundung beizutragen.

DDDr. Hilarion G. Petzold
Lehrstuhl ftir klinische Bewegungstherapie und Psychomotorik an der Freien Universität Amsterdam.
Wissenschaftlicher Leiter der Europäischen Akademie ftir psychosoziale Gesundheit und Kreativitätsforschung (EAG), Autor zahlreicher Bücher und
Fachveröffentlichungen zu den Themen Psychotherapie, Kunst- und Bewegungstherapie und Entwicklungspsychologie.

Summary

H. G. Petzold dedicates his contribution to the importance oJ integrative and creative therapy Jor cancer patients. These are sufJering a stroke oJJate wh ich
afJects their integrity, their well-being and sensorial
experience, and likewise afJects their Jamilies, Jriends
and social environment. The "integrative therapy"
looks at the entire person with all its physical, emotional and spiritual reality, within its social network
and its ecological environment. Since cancer is a life
threatening disease, its treatment must help patients
to understand and accept it as a new impetus Jor a
reorientation oJ their lives, which makes it essential
thatfamily and Jriends help the patient to gain a new
life quality.
Cancer is caused by a group oJ partially determinating Jactors, like somatic (genetic, environmental),
psychological (debilitation oJthe immune system by
stress, emotional pressure), social (lack oJ communication, isolation), and spiritual (value crisis, lack oJ
interest). Integrative therapy intends to palliate the
efJect oJ these symptoms showing creative solutions
Jor a more conscious lifestyle. Patients must learn to
become attentive and sensitive Jor those circumstances and relationships that are positive Jor them,
active and creative in finding a new attitude towards
life, communicative Jor new relationships and open
to a differentJeelingJor the multiple possibilities and
experiences that life can ofJer even in the shade oJ
death. We do not know whether we shall be able to
overcome the cancer, but we certainly can change our
life in a positive way.
The principle oJ integrative therapy is based on concepts like the unity oJ body, soul and spirit (relaxation, respiration, sensitivity and expression) creative
therapy (various Jorms oJ artistic expression), music
therapy (receptive, active and psychophysic) and
others. The healing power oJ beauty, already practiced in Ancient Greece, the improvisation and creation with different materials - singing and dancing,
colour and clay, poetry and theatre - can provide a
concrete help Jor cancer patients to actively mold
their lives.

Prof. DDDr. Hilarion Petzold
holds the chair oJ Clinical Movement and Psychomotoric Therapy at the "Freie Universität", Amster-
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das offensichtlich große Verständnis der Zusammenhänge bei fast allen behinderten Kindern. Die Kinder
nahmen mit viel Ausdauer am Spiel teil , so trat hinterher dann auch große Müdigkeit ein. Die Kinder
zeigten lebhaftes Interesse an der Anwesenheit der
Volksschulkinder. Sie nahmen wach und rege am Geschehen teil oder verfolgten es mit Neugierde. Sie
kommentierten es rur ihre Betreuer mit Blickkontakt
und Mimik. Vereinzelt gab es aber auch Situationen,
in denen ein Kind seinem Betreuer zu verstehen gab,
daß es jetzt seine Ruhe haben wollte. Sie wurden dann
auch nicht mehr mit Aufgaben herausgefordert. So
manche erbrachte Leistung, wie z. B. verläßlich und
selbständig in bestimmten Spielphasen einzusetzen,
mit der Klangplatte ein Vorspiel in Gang zu setzen,
um das Lied beginnen zu können, und das Dirigieren
beim Dirigentenspiel hatte man so nicht erwartet. Die
starken Gefühlsreaktionen, ausgedrückt durch Mimik
und Laute, ließen uns auch erkennen, wie der Fortgang der Geschichte oder eine besonders witzige
Situation genossen wurde.
Die Volksschulkinder waren von Woche zu Woche zu
mehr Kontakt zu den behinderten Kindern bereit; es
ergaben sich spontane Hilfeleistungen, wie Rollstuhl
schieben, Hand halten, Klangplatten hinhalten, Schlägel aufheben und anderes. Auch reagierten die Kinder immer unbefangener auf die Äußerungen der behinderten Kinder und konnten mehr und mehr deren
Behinderung und Beitrag zum Spiel erkennen.
Bei einer Wiederholung oder Fortführung des Projektes würde ich aber auch zwei Treffen nur mit den
Volksschulkindern einplanen, um sie tiefer in ihre
Darstellungsmöglichkeiten eintauchen zu lassen, dies
würde den gemeinsamen Prozeß mit den behinderten
Kindern fOrdern. Insgesamt zeigten sich alle Beteiligten und Zuschauer von der Stimmung und Ausstrahlung des Projektes und der Aufführung angetan.

Michel Widmer
Lehrbeauftragter am Orff-Institut, Sozialpädagoge,
freier Theatermacher und Clown

SummG/Y
Reporting the project oJ an integrated ml/sic theater
performance lViflr extremely halldicapped youllg
people
The project took place in the Sonderpädagogische
Zentrum Taxham, Salzburg. Teachers wanted to
broaden their contact with a neighboring Volksschule
to include their students. The project was presented
on 5 morningsfor 90 minute periods. Michel Widm er
already had contact with the children through clown
and theater presentations.
Preparat;on
The project included 9 children F om the center and
9 from the Volksschule, but a/l their parents had a
chance to see the peljOrmance. Teachers, caretakers
and therapists would also take part in the perfo rmance. All oJ the children from the center had cerebral palsy and varying degrees oJ incapacitation.
Michel had a chance to observe them in the areas oJ
speech and communication abi/ities, movement and
sitting possibilities (wheel chair,jloor, in the lap oJan
adult, how they used their hands ... could they handle
mallets? ... and much more). All had some kind oJmotoric disturbance. Two chi/dren could walk buf had
problems with standing up, keeping their balance and
sWing down. All the others were in wheel chairs. One
child could speak in shorf sentences .. . almost a!!
could communicate with a Jew words, sounds and
gesfures. Having this information Michel could prepare the
initial stages.
The first mornings wel'e spent becomingfamiliar with
the instruments and games to getto know each other.
Two picture books were presented and one was decided upon: Eulenglück by Celestino Piatto. Th e
stOIY:
Two happy owls lived in the midst of a barnyard full
of other birds who only ate and fought with each
other. One day they saw the owls and asked why they
were so happy. They answered that they observed how
the seasons changed and how they enjoyed that ...
making them happy. The hens thought that was pure
nonsense and pecked and fought away while the owls
settled themselves once more into their peaceful
thoughts .. .
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On the basis of this vel} shorl project Michel chose
texts thaI he would speak hilllselflo lI1ake the content
ofthe stOljl dem: The cllildren would take the different roles and play the instruments. Decisioll were
made by the group about how this and that would
sound and look.
Preparation f or the performance
Michels ideas were built upon by the children.
Throughout the representation of the seasons, the
children were making appropriate vocal sounds, portrayil/g seasonal evenls (buzzing bees supported by
caretakers accompanied by kazoos, warm sun rays
and growing plants, strong winds blowing leavesji"Om
the trees, sllowjlakes, pushing electronic devises to
start wind blowing .. .). Ci/des were changed to half
cire/es to prepare for the stage presentation, and a
dress rehearsal was held. [ I las ted a/l of 20 mimttes.
Changesfor the belter were discussed and a" were in
a good mood fo r the performance on the jo" owing
day. The e/assrool1l had been cleared to make room
for the audience.
The performance
The audience was made up of the rest of the Volksschule class with their teachel; the school director and
a practice teachel: Others cameJi"oll1the Pedagogical
Center making about 30 in a" . Evelything ran
smootMy in spite of a few forgetful moments. There
was much joy in playing, spontaneity andfim among
the players and the audience. The peljormance went
a lot faster than usual because of the e.xcitement.
There was a lot ofapplause and many happyfaces in
the e/assroom. A meal together ended the project.
Evaluation
After each ofthe morning sessions there was an evaluation. The pedagogues and caretakers Il'ere rather
astonished having observed the greatunderstanding
the handicapped children had concerning the essen ce
of the story. The li vely interest and alertness afthe
children often made them feel quite tired. Their
achievements in the areas ofresponsibility - singing
on time, turning the recording on at the right time,
directing on cue - had not been expected. One cauld
see how feelings were brought out inthe children ell/d
how they were enjoying the story andjimny situations
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by their responses offacial expressions and sounds.
The childrenJi"olllthe Volksschule were ready for more
and more contact with the handicapped children,/rom
week to week. They were showing more spontaneity
with offering help pushing wheelchairs, holding
hands, lifting mallets among others. They began to
lose their prejudices in reacting to the children s
utlerances emd acknowledged their handicaps and
contributions to the play.

Michel Widmer
is a teacher atthe OrJJ Institute, a social pedagogue,
,/ree lance actor al/d clown.

»Engung«, und es muß deshalb ein »leibhaftiges Umlernen« zur »Weitung« hin erfolgen, und das braucht
Zeit, denn es müssen neue Muster der Atmung, Bewegung und Entspannung langsam aufgebaut werden,
die Wirkungen bis ins Immunsystem zeigen und auch
fLir die palliative Behandlung wichtig sind. Atem- und
Bewegungstherapie sind dabei keine Methoden, die
nur über einen Klinikaufenthalt hin eingesetzt werden
sollten, sondern sie vermitteln Möglichkeiten der
Weiterarbeit im Alltagsleben, um einen »bewegungsaktiven Lebensstil« zu gewinnen und ein Leben,
in dem Entspannung und Atemzentrierung Raum
haben.
Das Neulernen des Wahrnehmens »mit allen Sinnen«.
insbesondere das Wahrnehmen des eigenen Leibes
und dessen Regungen und Bedürfnisse, ist fLir viele
Menschen, die sich ihrer Leiblichkeit entfremdet
haben, eine Entdeckungsreise. Auch das Nutzen der
Propriozeptionen, des eigenleiblichen Spürens, erfordert Zeiten des Übens, eine Wiederaneignung von
Leiblichkeit, einen neuen Weg des Umgangs mit dem
»Leib, der man ist«, statt einer Behandlung des »Körpers, den man hat«, wie einen Gegenstand zu besitzen scheint. Die Identität von Leib und Person zu erleben, ist ein großer Schritt zu einem unentfremdeten
Leben.
Kreativtherapie: Menschen haben die Fähigkeit, sich
in vielfältiger Weise auszudrücken. Betrachtet man
Kinder, so wird deutlich: Sie nehmen mit allen Sinnen wahr, und jedem Sinnesvermögen entsprechen
Ausdrucksmöglichkeiten. Die Augen sehen, was wir
in Formen und Farben gestalten. Nur haben viele verlernt, sich mit bildnerischen Mitteln auszudrücken.
Die Ohren hören Klänge, die wir mit unserer Stimme
erzeugen - viele Menschen haben die Fähigkeit des
Singens verloren oder das GefLihl fLir Klänge oder
ihre Möglichkeit zur rhythmischen Expression. In der
Schmerztherapie fördern diese Medien den emotionalen Ausdruck und die Kommunikation über GefLihle und Empfindungen. Sie bieten potente Distraktoren, die von Schmerzen und Übe lkeit ablenken.
Darüber hinaus können die Formen kreativer Therapie - Maltherapie, Poesietherapie, therapeutisches
Theater - verschüttete kreative Potentiale vielfältiger
Wahrnehmung und vielfaltigen Ausdrucks mobilisieren, um Menschen die natürlichen Möglichkeiten des
»perzeptiven Leibes« und des »expressiven Leibes«
wiederzugeben. In den griechischen Tempelkranken-

häusern in Epidaurus, Pergamon und Kos wurde mit
allen künstlerischen Ausdrucksmitteln gearbeitet.
Noch heute kann man das »theatron« sehen oder das
»odeon« fLir die musikal ischen Erei gnisse oder die
Räume fLir Bewegungstherapie. Äskulap war ein
kunstfertiger Gott, und sein Vater ApolIon war Gott
der Heilkunst, der Malerei, der Poesie und des Tanzes. Künstlerische Formen der Therapie sind sehr
sinnvol l.
Musiktherapie: Besondere Möglichkeiten bietet die
Musiktherapie. Klänge werden in der Anästhesie seit
langem eingesetzt. Rezeptive Musiktherapie nutzt das
körperliche und seelische Entspannungspotential, die
tröstende oder auch aufheiternde Qualität der Musik.
Aktive Musiktherapie zentriert auf das kommunikative und kreative Potential des gemeinsamen Spiels.
Gerade bei Tumorpatienten mit ihrem oft gehemmten
Ausdruckspotential bietet das expressive Potential des
instrumentalen und vokalen Musizierens ausgezeichnete Zugangsmöglichkeiten in Trauerprozessen, Arbeit mit antizipatorischer Trauer, Zorn oder auch mit
Impulsen des Lebenswillens. Schließlich ist noch die
psychophysische Musiktherapie zu erwähnen, die mit
vibrotaktilen Erfahrungen am Gong, Monocord, an
der Gongtrommel oder der Big-Bam arbeitet. Diese
Erfahrungen mit Vibrationen, Resonanzen auf Klänge
vermögen Tiefenentspannung zu bewirken, ein Loslassen, ein Sich-Hingeben an den Klang, das eine
Neuorientierung zu einer entspannten und gelassenen
Lebensftihrung nachhaltig zu unterstützen vermag.
Dieses alte Wissen um die »heilende Kraft des Schönen«, das gesundheitsfördernde Potential kreativen
Ausdrucks machen wir uns in den modernen Kreativitätstherapien zunutze, möglichst in der Kombination versc hiedener Formen und Medien, wei l ein
»intermedialer Ansatz« Menschen ihre Kreativität in
besonders breiter Weise wiedergibt. Das Singen und
die Tanzimprovisation, das Gestalten mit Farben und
Tonerde gibt uns jeweils verschiedene Möglichkeiten,
uns als Person auszudrücken, GefLihle mitzuteilen, ftir
die es keine Worte gab. Unbewußtes kann zutage treten und sichtbar werden. Lebensgeschichte wird verstehbar.
Lebensgegenwart ist erklärbar, die Zukunft des Lebens wird veränderbar. Auch die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten in verschiedenen Medien sollen
nicht nur als therapeutische Arbeit im klinischen Rahmen angeboten werden, sondern einen grundsätz-
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- aktiv zu werden, um belastende Lebensumstände zu
verändern;
- kreativ zu werden, um neue Wege der Lebensgestaltung zu finden oder zu entwerfen;
- offen und kommunikativ zu werden ftir neue Beziehungen und neue Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung ;
- weit zu werden - und das ist zuerst einmal eine
Sache des Denkens - , um Eingrenzungen des Horizonts aufzusprengen und zu sehen, daß das Leben
selbst unter dem Schatten des Todes nicht nur in der
Krankheit zentriert ist, sondern vielfaltige Erfahrungsmöglichkeiten, ja Reichtümer, bereithält, ftir
die zuvor keine Offenheit vorhanden war.
Sind das nicht zu große, zu anspruchsvolle Ziele für
Menschen, die durch die Krebserkrankung, durch
Strahlenbehandlung, Operationen oder Chemotherapie geschwächt sind, oder ftir Menschen ohne Hoffnung, ohne Kraft, die nur mit einem Sparprogramm
ihr Leben mit der Erkrankung mühsam bewältigen?
Nein, denn es geht um eine Veränderung des Denkens.
Und Denken ist eine leibhajiige Sache. Es gilt die
Einstellung umzustellen, eine andere Haltung zu gewinnen, indem man »eingefleischte« Fehlhaltungen
sich selbst gegenüber, den Mitmenschen gegenüber,
dem Leben gegenüber aufgibt. Das ist der Beginn einer Behandlung, die Grundlegendes zu ändern vermag: die Lebenseinstellung.
[n der Therapie mit krebskranken Menschen, bei denen die Krankheit ohnehin das Leben tiefgreifend
verändert hat, geht es darum, diese Veränderung und
das, was an verschiedenen Teilursachen hinter ihr
steht, umzuwandeln, damit es zu keiner »Fixierung
im Elend« und in der Hoffnungslosigkeit kommt. Weder die Beseitigung der Krebserkrankung noch das
Auffinden der letztendlichen Ursache dieser Erkrankung steht im Zentrum der Therapie, sondern die Veränderung des Lebens, weil hier die wirklichen Chancen liegen, daß etwas besser wird - ganz gleich, wie
gut oder schlecht die Prognose auch sein mag. Ob wir
den Krebs überwinden können, wissen wir nicht. Daß
wir das Leben zu verändern vermögen in Richtung
Sensibilität, Aktivität, Kreativität, Offenheit, Kommunikation, Weite, Wohlbefinden, ist gewiß, und damit
ist die Möglichkeit gegeben, mit dem »kritischen
Lebensereignis« Krebs persönlich und im sozialen
Netzwerk besser umgehen zu lernen. Es besteht die
Chance, diesen Schicksalsschlag zu nutzen, eine un-
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gesunde LebensfLihrung zu verändern, Beziehungen
neu, ehrlicher und tiefer zu leben oder sich aus negativen, schädlichen Bindungen zu lösen.
Stellt man sich der existentiellen Konfrontation der
Krankheit, die die Lebenszeit so dramatisch zu verkürzen droht, dann werden Neubewertungen möglich.
Was im Leben wirklich wichtig ist, wird dann deutIich und auch, wieviel unwichtig ist und losgelassen
werden kann. Beginnen Menschen dann ftireinander
Zeit zu haben, sich aufeinander einzulassen, wird die
»heilende Krafi guter Beziehungen« erfahrbar werden. Wendet man sich neuen Bereichen zu, dem
ästhetischen Erleben, z. B. dem Hören großer Musik,
dem Betrachten großer Kunst, oder öffnet man sich
dem Naturerleben, so wird man von der »heilenden
Kraft des Schönen« berührt. Verkrampfungen und
Spannungen - oft über Jahre und Jahre chronifiziert können sich lösen, man gewin nt wieder »ein Gefühl
ftir sich selbst«, erwacht aus der »Selbstanästhesierung« und kann die Welt wieder und auf neue Weise
»mit allen Sinnen« wahrnehmen, und das bietet die
Chance, Sinn zu erleben. Menschen entdecken dann
den Zugang zu ihrer eigenen Tiefe - des Erlebens,
Fühlens, des Denkens, des Liebens. In einem solchen
Prozeß der »Essentialisierung« des Lebens, so nennen wir den Prozeß des Entdeckens und des Zentrierens auf das wirklich Wesentliche im Leben, werden
viele der aufgeftihrten Teilursachen für die Krebserkrankungen angegangen und verändert. Eine neue
Lebensqualität wird gewonnen, und das Leben kann
gesunden. Es gewinnt eine neue Integrität.
Diese allgemeinen Basisprinzipien eines »integrativen Therapiekonzeptes« finden sich in vielen Ansätzen ganzheitlicher Behandlung von Krebserkrankungen. Wenn diese Prinzipien erfaßt und verstanden
worden sind, erfolgt eine Umorientierung von der
Zentrierung auf das Symptom zu einer Zentrierung
auf die Lebensgestaltung. Das hat ftir die Gestaltung
eines therapeutischen Programms erhebliche Bedeutung. Neben die unverzichtbaren Maßnahmen spezifischer, somatisch ausgerichteter Krebstherapie
treten dann andere therapeutische Wege der Neuorientierung des Lebens. Einige seien kurz genannt:
Leibtherapie: Sie betrifft die leibliche Dimension des
Menschen, seine Atmung, seine Entspannungsfahigkeit, seine Beweglichkeit, sein Wahrnehmungs- und
Ausdrucksvermögen. Viele Menschen sind chronisch
verspannt. Ihr Leib ist in einem Dauerzustand der

Das Porträt I The Portrait
Wolfgang Stange, London, im
Gespräch mit Shirley Salmon

Hattest Du irgendwelche prägende, beeindruckende
Erlebnisse, die Dich als junger Mensch zum Tanz
führten ?
Als ich als kleines Kind meine erste Tanzaufführung
sah, wollte ich Tänzer werden. Mein Vater, ein guter
Mensch der Arbeiterklasse, wollte davon nichts wissen und wies es mit den Worten ab, daß Tanz nur
etwas ftir Mädchen wäre. Ich war verwirrt, da ich
auch Buben auf der Bühne sah, wollte aber meinen
Vater, den ich liebhatte, nicht verärgern und verschob
das Gefühl. Tanz war aber mit der Bühne verbunden,
und somit entwickelte ich ein Gefühl für das Theater.
Während meiner Lehrlingsausbildung als Koch leitete ich mein eigenes Laientheater. Eine Woche nach
einer unserer Aufführungen »Die Kleider des Maitre
Patelin« sah ich den Ballettfilm »Romeo und Julia«
mit Margot Fonteyn und Rudolph Nureyev. Das war
das Erlebnis, das mich endgültig zum Tanz brachte.
Ich war mir plötzlich bewußt, daß Ausdruck durch
Musik und Bewegung so stark wie oder sogar noch
stärker als Ausdruck durch Worte sein kann. Von diesem Moment hatte ich einen unwahrscheinlichen
Drang und ein Verlangen, Tanzerfahrungen zu sammeln.

Wie waren Deine ersten Kontakte mit behinderten
Menschen ?

Viele Leser und Leserinnen werden Wolfgang Stanges beeindruckende künstlerisch-pädagogische Arbeit
von Kursen, Symposia, Aufführungen oder von seinem Film »Rückblick« kennen. Ich habe das Glück
gehabt, öfters auf Kursen mit Wolfgang zusammenzuarbeiten, wo ich nicht nur manchmal teilnehmen
konnte, sondern auch vor, zwischen und nach dem
Unterricht vieles mit ihm austauschen konnte. Dieses
»I nterview« konnte nicht live stattfinden, sondern
fand ungewöhnlicherweise mit Hilfe unserer bei den
Faxgeräte statt. Meine Fragen möchten Wolfgangs
Hintergrund und Entwick lung näher beleuchten,
sein Menschenb ild und seine künstlerische Arbeit
verstehen.

Meine ersten Kontakte entwickelten sich 1970, als ich
Student bei Hilde Holger in London war. Hilde Holgers Sohn hat das Down-Syndrom, und Hilde gab mir
Freistunden, um ihren Sohn Darius im Lesen und
Schreiben zu unterstützen. Hilde selber gab Tanzunterricht für eine Gruppe junger Männer mit DownSyndrom. Eine Einladung Hildes, dieser Stunde beizuwohnen, nahm ich dankend an und war überrascht,
daß Hilde auch hier ihrem Temperament freien Lauf
ließ und losschimpfte, wenn etwas nicht klappte, wie
sie es aufgetragen hat. Ja, warum auch nicht, dachte
ich, sie behandelt diese Menschen nicht anders als
uns. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Idee, daß ich
diese wunderbaren Menschen einmal selber unterrichten würde.
1974, als ich im zweiten Jahr meines Tanzstudiums
an der Martha-Graham-Schu le »London School of
Contemporary Dance« war, unterrichtete ich einmal
in der Woche in einer Tagesklinik für Menschen mit
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psychiatrischen Problemen. Gina Levete, die Gründerin der »SHAPE«-Organisation in Großbritannien,
hörte von meiner Arbeit in der Tagesklinik und bat
mich, in einer Institution für geistig behinderte Menschen kreative Tanzklassen abzuhalten. Das war der
Anfang meiner Arbeit mit behinderten Menschen.
Du verwendest eine riesige Sammlung von Musikarten aus aller Welt. Wie entwickelte sich Deine Beziehung zur Musik - was war ausschlaggebend?
Meine Arbeit entwickelte sich auf diese Weise, und
meine Schüler wurden meine Lehrer. Da ich in verschiedenen Krankenhäusern und Tagesstätten unterrichtete, hatte ich natürlich keinen Zugang zu LiveMusik, also mußte ich eine Lösung finden. Am Anfang nahm ich meine Schallplatten mit und später
dann Kassetten, die ich von meinen Schallplatten
überspielte. Mein Interesse, meinen Schülern neue
Erfahrungen zu übermitteln, lag im Zentrum dieser
Idee. Also fing ich an, Musik von der ganzen Welt zu
sammeln. Popmusik war nie in meiner Sammlung.
Das hat mehrere Gründe. Ich wollte, daß meine
Schüler sich frei ausdrücken. Popmusik war sehr einschränkend, da meine Schüler versuchten, das zu
imitieren, was sie im Fernsehen sahen. Ich wollte
aber, daß meine Schüler sich ihrer eigenen Bewegungen bewußt wurden, sie entwickeln und daß sie stolz
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auf das Eigene wurden. Imitation hatte hier keinen
Platz.
Wenn ich dann Musik aus Vietnam oder Japan zum
Beispiel spielte, hatten sie keine Möglichkeiten, zu
kopieren und folgten nur ihrem Instinkt. Ich werde nie
vergessen, als ich an einem Abend japanische Gäste
in der Gruppe hatte und eine meiner Schülerinnen mit
Down-Syndrom zur japanischen Musik tanzte. Meine
Gäste fragten, wie lange diese junge Frau japanischen
Tanz studiert hatte. Sie wollten nicht glauben, daß
diese Frau zum ersten Mal zu dieser Musik getanzt
hatte.
Deine GruppeAMICI ist schon sehr bekannt. Wie ist
die Gruppe entstanden und welche Anfangsschwierigkeiten gab es?
AMICI wurde 1980 gegründet. Die Zukunft AMICIS
war aber nicht geplant. Ich unterrichtete wie gesagt
in (der Tagesstätte) Normansfield. In London hatte
ich schon meine blinden Schüler mit meinen sehenden Schülern integriert. Meine Normansfield-Gruppe
hatte schon mehrere Aufführungen hinter sich. Diese
Aufführungen fanden in der Institution statt, und das
Publikum waren Freunde, Familienmitglieder und
Angestellte. Ich wollte aber, daß sie ihr Können
außerhalb der Institution zeigen und wollte sie mit
meiner London-Gruppe integrieren.

tigen Menschen seines sozialen Netzwerkes zu lebensverändernden Umstellungen zu gelangen, damit das
lebensverändernde Ereignis »Krebs« nicht zum
fixierenden Moment wird, zur »lebens bestimmenden
Krankheit«, sondern zum Impuls einer Neuorientierung des Lebens, nicht zuletzt eine neue Form des
Umgehens miteinander im Sinne einer direkteren,
spontaneren Kommunikation und Interaktion, in der
Kontakt, Begegnung, Berührungen und Bindungen in
einer neuen, intensivierten Form gepflegt werden
müssen.
Die Behandlung einer Krebserkrankung erhält damit
eine ganz neue Ausrichtung. Sie wird damit nicht nur
Sache des Arztes, Sache von Therapeuten, sondern
wesentlich auch die Sache des Patienten, der sein
Leben in neuer Weise in die Hand nehmen muß. Sie
wird Sache der Lebenspartner und Lebensfreunde
dieses Patienten. Sie müssen sich engagieren, um
miteinander eine neue Lebensqualität zu finden, die
befriedigend, heilsam und bereichernd ist, weil sie zu
den essentiellen Dingen, zu dem, was letztlich im
Leben wesentlich ist, vorstößt. Die Behandlung wird
damit ein gemeinsames Unterfangen aller Menschen
im engeren sozialen Netzwerk des Kranken, ein kooperatives Bemühen von Patient, Arzt, medizinischem
Personal, Angehörigen, Freunden, Wege zu einem gesunden Leben zu finden - nicht nur den Krebs zu
bekämpfen, so wichtig Maßnahmen klinischer Krebstherapie auch sind.
Es ist heute nicht mehr möglich, für Krebserkrankungen einseitige Verursachungserklärungen zu
geben, sie nur als somatisch oder nur als seelisch
bedingt hinzustellen. Es reicht auch nicht, nur von
psychosomatischen Ursachen auszugehen. Die Dinge
liegen komplexer, und es ist vielleicht besser, von
»Teilursachen« zu sprechen. Einige seien genannt:
Somatische »Tei/ursachen« gibt es vieWiltige: genetische Dispositionen, Vorschädigungen, Schadstoffe und Umweltgifte (z. B. Asbestfasern, Tabakrauch) oder Viruserkrankungen (z. B. Papillomviren),
Erkrankungen und Altern des Immunsystems - es
kann vieles an solchen negativen somatischen Einflüssen zusammenkommen.
Psychische» Tei/ursachen« können hinzukommen,
Faktoren, die immer auch auf das Funktionieren des
Körpers (z. B. des Immunsystems) belastend wirken:
psychischer Streß, seelische Belastungen (wie unverarbeitete Verluste und pathologische Trauerprozesse )

oder chronisch unterdrückte Gefühle (z. B. des Ärgers, der Empörung, des Ekels, aber auch der Sinnlichkeit und Sexualität) können hier als weitere Einflußgrößen genannt werden, und diese fUhren zu
weiteren Bereichen.
Soziale» Teilursachen« stehen zumeist hinter den psychischen: unglückliche Beziehungen, »vergiftetes«
Familienklima, Job-Streß, Mobbing, aber auch fehlende Kommunikation und Vereinsamung. Die »Qualität« eines sozialen Netzwerkes ist ein zentraler
Faktor für Gesundheit und Krankheit, und ein kränkendes, belastendes oder kaltes und ödes Beziehungsgefüge hat viel faltige Auswirkungen.
Geistige »Teilursachen« können die Folge sein : Verlust des Lebenssinns, Glaubens- und Wertekrisen,
Verlust der geistigen Regsamkeit und des Interesses
am Lebensgeschehen, Verödung des spirituellen Lebens (Kunsterleben, ästhetische und religiöse Erfahrungen, Naturerleben).
Ökologische» Teilursachen« seien der Vollständigkeit
halber noch genannt: kontaminierte oder inadäquate
Wohn- und Arbeitsräume (Mikroökologien), schlechte, umweltbelastete Quartiere etc.
Krebserkrankung wird in einer solchen breiten Sicht
als Symptom einer Gesamterkrankung des Lebenssystems des Patienten gesehen.
Soll man nun das alles behandeln, diese allgemeinen
Symptome belastenden Lebens in der modernen
»Risikogesellschaft«? Im engeren medizinischen
Sinne natürlich nicht. In einem weitgefaßten Verständnis von Gesundheit und Krankheit einer modernen, ganzheitlich orientierten Medizin aber durchaus:
Behandeln heißt hier, Patienten zu stützen, die eigene
Lebenssituation, die Lebensgestaltung wieder in die
Hand zu nehmen, kreative Lösungen für die Lebensführung zu finden und durch das »Erleben der eigenen Wirksamkeit« und der gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten wieder Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl zu gewinnen.
Durch das »Fatum«, den Schicksalsschlag der Krebserkrankung, kommt es in oft schon belastenden Situationen zu einer zusätzlichen Niedergeschlagenheit.
Aus dieser muß der Patient herausfinden, um
- sensibel, feinspiirig zu werden für das, was ihm im
Leben guttut und was ihm schadet;
- aufinerksam zu werden fUr das, was in seinen Beziehungen, in seinem Netzwerk stimmt und was
nicht, was vorhanden ist oder fehlt;
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between the individual and the sound object. "Orff
Instruments" offer a wide variety of possibilities but
need to be extended by e.g. natural objects, everyday
objects.
The project concerns the necessary further training
of kindergarten teachers and is not only for teachers
with a training in special education. The authors mention many areas of competence that should be improved during the training including the building up
of confidence in ones own educational ideas and
practical realisation of them in integration. It is not
enough to just develop methods - the personality of
the educators must be developed too.
The project started in October 1998 and is the basis
for the EU project. This is described with the help of
graphic illustrations showing the idea and motivation,
the goals, the areas, subjects and the structure of the
course.

Ursula Fitzinger
works in the further education of kindergarten teachers for the department for education, youth and sport
in Upper Austria. Her contact to Veronika arose
through this work as weil as through early music education courses. She worked with Veronika, a young
girl with severe disabilities until she died, aged 4. The
concept and development of the in-service training
course "Music educational support for the integration
of disabled children in kindergarten groups", which
has become an EU project, was a result of this experience.
DDDr. Mastnak
holds the chair of Music Education at the University
of Music and Theater in Munich, Germany and is responsible for the scientific evaluation of the project.
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Die Behandlung krebskranker
Menschen als integrative und
kreative Arbeit fur die
Neugestaltung des Lebens

Hilarion G. Petzold, Düsseldorf/Amsterdam
1. Krebserkrankung, »Fatum« und
»Entwicklungsaufgabe«
Eine Krebserkrankung ist ein Schicksalsschlag, der
einen Menschen, seine Integrität, sein Wohlbefinden
und sein Sinnerleben betrifft, ein Fatum auch, das
seine Familie, sein soziales Umfeld trifft, denn wir bewegen uns ja nicht allein auf der Lebensstrecke. Wir
»reisen im Konvoi«, gemeinsam mit den Menschen,
die uns wichtig sind, und wir geben uns durch dieses
»soziale Netzwerk« wechselseitig Unterstützung,
Hilfe und all das, was für eine gute Lebensqualität erforderlich und forderlich ist. Wenn wir den Menschen
und sein Netzwerk als ein »soziales System« betrachten, können wir feststellen, daß Gesundheit und
Krankheit sich nicht mehr nur auf körperliche Symptomatik oder körperliches Funktionieren reduzieren
lassen. Es handelt sich um ein komplexes Geschehen,
das ganzheitlich und differenziert zugleich betrachtet
werden muß. Hilfreich ist hier für uns die »anthropologische GrundformeI«, das Menschenbild der »Integrativen Therapie«. Wir sehen den Menschen, Mann
oder Frau, als ein Wesen, das mit seiner körperlichen
(I), seelisch-emotionalen (TI) und seiner geistigen
Realität (1II), d. h. Vernunft und Spiritualität, eingebunden ist in sein soziales Netzwerk (IV) und seinen
ökologischen Raum (V), seine Wohnung, sein Quartier, seine Lebenswelt.
Wenn wir diese fünf Bereiche, die den Menschen ausmachen, in die Behandlung einbeziehen, erhalten wir
ein recht umfassendes, ein »integratives« Behandlungskonzept, das sich für die Arbeit mit an Krebs erkrankten Menschen besonders eignet. Weil Krebs
eine lebensbedrohende Krankheit ist, die das ganze
Leben betrifft, ergreift, beeinflußt, wird es unumgänglich, das ganze Leben in die Behandlung einzubeziehen . Es gilt, mit dem Patienten und den wich-

Mein Enthusiasmus war so groß, daß meine Londoner
Gruppe die Idee akzeptierte. Meine blinden Mitglieder waren zuerst einmal nervös, weil sie glaubten, daß
wenn sie mit geistig behinderten Menschen zusammenarbeiteten, könnte das Publikum sie auch für
geistig behindert halten. Aber schon nach dem ersten
Workshop hatten sie diese Angst verloren, weil ihnen
bewußt wurde, daß jedes Individuum im positiven
Licht stand und daß der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit lag.
Wie sieht die Zusammenarbeit bei AMICJ aus? WelchenAnteil haben die Gruppenmitglieder an der Entstehung eines Tanzstücks? Tragen sie zum inhaltlichen
oder choreographischen Gestaltungsprozeß bei?
Der Gedanke, das Gefühl und letztlich die Idee für
eine Choreographie kommen von mir. In Improvisationen lasse ich die Gruppe an meiner Idee teilnehmen. Ich beobachte die Gruppe und auch individuelle
Tänzer und notiere, was meiner Idee und meinem Gefühl am nächsten ist. Wenn mir etwas besonders gefallt, obwohl es vielleicht im Augenblick nicht ganz in
meine Planung paßt, wenn es aber in seiner Ausführung einen hohen künstlerischen Wert hat, dann
versuche ich einen Weg zu finden, der es ermöglicht,
diesen Beitrag mit einzubauen, ohne von der Originalidee abzukommen.

Wenn ich spezielle Bewegungen für die Entwicklung
einer bestimmten Szene brauche, dann lernen die
Gruppenmitglieder das natürlich, geben aber oftmals
ihre persönliche Note. Da sie ja alle am kreativen Prozeß teilnehmen, ist es relativ einfach, die oftmals
komplizierten Choreographien ohne Schwierigkeiten
auszuführen. Der Rahmen der AMI CI-Stücke ist fest
und stark, aber innerhalb des Rahmens gibt es viele
Möglichkeiten, sich selbst zu sein und etwas Persönliches zu geben. Das macht die Aufführung mit
AMICI so lebendig.
Wie wird integrative Arbeit mit künstlerischen Medien
in England geschätzt? Ist sie auch grundsätzlich in
Schulen verankert und welche Unterstützung gibt es
}Ur diese Arbeit?
AMICI wird für ihre Arbeit im Theaterbereich sehr
geschätzt. Es gibt aber auch Gegner. Die kommen von
Gruppen, die die Behindertenkultur vertreten. Für
diese Vertreter sollen die Behinderten ihre Kultur
allein aufbauen, ohne Einfluß von Nichtbehinderten.
Daß ich als Nichtbehinderter eine Gruppe wie AMICI
vertrete, ist ein Dorn in ihren Augen. Was ich versuche ihnen klarzumachen, ist, daß AMICI keine Behindertengruppe ist, sondern eine Gruppe von Menschen, die sich im kreativen Tanz ausdrücken wollen.
AMI CI ist nicht aus einer politisch korrekten Be-

57

stimmung entstanden, sondern hat sich organisch entwickelt.
Integration in Schulen wird teils ausgeübt, hat aber
nicht die richtige fi nanzielle Unterstützung, die es
braucht, um wirkliche Integration entwickeln zu können. Viele Eltern haben Angst, daß ihre Kinder akademisch zurückgehalten werden, sollten Kinder mit
geistiger Behinderung in derselben Klasse sein. Das
kann natürlich vorkommen, wenn Lehrer nicht die
richtige Unterstützung bekommen. Man kann Kinder,
die andere Lernmethoden brauchen, nicht ohne Unterstützung in irgendeine Klasse schicken. Mit der
richtigen Unterstützung kann Integration in den Schulen nur etwas Positives sein. Schüler mit hoher Lernpotenz sollen und werden sich akademisch entwickeln, aber zur gleichen Zeit lernen sie, was sie an
ke iner anderen Schule lernen - Menschlichkeit.
Eltern sollten sich überlegen, was sie ftir sich und ihr
Kind wünschen - nur eine erfolgreiche Karriere oder
ein erfolgreiches Kind, das sich auch Gedanken über
andere macht, vielleicht sogar Gedanken über die
Eltern im hohen Alter. Das hängt natürlich alles von
der individuellen Schule ab und auch von der ri chtigen Unterstützung.
Du arbeitest auch mit verschiedensten Materialien.
Kannst Du einige beschreiben und auch Deine möglichen Gründe fiir den Einsatz von solchen Medien erläutern?
Materialien im Unterricht dienen einfach dazu, dem
Schüler einen Anhaltspunkt zu geben. Man kann dazu
wirklich alles nehmen. Eine Kastanie, einen kleinen
Stein, ein Tuch, bunte Bänder, einen Stuhl, eine Handtasche, wirklich alles. Es hilft, einen Fokus zu finden.
Es kann eine Verbindung mit einer anderen Person
oder sogar einer kleinen Gruppe herstellen. Es hilft,
neue Bewegungen zu erforschen. Exotische Masken
und Fächer können kleine Bewegungen zu großen
Theatererfahrungen werden lassen . Scheue Schüler
öffnen sich oft mit Hilfe dieser Materialien, und es
hilft ihnen im Aufbau ihrer Zuversicht.
Peter Radke hat vor einigen Jahren ein Kapitel geschrieben mit dem Titel i! Warum die Gesellschaft den
>Behinderten<braucht.« Hast Du dazu Gedanken?
Viele Menschen sehen Menschen mit Behinderung
als Last. Das ist eine ganz oberflächliche Bemerkung.
Aber diese Bemerkungen kommen sehr oft von Menschen, wo man glaubt, daß sie eine Bildung genossen
hatten, die solche Bemerkungen nicht zulassen würde.
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Aber nein, alles, was anders ist, wird als Last oder
»nichts Gutes« angesehen. Es ist Angst, Angst vor
dem »N ichtwissen«. Hätten diese Menschen eine integrierte Schulbildung genossen, glaube ich kaum,
daß sie in dieser Angst leben würden.
Ich bin dankbar, daß Menschen mit Behinderung
meine Lehrer waren. Für mich sind sie Leh rer unserer Gesellschaft. Ohne ihren Einfl uß wäre unsere Welt
in einem noch schlimmeren Zustand. Innere Kraft,
Stamina, aber vor allem Aufrichtigkeit, sind einige
der Eigenschaften, wo wir uns alle eine Scheibe abschneiden sollten. Sie können sich nicht hinter
Schminke verstecken. Ein neuer Ro llstuhl mag besser aussehen und vielleicht auch besser fahren, aber er
bleibt ein Rollstuhl. Es ist nicht der Rollstuhl, die Gesichtszüge eines Menschen mit Down-Syndrom oder
di e Bewegung eines Menschen mit einer spastischen
Lähmung, auf die wir uns konzentrieren sollen, sondern auf seine Persönlichkeit.

Ursula Fitzinger
ist Kindergartenreferentin an der Abtei lung ftir Erziehung, Jugend un d Sport der Oberösterreichischen
Landesregierung. Ihr Kontakt mit Veronika ergab sich
sowohl aus dieser Tätigkeit als auch aus den von ihr
geleiteteten Seminaren ftir Musikalische Früherziehung. Sie arbeitete mit Veron ika, einem vieljährigen,
schwerstbehinderten Mädc hen bis zu dessen Tod .
Aus dieser Erfahrung entstanden Idee und Planung
der Fortbi ldung: »M usikpädagogische Hilfen bei der
Integration von Kindern mi t Behinderung in Kindergärten«. Daraus entwickelte sich schließl ich das hier
beschriebene EU-Projekt.
ODOr. Wolfgang Mastnak
ist Inhaber des Lehrstuhls ftir Musikerziehung an der
Uni versität ftir Musik und Theater in München,
Deutschland. Er ist wissenschaftlicher Begleiter dieses Projektes.

Summary
Musie Projeet Veronika - lIlUsie erosses socia!
boulldaries
The{act that human beings are essentially social and
thai the development %ne S identity is only possible
in relation to others is still true today. But there are
people whose mental condition is so different, that
communication is endangered and the jiaure development o{these people when{orced to live in ghettos
is restricted. There are many causes o{these disabilities. The trend is towards integration in order to reduce social isolation. Integration shoLtld not be seen
as an act o/mercy but as aspace jar relationship and
action which is open to both sides. One cannot ignore
the difjerences in cognitive achievements 0/ people
with and without mental disabilities. But if one looks
at the aesthelic abiWies il is oßen Ihe disabled person who is way ahead. Both sides can gain a greal
deal ji-om integration. The question is in wh at jarm
integration can take place in order to build a bridge
between these two worlds. Mental disabi/iry often
means reducedfimctioningji-om the cerebral cortex.
Bul life, the essence 0/ human existence, cannot be
solely dependent on the /unctions 0/ the cerebral cortex.
Musical, aesthetic, creative work can become comprehensive and result in the integration 0/ motol;
visual and auditory /orms 0/ experience. Special and
integrated education and work with children with special needs will not be the exception but part 0/ a wide
area o{ education. The authors consider/undamental
aspects 0/ musical-artistic integration and recognize
thai music, along with the other arts, can offer space
/01' the individual 10 experience his/her rich environment with many senses, to create this environment and
to be part 0/ it. They mention the many types 0/ interaction made possible through music and these types
0/ experience can help children suffering /rom neuroses. The creative space can offer the chance 0/ discovering and developing abilities that have been
neglected or locked away.
The realisation 0/ this educational-therapeutic concept must consider the setting and the concrete conditions such as the room, size 0/group, helerogeneity
and the severeness 0/the disabilies. The authors suggest 12- J5 children including 3-4 disabled children
and three kindergarten teachers/helpers. The instruments playa central role in the sensitive relationship
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rung umfaßt 160 Unterrichtseinheiten (vgl. Abb. 2).
Praktikum: Durch die gelebte Praxis des Berufsalltages in der Kindergartengruppe und die Hospitation
bei einer anderen Teilnehmerin des Lehrganges werden 160 Unterrichtseinheiten abgedeckt. Das Praktikum wird durch die schriftliche Dokumentation
spezifischer Beobachtungsaufgaben festgeha lten
(vgl. nächsten Punkt).
CSelbst-lRefiexion durch die Führung eines Tagebuches: Diese Methode wurde aus der Aktionsforschung übernommen (Altrichter/Posch, 1991) und gewährleistet eine intensive Auseinandersetzung mit der

eigenen Person und dem eigenen Handeln in der Kindergartengruppe. Für die (Selbst-)Reflex ion werden
40 Unterrichtseinheiten angerechnet.
Die Einzel- und Gruppenbesprechung der CSelbst-1
Reflexion unterstützt die individuelle Lehrgangsteilnehmerin in ihren praxisbezogenen Anforderungen.
Spezifische Probleme, didaktisch-methodische Interventionen werden analysiert und reflektiert. Analyse
und Reflexion stellen die Grundvoraussetzung für die
Erweiterung von Handlungskompetenz dar. S Unterrichtseinheiten dienen der Einzelreflexion, 3S Unterrichtseinheiten werden mit der gesamten Gruppe eingeplant.

Lehrgangszertifikat
Musiktheater
Interaktive Lernspiele
Praxismanagement

Musiktheater
Aktionsformen - Improvisation
Spezielles Verhaltenstraining

Tanz - Bewegung - Improvisation
Musik - Graphik - Form
Aktionsformen - Improvisation
Spezielles Verhaltenstraining

11
11

Musiktherapeutische Integrationsmodelle
Künstlerische Integration der Sinne
Elternarbeit / Problemmanagement

11
Integrationskonzepte
Behinderung / Entwicklungsstörung
Selbsterfahrung Kreativität & Individuation

Theorie /
Seminare
160 UE
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Praktikum
160 UE

Selbstreflexion
40 UE

Supervision
40 UE

Berichte aus aller Welt / Reports from all the world
Deutschland
23.- 27. November 1998: Fortbildung
der Orff-Schulwerkgesellschaft fUr
Lehrer der Fachschulen für Sozialpädagogik im Bereich Musik- und
Bewegungserziehung
Erstmalig fand in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen vom 23 . bis 27.
November 1998 eine Arbeitstagung und Fortbildung
der Orff-Schulwerkgesellschaft für Musik- und Bewegungslehrerlinnen der Fachschulen für Sozialpädagogik statt. Dieser Kurs war Neuland in vielen
Dimensionen. Zum ersten Mal hat die Orff-Schulwerkgesellschaft einen Kurs in der Bundesakademie
abgehalten. Das Haus mit all seinem Komfort, den
Einzelzimmern, dem guten Essen, der kompetenten
Leitung und dem netten Personal bis hin zu den optimalen Räum lichkeiten mit allen Medien und der
reichen Bibliothek haben die Arbeit der Tagung sicher
sehr positiv beeinflußt.
Geleitet wurde der Kurs von Ulrike Meyerholz aus
Kassel, die selber sieben Jahre lang an einer Fachschule für Sozialpädagogik als Lehrkraft tätig war.
Für zwei Tage kam Prof. Erich Burger aus Regensburg zur Unterstützung dazu. Leider mußte Ursula
Svoboda aus Berlin kurzfristig absagen, und Frau
Meyerholz war durch eine Stimmbandentzündung
nicht voll belastbar. Auch die Zielgruppe »M usikund Bewegungslehrer der Fachschulen für Sozialpädagogik« war Neuland für die Orff-Schulwerkgeseilschaft. So ermöglichte diese Tagung vielen Teilnehmern/innen, die aus sechs verschiedenen Bundesländern angereist waren, zum ersten Mal den Austausch mit anderen Kollegen/innen. Außer in
Baden-Württemberg und Bayern gibt es keine Zusammenschlüsse der Fachlehrerlinnen ftir Musikerziehung. Daß dies von größter Notwendigkeit und
Nutzen ist, zeigte die Erkenntnis, daß nicht nur jedes
Bundesland seine eigenen Lehrpläne hat, sondern
darüber hinaus die Schulstrukturen, Stundenverteilungen, das Angebot der Fächer besonders im Wahlpflichtbereich und vieles mehr in jedem Bundesland

und sogar an jeder Schule sehr unterschiedlich gestaltet werden. Doch auch die Musik- und Bewegungslehrer/innen verfügen über die unterschiedlichsten Voraussetzungen : Mal sind es Instrumentalpädagogen mit unterschiedlichen Schwerpunkten,
mal Schulmusiker der Sekundarstufen I und 1I, teils
Absolventen der Elementaren Musikpädagogik, Absolventen des Orff-lnstituts oder Rhythmiker sowie
Sozialpädagogen, die in den Schulen ftir den Musikunterricht eingesetzt werden.
In den zahlreichen Gesprächen und Diskussionen
wurde aber das zentrale Anliegen deutlich, die Wichtigkeit eines qualifizierten Musik- und Bewegungsunterrichtes an den Fachschulen, denn nur gut ausgebildete ErzieherIinnen sind fahig, die Zielgruppen
ihrer Einrichtungen musisch zu fördern. In Kindergärten werden nahezu alle Kinder erreicht, während
in der Musikschule aus sozialen Gründen immer nur
eine Auswahl der Kinder anzutreffen ist. So wäre eine
passende Qualifikation und ausreichende Praxiserfahrung für die Besetzung der Stellen an den Fachschulen wünschenswert. Wenn auch die Diskussionen und
Gespräche von großer Bedeutung waren, so wurde
ebensoviel musiziert und getanzt. Der reiche Stundenplan ftihrte uns durch nahezu alle Themen des
Lehrplans und gab den Teilnehmern/innen eine Fülle
an Material und Ideen zur Unterrichtsgestaltung mit.
Lieder, Tänze, Sprüche, Reime, Verse ftir Kinder und
Erwachsene, Spielideen für Instrumentalspiel in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ftillte das Programm von früh bis spät. Während Ulrike Meyerholz
in ihrer fröhlichen, lebendigen Art, ihrem Engagement und ihren vielen Ideen die Teilnehmerlinnen animierte und mitriß, brachte Erich Burger die Gruppe
schnell zu anspruchsvollem elementaren Musizieren,
bei dem er selbst die Musiker noch stark forderte.
In der Auswertung der Tagung wurde ftir einen folgenden Kurs im nächsten Jahr vorgeschlagen, weniger Themenbereiche abzudecken, dafür aber zu
vertiefen, um ftir die Teilnehmer/innen nicht nur Material zu liefern, sondern sie auch zu fordern, selber
kreativ zu werden. Arbeit in Kleingruppen, mehrere
Dozenten, Intensivierung der Arbeit zu den Themenbereichen sowie Diskussion zur Didaktischen Transformation wurden gewünscht. Gelobt wurde Frau
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Meyerholz' großes Engagement und ihre fundierte
Vorbereitung, die gute Atmosphäre in der Gruppe, die
Kritik zuließ und in der die Teilnehmer sich gegenseitig helfen und beraten konnten, das vielfliItige Material, die neuen Anregungen, der Austausch mit den
Fachkollegenlinnen.
Die Teilnehmerlinnen fuhren also mit neuem Elan,
motiviert und mit neuen Impulsen in die Schulen
zurück. Keine Frage also nach dem Nutzen und Stellenwert dieser intensiven Arbeitstagung. Sie kann die
Arbeit in den Schulen nur positiv beeinflussen, darüber hinaus jedoch auch jenen, die fachfremd eingesetzt werden, helfen, ebenfalls einen qualifizierteren
Unterricht zu halten. Schade, daß die Kosten von vielen Schulträgern noch nicht einmal teilweise getragen
werden!
Katrin Rohlfs

Eine Frau für Europa
Gudrun Schmidt-Kärner, Professorin an der Musikhochschule Lübeck, ist von dem deutschen Komitee der internationalen Vereinigung »Prix Femmes
d'Europe« mit dem Titel »Frauen Europas 1999« ausgezeichnet worden. Sie wurde damit in eine Reihe bedeutender Frauen aufgenommen, die sich besonders
um das Zusammenwachsen Europas verdient gemacht haben. 1991 war sie Mitbegründerin des »Fördervereins für Jugendbildung und Wirtschaftsbeziehungen Norddeutschland-Kaliningrad« und engagiert sich seitdem mit großem persönl ichen Einsatz
für eine menschliche, kulturelle und wirtschaftliche
Beziehung zwischen Lübeck und Kaliningrad (Königsberg). Wir gratulieren Gudrun Schrnidt-Kärner,
die stets die Ideen des »Orff Schulwerk« sowohl in
ihre Arbeit mit den Studenten als auch bei Fortbildungsveranstaltungen in unsere Region einfließen
läßt, ganz herzlich zu dieser hohen und verdienten
Auszeichnung.
Im Namen der Mitglieder der Orff-Schulwerkgesellschaft, Region 19/5chleswig-Holstein,
Ruth Preißner

Stätte zur Pflege der Musikdidaktik
im Sinne von earl Orff
Fortbildungskurse für Lehrer in der Zusammenarbeit
mit der Akademie in Dillingen
An der Volksschule Traunwalchen, einer Grund- und
Hauptschule, wurde durch das Engagement der Leh-
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rer und durch die enge Einbindung der Schule in das
»Dorfleben« die musische Unterweisung besonders
gepflegt. Auch die Bejahung der musischen Schwerpunkte durch die vor Jahren noch eigenständige Gemeinde bereitete ein Umfeld vor, indem sich die Musikerziehung der Kinder gut entwickeln konnte und
in der Bevölkerung auf breites Interesse und Zustimmung stieß. Dies führte dazu, daß die Ausstattung der
Volksschule großzügig gefordert wurde und darüber
hinaus am Ort die erste gemeindliche Sing- und Musikschule im Landkreis gegründet wurde.

dende Aufgabe und gesellschaftspolitisches Ziel versteht. Der »Situationsansatz« wird als GrundeinsteIlung gegenüber individuellen Handeins vorausgesetzt.
Die Absolventin soll in der Lage sein, die Möglichkeiten eines Kindes mit Behinderung zur »nonverbalen

Recht auf soziale Integration
und individuelle
EntwicklungsfOrderung

Als vom bayerischen Kultusministerium Schulen gesucht wurden, die den Versuch »Modellklassen mit
erweitertem Musikunterricht« Ueden Tag eine Unterrichtsstunde Musik) durchzuführen bereit waren, kam
auch dieses Angebot durch glückliche Umstände an
die Volksschule Traunwalchen. Dort unterrichteten
schon musikbegeisterte Lehrer/innen, die auch gewillt
waren, ihre Kenntnisse in speziellen Fortbildungskursen in diesem Fachbereich zu vertiefen.
Im Jahre 1971 kamen zwei Lehrer an die Schule, die
das zweijährige Fortbildungsstudium am Orff-Institut in Salzburg absolviert hatten. Sie konnten noch
eine Kollegin dafür begeistern, ebenfalls dieses Studium zu absolvieren. Ein paar Jahre später fand noch
eine Lehrerin mit dem sogenannten B-Studium aus
Salzburg den Weg nach Traunwalchen, so daß nun an
dieser Schule vier »Orffianer« unterrichteten. Durch
schulhausinterne Fortbildungen und durch das Einbringen spezieller Begabungen und Interessen aller
Kollegen konnte in Traunwalchen über alle neun
Jahrgangsstufen hinweg ein vielseitiger und fund ierter Musikunterricht angeboten werden. Über die Jahre
hinweg entstand ein breites Repertoire von unterschiedlichsten Stücken und Bearbeitungen. Lehrmethoden wurden erprobt, Unterrichtsmaterialien erstellt,
und in der Zusammenarbeit mit den Fachlehrern in
Handarbeit und im Kunst- und Werkunterricht wurde
eine Vielfalt an Requisiten und unterschiedlichsten
Ausstattungen für die verschiedensten Aufführungen
geschaffen. Das Niveau stieg und damit auch die Ansprüche: Die Eltern erwarten immer wieder etwas
Neues. Die Lehrer versuchen, neue Wege zu gehen,
und die Kinder, besonders in den Gruppen wie Schulchor und Bläser, werden gemessen an dem, was schon
einmal erreicht wurde. Darauf soll aufgebaut und
noch mehr geboten werden, ohne daß man dabei be-

Kommunikation« mit »nicht behinderten« Kindern der
Gruppe festzustellen und darauf aufbauend musikpädagogische Methoden so zu gestalten bzw. einzusetzen, daß jedes Kind - als Individuum betrachtetbestmöglich in der Gruppe seinen Platz findet.

Lehrgangs-Ziel

Absolventinnen sollen Potentiale
nonverbaler Kommunikation
bei Kindern mit Behinderung
erkennen und entsprechend
musikpädagogische Wege entwickeln,
die bestmögliche individuelle
und soziale Entfaltung des Kindes
innerhalb wie auch außerhalb
der Gruppe ermöglichen.

Professionelle Intervention
durch kompetente
Kindergartenpädagoginnen

2.2 Gegenstandsbereiche

Die fur das EU-Projekt konzipierte Weiterbildungsmaßnahme umfaßt die Kombination von:
Beruflicher (Weiter-)Bildung: Die Vermittlung erfolgt
in Theorie-Seminar-Blöcken. In Form von (Klein-)

Gruppenarbeit erfolgt die intensive Auseinandersetzung mit musikpädagogischen, erziehungswissenschaftlichen, medizinisch-psychologischen und rechtlichen Inhalten. Die berufliche Kompetenzerweite-
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Pädagogin und Kind/Kindergruppe. So ist es notwendig, nicht nur Methoden, gleichsam am Trockendock, weiterzuentwickeln, sondern auch die Persönlichkeit der verantwortlichen Pädagogen. Das betrifft
musikalische, pädagogisch-psychologische wie essentiell menschliche Qualitäten gleichermaßen.
Die Erfahrungen des seit Oktober 1998 laufenden
Lehrgangs bilden die Basis fUr ein Konzept, das bei
der EU als Projekt eingereicht wurde:
BESCHREIBUNG DES EU-PROJEKTES
1.1 Idee und Motivation
Die subjektive Erfahrung in der musikpädagogischen
Arbeit mit dem seit Geburt an einer seltenen Stoffwechselerkrankung leidenden Mädchen - Veronika-

veranlaßt Ursula Fitzinger zu ersten allgemeinen konzeptionellen Überlegungen.
Für die Fortbildung der oÖ. Kindergärtnerinnen wird
der Lehrgang »Musikpädagogische Hilfen bei der Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten« gemeinsam mit den lehrenden Referentinnenl
Referenten erstellt. Dieser Lehrgang erstreckt sich
von Oktober 1998 bis Oktober 1999.
Parallel beginnt die Ausarbeitung der Idee zu einem
EU-Projekt »Veronika«. Die Zusammenarbeit verschiedener Ideenträger wird mit Univ.-Prof. DDDr.
Wolfgang Mastnak, Hochschule fUr Musik und Theater, Lehrstuhl fUr Musikpädagogik in München, erweitert.

Pädagogisch-ethisches Grundprinzip:
Kinder mit Behinderungen haben wie nicht behinderte Kinder
das Recht auf Förderung und Erziehung.

Erfahrungen mit Veronika:
Veronika ist behindert. Kreative Arbeit
wird fUr Veronika essentiell.
Veronika stirbt im 4. Lebensjahr.

•

•
•
•
•
•

·
·
2

,

Postulat:
Interdisziplinäre Kompetenzerweiterung von Kindergartenpädagoginnen
im Bereich der nonverbalen Kommunikation und
im Bereich musikalisch-kreativer Intervention
zur Förderung ganzheitlicher Ich-Entfaltung und individuellen Leben-Lernens
kann Integration von Kindern mit Behinderungen im Kindergarten
sowie über den institutionellen pädagogischen Rahmen hinaus
professionell & effizient beeinflussen

CURRICULUM

2.1 Ziele
Ziel des Lehrganges ist, Kompetenzen der Kindergärtnerinnen, die diese bereits durch die Grundausbildung wie auch in ihrer Praxis erworben haben,
zu zwei gesellschaftspolitischen, sozialpolitischen,
familienpolitischen und nicht zuletzt bildungsrele-
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Verallgemeinerung:
Neue Wege, die mit Veronika beschritten wurden,
lassen sich in der Arbeit mit behinderten Kindern
zur systemischen Methodik erweitern.

vanten Themen: »Integration« und »Musikpädagogik«, zu erweitern und diese zusammenzufUhren.
Die Absolventin des Lehrganges ist eine »integrativmusikpädagogisch ausgebildete Kindergartenpädagogin«, die Integration als menschen-(kinder-)verbin-

denkt, daß mit »neuen« Kindern dies alles wieder neu
erarbeitet und neu einstudiert werden muß.
So gab Prof. Dr. Hermann Regner Ende der 80er
Jahre den Anstoß, das Erreichte zu festigen, zu erhalten und an andere weiterzugeben. Daraus entstand an
der Carl-Orff-Volksschule in Traunwalchen die
»Stätte zur Pflege der Musikdidaktik im Sinne von
Carl Orff«. Im Schreiben des Kultusministeriums
vom 26. Juli 1990 heißt es unter anderem:
»Zwei Aufgabenschwerpunkte sollen im Laufe der
Zeit in zunehmendem Maße erfüllt werden:
I. Erprobung und Erarbeitung von Modellen von Musik- und Bewegungserziehung ...
2. Mithilfe bei der Ausbildung von Studierenden und
bei der Lehrerfortbildung ...
Die Umsetzung dieser Aufgaben erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Orff-Institut am Mozarteum
in Salzburg sowie mit der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen.«
Mit diesen Voraussetzungen werden nun jedes Jahr
zwei Wochenkurse der Akademie in Dillingen in
Traunwalchen abgehalten, zu denen sich jeder bayerische Lehrer melden konnte. In Zusammenarbeit mit
dem Schul träger, der Stadt Traumeut, werden die
Gäste z. T. in Traunwalchen bewirtet, im neu reno-

vierten Rupertusheim in Traunstein untergebracht und
mit einem Bus nach Traunwalchen zu den Kursen befordert. Nach Auskunft der Kursleitung aus Dillingen
werden die Kurse sehr gut angenommen, sind ständig
voll belegt, und es müssen viele Meldungen unberücksichtigt bleiben.
Das Kursangebot ist auf die Gegebenheiten des
Traunwalchner Schullebens ausgerichtet und unterscheidet sich von den Fortbildungen in Dillingen besonders dadurch, daß hier Schulklassen, Instrumentalkurse und der Schul chor für Vorführungen und zur
experimentellen, aktiven Mitarbeit den Teilnehmern
zur Verfügung stehen. So sind dabei besondere
Schwerpunkte die praktische Arbeit mit den vorhandenen Klassen, die Vorführung von Unterrichtsstunden durch die Traunwalchner Lehrer und die Umsetzung Orffscher Ideen im normalen Schulalltag.
Als Referenten agieren überwiegend die Lehrer der
Traunwalchner Schule, aber auch Gastdozenten vom
Orff-Institut aus Salzburg waren bei den Fortbildungen tätig. Eine besondere Rolle dabei kommt Herrn
Reinhold Wirsching zu, da er an beiden Institutionen
unterrichtet und einen wichtigen Teil der Referatsarbeit übernimmt.
Mit den Kursausschreibungen soll der Teilnehmer-
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kreis angesprochen werden, für den dann die Inhalte
gedacht sind. Normalerweise sind einwöchige Kurse
eingerichtet. Für Lehrer, die schon gute Vorkenntnisse
mitbrachten, wurde jedoch auch schon eine dreiwöchige Fortbildungseinheit gestaltet. Diese Kollegen sollten dazu befahigt werden, selbst in ihren
Heimatlandkreisen Kurse abzuhalten und als Multiplikatoren zu wirken.
Hier ein paar Beispiele der Themen der Wochenkurse:
Musik- und Bewegungserziehung im Musikunterricht der Jahrgangsstufen 1/2
Lieder singen, erfinden und begleiten - in den Jahrgangs stufen 3 bis 6
• Hauptschüler musizieren aufOrff-Instrumenten
Musikunterricht in der Hauptschule (Multiplikatorenkurs)
Perkussion und Tanz im Musikunterricht - Wege zu
einem aktiven Musikunterricht
• Singen und Spielen - Modelle und Methoden fUr
den Klassen- und Wahl unterricht in Musik
Formen und Möglichkeiten elementaren Musizierens
• Musik, Sprache und Bewegung
• Musik und szenisches Spiel in der Volksschule u. a.
Die Legenden sprechen viele Lehrer an, und so sind
wie in fast jedem Kurs sehr unterschiedliche Vorkenntnisse vorhanden. In Gesprächen mit den teilnehmenden Kollegen wird schnell deutlich, daß die
Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Orten recht
unterschiedlich sind. Obwohl die meisten Schulen mit
Instrumenten und von den Räumen her recht gute
Voraussetzungen bieten, sehen sich wenige Kollegen
in der Lage, Musikunterricht zu erteilen. Viele von
ihnen sind gezwungen, auch noch in anderen Klassen
den Musikunterricht oder den Schulchor zu übernehmen, ohne die nötige Ausbildung dafUr während ihres
Studiums erhalten zu haben. Dankbar nehmen sie
deshalb das Angebot an, bei uns eine Woche lang zuschauen zu können. So manche von ihnen waren
schon zum wiederholten Male bei einem unserer
Kurse.
Auch die Leitung der Akademie in Dillingen sieht die
Fortbildungen mit direktem Bezug zur Praxis als Gewinn [Ur die Weiterbildung. Frau Baumann, fachliche
Leiterin der Kurse, sagt: »Die im großartigen Ambiente (Chiemsee, Unterbringung in St. Rupert ... )
durchgeführten Lehrgänge werden von den Kollegen!
-innen gut angenommen und treffen stets auf positive
Resonanz.
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Die Stärke der Lehrgänge liegt im direkten Miterleben
der Schulrealität aus veränderter Perspektive, wobei besonders Herr Wirsching regelmäßig durch seine Professionalität in Konzept und Methodik begeistert.«
Herr Häring, Direktor der Dillinger Akademie,
schreibt: »Als besonders gewinnbringend wurden von
den Teilnehmern die Unterrichtsbeispiele, Übungen
zur Rhythmussprache und Solmisation, praktische Arbeit und Instrumentalspiel sowie Hinweise zur Liedbegleitung erwähnt. In der Carl-Orff-Schule herrscht
eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die bis in die Gestaltung des Abendprogramms hineinreicht (Chorprobe, gemeinsames Musizieren). Insbesondere die
direkte Verbindung des Lehrgangsgeschehens mit
dem Schulalltag wirkte motivierend und anregend auf
die Kollegen.«
Georg Angerer

Unterstellungen der Nachwelt
Unter diesem Titel lud das Orff-Zentrum München
am 10. Februar 1999 in den Presse Club München zu
einer Pressekonferenz, um DDr. Oliver Rathkolb, Historiker an der Universität Wien, Gelegenheit zu geben, einen Quellenfund aus der Nachkriegszeit vorzustellen, der neue Erkenntnisse zum Thema »Carl
Orff und das Dritte Reich« erbracht hatte.
Im Rahmen eines Forschungsauftrages des Orff-Zentrums München entdeckte Rathkolb den Akt, der von
einer amerikanischen Untersuchungsbehörde, dem
sogenannten Screening Center Bad Homburg, über
Carl Orff angelegt worden war und eine anschließende Beurteilung enthält. Das Dokument, datiert
vom I. April 1946, kann (laut Analyse von Oliver
Rathkolb) die Behauptung widerlegen, daß Carl Orff
sich damals als Mitbegründer der Widerstandsbewegung »Weiße Rose« ausgegeben haben soll, um »entnazifiziert« zu werden, wie dies im Jahre 1995 über
die Medien verbreitet wurde.
In seinem Kurzstatement konstatierte Oliver Rathkolb: »Die Orff immer wieder - und in den letzten
Jahren verstärkt im anglo-amerikanischen Sprachraum - unterstellte) Nazi-Größe< entspricht in keiner
Weise seiner damaligen Funktion im NS-Propagandasystem oder seinen raren Kontakten mit Regimegrößen.« Orffs Einstellung zum Nazi-Regime kann
man als politische »Randlage« bezeichnen, und so beschließt auch Rathkolb sein Statement auf der Pressekonferenz und faßt zusammen: »Es ist sicherlich rich-

und Lust, die etwa im Rahmen der altorientalischen
Musiktherapie die Essenz therapeutischen Wirkens
darstellt.

mittlung geistiger Ordnung und der Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen.
Fort- und Weiterbildung

Setting und Anforderungsprofil

Die entscheidende Frage im Zuge der Umsetzung
pädagogisch-therapeutischer Konzeptionen ist unabdingbar jene, die sich nach dem Setting, den konkreten Rahmenbedingungen der Intervention richtet. Die
Gruppengröße wird von der Heterogenität der Gruppe
und der Schwere der Störung ihrer Mitglieder abhängen (Richtwert: 12-15 Kinder bei maximal 3-4 Behinderten und mindestens drei Mitarbeiter), der Gruppenraum selbst müßte eher hohen Anforderungen
nach Variabilität seiner Gestaltbarkeit und Größe
genügen, und vor allem sollte ausreichendes Material
zur VerfUgung stehen, um kreative Prozesse zu ermöglichen, daß jedes Kind seiner Individualität nach
gestalten kann. Instrumente und Klangobjekte sollten
auch außerhalb des Sichtkreises der Kinder aufbewahrt werden können, um etwa Ablenkungen zu vermeiden, Teppiche als Liegeunterlagen unterstützen
rezeptive Prozesse. Die Kindergartenpädagoginnen
und -pädagogen brauchen hohe Kompetenzen im Bereich psychologischen, gruppendynamischen Knowhows sowie im Bereich künstlerischer Prozesse und
ihrer Wechselwirkungen mit dem Kind.
Eine zentrale Rolle stellt, um die äußerst sensible
Beziehung zwischen Ich und Klangobjekt gültig zu
ermöglichen, das Instrumentarium. Das »Orff'sche
Instrumentarium« deckt dabei eine Fülle von Anforderungen ab: einfache Technik zu rhythmischem Gestalten, Entwicklung feinmotorischer Sequenzen etc.
Dennoch hat die internationale musikpädagogische
wie -therapeutische Arbeit gezeigt, daß eine Beschränkung auf das Orff'sche Instrumentarium sich
letztlich auch nachteilig auswirken kann, gerade was
ihr Festgelegt- und Ausgefeilt-Sein anlangt. Französische Ansätze, die mit »objets sonores«, mit Klangobjekten, Dingen der Natur oder des Alltagsgebrauchs arbeiten, Klangskulpturen, wie etwa die
»Lindnerinstrumente« in der Arbeit Polyästhetischer
Erziehung, um nur einige zu nennen, helfen, den
möglichen Klangraum in der kreativen Welt des Kindes zu weiten. Ein Wechselspiel von Entdecken und
Üben, von Experiment und Handhabung, von Klangerfahrung und Klanggestaltung beginnt im Achsenkreuz der Aktivierung körpereigener Kräfte, der Ver-

Das Projekt sieht notwendig musikalische Fort- und
Weiterbildung der betreffenden Kindergärtnerinnen
vor. Ziel ist, nach und nach in den Aufgabenbereich
entlang steigender Ansprüche hineinzuwachsen. Das
heißt etwa auch, daß mit der Arbeit mit leicht Behinderten begonnen wird.
Vier Aspekte werden fUr diese Arbeit als fundamental angesehen:
• den So-Zustand des Kindes mit seinen Verhaltensweisen und Fähigkeiten erkennen und fUr sich annehmen zu können
mit einer kontakterwartenden Haltung an das Kind
heranzugehen
• vom Kind ausgehend, Spielformen musikalischer
Natur entwickeln zu können
• durch eine zu entwickelnde Sensibilität auf Näheund Distanzbedürfnisse des Kindes reagieren zu
können.
Die Ausbildung richtet sich nicht allein an heilpädagogisch ausgebildete Fachkräfte, wenn es auch
sinnvoll ist, daß in der jeweiligen Integrationsgruppe
bereits ein Sonderkindergartenpädagoge arbeitet. Sie
wendet sich ebenso an Kindergärtnerinnen und Horterzieherinnen, die bereits über eine Berufspraxis von
mindestens fUnf Jahren verfUgen, vielseitige Erfahrung im Umgang mit Musik sowie kommunikative
und gestalterische Flexibilität mitbringen. Zentral ist
jedoch, daß mit zunehmender Kompetenz, die interaktiv mit pädagogischen und musikalischen Fachkräften entwickelt wird, auch das Zutrauen in das eigene pädagogische Integrationsverhalten steigt.
Diese Kompetenz betrifft zu gewissen Teilen auch die
Elternarbeit, handelt es sich doch einerseits beim Kindergarten um eine familienergänzende Einrichtung,
ändern sich zum anderen aber auch die bisher meist
gewohnten Strukturen und Verantwortlichkeiten der
Eltern - eben im Sinne von sukzessiver Integration
im Gegensatz zu klar formulierter Behindertenarbeit
in homogenen Gruppen.
Schlußbemerkung zum Beginn des Projekts

Eine noch so ausgeklügelte Methode greift allerdings
nur unter der Voraussetzung einer vertrauensvollen,
verstehenden und kooperativen Beziehung zwischen
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tig, daß Orff selbst diese politische >Randlage< nie
verlassen hat, d. h. in den Widerstand oder in die Emigration gegangen ist. Der Umkehrschluß jedoch, er
sei daher ein zentraler Repräsentant des NS-Kulturregimes gewesen, ist völlig falsch.«
Am 4. März 1999 setzte das Orff-Zentrum München
die Auseinandersetzung mit dem Thema »Unterstellungen der Nachwelt« mit einem ausfuhrlichen Vortrag Rathkolbs sowie einer umfassenden Podiumsdiskussion zwischen namhaften Historikern aus
Deutschland und den USA fort. In Vorbereitung ist
außerdem eine Veröffentlichung zum Thema, in der
außer Oliver Rathkolb auch Hans lörg lans, der Leiter des Orff-Zentrums München, ausfuhrlich Stellung
nehmen wird.
Manuela Widmer

»Musik braucht Qualität - Musikschule«
Eindrücke zum Musikschulkongreß '99
des V dM in München
Im zweijährigen Turnus lädt der Verband deutscher
Musikschulen (VdM) Mitglieder und Interessierte zu
einem mehrtägigen Fachkongreß ein, so auch heuer.
Der Musikschulkongreß fand vom 23. bis 25. April
in (oder sollte man eher sagen: bei) München im
nagelneuen Internationalen Congress Center statt.
Das gewählte Kongreßmotto »Musik braucht Qualität
- Musikschule« wollte man sicher als angestrebtes
oder auch zustehendes Gütesiegel der Musikschularbeit mit der entsprechenden Außenwirkung verstehen, um den Platz im öffentlichen Bewußtsein zu
erhalten. Andererseits war es Anliegen, jene Selbstverständlichkeit »Musik braucht Qualität« einmal neu
in den eigenen Reihen zu thematisieren.
»Der Musikschulkongreß '99 bildet einen zentralen
Baustein in den intensiven Bestrebungen, innerhalb
der Musikschulen des VdM zukunftsgewandte Perspektiven zu eröffnen und ein neues Selbstbewußtsein
fachlich zu untermauern. Er setzt damit eine andere
Selbstverständlichkeit fort, nämlich das Anliegen der
Musikschulkongresse als Fortbildungsangebot mit
Anregungen fur Praxis und Hintergrund« (aus dem
Vorwort der Kongreßbroschüre).
Die angebotenen Arbeitskreise und Foren, die den
Großteil des Tagungsangebotes ausmachten und von
einzelnen Plenumsveranstaltungen umrahmt wurden,
klangen im Vorfeld spannend und machten Lust auf
einen Besuch. Sie reichten von »Neue Musik im Gi-

tarrenensemble«, »Instrumentenkarussell« und »Klavierspielen zu zweit, zu dritt, zu viert ... « bis zum
»Umgang mit Lampenfieber«, »Musiktheater an der
Musikschule« und »Das Lernen von Musik und Bewegung anderer Kulturen«. An dieser Stelle möchte
ich besonders den Arbeitskreis »Orff-Schulwerk
heute« unter Leitung von Reinhold Wirsching (u. a.
Dozent am Orff-Institut) erwähnen, der neben einem
Vortrag eindrucksvoll Praxisbeispiele mit Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen aus der CarlOrff-Volksschule Traunwalchen vorstellte und das Publikum anzusprechen wußte.
Als aktive Kongreßteilnehmerin konnte ich nur einen
Ausschnitt des Angebots selbst erleben. Gespräche
und Austausch mit anderen Teilnehmern verstärkten
aber den allgemeinen Eindruck: Nicht alle angebotenen Arbeitskreise konnten den erhofften Anspruch auf
Innovation und Qualität erfullen - leider. Die einzelnen Foren widmeten sich vorrangig Fragestellungen
aus dem Berufsalltag und dem Erfahrungsaustausch
von Musikschullehrern und -lehrerinnen, so z. B. zu
Rechtsproblemen oder auch flexiblen Unterrichtsformen an Musikschulen. Beachtlich waren die musikalisch-konzertanten Darbietungen, welche die hohe
Qualität einzelner Ensembles und Formationen verdeutlicht, die aus der Musikschularbeit erwachsen
können.
Neben den erwähnten Veranstaltungen bot der Kongreß wieder die große Chance des Kennenlernens,
des Wiedersehens, der Kontaktpflege und des Austausches unter Musikschullehrern, Schulleitern, Verbänden und Akademien und natürlich den am
Kongreß beteiligten Ausstellern (Verlage, Instrumentenbauer, Softwareanbietern etc.). Eine derartige Kontaktbörse ist auf Bundesebene einmalig und unverzichtbar.
So hinterläßt die Gesamtschau auf den diesjährigen
Musikschulkongreß nicht ausschließlich positive Eindrücke. Mit seinen vermittelten Inhalten und der damit verbundenen Darstellung konnte die Veranstaltung dem Anspruch auf Qualität - wie das Motto lautete - nicht immer gerecht werden. Somit auf ein
neues 2001 in Leipzig!
Micaela Grüner

Karl Alliger zum Geburtstag
Am I. Mai 1999 feierte Karl Alliger, der Geschäftsfuhrer der Orff-Schulwerk Gesellschaft und Leiter der
Musikschule Gräfelfing, seinen 70. Geburtstag. Teil-
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nehmerlinnen und Referenten/innen unzähliger Kurse
kennen und schätzen seine Herzlichkeit und Begeisterung und erfreuen sich an seinem Humor. Mit
Charme, Umsicht und Flexibilität widmet sich Herr
Alliger den vieWiltigen Aufgaben der Gesellschaft.
Wir wünschen ihm, daß seine Ausdauer und Nachhaltigkeit im Interesse der FortfUhrung gemeinsamer
und der Entwicklung neuer Perspektiven ihm auch im
achten Lehensjahrzehnt erhalten bleiben mögen.
Herzlichen Glückwunsch!

Musikprojekt Veronika
Klangbrücken über soziale
Grenzen

Von Ursula Fitzinger und Wolfgang Mastnak

Zum Tode von Dieter Druschel
Am 13 . November 1998 ist Dieter Druschel nach einem erfüllten Leben und langer, schwerer Krankheit
verstorben. Dieter Druschel war Anfang der siebziger
Jahre Initiator der Seminare fUr Elementare Musikund Bewegungserziehung an der Heimvolkshochschule in Hohebuch und über mehr als 25 Jahre hinweg deren Leiter, gemeinsam mit Lehrern aus dem
Orff-Institut. Die Besonderheit dieser Seminare und
ihre Bedeutung für das Orff-Institut bis heute resultieren aus dem Umstand, daß Studierende die Möglichkeit haben, in der Zusammenarbeit mit Mentoren
in der Erwachsenenbildung erste Erfahrungen als Referenten zu machen. Über seine vielfältigen pädagogischen und künstlerischen Bemühungen an der
Heimvolkshochschule hinaus hat Dieter Druschel
durch die Leitung der Hohenloher Kantorei zur Entfaltung kulturellen Lebens im ländlichen Raum beigetragen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen. Diejenigen von uns, die sich glücklich schätzen
können, Dieter Druschel und sein herzliches, offenes
Wesen persönlich gekannt zu haben, werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren. Reinhold Wirsching

1949-1999: 50 Jahre Studio 49
Für Grundidee und Entwicklung des Orff-Schulwerks
sind die Instrumente von Bedeutung. Viele Menschen
denken »Orff«, wenn sie ein Xylophon hören. So weit
ist es gekommen! Dabei sind die Stabspiele so alt wie
die Menschheit. Carl Orffbrauchte diese Instrumente,
die »anders« klingen und die durch größere Spielbewegungen mehr Körper aktivieren. In Mitteleuropa
waren sie vergessen, verdrängt von technisch komplizierteren und musikalisch differenzierten Instru-
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Ein Mitarbeiter beim Stimmen der MetallophonStäbe
menten. Carl Orffhat in seiner Dokumentation (Bd. 3,
S. 87 ff.) ausführlich seine Motive und die vielen Zufälle beschrieben, die zu einer Wiederentdeckung zumindest für die Musikerziehung in vielen Teilen der
Welt führten . Von Karl Maendler, einem Münchner
Instrumentenbauer, der bereits zu Zeiten der Güntherschule Instrumente baute, wie Carl Orff sie sich
wünschte, übernahm Klaus Becker-Ehmck diese Aufgabe. 1949 hatte er für die Uraufführung der »Antigone« in Salzburg Steinspiele und chromatische
»Wiegen«-Xylophone hergestellt und dann eine Firma
gegründet, die sich dem Bau von Schlaginstrumenten
widmete.
Seit 50 Jahren also gibt es Studio 49, die Produktionsstätte )>Unserer« Instrumente. Ein Team mit hohem
Qualitätsbewußtsein, eine Gruppe von Menschen, die
nicht nur irgend etwas produzieren, um es zu verkaufen, sondern die in jedes Instrument viel Aufmerksamkeit und fachliches Können investieren und den
Wunsch hineinpacken, daß den Kindern das Musizieren Freude macht.
Die Orff-Schulwerk Informationen gratulieren Gisela
und Bernd Becker-Ehmck und allen Mitarbeitern von
Studio 49 zum 50. Geburtstag der Firma und wünschen eine stetige und gesunde Entwicklung.
Hermann Regner

Von welchem Aspekt man es auch betrachtet: der
Mensch ist ein Beziehungswesen. Bringen wir aus der
Ecke der Philosophie etwa Martin Buber ins Spiel,
der davon ausgeht, daß ein »Ich« immer auch ein
»Du« mitmeint, daß also ein Selbstverstehen, ein Begreifen des Ich als Individuum ohne das Bewußtsein
für den anderen gar nicht möglich ist. Oder langen wir
ins Metier der Sozialpsychologie oder der Psychopathologie, wo wir Vereinsamung und Isolation als
etwas festmachen können, was dem menschlichen
Sein widerspricht. Immer wieder taucht der Mensch
als Wesen auf, welches den anderen braucht - nicht
nur funktionell und pragmatisch, nicht auf trivialer
Ebene, sondern ganz essentiell. Ohne das Du gibt
es kein Leben. Das war vor vielen Jahren die erschreckende Erkenntnis von Rene Spitz und seinen
Untersuchungen zum Hospitalismus.
An diesem Phänomen des Menschen hat sich bis
heute nichts geändert. Allein, es gibt Menschen, deren
geistige Welt so sehr von jener der »anderen« unterschieden ist, daß Kommunikation zu scheitern droht
und ein Leben in Ghettoisierung die Horizonte der
Zukunft absteckt. Menschen, deren Schicksal - nicht
abwertend, sondern als bestimmendes Moment des
Lebens verstanden - es ist, zu einer Minorität zu gehören, die auf der Ebene rationaler Leistungskämpfe
und scharfsinniger systematischer Strategien mit aller
oft auch vernichtender Vehemenz zeigt. Die Gründe
sind unterschiedlich: von der Natur so gespielte Veränderungen des Chromosomensatzes, Infektionskrankheiten der Mutter oder Medikamentenkomplikationen während der intrauterinen Zeit, Sauerstoffmangel während des Geburtsaktes, unfallsbedingte
Hirnverletzungen - die Ursachenserie erscheint uferlos, die Konsequenz kompromißlos: Behinderung in
seinem »reichen« Facettenkanon.

Die Integrationsidee
DerTrend geht zur Integration, die einer sozialen Isolation vorbeugen soll. Das heißt nun aber zuallererst,
Integration nicht als »Gnadenakt« seitens der (sogenannten) normalen Gesellschaft zu verstehen, sondern als Beziehungs- und Handlungsraum, der auf
beiden Seiten gleichermaßen offen ist. Denn die Welt
des Behinderten ist im Vergleich zur »normalen«
nicht eine minderwertige Welt, sondern eine andere,
die sich in bestimmten Belangen maßgeblich von jener anderen unterscheidet, in manchen allerdings gar
nicht so sehr - »triffst du nur das Zauberwort«,
möchte man mit Eichendorff sagen, und wer das betreffende Gedicht kennt, weiß, was diesem Halbsatz
vorangeht: »und die Welt hebt an zu singen« ...
Kehren wir von der Poesie auf die Ebene der (oft allzu
nüchternen) Realität zurück. In puncto kognitivem
Leistungsvermögen stehen geistig Behinderte den
»anderen« im Regelfall unaufholbar nach. Dafür läßt
sich beobachten, daß gewisse Behinderte anscheinend
kaum für Zwangsstörungen gefährdet sind - und das
ist eine Krankheit, die gerade im Bereich der Erfolgreichen, der Manager, der (will man der Werbepsychologie Glauben schenken) »positiven« Prototypen
zu einem mentalen Krebsgeschwür ersten Ranges geworden ist. Und auf der Ebene argumentativer Kommunikation ist ebenfalls das Ungleichgewicht nicht
wettzumachen. Sieht man aber auf die Fähigkeit, zu
ästhetischer Betroffenheit, zum Verzaubert-Werden
von Licht und Klang, so sind es vielfach Behinderte,
welche die Normalen hinter sich und im Raum von
Diskussion und Kritik und sachlicher Tiefelosigkeit
zurücklassen. Es scheint, als könnten wir nicht umhin, festzustellen, daß da wie dort Überlegenheiten zu
bemerken sind und Integration Bereicherung auf beiden Seiten heißen kann.
Die Frage ist nun aber, wie dieser Raum der Integration auszusehen habe, wie sich die Brücke zwischen
beiden Welten schließen kann. Mentale Behinderung
meint häufig eingeschränkte Funktionen im Bereich
dessen, was die Hirnrinde leistet. Geistige Behinderung wird es wohl nicht zulassen, eine Fuge im Stile
Bachs schreiben zu können. Ob sich Leben, das heißt
die menschliche Essenz des Lebens, aber auf die
Funktionen der Hirnrinde beschränkt, ist wohl mehr
denn fraglich. Und die Funktionen, die hirnphysiologisch im Kern des Schädels und an seiner Basis sitzen, sind oft keineswegs so »behindert«, wie es beim
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Summary
Elemental Music-Making and the Human Being
Very often music teachers look for new songs, dances,
rhymes and methods in order to get positive impulses
for their practical work. But will the eifect and the
quality really improve unless you think about the compatability of materials, methods and aims? Other considerations concern the theoretical foundations of
what you personally want to achieve and what the institution you are working in expects ofyou.
The term Elemental Music Making (in German "Elementares Musizieren ") is hard to translate. It means
an active and creative way of making music, movement and speech with people of all ages and different
abilities. [t is based on three fundamental dimensions
which are subsumed in the word "elemental". These
are:
- anthropological dimensions
- pedagogical dimensions
- dimensions of contents/themes
The anthropological dimensions are fundamental and
extremely significant for everyday practical work. For
all kinds of work with people (pedagogy, therapy, psychology, art, medicine .. .) it is necessary to explain
the ideas of what a human being is or what he/she is
supposed to be. This is also true for "Elemental Music Making"
- a human being is intentional and related to the
people and the world around him/her
- a human being is a whole person, an undividable
body-soul-spirit unity
- a human being is creative, responsibly forming his
own life and the world.
These fundamental human characteristics are the
guide-linesfor "Elemental Music Making " and bring
special ways and qualWes of teaching that have important pedagogical principles:
- a respectful and warm atmosphere in the "classroom" (no feaT, no stress, no disturbing competitiveness)
- noticing, supporting and developing positive forms
of communication and interaction
- starting Fom and developing the person 5 body
(his/her senses, feelings, movements, memories,
imagination and expression)
- space for (co-)creativity, experimentation and improvisation (which might lead to peak-experiences)
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- no prerequisites: people of different ages and with
a large spectrum of abi/ities and disabilities can
participate in mixed groups, experience and improvise music, movement and speech with other
people as weil as develop their individual abilities.
Sometimes it is not necessary to look for new repertoire. You may go on using the same "old" songs,
rhymes and dances. But ifyou think about anthropological basics and the pedagogical principles the
quality of your work, the joy and the satisfaction of
all those participating in "Elemental Music Making"
might change.

Peter Cubasch
teaches at the Orff-Institute, University of Music and
perjorming Art "Mozarteum ", Salzburg. Free lance
music and movement therapist, director of the "Bodensee-Institut Bregenz" for Integrative Pedagogy
and Creative Therapy.

Finnland
»Yksi, kaksi, kolme ... nyt!«
(Bewegungs begleitung auf finnisch)
Hei! (finnische Kurzform für »Guten Tag«). Auf Einladung des damaligen Vorsitzenden - jetzigen Vorsitzenden-Stellvertreters der finnischen Orff-Schulwerk
Gesellschaft Harri Setälä - flog ich Anfang November des vergangenen Jahres nach Finnland, um dort in
Lepolampi (Espoo), Helsinki nnd Kotka Kinder, Studenten/innen, ErzieherIinnen und Lehrer/innen verschiedener Richtungen im Bewegungsbereich zu
unterrichten.
Schon im Flugzeug wurde mir von Mitreisenden versichert, daß ich mich glücklich schätzen dürfe, den
Wintereinbruch in Finnland zu erleben (bei Temperaturen um -20 bis sogar - 55 0 C stellt sich das Glücksgefühl nicht so recht ein), aber zugegebenermaßen
sieht alles bei Schnee netter aus, und die langen
Nächte sind nicht so dunkel.
Lepolampi in der finnischen Einöde war Veranstaltungsort für das halbjährliche Treffen der finnischen
OSG, zu dem ich als Referentin gebeten wurde.
Kaum zu glauben, daß sich dorthin auch ehemalige
Studenten des Orff-Instituts verirren, wie z. B. Holger Mauthe, der seit Oktober 1998 in Turku lebt. Bei
»humppa« und »jenkka« - zwei finnischen »Nationaltänzen« - erzählte er mir am Abend, daß er in
Turku schon einige Kurse mit Erwachsenen im Bereich Rhythmuserfahrung und Bewegung geleitet hat.
Mit Kindern klappte es bis jetzt noch nicht wegen der
Sprachbarriere - mit Erwachsenen kein Problem,
denn die meisten sprechen sehr gut englisch.

Drei Tage wohnte ich in Kotka - Harri Setäläs Heimatstadt - und unterrichtete Kinder zwischen neun
und zwölf Jahren (Harris Musikschülerlinnen).
Viele der Kinder besuchen freiwillig an Nachmittagen
Instrumentalunterricht, Schultheater, Chor oder SchulBig-Band, welche bereits bei mehreren Wettbewerben
sehr erfolgreich konzertierte. Ich durfte einer Probe
beiwohnen und war sehr angetan von der Lebendigkeit und dem Mut, mit dem z. B. ein neunjähriger
Junge mit seiner Trompete aufstand und vor allen eine
Soloimprovisation zu »Oye corno va« präsentierte.
Fast alle Kinder und dazu noch deren Freunde und
Eltern versammelten sich am Abend zum gemeinsamen Tanzen, und die Polonaise war gebührender
Anfang und Ende: mit 80 Kindern ein Erlebnis!
Noch zwei weitere Kurse führten mich nach Helsinki
ins »Department ofFurther Education« und das »Department of Music Education« (beide Sibelius Akademie, letzteres unter anderem unter den Fittichen
von Soili Perkiö).
Gedanken, die mir so durch den Kopf gingen, als ich
durch die Landschaft fuhr: viel Land, viel Platz und
noch mehr Wasser. Freundliche Menschen, die mich
wie eine wertvolle chinesische Porzellanvase weiterreichen, lange, kalte Winternächte und dampfende
Saunen.
Sightseeing in Helsinki war kaum möglich, da der
Boden mit Eis bedeckt war und man jede Sekunde
auszurutschen drohte. Und auch die klirrende Kälte
verlockte - trotz zwei Hosen und drei Pullovern nicht zu einem Aufenthalt im Freien.
Noch eineinhalb Tage in StockholmiSchweden lagen
vor mir: »Scandinavian and Baltic Meeting of Educators II« - eine noch sehr junge Initiative, die dieses
Jahr von Frau Mallo Vesterlund (sie arbeitet als kreative Beraterin in Kindergärten, Schulen, Jugendtreffs
USw.) und einem sehr engagierten Team getragen
wurde. Auch hier wie in allen anderen Kursen lauten
meine Kursthemen: »Bewegungsgestaltung« und »Bewegungsimprovisation« sowie »Musikalische Parameter im Tanz« und »Tänze und Bewegungsspiele«.
Tanz in den Musikunterricht einfließen zu lassen, erachten viele als notwendig, und dementsprechend
motiviert waren die Teilnehmerlinnen bei der Sache.
Weitere Referenten waren Harri Setälä und UlfJederlund (Musiktherapeut) aus Stockholm. In diesem Zusammenhang darf ich erwähnen, daß dieser Tage eine
schwedische OSG gegründet wurde und der Vorstand
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hauptsächlich aus eben diesem Team besteht. Herzlichen Glückwunsch! Mit Dank an alle, die diese
Reise möglich gemacht haben (u. a. die Carl-OrffStiftung), wünsche ich vielen, auch diese Erfahrungen machen zu dürfen. Hei, heil! (Verdoppelung der
Grußformel = Abschiedsformel) Andrea Ostertag

hohe Motivation am Lernen und erhalten die Freude
am entdeckenden Lernen. Wesentliche Dinge werden
mit Kopf, Herz und Hand »begriffen«, und gleichzeitig wird das Selbstvertrauen gestärkt. Diese Erfahrungen wirken sich im ganzen Leben vorteilhaft
aus. Beim elementaren Musizieren kann viel aktiv
entdeckt und selbsttätig gestaltet werden .

A year Jull oJ experiences with JaSeSoi
JaSeSoi ry, Orjf-SchulwerkAssociation ofFinland has
organized courses in music and dance education
since 1986. Our main events are "Rytmiseminaari"
(Rhythm Seminar) in March and Level Courses in
June. The events gather together Finnish music educators with participants from Estonia and Sweden.
The number ofparticipant in Rytmiseminaari is from
80 to 90 and in Level Courses from 60 to 70.
Rytmiseminaari in March 1999 was 13'" in order.
Every year we have visiting teachers from abroad.
This year the teachers team was: Arnold Chiwalala,
Tansania; Sean GregolY, Great Britain; E/ina Kivelä,
Finland; Rauno Pääkkönen, Finland and Laura Vainio, Finland. In addition, we had a great performance
by the fabulous body percussion group Syrjähyppy,
which performed also in November 1998 in AOSA National Conference in Florida.
JaSeSoi Level Courses 1999 will take place for the
fifth time from June 6'" to I2'h We are running levels 1,
I!A, I!Band 111: Teachers' team will be: So/li Perklö
(Finland), Orietta Mattio (Italy), Konnie Saliba
(USA), Mousse Ndlaye (Senegal), Harri Setälä (Finland), Esa Lamponen (Finland), Ilkka Lampi (Finland) and Ilkka Salovaara (Finland). Level Course
model has been adapted from USA , but the contents is
very Finnish.
As a society JaSeSoi has !wo annual meetings. In November 1998 we hadAndrea OstertagfromAustria as
a visiting lecturer. The weekend seminar was organised by one of our local chapters. PaaSeSoi. A week
from the annual meeting we were invited to run a
course in Stockholm, Sweden. The event was cal/ed
"lI Baltic and Scandinavian Meeting ofEducators ".
During the weekend the Swedes decided to found a
Swedish Orjf-Schulwerk Society.
JaSeSoi ry has also international multicultural projects. In July and August 1999 !wo multicultural musie courses (World Villages) will be run with participants from Finland, and developing countries. The
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Voraussetzungslos

events are sponsored by the Ministry of Foreign
Affairs. Contacts with Senegalese authorities seem to
lead to co-operation in the future.
In year 2000 JaSeSoi ry is co-organising an "International Orjf-Schulwerk Symposium ': 1t will be in
March 24.-26. 2000. The main concepts are expression and creativity in music, movement and dance
education. Lectures, workshops and performances al/ tuition will be given in English.
JaSeSoi ry has gathered active Finnish music educators to its activities. The Chairman is Mr. Risto Järvenpää, and as a past president Mr. Harri Setälä is
the Vice Chairman. The organisational routines are
run by MI'. Jukka Siukonen. Ms. Soili Perkiö is responsible for international contacts. The ma/ing address
ofJaSeSoi ry is:
JaSeSoi ry
do Jukka Siukonen
Päivänkakkarantie J 130
FIN-02270 Espoo
Finland
Jukke Siukonen

Italien

Elementares Musizieren bedarf der Voraussetzungslosigkeit. Spezielle musikalische Kenntnisse (z. B.
Notenkenntnisse, spieltechnische oder sängerische
Fähigkeiten) dürfen nicht zwingend vorausgesezt,
sollten - soweit vorhanden - jedoch angemessen einbezogen werden. Da es primär nicht um die Reproduktion oder das Verstehen »schöner Musik« geht,
sondern um das »Spielmaterial« Musik, das mit all
seinen Erscheinungsformen durch aktive und kreative
Gestaltungsprozesse immer besser »begriffen« wird,
können die individuellen Erfahrungen, Kompetenzen,
Interessen und Wünsche der jewei ls Beteiligten differenziert eingebunden und gefordert werden.
Miteinander
Das Prinzip der Voraussetzungslosigkeit macht es
möglich, daß Menschen mit ganz unterschiedlichen
Erfahrungen und Fertigkeiten zusammen kreativ musizieren können. Der Blick ist nicht primär auf besser
oder schlechter, auf Defizite oder »Defekte«, sondern
auf vorhandene oder noch entwickelbare schöpferische Potentiale und individuelle Dispositionen gerichtet und auf die Möglichkeiten, damit gemeinsam
»ins Spiel zu kommen«. Heterogene Gruppen aller
Art (Schulklassen, integrative Gruppen, Gruppen mit
Teilnehmern unterschiedlichen Alters) stellen besonders günstige Bedingungen dar, gemeinsam zu spielen, zu improvisieren und Musik zu erleben und auf
allen Ebenen des Seins miteinander und voneinander
zu lernen.

»Progetto Orff-Schulwerk« in Rom

Ein Leben lang

Der Grundstein für die Entstehung des »Progetto
Orff-Schulwerks« wurde vor sieben Jahren gelegt.
Die Anregung kam von zwei jener »Scuole popolari
di musica« (Musik-Volkshochschulen, so könnte man
übersetzen), die in den letzten 20 Jahren in ganz Italien eine wesentliche Rolle in der Verbreitung einer

Elementares Musizieren ist nicht auf ein spezielles
Alter begrenzt. Menschen sind lebenslang bildungsfahig, schöpferisch und neugierig und haben das Bedürfnis, zusammen mit anderen aktiv und kreativ zu
sein. Die neuesten Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und verschiedene Konzepte lebenslangen

Lernens (»Iife-long learning concept« und »education
permanente«) bieten geeignete Referenztheorien für
das elementare Musizieren.
3. Hinweis bezüglich der sachlich-inhaltlichen
Dimension elementaren Musizierens

Die anthropologischen Grundkonstanten Leiblichkeit,
Bezogenheit und Kreativität bilden die Leitlinien
für eine theoriebegleitete Praxis elementaren Musi zierens. Konzepte lebenslangen Lernens und die Prinzipien der Differenzierung und Integration sowie der
Voraussetzungslosigkeit bestimmen den engeren
Rahmen. Die Verbindung von Musik, Sprache und
Bewegung weisen inhaltliche Schwerpunkte auf. In
bezug zu diesen bestimmenden Faktoren sind die konkreten Inhalte und Themen des elementaren Musizierens auszurichten und zu entwickeln bzw. zu überprüfen.
An dieser Stelle möchte ich jedoch nicht meine Inhalte darstellen oder Modelle anbieten. Elementares
Musizieren verlangt nach offenen Inhalten, variablen
Themen und flexiblen Wegen, die einerseits der jeweiligen Situation und Gruppe und andererseits den
besonderen Erfahrungen und Kompetenzen der Leitungspersonen angepaßt sein sollen. Vielleicht ist es
in diesem Zusammenhang gar nicht nützlich, nach
neuen Liedern, Tänzen, Spielen und neuem methodischen »Zauber« zu suchen. Sinnvoll und wirkungsvoll ist es jedoch, immer wieder mal die (bewußten
oder unbewußten) persönlichen oder institutionellen
Hintergrund-Konzepte zu überprüfen. Meine Erfahrung hat gezeigt, daß sich dadurch - auch bei gleichbleibenden Inhalten und Themen - die Substanz und
Qualität der Arbeit und die Befriedigung der Beteiligten beträchtlich verändern kann.

Peter Cubasch

unterrichtet am Orff-lnstitut der Universität »Mozarteum« für Musik und darstellende Kunst, Salzburg;
Musik-, Atem- und Bewegungstherapeut in eigener
Praxis; Leiter des Bodensee-Institut Bregenz für integrative Pädagogik und kreative Therapie.
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moderneren Musikerziehung gespielt haben. Im Oktober 1992 richteten die Musikschulen »Donna Olimpia« und »Insieme per fare«, in Zusammenarbeit mit
mir, den ersten längerfristigen, vollkommen selbst
finanzierten Fortbildungskurs über »Methodologie
und Praxis des Orff-Schulwerkes« ein : 96 Stunden
insgesamt, die auf 8 Wochenenden, von Oktober bis
Mai, verteilt waren. Angegebener Zweck der Initiative war, die Grenzen der üblichen kurzfristigen Fortbildungen zu überschreiten, aber auch die Zusammenballung und Anhäufung der Tätigkeiten zu vermeiden, denen in den intensiven Sommerkursen nicht
zu entgehen ist. Damit wollten wir den Teilnehmern
mehr Zeit zur Assimilation und Aufarbeitung des
Stoffes zwischen den aufeinanderfolgen den Treffen
geben. 32 Studenten, von denen ein mittleres Niveau
in Musikkenntnissen verlangt war, arbeiteten bei diesem ersten Kurs mit drei Dozenten: Maria Elena Garcia fur Bewegung, Penny Ritscher - ehemalige Absolventin des Orff-Instituts - für GlobalunterrichtModelle und mir selbst fur Musik.
Vom zweiten Jahr an wuchs die Nachfrage kontinuierlich, und dementsprechend entwickelte sich der
Kurs. Er wurde erst in zwei Gruppen und später in
zwei Niveaus eingeteilt und erstreckte sich über zwei
Studienjahre mit insgesamt 120 Stunden. In dieser
Zusammensetzung wurde der Kurs von der Schulbehörde der Provinz Rom und schließlich vom Unterrichtsministerium als nichtfinanzierte nationale
Fortbildung anerkannt (zu schön wäre es gewesen,
auch eine staatliche Unterstützung zu bekommen I).
Dies gründete sich darauf, daß die Qualität unserer
Arbeit so geschätzt wurde, daß sich immer mehr Interessierte aus verschiedenen italienischen Regionen
bewarben. Jedes Jahr wurde das Lehrerteam den
wachsenden Forderungen angepaßt, und es wurden
fur einige Jahre bekannte ehemalige Absolventinnen
des Orff-Instituts - wie Penny Ritscher und Barbara
Sparti - miteinbezogen. Später wurde auch ein drittes,
aus Sonderseminaren bestehendes, Studienniveau
hinzugefugt. Bei diesem konnten, dank der freundlichen Unterstützung der Orff-Stiftung, auch Dozenten des Orff-Instituts - bis jetzt Margarida do Amaral
und Mari Honda - mitwirken. Insgesamt haben wir
bis heute etwa 850 Teilnehmer aus allen italienischen
Regionen gehabt.
Seit dem Studienjahr 1997/98 hat sich die Kursstruktur gefestigt und beträgt 70 Unterrichtsstunden pro

Jahr, welche in fiinfFachgebiete eingeteilt sind: »Musik und Gruppenkomposition mit Orff-Instrumentarium« (Giovanni Piazza), »Bewegung, Tanz und
Darstellung« (Sirnonetta DeI Nero, ehemalige Studentin von G. Piazza), »Vokalpraxis und Kommunikation« (A1berto Conrado, der seit 1994 in den AssisiOrff-Sommerkursen zusammen mit Piazza und do
Amaral mitwirkt), »Globale Unterrichtsmodelle«
(Ciro Paduano, ehemaliger Student von G. Piazza und
Sommerkurs-Teilnehmer in Salzburg), »Schlagzeug
und Methodologie der Gruppenimprovisation« (Andrea Sangiorgio, der im Oktober 1997 den zweijährigen Fortbildungslehrgang in Salzburg absolviert
hat).
Inzwischen hatte sich die gesamte Aktivität der Musikschule »Donna Olimpia« auf dem Musikerziehungsfeld dermaßen erweitert, daß entschieden
wurde, das »Progetto Orff-Schulwerk« ins Leben zu
rufen, d. h. ein Oberbegriff, unter dem sämtliche von
der Musikschule »Donna Olimpia« im Sinne des
Orff-Schulwerkes geförderten Tätigkeiten enthalten
sein sollten. Das Projekt ist im Jahr 1997 gestartet und
enthält die Musiklabors fiir Kinder, die Ciro Paduano,
unter dem Begriff von »Musik und Spiel«, zum Teil
hält und insgesamt koordiniert. Weiterhin umfaßt das
Projekt die gesamte Musikerziehungstätigkeit, die die
Lehrer von »Donna Olimpia« in vielen römischen
Kindergärten und Elementarschulen durchfuhren.
Neulich kamen auch die Musiksessionen fur Kinder
von 0 bis 36 Monate hinzu - selbstverständlich von
den Müttern begleitet -, die unter dem Namen »Musik in Windeln« ab diesem Jahr stattfinden. Diese
Tätigkeit wird von Andrea Apostoli gefuhrt, der dank
der Unterstützung der Orff-Stiftung letzten Sommer
in den USA den »Level II in OrffSchulwerk« und das
»Gordon-Mastership Early Childhood Music« erhalten hat.
Das neueste und wichtigste Resultat des »Progetto
Orff-Schulwerk« ist aber die Einrichtung eines EUfinanzierten regionalen Kurses fiir professionelle
Ausbildung als »Didaktischer Techniker fur Musikund Bewegungserziehung nach dem Orff-Schulwerk«. Dieser startete Anfang März dieses Jahres.
Das Projekt hat die höchste Auszeichnung unter den
etwa funfzig Ausbildungskursen, die die Region Lazio dieses Jahr finanziert hat, erhalten. Es wirken 15
Dozenten mit, die 18 Fächer mit insgesamt 440 Stunden erteilen. Jedes Studienhauptgebiet (Bewegung
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und Tanz, Musik und Ensemble, Stimme und Gesang)
gliedert sich in drei Untergruppen: Training, Didaktik
und Kreativität. Dazu kommen »Allgemeine und
komparative Musikpädagogik«, »Jazz, Pop und Rock
in der Schule«, »Gebrauch der multimedialen Mittel
in der Musikerziehung« und zuletzt »Organisation, Administration und Gesetzgebung im Schulbereich«.
Das alles, was wir in diesen Jahren in Rom geschaffen haben, ist vielleicht nicht so viel, vielleicht zu
wenig. Im Grunde besteht die Hauptschwierigkeit in
Italien darin, daß die lokalen und staatlichen Institutionen sehr schwer und sehr langsam auf dem Musikerziehungsfeld die Neuigkeiten erkennen und effektiv
unterstützen. Unsere Zufriedenheit rührt aus der Feststellung her, daß so viele junge, motivierte Leute (auf
eigene Kosten!) zu uns kommen, um die Qualität und
das Spezifische zu finden, das sie nicht einmal in den
Musikkonservatorien - wo die meisten herkommenfinden können. Und noch zufriedener sind wir, weil
wir ständig feststellen, daß die Anregungen und die
Kompetenzen, die unsere Studenten aus unserer Arbeit gewinnen, ihnen eine sehr bedeutende, manchmal entscheidende Hilfe fiir die gewünschte Arbeit als
Musikerzieher geben.
Die Arbeit geht weiter, und wir hoffen, das »Progetto
Orff-Schulwerk« für die Zukunft weiterentwickeln zu
können. Ein italienisches Sprichwort lautet: »Wenn
es Rosen sind, werden sie blühen.« Meine persönliche
Version des Sprichwortes fügt hinzu: ».. . und werden
auch immer Dornen haben .« Wir werden uns überraschen lassen.
Giovanni Piazza

Raffaello Menini wieder Präsident
Der bereits bei der Gründung der S.I.M.E.O.S., der
Societa Italiana di Musica Elementare Orff-Schulwerk, mit dem Sitz in Verona, aktive Prof. Raffaello
Menini hat wieder die Aufgabe des Präsidenten
dieser aktiven und jährlich gutbesuchten Sommerkurse veranstaltenden Gesellschaft übernommen.
Die Adresse ist: S.I.M.E.O.S., Societa Italiana di Musica Elementare Orff-Schulwerk, Via Biondella, lIa,
37131 Verona, Tel. 045 /525894. Hermann Regner
Call for papers for the International Congress »Investigation in Music Education« which will be held
in Bolognafrom February 24 to 27, 2000. It will be
organised by ISME Italy, France, Spain and Portugal
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and is meant to center on roman speaking countries.
Ojjiciallanguages are Italian, French, Spanish, Portuguese, Rumanian and English.
For details please write to:
SIEM - Via Guerrazzi 20 - 1-40125 Bologna
Tel./Fax: +390119364761
e-mail: insonora@lakesnet.it
VM

Japan
»Sound and Body« - Music and
Movement Workshops in Tokio und
Beppu City, April 1999
Tokio - a city with J3 million rushing people, a city
which stands on the cutting edge of the future and
thrives on an inimitable blend of technology, trend
and tradition.
What ist not technology, trend nor tradition in Japan?
Music and Dance Education. One new thing in Tokio
is to give socially disadvantageous people opportunities to awake their potential artistic abilities and to
prepare the scenes for expressing themselves. This
is the aim of Muse Company and it sfounder Yoko
Ijichi.
"Music and Movement, Body and Sound, Ensemble
and Improvisation, Piano Improvisation" - these
were my themes in Tokio and Beppu City in workshops
organised by Muse Company. Itwas a great experience
to work with japanese teachers. First I feit odd: no
questions, no comments, nobody teils his opinion, the
only answer to my questions was si/ence. But after
one day s singing, playing and dancing together, the
questions started to arise - first during the breaks,
then also during the lessons. I enjoyed a lot to look at
the results of group works: they were full offantasy
and fit/I ofjoy of working togegther.
Muse Company was founded in J990. !t has produced
a wide range of art educational programmes based on
the community. The activities have been emphasized
on the integrated programmes for working with disabled and ablebodied people. Since 1994 Muse Company has organized a one year "Workshop Leader
Training Course" - my workshop was part of their
course. The aim ofthe training course is to train workshop leaders to be able to help both the disabled and

fragt werden und unterliegen immer ethischen Wertmaßstäben.
Künstlerisches ist in allen Menschen angelegt und bei
allen Kulturen in das tägliche Leben integriert. Gesellschaften, in denen Kreativität Platz hat, geben den
Menschen Spielräume zur individuellen Entfaltung
und fiir gemeinsame kreative Gestaltungen. Auf diese
Weise kann Veränderung, Wandel und positives
Wachstum stattfinden.
Leider ist fUr viele Menschen in unserem Kulturkreis
Kunst und Kreativität im Laufe des Sozialisationsprozesses negativ oder gar mit Angst besetzt worden.
Viele verbinden Kreativität mit Genialität und Spezialistentum und halten sich selbst fUr unkreativ oder
unbegabt. Aber Kreativität ist jedem Menschen mitgegeben. In jedem Menschen steckt ein Tänzer,
Musiker, Maler und Dichter, dessen schöpferische
Fähigkeiten sich in kreativen Prozessen und in schöpferischen Interaktionen ausdrücken und entfalten
können.
Kreative Erfahrungen und das Entdecken und Entfalten der eigenen kreativen Potentiale stehen im Dienste des Menschen, sich selbst zu verwirklichen. Sie
tragen zu seiner persönlichen Bildung und zu seinem
individuellen Heilsein (im Sinne von Ganzheit und
Vollständigkeit) bei. Daraus leitet sich ein Recht auf
die Förderung der Kreativität jedes Menschen ab. Die
Pädagogik hat hierbei noch große Aufgaben zu erfUlien. (Insbesondere ist auch zu beachten, daß Spezialisierung nicht einseitig und zu früh erfolgen sollte,
sondern auf der Basis breiter und den ganzen Menschen bereichernder Förderung, da anderenfalls Fragmentarisierung und Entfremdung die Folge sein
können.)
Gemeinsame kreative Prozesse und die damit verbundenen positiven, identitätsstiftenden Erfahrungen
sowie die Bewußtheit fUr den Wert und die Bedeutung
der menschlichen Kreativität an sich sind günstige
Voraussetzungen für schöpferische Leistungen auch
in anderen Lebensbereichen. Aus diesem Grund steht
beim elementaren Musizieren das Produzieren vor
dem Reproduzieren. Das Finden und Erfinden, das
gemeinsame Improvisieren und Gestalten mit Klängen und Rhythmen, mit Sprache, Musik und Bewegung, mit Farben, Formen und anderen kreativen
Medien hat deshalb herausragende Bedeutung.
Auf kollektiver Ebene dient humane Kreativität letztlich dazu, das »eubios«, das gute Leben, wie die Grie-

chen es im Altertum nannten, zu ermöglichen. Das
gute Leben -für alle, wäre zu ergänzen - ist ein Ziel,
von dem die Menschheit noch weit entfernt ist. Und
um die Kreativität und kreativitätsfOrdernde Bedingungen ist es in unserer Zeit nicht überall gut bestellt.
Der leibhaftige Mensch

Der veraltet wirkende Begriff der Leiblichkeit bringt
am besten zum Ausdruck, daß der Mensch nicht einen Körper hat, sondern eine Leib-Seele-Geist-Einheit ist. Er kann fühlen, denken und handeln, er kann
wahrnehmen, sich ausdrücken und sich erinnern, er
kann kreative Leistungen vollbringen und diese auch
bewerten, und er kann Kontakte aufnehmen und Begegnungen und Beziehungen mit anderen Menschen
gestalten und pflegen. All dies ist gebunden an seine
leibliche Existenz. Deshalb ist die Beachtung der
Leiblichkeit des Menschen Voraussetzung jeglicher
Arbeit mit Menschen, und gleichzeitig muß jede fordernde oder heilende Arbeit darauf abzielen, einen
Menschen »leibhaftig« zu bilden, und zwar so, daß
der ganze Mensch erreicht wird und etwas »am Leibe
haften« bleibt.
Immer wieder besteht die Gefahr, daß der Mensch
verkürzt verstanden und behandelt wird, daß einseitig
auf besondere Behinderungen oder Begabungen geachtet wird, daß man ihn als »Arbeitsmaschine« und
»Fleißbiene«, die »funktionieren« muß, versteht oder
als »pleasure maschine«, die mit Vergnügen und Konsum befriedigt werden muß oder als Computer oder
»Denkmaschine«, die mit möglichst viel Wissen gespeichert werden sollte. Hinter all diesen Ansichten
verbirgt sich ein dysfunktionales und letztlich schädigendes Menschenbild, welches das Wesen des Menschen verkennt, den Menschen fragmentarisiert und
zu seiner Entfremdung von sich selbst beiträgt. Neben aller Spezialisierung ist es immer erforderlich, im
Hintergrund um die Ganzheit des Menschen zu wissen und diese in Differenzierungs- und Integrationsprozessen und kreativen Handl ungen zu erhalten oder
anzustreben. Besonders »körperorientiertes« Musizieren kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten.
2. Pädagogische Dimensionen elementaren
Musizierens

Zwischen den anthropologischen Dimensionen und
den daraus abgeleiteten übergeordneten Globalzielen
und der theoriegeleiteten Praxis stehen die pädagogi21

dieser Grundl age können begründete Zielvorstellungen und zielgerichtete Handlungsstrategien entwickelt, erprobt und bewertet werden. Und nur durch
die Bewußtmachung des anthropologischen Hintergrundes kann vermieden werden, daß das elementare
Musizieren zum reinen »Methoden-Zauber« wird
oder daß es als »kindertümelndes« MusikerziehungsSystem Verwendung findet. Auch unbeabsichtigte
dysfunktionale Le istungs- und Rivalitätsprinzipien
oder manipulati ve Zwecke und Entfremdungs-Tendenzen werden erkennbar, wenn das zugrunde liegende Menschenbild expliziert wird.
Elementares Musizieren hat einen anthropozentrischen Ansatz; d. h. der Mensch selbst mit seinen
artspezifischen un d individuellen Eigenschaften (und
nicht die Musik) steht am Ausgangspunkt der Konzeptbildung. Er wi rd damit zum Zentrum des Musizierens und zum Bezugspunkt ftir Zielsetzungen, Inhalte, Methoden und Medien bis hin beispielswei se
zum Einsatz spezieller Instrumente oder zur Verwendung besonderer Skalen.
Das Menschenbild, das dem elementaren Musizieren
zugrunde liegt, ist gekennzeichnet von drei Grundannahmen:

der Mensch ist bezogen
der Mensch ist kreativ
der Mensch ist Leib-Subjekt

Gruppen ist beim elementaren Musizieren zentral. Es
wird besonders achtsam gehandhabt und dem »einsamen Üben in der Zelle« und dem wettbewerbs- und
konkurrenz-orientierten Musizieren in der Wertigkeit
vo rangestellt. Spielräume ftir Interaktionen und bereichernde Begegnungen mit anderen Menschen und
Einblick in ihre Besonderheiten (das umschließt Behinderungen ebenso wie Begabungen), Wertvorstellungen und Kulturen werden bereitgestellt. Im Rahmen interkultureller Pädagogik und in Generationenübergreifenden und -verbindenden Aktivitäten sowie
beim Musizieren mit integrativen Gruppen bietet das
gemeinsame aktive und kreative Musizieren einen
idealen Rahmen, verschiedene Möglichkeiten und
förderlic he Atmosphären, persönl ich bedeutsames
Lernen am eigenen Leibe zu erleben und selbst mitzugestalten und positive Formen menschlichen Miteinanders zu erleben, zu pflegen und zu fördern. Die
Formen des Kontaktes und der Begegnung zwischen
einzelnen Personen und die Prozesse in Gruppen sind
wesentlich e Bestandteile elementaren Musizierens.
Sie werden genau beachtet, reflektiert und so gut wie
möglich di fferenziert. Dadurch kann ein wertvo ller
und gesellschaftlich bedeutsamer Anstoß dazu gegeben werden, die sozialen Kompetenzen im Menschen zu fördern , der Ano nymi sierung und Vereinsamung in der Gesellschaft und negativen Formen der
»[ndividualisierung« entgegenzuwirken.

Der kreative Mensch
Der bezogene Mensch
Jeder Mensch ist wesensmäßig auf andere Menschen
und auf die ihn umgebende Welt bezogen. Seine
Fähigkeit, Sprache zu entwickeln und sich sprachlich
oder musikalisch mitzuteilen und mit anderen Menschen zu ftihlen, zu denken und zu handeln, ja bereits
seine »Ausstattung« mit Sinneso rganen und Händen
zum Erfassen, Begreifen und Gestalten beweisen die
Bezogenheit und Gerichtetheit (Intentionalität) des
Menschen.
Diese Fähigkeiten zu pflegen und zu erhalten, zu fördern und zu entfalten, hat gleichermaßen individuelle
wie gesellschaftliche Bedeutung und muß Globalziel
jeder Pädagogik sein.
Für das elementare Musizieren leiten sich hieraus
wichtige Zielsetzungen und Arbeitsformen ab. Das
Miteinander-Spielen und Voneinander-Lernen in
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Ein Mensch ist vom Beginn seines Lebens bis zum
letzten Atemzug ein lernendes, bildungsfahiges und
formbares Wesen . Seine Entwicklung (Wachstum,
Reifung und Altern) geschieht nach biologischen Gesetzen, aber seine Entfaltung geschieht in kreativer
Auseinandersetzun g mit der Welt.
Jeder Mensch ist zu kreativen Anpassungsleistungen
und kreativen Veränderungen fah ig und kann Neues
hervorbringen. Bereits sinnliche Wahrnehmungen
und ihre Verknüpfu ng mit vorangegangenen Erfahrungen sowie ihre Vernetzung in kommunikativen
Prozessen mit anderen Menschen sind kreative Akte.
Aber nicht jede Art von Kreativität, nicht jedes kreative Produkt und nicht alles, was der Mensch .an Nov itäten hervorbringt, ist wertvoll (man denke nur an
moderne Massenvernichtungswaffen oder die Irrwege
der Genforschung). Desha[b müssen di e Formen
humaner Kreativität auf ihre Angemessenheit hin be-

able-bodied people to develop their creative peiformances activities.
For fillure Muse Company plans to establish "The
college oJArt and Lire" (Com munity Art Centre) jor
all kind oJpeople without distinction oJage, educational background, abled 01' disabled and any others to
live creatively, possessing studios Jor art workshops,
a hallJor peljormance and a gallery.
During my visit it was cheny blossom time. J think
that through the experience to celibrate the brilliant
and luxuriant blossoms I understand Japanese people
a little bit more. A tanka verse says: "The spirit or
the Japanese can be likened to that oJ the wild sakura
viewed in the morning sun."
Soili Perkiö

Mexiko
1. Internationales Seminar für
Musikpädagogik und Musiktherapie
(Guadalajara, Mexiko, 11.-14.2.1999)
Lucrecia Arroyo (Psychologin, Musiktherapeutin und
Absolventin des B-Studiums am Orff-I nstitut) ist es
gelungen, dieses in Guadalajara erstmalige Seminar
zu planen, zu koordinieren und durchzuftihren. Offizieller Veranstalter war die Un iversität Guadalajara
(Abteilung ftir Gesundheit, Bereich Psychologie, und
Abtei lung ftir Kunst und Architektur, Bereich Musik)
in Mexiko. 110 Teilnehmerli nnen (Pädagogen/innen
und Therapeutenlinnen) aus ganz Mexiko und einige

aus den Vereinigten Staaten konnten an den verschiedenen Vorträgen, Roundtables und Workshops teilnehmen . Als Refere nten/innen waren Musiktherapeuten/innen verschiedener Richtungen aus Mexiko
und Argentinien eingeladen, zwei Musikpädagoginnen aus Mexiko und Die Ulrike Jungmair und Shirley
Salmon vom Orff-[nstitut. Da die Unterrichtssprache
Spanisch war, mußten wir uns leider auf unsere Dolmetscher verlassen, die eine bemerkenswerte Arbeit
leisteten. Einige Tei lnehmer konnten gut Englisch,
aber es war trotzdem rur uns erstaunlich, wie man
sich auf wesentliche Aussagen beschränken lernte
und wievie[ an non-verbaler Kommunikation möglich
war.
Nach der offiziellen Eröffnung referierte Die Viktor
Munoz (Mexico City) über seine vor zehn Jahren gegründete humanistische Musiktherapie, während Mariella Pietragalla (Argentinien) verschiedene Definitionen von Musiktherapie, Settings und Ressourcen
präsentierte. Am Abend konnten wir ein sehr beeindruckendes Konzert mit [saac Borsegui und Familie
(samt drei Kindern unter dreizehn Jahren) als Gruppe
»Huehuetl «, die virtuos auf verschiedensten authentischen und selbstgemachten Instrumenten eigene
Kompositionen im trad itionellen Stil spielten, genießen. Die Workshops (acht und vier Stunden) boten eine breite Palette an: »Elementares Musizieren
und Sprechen aus der Bewegung« (Jungmair); »Elementares Musizieren mit Kindern« (J ungmair); »Musik und Bewegung ftir behinderte Kinder« (Salmon);
»Elementares Musizieren mit behinderten Erwachsenen« (Salmon); »H umanistische Musiktherapie«
(Munoz); »Möglichkeiten, Musiktherapie in die Erziehung einzubeziehen« (Pietragalla); »Musiktherapie: bewußte transpersonale Entwicklung« (Garcia);
»Vokaler Ausdruck und Singen« (Duran); »Traditionelle Lieder, Spiele und Reime« (Orozco).
Shirley Salmon hielt einen Vortrag mit Videobeispielen zum Thema »Music fo r everyo ne: people with
special needs - the challenge«, der von einem interessierten, lebendigen Roundtable über Musikpädagogik gefolgt wurde. Nach dem Musiktherapie-Roundtable am letzten Tag war Ulrike Jungmair eingeladen,
den Schlußvortrag zu halten. Ihr Thema: »Elemental
Music and Movement Education - foc us on fundamentais and anthropological aspects«, war ein passender, anregender Schluß zum Seminar. Das große
Interesse ftir die Arbeit und der Bedarf an mehr [n-
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formation, Fortbildung und Austausch war durch die
aktive Teilnahme in den Workshops zu spüren und
wurde in den vielen Fragen in den Roundtables und
nach den Vorträgen deutlich. Es waren im Vergleich
zu Kursen in Europa erstaunlich viele Männer und
viel Bewegungsfreude und -erfahrung unter den Teilnehmern/innen zu sehen.
In der Abschlußzeremonie war der große Erfolg des
Seminars zu spüren. Der Direktor der Abteilung fur
Psychologie bedankte sich bei der Orff-Stiftung und
beim österreichischen Bundesministerium fur Wissenschaft und Verkehr ftir die Unterstützung und
schlug gleich ein zweites Seminar vor. Die bewegende
Abschlußzeremonie samt Geschenken fur die Referenten in Form von Instrumenten, gemacht von lsaas
Borsegui - brachte viel Anerkennung ftir Idee, Vorbereitung und Durchftihrung dieser Tagung. Wir erlebten eine kurze, aber sehr intensive Zeit mit interessanten Begegnungen und Ergebnissen und viel
Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit. Wir hoffen, daß
die Idee eine Fortsetzung findet. Ulrike E. Jungmair
Shirley Salmon

Österreich
Das Bodensee-Institut Bregenz für
integrative Pädagogik und kreative
Therapie aus der Sicht einer
Kursleiterin
Wer als Lehrgangsleiterin herumreist, trifft auf sehr
verschiedene Arbeitsbedingungen, und am BodenseeInstitut sind sie besonders günstig. Was sogleich besticht, ist die geglückte Verbindung von Einheitlichkeit und Vielfalt. Für die Konstanz sorgen Corne/ia
Cubasch-König und Peter Cubasch, die im September 1997 das Institut gründeten und bei stets wechselnden Dozenten immer auch mit dabei sind. Vor
allem aber bleibt die Tei lnehrnergruppe lange beisammen, je nach Lehrgang ein bis eineinhalb Jahre.
Wer sich fest verpflichtet, die ftinf bis sieben Wochenendseminare zu besuchen, die über diese Zeitdauer verteilt sind, ist auch besonders interessiert und
motiviert, und das macht das Unterrichten spannend
und angenehm.
Der Dreiländerecke am Bodensee entsprechend, kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (es sind
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auch immer ein paar mutige Männer dabei) aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, viele übrigens
von erstaunlich weit her. Beim gemeinsamen Tanzen,
Singen und Musizieren werden sie recht rasch zu einer gottlob nicht homogenen, aber einsatzfreudigen
Gruppe.
Angeboten werden drei Lehrgangstypen, die mit Farben bezeichnet sind. Im ))blauen« Kurs geht es um
kreative Musik- und Bewegungserziehung; er wird
vor allem von Kindergärtnerinnen und Lehrkräften
der Musik- und Volksschulen besucht. Im ))roten«
Kurs werden einzelne Themen der elementaren Musikpädagogik an drei Tagen vertieft; hier ist es auch
möglich, neben dem ganzen Lehrgang einzelne Wochenenden zu belegen. Am originellsten finde ich den
))grünen« Kurs, der sich an Sonderschullehrer und
Therapeuten wendet, aber auch an Leute, die eine gewisse Übersicht über die Möglichkeiten, Musik und
Bewegung in ganz verschiedenen heilpädagogischen
und therapeutischen Situationen einzusetzen, haben
möchten. Es geht dabei um durchaus verschiedene
Ansätze, um Erwachsene und Kinder, um kontaktgestörte, autistische, sinnes- oder geistesbehinderte
Menschen, denen man helfen möchte. So sind es denn
auch ausgesprochene Spezialisten, welche als Dozenten ihre Erfahrungen weitergeben und gezielte
Übungen anbieten.
Überall aber betont man auch die gemeinsame Haltung, so daß wir Lehrgangsleiter, wenn wir Wochen
oder Monate später zu einem zweiten Wochenende
kommen, jeweils spüren können, daß die Gruppe inzwischen ein Stück weitergekommen ist. Jede und jeder von uns arbeitet vollkommen selbständig; dennoch können wir uns alle auf das verlassen, was in der
Zwischenzeit geschah, und darauf aufbauen. Das Geheimnis liegt wohl in der Zusammensetzung des
Kursleiterteams, das zwar wie die Tei lnehmer ebenfalls aus verschiedenen Ländern und vor allem von
ganz verschiedenen Fachrichtungen kommt, sich aber
in der Zielsetzung sowie der Art des Weitergebens
einig weiß.
Natürlich hat das Institut noch ein paar »Kinderkrankheiten«. Terminliche Engpässe müssen vermieden, zusätzliche große Räume gefunden werden. In
beiden Fällen wurde schon viel in die Wege geleitet.
Da das junge Institut mit der Musikschule der Landes hauptstadt Bregenz und dem Kindergartenreferat
der Vorarlberger Landesregierung, dem Orff-Schul-
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Elementares Musizieren
oder Leibhaftige Bildung
mit Musik und Bewegung

Peter Cubasch
Was ist das überhaupt - elementares Musizieren?
Eine Negativ-Definition sei vorangestellt: elementares Musizieren ist nicht eine vereinfachende Form
musikalischer »Spielereien« mit kleinen Kindern des
sogenannten Elementarbereiches oder simplifizierter
Musik mit begrenztem Tonmaterial auf speziell daftir
vorgesehenen Instrumenten.
Beim elementaren Musizieren handelt es sich um ein
anthropologisch begründetes, künstlerisch-agogisches
(pädagogisch = mit Kindern; andragogisch = mit Erwachsenen und geragogisch = mit alten Menschen)
Konzept aktiver und kreativer Musizierpraxis. Ein
zentraler Inhalt ist die Verbindung von Musik, Sprache und Bewegung. Die Möglichkeit zum elementaren Musizieren besteht unabhängig von einem bestimmten Lebensalter oder von spezielle Begabungen
oder Behinderungen.
Die drei Dimensionen elementaren Musizierens
Mit dem Begriff elementar, der eine große Projektionsfläche bietet und momentan in der Musikpädagogik eine Renaissance erfahrt, sind drei Dimensionen umschrieben, die grundlegend sind ftir die
Theorie und Praxis elementaren Musizierens:
anthropologische Dimensionen
pädagogische Dimensionen
sachlich-inhaltliche Dimensionen.

L Anthropologische Dimensionen elementaren
Musizierens
Wie jede Arbeit mit Menschen, egal ob in Pädagogik,
Therapie, Medizin, Soziologie oder Theologie, so
braucht auch das elementare Musizieren eine Besinnung auf seine anthropologischen Grundpositionen
und die Offenlegung seines Menschenbi ldes. Nur auf
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sent to us, to society as a whole. Through their presence they challenge our perceptions of each other,
our view of human potential. They challenge our
opinions on the jimdamental rights and values and,
of course, our views on education. And these views
and opinions are determined by our perception ofdisabled people. Labelling and catagorizing a person as
mentally disabled, dea/, blind ... is a process of registering the "symptoms" that we can see. We interpret a person s "nature" by summarizing the "symptoms" that we can observe thinking that "observable
symptoms" are someone s "nature" or "inner being ".
Integration has been a fashionable word for some
time now. Along with the concept of "LiJe-long-learning" many countries have been concerned with the
joint living and learning of people with and without
disabilities.
The fundamental need to develop within a social context applies to us all. In this way "Inclusive education
( ... ) is not a luxury but a cultural necessity and an
ethical obligation of the importance of a human right"
(Feuser 1996). This means that any education that
calls itsel[ humane, ethical or moral must be inelusive
- for to segregate is to deny children one of their
basic rights and one of the fundamental conditions
for development.
In elemental music it is no hinderance to have people
ofdiffering talents and skills in one group; or - in fact
it provides a broad basis for experience and learnings
as Wilhelm Keller pointed out:
"Elemental music enables so-called normal, talented
and handicapped to play together in one group without any participant being under or over-challenged.
The music should be adapted in the sense of tasks and
roles to suit the possibilities of the group instead of
the group having to adapt to a fixed musical form ."
(Keller 1974).
3) The challenge experienced by educators. This is
what we face when defining our goals and finding
suitable contents and methods for inelusive groups.
Our work is primarily educational as opposed to psychotherapeutic and seeks to compensate for the disability using the usually intact musicality of the individual. 1n this way the abilities to communicate and
express onesel[ in music and dance are maintained
and improved. The disabilities of the individual call
for particulGl; individual methods. Finding suitable
curricular contents for inelusive groups implies find18

ing a common goal, task, piece or theme that can be
divided, individualized to provide tasks and roles at
different levels. 1t can also oflen mean finding a common language for communication, experience, learning and creative expression.
Finally the author looks at some of the questions the
term "special needs" poses: do disabled people no
longer have normal needs? Is their disability a measure of normality? Are their needs fundamentally dif
ferent to the needs of the non-handicapped? What is
"special" about them? And what do these needs have
to do with music and movement?
In conelusion the author proposes that there are universal human needs and rights that apply to us all
whether disabled or not. e. g.
- the right of our own individuality, to be perceived
and accepted as an individual
- the right to learn in a way that respects our condition, needs and possibilities of interaction with
our environment
- the right to experience music, movement and language and to find our own creative expression.
(This artiele is aprecis of a lecture entitled "Music
for everyone: people with special needs - the challenge" given on 13. 2. 1999 in Guadalajara, Mexico
at the 1" International Symposium for Music Education and Music Therapy. The complete lecture can be
obtained from the Author do the Orff Institute.)
Shirley Salmoll
studied at York and London Universities, moved to
Austria in 1977 and has been apart-time lecturer at
the Orff Institute since 1984 teaching within the area
of "Music and Dance in Integrated and Community
Education ". She has wide experience with children
and adults of varying abilities and disabilities, has
specialized in Music and Movement for hearing impaired and deaf children, with emotionally disturbed
children and with integrated groups. Her jree-lance
work ineludes training and in-service courses for
teachers working with young children, disabled children and in inelusive elasses.

werk Forum, Salzburg, sowie den Orff-SchulwerkGesellschaften in Österreich, Deutschland und der
Schweiz zusammenarbeitet und auch in Bregenz
selbst bei der Bevölkerung und den Behörden gut angeschrieben ist, ist mit einem stetigen Wachstum zu
rechnen. Was wir ihm gönnen wollen. Gerda Bächli
Bodensee-Institut Bregenz
A-6900 Bregenz . Gerberstraße 6
Tel./Fax 05574/540 13

Portugal
Die AssociaGao Portuguesa de Educa<;ao Musical veranstaltete vom 5. bis 8. April 1999 ein Seminar» Vergleichende Methodologische Studien im Bereich Musikerziehung« in Lissabon. In der Osterwoche 1998
hatte bereits ein solches Seminar stattgefunden, in
dem Vertreter verschiedener musikpädagogischer
Ideen und Methoden in Vorträgen und praktischer
Arbeit mit den Teilnehmern das weite Spektrum
der heute verwendeten wichtigsten Methoden vorstellten.
In der diesjährigen FortfUhrung und Vertiefung ging
es nun um einen Vergleich in einzelnen Bereichen wie
Rhythmuslernen, Improvisation und Komposition im
Unterricht, Vokales und Instrumentales Gestalten, Beurteilungskriterien und andere Themen, die jeweils
am Nachmittag von verschiedenen Referenten in Gesprächsrunden diskutiert wurden. An den Vormittagen
hörten wir Gastvorträge von Keith Swanwick (Teaching Music Musically), David Hargreaves (Musical
Creativity and Jazz Improvisation), John Paynter
(Concept of Music: How music itsel[ shows what we
should do in music education) und Ana Lucia Frega
(Meta Analisis y metodologia comparada de la educaci6n musical: una perspectiva posible).
Als Referenten bei der Seminare wirkten folgende Absolventen des Orff-Instituts mit: Adriana Latino, Mada de Lourdes Martins, Verena Maschat und Jorge
Tomils Santos. Der Gedankenaustausch war rege, und
die Teilnehmer bestätigten in Pausengesprächen den
animierenden Impuls fUr ihre Unterrichtsarbeit.
Die Texte werden in der vierteljährlich erscheinenden
Zeitschrift der APEM veröffentlicht, die eben ihre
Ausgabe Nummer 100 feiern konnte. Wir gratulieren!
Verena Mascha

Rußland
Das Projekt »Kunst-Colleg Raduga«
vom 8. bis 15. Jänner 1999 in
Schtscherbinka/Moskau-Gebiet
Zusammen mit dem Verein zur Förderung der »RADUGA-Initiative« e.V, Hamburg, ermöglichte die
Carl-Orff-Stiftung ein Fortbildungsseminar am
»Kunstcollege Raduga«, Schtscherbinka, MoskauGebiet.
Das »Kunstcollege Raduga« wird insgesamt von etwa
250 Schülern besucht und fUhrt Kindergarten, Grundschule, Lyzeum und schließt nun auch ein College
ein, an dem Kunstlehrer verschiedener Richtung (Musik, Theater, Malerei, Werken ... ) ausgebildet werden.
Die Abgänger des College sollen dann jene Lehrer
sein, die den Gedanken einer ganzheitlichen integrativen Kunstbildung in der Praxis umsetzen, gleichzeitig sollen sie auch Multiplikatoren sein, diese
humanistische Pädagogik weiterzutragen. Im Mittel
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punkt steht die »Gesamterziehung« des Menschen.
Merkmal ist, von Anfang an die Arbeit in allen Kunstrichtungen zu entfalten. Durch zu früh e Spezialisierung gehen nach Auffassung des Leiters der Schule,
IIja Podkaminsky, die Grundzüge der Kunsterziehung
und künstlerischer Entfaltung verloren.
Die Schule pflegt eine »ernste« Einstell ung zu den
Familien. Jeder Pädagoge ist nicht nur »Spezialist« in
seinem Fachbereich, er muß auch Psychologe sein,
muß den Eltern Hilfestellungen geben, das Wesen
ihrer Kinder zu verstehen.
Ein im Jänner durchgeftihrtes Fortbildungsseminar
»Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des OrffSchulwerks« mit unserem russischen Kollegen Slava
Zhilin und Ulrike Jungmair, Orff-Institut, hatte zum
Ziel, die Idee des Orff-Schulwerks bekanntzumachen.
Bei der Eröffnung dieses Seminars meinte IIja Podkaminsky, daß es in diesem Jahrhundert nicht viele
Namen geben werde, die wir so fest in der Geschichte
behalten werden wie den Namen Carl Orff. Er hätte
den Menschen und eine humane Bildung in den Mittel punkt seines Denkens gestellt und sie zum Fundament seiner pädagogisch-künstlerischen Ideen einer
Musikerziehung gemacht.
Im Sommer 1998 kam Herr Podkaminsky mit der
Carl-Orff-Stiftung, dem Orff-Institut und der OrffSchulwerk Gesellschaft Österreich in Kontakt (Kurs
Strobl). Stufenweise ist es gelungen, dieses Seminar
zu veranstalten. Sehr viele Menschen in Rußland
möchten an diese pädagogisch-künstlerischen Ideen
anknüpfen.
Die 30 Teilnehmer waren offen, Neues aufzunehmen,
verloren schnell ihre anfang liehe Scheu und brachten
sich aktiv mit all ihrem Potential in die einzelnen
Kursstunden ein. Jede praktische Stunde wurde ausfüh rlich reflektiert, didaktische Zusammenhänge
wurden hergestellt. Eine Einftihruhg in unterschiedliche Lehrkonzepte, Möglichkeite~ methodischer Zugänge, wie »Darstellung«, »Arrangement« und »Inszenierung« im Unterricht, zeigten über die klassischen Methoden hinaus, wie kreative Arbeitsweisen
in der Musik- und Bewegungs-/Tanzerziehung im
Sinne des Orff-Schulwerks in andere Konzepte integriert werden können.
Die Teilnehmer stellten viele Fragen, sie suchen nach
Wegen, erkennen neben der Ausbildung konkreter
Fähigkeiten/Fertigkeiten auch die Chancen ftir die
»Menschenbildung«, die in der Arbeit mit dem Orff-
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Schulwerk begründet liegen und ftir die sie durch ihre
vielfaltige künstlerische Tätigkeit in den Bereichen
der bildenden Kunst, Drama und Tanz an der Kunstschule sensibilisiert sind.
Ganz wesentlich mitgetragen und unterstützt wurde
unsere Arbeit durch die Grundhaltung der Lehrer und
des Leiters der Kunstschule. Ihr Anliegen ist es,
künstlerische Professionalität - unverzichtbares
Kennzeichen der Ausbildungen in Ruß land - mit einer humanistischen Pädagogik zu verbinden. Gerade
diese Verbindung schafft Voraussetzungen und die
Basis auch ftir künstlerisch-pädagogische Arbeit im
Sinne des Orff-Schulwerks.
In mehreren Gesprächen, auch mit Vertretern des
Pädagogischen Institutes des Ministeriums, wurden
Perspektiven ftir eine Weiterftihrung dieser Projekte
entwickelt:
Es sollen weitere Seminare durchgeftihrt werden,
die die Bereiche Musik, Tanz un d Beispiele russischer Adaptionsmöglichkeiten umfassen.
Die Ausbildung von Multiplikatoren mit entsprechender künstlerisch-pädagogischer Vorbildung
• Kontakte mit den offiziellen russischen Einrichtungen für Lehrerfortbildung
• Austausch von Studierenden und Lehrern auf universitärer Ebene
• Gaststudien und Gastlehrer
• Aufbau von Blockseminaren über einen längeren
Zeitraum
• Aufbau einer entsprechenden Bibliothek
• Ausbau des Instrumentariums
• Gründung einer weiteren Zweigstelle der russischen
Orff-Schulwerk Gesellschaft

Präsentation »Orff-Schulwerk
Zentrum für Elementare Musik- und
Bewegungserziehung an der nichtstaatlichen Bildungseinrichtung »ROST«,
St. Petersburg, 16.-18. Jänner 1999
Am 17. Jänner 1999 wurde ein neues Fortbildungszentrum an der nichtstaatlichen Bildungseinrichtung
»ROST« in St. Petersburg eröffnet: »Orff-Schulwerk
Zentrum ftir Elementare Musik- und Bewegungserziehung«.
Bei der Eröffuung stellten sich Irina Velitschko als Direktorin dieses Orff-Zentrums, Frau Sajzewa Lubov

Wertschätzung, Achtung, Anerkenn ung, Geltung und
Selbstverwirklichung. Sie sind gültig ftir Menschen
mit oder ohne Behinderung.
Ich möchte behaupten, daß bei einer Behinderung
oder Beeinträchtigung nicht alle Bedürfnisse als »besondere Bedürfnisse« (special needs) deklariert werden sollen oder dürfen. Dies würde wieder zu einer
Aussonderung führen. Es gibt Bedürfnisse und die
daraus folgenden Rechte, die ftir jeden Menschen gültig sind, die wi r in unserer Arbeit mit kreativen Medien umsetzen können:
- das Bedürfnis und Recht auf Nichtaussonderung
und als Individuum wahrgenommen und angenommen zu sein;
- das Bedürfnis und Recht, so zu lernen, daß unsere
individuellen Beeinträchtigungen, Begabungen,
unsere Kommunikation und Lebensbedingungen
respektiert sowie unsere Möglichkeiten ftir Interaktion mit unserer Umwel t berücksichtigt werden;
- das Bedürfnis und Recht auf musische Erlebnisse,
auf Erfahrungen mit Musik, Bewegung, Tanz, Sprache und andere Medien und das Recht, unseren eigenen kreativen Ausdruck zu finden.
Meine Begegnung mit Georg und die E1jahrung unserer fortlaufenden Reise haben mir seine Einzigartigkeit und Einmaligkeit gezeigt und die Verantwortung dieser verschiedenen Herausforderungen bewußter gemacht.

Shirley Salmon
studierte an den Un iversitäten York und London und
siedelte 1977 nach Österreich. Seit 1984 unterrichtet
sie im Bereich »Musik und Tanz und der Sozial- und
Heilpädagogik« am Orff-Institut. Sie hat langjährige
Erfahrungen mit Musik und Bewegung in unterschiedlichen Bereichen der Sozial- und Heilpädagogik und hat sich besonders ftir die Arbeit mit hörgeschädigten, mit verhaltensauffalligen Kindern und in
integrativen Gruppen interessiert. Freiberuflich ist sie
tätig in verschiedenen Aus- und Fortbi ldungen ftir
Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen und Sonder- und
Integrationspädagogenlin nen.

SUlIlmary
The challellge of disability
In this article the author explores assumptions about
disability, development and the roles of music and
dance education. She notes that disability is a very
real problem in a society that overemphasizes success
and cOl11mercial use(ullness and where cognitive
achievements are stressed oflen to the virtual exclusion ofthe emotional, physical, social and spü-itual aspects ofintelligence and personal development.
Music and dance need not be used juS! to praclice less
developed skills in isolation or to support cognitive
development alone. Music and dance are basically social activities and as such should be available to all
of uso Taking part in music and dance activities is a
physical, emotional and (re-)creative experience that
enables such behaviours as encountel; contact, feelings ofbonding and togetherness, that move us physically and emotionally. As such, they can be used to
minimize the isolation and consequent dijficulties in
socialization ofien experienced - not only by disabled
people - in our sometimes alienated and alienating
society.
The 3 types of chal/enge that she explores are:
I) The individual is challenged by his/her disability.
This is the challenge disabled (disturbed, abused)
people experience when structuring their own individual development - a Trisomie 21 is not a mental handicap but describes a chromosomal starting condition
o( a system s evolution. New views on development
and the resulting respectfor the competence ofthe
child, seeing the child as a competent partner are
fimdamental to our work. Georg Feuser says thai
what we see os a "handicap" and dismiss or despise
in a person and usually look at as deflcient, is the expression of competence; the expression of compelence to integrate lije-impairing (bio-psychological
social) conditions - selFcompensato,y and selfregulative - into the system for the survival of the individual existence in its environment. Dialogue, communication and interaction between "competent" partners are prerequisites for development and learning.
Furthermore development is dependent on the quality ofthe relalionship we eslablish and takes place in
a cooperative togetherness.
2) Society is challenged by disabled people. The 2''''
challenge refers to the unconscious (and sometimes
conscious) challenge that handicapped people pre17

Aus dem Unterricht
als Generaldirektorin der Bildungseinrichtung und
Sergej Filimonov als Direktor der Schule vor. Als Vertreter des Präsidenten von Rußland war Musienko Lubov anwesend, ebenso waren Vertreter der Stadt, Prof.
Vladimir Gourevich als Vertreter des Konservatoriums und Vera Schlundt von der Kulturabteilung des
deutschen Konsulats, Lehrer der Schule und Teilnehmer eines Fortbildungsseminars (Slava Zhilin) anwesend.
Lubov Sajzewa begrüßte die Gäste. Sie brachte ihre
Freude zum Ausdruck, daß so viele der Einladung
Folge geleistet hatten. Unter anderem betonte sie, daß
die künstlerisch-pädagogischen Ideen durch Slava
Zhilin über den Ural nun auch nach St. Petersburg gekommen seien. Er sei Präsident der Orff-Schulwerk
Gesellschaft Rußlands, seine Bücher seien bekannt,
seine unzähligen Kurse hätten die Bildungseinrichtung ROST veranlaßt, ein Zentrum zu schaffen, in
dem sich Interessierte, Lehrer, Studierende und Professoren über neueste Literatur und die pädagogischen Ideen des Orff-Schulwerks in Rußland informieren könnten. Darüber hinaus können in diesem
Zentrum Kurse veranstaltet werden .
Ln seinen Ausführungen betonte Slava Zhilin, daß sich
seit der Perestroika neue Tendenzen entwickelt hätten. Neue Ideen seien aufgenommen worden, und es
sei überaus erfreulich, daß diese neuen Ideen und Methoden nun ihren Niederschlag in der Gründung ei-

nes solchen Zentrums gefunden hätten. In St. Petersburg fanden regelmäßig Kurse statt. Die Lehrer hier
haben »Geschmack gefunden« am Neuen, sie spürten den Humanismus, die Kreativität, die Konzeption,
den »homo ludens« zu realisieren.
Diese Pädagogik, die auf der »natürlichen Entwicklung« des Kindes aufbaut, fande immer mehr Anhänger. Kreativität sei auch die Grundlage an der
Schule »ROST«. Pädagogen hospitieren regelmäßig
an bei Irina Velitschko, deswegen tat sie auch alles,
dieses Institut zu realisieren.
Vladimir Gourevich, Konservatorium St. Petersburg,
berichtet über die Entwicklung des Orff-Schulwerks
in St. Petersburg: »ln unserem Konservatorium ist
diese Methode des Orff-Schulwerks als erstes angenommen worden. Ende der fUnfziger Jahre kamen Instrumente. Viele hatten keine Ahnung, wie das gemacht werden sollte. Jetzt ist es schon Geschichte,
und ich bedauere, daß spätere Ereignisse in der Geschichte dazu führten , daß die Gesellschaft diese
Ideen nicht integrieren konnte. Ein kleiner Teil ist bekannt. Die Enthusiasten dürfen nicht vergessen werden. Oft haben sie auf eigene Faust gegen den Widerstand der Regierung gehandelt. Die Universität
Mozarteum, die Abteilung »Musik- und Bewegungserziehung Orff-Institut« der Universität und das OrffSchulwerk selbst sind frei von Dogmen.
Im nächsten Jahr werden es fünfzig Jahre sein, seit
der Herausgabe des ersten Bandes des Orff-Schulwerks. Das Orff-Schulwerk entspricht dem demokratischen Geist einer freien Entwicklung der Kinder.
Alle Systeme, die wir kennen, sind nicht ohne Einfluß daraus entstanden. Ich betrachte das Orff-Schulwerk als Basis meiner eigenen Tätigkeit. Die Systeme
sind verwandt.
Es ist ein Traum fUr mich in Erfüllung gegangen. Damals war es ein Traum, heute geht er in Erfüllung.
Dieses Zentrum soll ein Zentrum fUr die Fortbildung
von Lehrern sein ... Das Orff-Schulwerk wird auch
im nächsten Jahrhundert Bedeutung haben.«
Dem ist wohl nichts hinzuzuftigen.
Ulrike E. Jungmair

Wissenschaftliche Arbeiten in Rußland
In den Orff-Schulwerk Informationen 58 wurde über
amerikanische Studien über das Orff-Schulwerk berichtet und einige wichtige Dissertationen wurden
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vorgestellt. Auch in Rußland beschäftigen sich junge
Wissenschaftler mit dem Thema. Vjatscheslav Zhilin
hat uns einige Arbeiten genannt und beschrieben.
• Vladimir F. Kothcekov (Tschelabinsk): Musikpädagogische Ausbildung zukünftiger Grundschullehrer/
-innen in einer pädagogischen Hochschule, 1995 : Die
Dissertation befaßt sich mit den Möglichkeiten der
Anwendung von Prinzipien des Schulwerks bei der
Arbeit mit Studierenden in einer pädagogischen
Hochschule.
• Galina M. Kotschenja (Tschelabinsk): Musische Erziehung mit Laiengruppen, 1985: Studie über die Anwendung der »Orff-Pädagogik« in der Bildungsarbeit
mit Erwachsenen, die im vokalen und instrumentalen
Laienmusizieren tätig sind.
• Iwan I. Schedrin (Tschelabinsk) : Bedingungen ästhetischer Erlebnisse in Laienmusiziergrul?pen, 1986:
Besonderheiten der künstlerisch-pädagogischen Arbeit mit Balalaika-Orchestern in Tschelabinsk und
Varna. Der Autor setzt seine wissenschaftliche Arbeit
mit Untersuchungen über die Entwicklung von »OrffKlassen« -in einer Grundschule in Tschelabinsk fort.
• Boris F. Smirnov (Tschelabinsk): Zusammenarbeit
zwischen Kindermusikschule und Musiklaiengruppen in Rulturzentren, 1981": Eiiie soziologische Studie über den Einfluß des Studiums an den Musik:schulen der Region Tschelabinskauf-die-spätere MitwirklIng irr Laienmusiziergruppen. Kritische Untersuchung der Ziele und Methodm der Arbeit. Ein Teil
der Studie befaßt sich mit den Kindergruppen, die
nach Prinzipien des Orff-Schulwerks arbeiten. Eine
Reihe junger Wissenschaftler aroeitet zur Zeit in vielen Teilen Rußlands an einschlägigen Themen.
Hermann Regner '

Schweden
Gründung einer Orff-Schulwerk
Gesellschaft in Schweden
Im November 1998 fand 'in Stockholm während eines
Wochenend-Seminars ein »Meeting of the Minds«
statt, bei dem Möglichkeiten zur Gründung einer eigenen Gesellschaft zwi.schen den schwedischen Initiatoren und finnischen und österreichischen Kollegen diskutiert wurden (siehe Andrea Ostertags Beitrag Seite 65). Am 8. März 1999 fand die Gründungs-
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sitzung statt. Die junge Schwedische Orff-Schulwerk
Gesellschaft trägt den Namen »Fosits Föreningen
Orff-SchulwerkiTensta Sverige«. Der gewählte Vorstand besteht aus Mallo Vesterlund, Vorsitzende; Karin Trawen, stellvertretende Vorsitzende und Sekretärin der Gesellschaft; Elisabeth Westberg, Kassierin.
Kontaktadresse: Siktvägen 10, S-17546 Järfalla, Sverige, Tel. +4687618768, Mobiltel. +46707883130,
e-mail: mallo.vesterlund@telia.com.
Die Vorstandsmitglieder sehen die Ziele der Gesellschaft in der neuerlichen Einfuhrung des Schulwerks
in Schweden (» We have lost Orff-Schulwerk here and
want to ·get it back to Sweden« - M. Vesterlund), in
neuen Impulsen fur die Musik- und Bewegungserziehung, in der Veranstaltung von Fortbildungskursen für
Studierende und Lehrende, in Kontaktaufnahme und
Austausch mit Gesellschaften anderer Länder und
langfristig ·auch mit der Erstellung eigener, schwedischer Unterrichtsmaterialien.
bh

Möglichkeiten, uns auf Kontakt, Begegnung und Beziehung (auch mit behinderten Menschen) einzulassen. Stellvertretend für andere beeinträchtigte Menschen fordert er uns auf, anders mit Zeit und Achtsamkeit umzugehen. Es ist in der Gruppe wohltuend,
wieviel Zeit wir für eine »einfache« Übung nehmen
(müssen) , wie wenig Einfluß der Alltagsstreß·hat, wie
gut es uns tut, in Ruhe wahrzunehmen oder zu handeln. Im Sinne von Miriam Goldberg werden wir zur
Behutsamkeit erzogen. Georg und andere Mitglieder
der Gruppe zeigen uns auch Qualitäten, wie ehrliche
Reaktionen, Spontaneität, Toleranz, Freude, Fehlen
von Konkurrenzdenken, die viele Nichtbehinderte
suchen. Fragen nach dem lebens werten Leben sind
wieder aktuell (oder waren es immer?). und erinnern
mich an Mimi Scheiblauers Bemerkung, daß es un:sere
Aufgqbe sei, jedes Leben lebenswert gestalten zu
helfen,
3. Die Herausforderung für Pädagogen/innen

Slowakei
Neue Orff-Schulwerk Gesellschaft
in der Slowakei
Ais Sektion der Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher in der Slowakei hat sich im September 1998 eine
Orff-Schu!werk Gesellschaft gebildet. In zwei slowakischen Städten beginnen Zentren zu wirken: in der
Westslowakei am Lehrstuhl für Musikerziehung der
Universität (PhDr. Miroslava Blazekova) und in einer
privaten Musikschule (Mgr. Maria Mandakova) sowie in der Ostslowakei am Lehrstuhl ftir Musikerziehung an der Universität (Dr. Irena Mednanskä und
Mgr. Tatiana Pirnikova).
Ziele der Gesellschaft sind das Bemühen um ein slowakisches Orff-Schulwerk, die Veranstaltung von
Kursen und Seminaren ftir Studenten und Lehrer, die
Heranbildung von Multiplikatoren, Veröffentlichungen
über Tradition und Entwicklung des Schulwerks.
Adresse der internationalen Kontaktperson : PhDr.
Miroslava Blazekova, Inovecka 17, 94901 Nitra/Slowakei, Tel.+Fax 00421 (0)87412878, e-mail: blazekt@acblazek.sk.
Die Slowakische Orff-Schulwerk Gesellschaft wurde
als jüngstes Mitglied in das Orff-Schulwerk Forum
aufgenommen.
Hermann Regner

Pädagogen/innen sind herausgefordert, neue adäquate
und humane Ziele, Inhalte, Mittel und Methoden für
ihre Arbeit in einer nicht ausgesonderten Welt zu
finden und .umzusetzen. Da es den Rähmen dieses
Aufsatzes sprengen würde, näher auf diese große
Herausforderung einzugehen, möchte ich nur einige
meiner Gedanken hier erwähnen.
Georg hat uns auch (unbewußt) herausgefordert,
nachzufragen, was unsere musikalisch-tänzerische
Arbeit für ihn in seiner Gruppe bedeuten könnte;
unsere Ziele und Methoden sollten genauer angeschaut werden. Im Bereich der Musik- und Bewegungserziehung erkannte Wilhelm Keller die Möglichkeiten und Notwendigkeit, eine Nichtaussonderung umzusetzen: »Wenn auch nur ein Mitglied der
Gruppe zu rhythmisch-melodischer Hochleistung
fahig ist, so sind entsprechende Aufgaben in die
Spielform einzubauen. Gleiches gilt ftir Klienten, die
zu keiner rhythmisch-melodischen Leistung fahig
sind. Auch ihnen kann im Rahmen der Spielform eine
ihren elementar-musikalischen Produktions- und Reproduktionsmöglichkeiten angemessene Aufgabe gestellt werden.« Dies ist alles möglich im elementaren
Musizieren und Tanzen, indem sich Spiel form und
Mittel sowie die Rollen- und Aufgabenverteilung an
die Gruppenmitglieder, an ihre Möglichkeiten, Fähigkeiten und Interessen anpassen. Die Gruppe soll sich
nicht einer starren, fertigen Form anpassen müssen

(was meist gar nicht möglich ist), sondern, wie in der
Arbeit von Keller und Stange zu sehen ist, soll die
Form aus der Gruppe und mit der Gruppe entwickelt
werden. Wir werden auch herausgefordert, gute, für
die jeweilige Person spielbare, Instrumente und
Klangerzeuger zu (er-)finden und anzuwenden. Hier
gibt es einige Projekte, wie das Drake-Projekt in
Irland, das wertvolle Möglichkeiten mit den neuen
technologischen Ressourcen entdeckt, entwickelt und
umgesetzt hat.
In einer Allgemeinpädagogik, in der »alle Kinder in
Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau und mittels ihrer momentanen
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen
an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen,
lernen und arbeiten« (Feuser 1990 und 1999), ist Integration ein Prozeß des wechselseitigen Lernens, des
gegenseitigen Helfens, gemeinsamen Lösens von Problemen und Aufgaben (in verschiedenen sozialen
Konstellationen) sowie gegenseitige Anregung und
Rücksichtnahme. Die Realisierung von Integration
hat zwei Bedingungen:
- die Kooperation am gemeinsamen Gegenstand.
Menschen sollen zusammen an einer Sache arbeiten, die einerseits allen zugänglich gemacht wird
und vor der niemand (z. B. wegen Art und Schwere
seiner Behinderung ... ) ausgeschlossen wird. Jede
beteiligte Person darf nach Maßgabe ihrer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen,
die sie zum jeweiligen Zeitpunkt ins gemeinsame
Tun einbringen kann, mitarbeiten. Diese Kooperation ist ein Prozeß, der in Gang kommen soll; der
gemeinsame Gegenstand ist nicht »das materiell
Faßbare«, sondern »der zentrale Prozeß, der hinter
den Dingen steht und ihre Erscheinungen hervorbringt« ;
- die innere Differenzierung durch Individualisierung
(als Gegensatz zur äußeren Differenzierung = Segregation) meint, daß jedes Kind Ueder Mensch)
auf der Ebene seines jeweiligen Entwicklungsniveaus lernen kann (von den banalen Möglichkeiten der Wahrnehmung über sinnlich-konkretes
Erfassen bis zum formal-logischen Denken). Dies
eröffnet ihm den Zugang, befriedigt seine Bedürfnisse, Motive und Interessen und bietet ihm Handlungsmöglichkeiten (Feuser 1990).
Die Ansätze von Wilhelm Keller und Wolfgang
Stange weisen unabhängig voneinander viele Par-
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Spanien
Die Asociacion OrffEspana hat im Frühjahr 1999 mit
der Durchftihrung ihrer ersten Fortbildungskurse begonnen: im Februar »Improvisation im Unterricht«
mit Doug Goodkin, im Mai »Afrika und Occident«
mit Polo Vallejo. Beide Kurse waren im Handumdrehen ausgebucht (mit langen Wartelisten), und die
Qualität der theoretisch-praktischen Arbeit beider Dozenten wurde von den Teilnehmern sehr geschätzt.
Wir planen nun drei weitere Kurse ftir das kommende
Studienjahr.
Alle 140 Mitglieder haben bereits ein Exemplar der
.ersten Nummer unserer Zeitschrift »OrffEspaiia« bekommen, und wir konnten.uns über das positive Echo
freuen, besonders Sofia Lopez-Ibor, die sowohl die
Redaktion als auch das Layout des Heftes nahezu im
Alleingang bewältigt hat. Schon ist die zweite Nummer in Arbeit.
Vom 18. bis 31.Juli 1999 wird deriX. Internationale
Sommerkurs ftir Musik- und Tanzerziehung in Santander stattfinden. Dozenten: Doug Goodkin, Barbara
Haselbach, Violeta Hemsy de Gainza, Sofia LopezIbor, Verena Maschat, Femando Palacios, Keith Terry,
Michel Widmer und Polo Vallejo. An dem von der
Fundacion Isaac Alheniz.veranstalteten Kurs, den Luz
Martin leitet, werden 120 Musiklehrer teilnehmen
die in den zwei WQchen insgesamt 70 Srunden akti~
sein werden. Wir freuen uns über die jährlich steigende Zahl von Teilnehmern aus Lateinamerika, Portugal, Itahen, Frankreich, Belgien und' den USA.
Verena Maschat

Tschechischen Republik mit Fragen, die mit der Integration von Anregungen des Orff-Schulwerks in die
Musikerziehung des Landes zu tun haben. In den letzten Jahren wurden folgenden Diplomarbeiten angenommen :
Marcela Steinerova: Orff-Schulwerk in der Musikerziehung der ersten Stufe der Grundschule
Radoslav Prusa: Tschechische Publikationen im
Sinne des Orff-Schulwerks - Ein Vergleich mit ausländischen Ausgaben
Jana Vodakova: Geschichte des Orff-Schulwerks in
Tschechien
Hana Smydkova: Pavel jurkovic und seine pädagogische Arbeit im Sinne des Orff~Schu lwerks
Hermann Regner

Türkei
Seminare in Izmir und Istanbul
Was ist zu berichten, wenn Seminare erfolgreich sind,
wenn ein Fortbildungsangebot angenommen wird,
Fortsetzung findet, wenn erkennbar wird, daß etwas
in Bewegung kommt und auch im dritten Jahr eines
solchen Projekts die Veranstalter - das Österreichisehe Kultur-Institut in Istanbul, die Carl-Orff-Stiftung
in München und die Einrichtung »LERA - Liz Teyze
Egitim Rehberlik Arastirma - AnKara« - eine immer

Von Redaktion zu Redaktion gratulieren wir unseren
spanischen Kollegen herzlich zur ersten Nummer
ihrer neuen Zeitschrift und wiinschen auch allen kommenden Heften von »OrffEspalia« Erfolg und Wirksamkeit bei einer wachsenden Zahl VQn interessierten
Lesern!
bh

Tschechien
Diplomarbeiten an tschechischen
Pädagogischen Fakultäten
Seit vielen Jahren beschäftigen sich Lehrende und
Studierende an den Pädagogischen Fakultäten der
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größer werdende Zahl von Teilnehmern begrüßen
dürfen?
»Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des OrffSchulwerks« will mehr sein als ein Transportband ftir
attraktives internationales »Fast Food«. Immer wieder neu muß der Versuch unternommen werd en,
gemeinsam die eigene Kultur, das soziokulturelle
Umfeld der Teilnehmer zu ergründen, Lehrer, Musiklehrer und Vorschulerzieher auf die Spur ihrer künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten zu ftihren , handwerkliche und methodische Hilfen anzubieten, die auf
dem reichen Boden türkischer Sprache und türkischer
Musik, u. a. auch mit dem originalen Instrumentarium,
umgesetzt werden können. Ostinatoschichtungen in
%- oder I \Ig-Takten in unterschiedlichen rhythmischen
Gruppierungen sind nur kleine und bescheidene Beispiele ftir die unendliche Vielfalt, zu denen pädagogisch-kreative Anregungen ftihren können.
Das »Gelisim KoleJi« (Leitung: Serdar Öner) in Izmir
setzt auf »Aktives Lernen« und war ftir das Seminar
vom 8. bis 11. April 1999 ein idealer Veranstaltungsort; hier konnte den Teilnehmern u. a. auch gezeigt
werden, wie Kinder, die sich präsent und aktiv ihrer
Welt zuwenden, auch den musikalisch-tänzerischen
Ideen des Schulwerks gegenüber offen sind.
Die Firma Duran in Izmir hat ihre Instrumente weiterentwickelt, das Konservatorium in Izmir beginnt
eine Zusammenarbeit mit pädagogischen Einrichtungen.
Am 12. April 1999 fand ein eintägiges Seminar ftir
studierende Professoren der Universität D.E.Ü. Buca
Egitim Fakultesi Müzik Egitimi Bolümü Buca, Izmir,
statt. 20 aktive Studierende, etwa 100 passive Studierende, Professoren und Fakultätsleiter der Ausbildungsrichtungen Grund- und Hauptschullehrer, Er-
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zieher und Musiklehrer, Lehrer ftir die Vorsch ule
konnten über die »Musik-und Bewegungserzieh ung«
im Sinne des Orff-Schulwerks« praktisch und in Form
eines Vorh'ags informiert werden.
Von Izmir aus ging die Rei se, zusammen mit den
Hauptverantwortlichen Liselotte Sey und Rana SeyUlue, we iter nach Istanbul. Vie le Teilnehmer vom
VOIjahr wa ren zum Seminar vom 14. bis 17. April
1999 wiedergekommen, berichteten von ih ren Erfahrungen. Manches neue, selbstgebaute Instrument
wurde vorgestellt. Viele neue Teilnehmer, viele, di e
diese pädagogische Arbeitsform kennenlernen wollten.
Die österreichische Schule »St. Georg« wird eine
Modellklasse einrichten, die organisatorischen Vorarbeiten werd en bereits aufgenommen. Katja Ojala,
eine finnische Absolventin des Orff-Institutes, arbeitet seit Herbst 1998 an einer Privatschule in Tstanbul
und hat mit einem Fortbildungsprogramm ftir Leh rer
begonnen.
Ja, und dann noch eine »Carmina Burana« im Atatürk
Kültür Mekezi in Tstanbul unter Serdar Yalcin, das
Ballett der Istanbuler Oper tanzte eine ursprünglich
in Düsseldorf erarbeitete Choreographie von Youri
Vom os.
Der »kreative Funke« ist übergesprungen - gibt es ei n
nächstes Seminar? Werden die Mitarbeiter an den verschiedenen Universitäten die Ideen der »Musik- und
Bewegungserziehung« in ihr Ausbildungsprogramm
einfließen lassen können, wird es - wie jetzt bereits in
Izmir - Universitäten geben, die Themen wie »Zeitgenössische Ansätze in der Musikpädagogik« als
Doktoratsthemen zulassen? Und wird es eines Tages
vielleicht doch auch in den öffentlichen Schulen Musikunterricht für alle Kinder geben?
Ulrike E. Jungmair

oder Kleinkindern wenig oder überhaupt nicht untersucht und dokumentiert werden. Auch »behindelie«
Menschen haben ih re Kompetenzen, die wir oft erst
sehen lernen müssen. Feuser (1996) schreibt treffend:
»Das, was wir als >Behinderung<fassen und an einem
Menschen gering achten oder gar abqualifizieren, in
der Rege l als defizitär betrachten, ist Ausdruck einer
Kompetenz, Ausdruck der Kompetenz .. . lebensbeeinträchtigende (bio-psycho-soziale) Bedingungen
zum Erhalt der individuellen Existenz im jeweiligen
Milieu ins System zu integrieren. « Weitere Kompetenzen können wir in der Anerkennung von Menschen
mit besonderen Ausdrucksmöglichkeiten (»Behinderte«) als eine »ganzheitl iche Lebensfo rm« (Neira
1996) oder, noch viel früher, in den Statements von
Mimi Scheib/auer (im Film »Ursu la oder Das unwerte
Leben«) sehen : »Der Behinderte ist ein ganzer
Mensch und soll so betrachtet werden ... Wir haben
niemand gefunden, mit dem nichts anzufangen war
.. eigentlich möchten wir behaupten, daß es keinen
Bi ldungsunfah igen gibt.« Zusätzlich stellt Mastnak
( 1991) fest, daß der Behinderte noch über eine ganzheitliche, integre Wahrnehmung verfügt: »Seine Welt
der Aisthesis vermag noch eine heile zu sein, eine, die
dem Wesen des Menschen entspricht und nicht dem
Produkt seines Denkens gehorcht.«
Georg gehört zu den Menschen mit anderen, erschwerten Handlungskompetenzen, die wir erstens
wahrnehmen, dann annehmen, akzeptieren und interpretieren müssen, um überhaupt in einen (non -verbalen) Dialog zu kommen. Georg kann z. B. nach einer ihm beliebten oder neuen Person schauen, er
kann hören und Musikstücke wahrnehmen und uns
sogar durch seine Mimik und Augen einige seiner Gefühle mitteilen. Er kann spüren und mit Hilfe Objekte
oder passende Klangerzeuger in einer Hand halten.
Völlig unerwartet hat er in einer SlUnde zum Thema
»Hände« eine Hand selbständig, bewußt und ausdrucksvoll bewegt. Wolfgang Stange (1985) vergleicht das Überwinden der Grenzen einer Behinderung mit dem Erlernen einer strengen Disziplin wie
klassisches Ballett. In beiden Fällen muß etwas überwunden werden, um zu einem individuellen künstlerischen Ausdruck zu kommen .
Georg hat noch nicht vorauszusehende Entwicklungsschritte gezeigt in seinen Reaktionen auf uns
und auf unser Angebot und in seinen Handlungen .
Entwicklung kann nicht mehr als ein einfacher linearer

Prozeß gesehen werden, sondern als eine dynam isch
in sich verflochtene Einheit (von Lupke 1994), als ein
Spiraleffekt mit Vorschlag und Gegenvorschlag in einem Dialog, in dem der Mensch agieli und nach seinen momentanen Möglichkeiten reagiert (MilanCompare/li), als »eine prozeßhafte, dynami sch organisierte, strukturelle Systemveränderung in Richtung
auf zunehmende Komplexität und Divers ifikation «
(FeuseI' 1996). Dia log, Kommunikation und Interaktion zwi schen »kompetenten« Partnern sind Voraussetzungen für Entwicklung und Lernen. Entwicklung ist außerdem von der Qualität der Beziehung, di e
wir aufbauen, abhängig und findet in einem kooperativen gemeinsamen Austausch statt.
Es ergeben sich daraus praktische Konsequenzen für
unsere Arbeit mit Musik, Bewegung, Sprache und anderen Medien. Erleben ist nicht das, was dem Kind
präsentiert wird, sondern das, was das Kind assimiliert und assimilieren kann (A/hey 1990). In unserer
Unterstützung und Begleitung von Entwicklung müssen wir erkennen und berücksichtigen, daß Kinder
unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen in bezug auf Form und Qualität besitzen und folglich , daß
das Tempo ihrer Entwicklung auch unterschiedlich
sein muß (Kokas 1984). Im Dialog können wir Menschen begleiten und einen Kontext ftif Erfahrungen
anbieten, damit Wahrnehmung, Denken und Handeln
ermöglicht werden und die eigene Entwicklung kon struiert werden kann.
2. Die Gesellschaft ist durch behinderte
Menschen herausgefordert

Die zweite Herausforderung ist die unbewußte Herausforderung, die Menschen mit Behinderung für uns
alle darstellen. Ihr Sein fordert uns auf, unsere Wahrnehmungen anderer Menschen, unsere Geftihle und
Gedanken über das Mensch-Sein zu hinterfragen. Unsere Meinungen über fundamentale Rechte und Wertvorstellungen, über Pädagogik und Erziehung sind oft
nicht mehr so klar. Der Kontakt mit Menschen mit
Behinderung provoziert Fragen nach unseren eigenen
Bedürfnissen nach Sicherheit, Struktur, Macht oder
Kontrol le. Wieviel Zeit, Sicherheit oder Raum brauchen oder nehmen wir? Wieviel können wir geben?
Welche Grenzen und we lche Gemeinsamkeiten können wir wahrnehmen und akzeptieren?
Im Bereich der musikalischen Bildung können wir
feststellen, daß jeder Mensch, auch der Behinderte,
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Eine Herausforderung? Aber wer wird herausgefordert, von wem und warum') In dieser Begegnung und
in der Frage entdeckte ich Herausforderungen, die ich
hier zusammenfasse:
- Der behinderte Mensch ist herausgefordert durch
seine Behinderung.
- Die Gesellschaft ist durch »behinderte« Menschen
herausgefordert.
- Pädagogen/innen sind herausgefordert, neue, adäquate und humane Ziele, Inhalte und Methoden zu
finden und zu verwirklichen.
In einer Gesell schaft, in der die menschliche Nutzbarkeit, Produktivität und finanziellen Verdienstmöglichkeiten im Vordergrund stehen, führt jede Beeinträchtigung zu realen Problemen. In einer Gesellschaft, in der intellektuelle, logisch-mathemati sche
Leistungen (über-)betont werden und andere Intelligenzen wie z. B. die linguistische, räumliche, körper-kinästhetische, musikalische oder spirituelle vernach lässigt oder ignoriert werden, bekommen Menschen mit Beeinträchtigungen oft wenig Platz. Howard
Gardners Theorie der Multiplen Intelligenzen ist ein
wichtiger Wegweiser für die Zusammenarbeit und das
Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher
Fähigkeiten. Wolfgang Mastnak (1991) meint, daß bei
den sogenannten Nichtbehinderten die Ratio oft abgespalten wird, während der Rest des Menschen,
seine Emotionalität, künstlerische Kreativität, feinsinnige Wahrnehmung oder Spiritualität verkümmert.
1. Der Mensch ist herausgefordert,
durch ihre/seine Behinderung ...

... indem sie/er unter bestimmten Bedingungen die
eigene Entwicklung (sowie aller anderen Menschen)
konstruiert. Diese Bedingungen, die körperlich-biologisch, seelisch, geistig oder sozial sein können, werden jede Entwicklung beeinflussen. Wie Feuser
(J 996) festgestellt hat, ist Trisomie 21 (Down-Syndrom) keine geistige Behinderung, sondern eine
»chromosale Ausgangsbedingung einer Systemevolution«. Ein gehörlos geborenes Kind zum Beispiel
wird andere biologische, psychologische und soziale
Ausgangs- und Entwicklungsbedingungen erleben.
In der bislang verwendeten Klassifizierung von Menschen mit Behinderungen in Gruppen, wie »Körperbehinderte«, »geistig Behinderte« oder »Sinnesbehinderte«, werden Defizite in den Vordergrund gesteilt. Es entsteht der Eindruck, daß die seelische,
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Aus dem Orff-Institut / From the Orff Institute
Gastkurs: Barocktanz,
30. April bis 2. Mai 1999 in
den Räumlichkeiten des
Orff-Institutes
Gehalten von Cecilia Gracio Moura, Professeur de
Danse Baroque, Paris/Metz

emotionale oder soziale Entwicklung der Persönlichkeit nicht ernst zu nehmen und weniger wichtig ist
(Schumacher 1994). Diese Klassifizierung wird nach
beobachteten »Symptomen« gemacht und unterstützt
die Annahme, daß das, was wir bei einem anderen
(»behinderten«) Menschen wahrnehmen, »wahr« ist
und sein Wesen darstellt. »Mit dem Attribut Behinderung ( ... ) ist der ganze Mensch erfaßt, unabhängig
von seinen wirklichen individuellen Eigenschaften
und Fähigkeiten« (Radtke 1994). Selten wird die
Frage gestellt, ob der beobachtete Mensch vielleicht
anders ist, als wir ihn wahrnehmen können, und ob
wir mit dieser Unvollkommenheit unserer Wahrnehmung und mit dem Verlust der »besseren« Position
überhaupt umgehen können (siehe dazu Feuser 1996).
Es wird immer noch oft mit einem defizitären Menschenbild gearbeitet, trotz Fortschritts in Richtung
Nichtaussonderung.
Einige Forscher, die sich mit der Entwicklung des
Kleinkindes oder Säuglings beschäftigen (u. a. Dornes, Milani-Comparetti, Stern), haben viele Kompetenzen festgestellt. Für mich stellt sich die Frage,
warum die Kompetenzen von behinderten Säuglingen

Frau Cecilia Gracio Moura ist Professeur de Danse
Baroque und unterrichtet derzeit am Conservatorium
Eric Satie in Paris und am National Conservatorium
in Metz sowie bei verschiedenen Sommerakademien
und Workshops ftir Tänzer und Musiker in Frankreich, Portugal, USA, Polen und Italien. Nach ihrem
Musikstudium am National Conservatorium in Lissabon qualifizierte sich Frau Gracio Moura bei der Dolmetsch Historical Society in England als Ausbildnerin für Barocktanz. Darüber hinaus studierte sie zeitgenössischen Tanz an der Universität Paris-St. Denis
und Musikwissenschaft an der Universität Sorbonne
in Paris. Als mehrjähriges Mitglied der Compagnie
Ris et Danseries wirkte sie als Barocktänzerin in verschiedenen Tanz- und Opernaufftihrungen mit.
Eine Gruppe von ca. 15 Studenten traf zu diesem
Gastkurs ein; es kamen Studenten der Abt. XI, Musik- und Bewegungserziehung (Orff-Institut) und Studenten anderer Abteilungen der Un iversität Mozarteum (z. B. Abt. VII, Sologesang und musikdramatische Darstellung) und Studenten des Institutes für
Musikwissenschaft der Universität Salzburg.
Wer Frau Prof. Gracio Moura kennt, der weiß, wie gut
es ihr gelingt, mit großem didaktischem Geschick die
Teilnehmer systematisch in die ästhetischen Prinzipien und in das Bewegungsrepertoire des Barocktanzes in Theorie und Praxis einzuftihren. Die Studenten erkannten die Chance, bei diesem Kurs Erfahrungen machen zu können, die für das Studium
und ftir die spätere Berufspraxis als Pädagoge, Sänge r, Musikwissenschaftler eine große Bereicherung
sind. Am Ende dieses Barocktanzkurses hatten die
Studenten so viele Fragen an Frau Prof. Gracio
Moura, daß sie gar nicht enden wollten. Eine weitere
Zusammenarbeit mit Frau Gracio Moura ist geplant.
Monika Mittendorfer

Micaela Grüner Abschied vom Orff-Institut
Micaela Grüner hat nach vielen Jahren ihrer Tätigkeit
am Orff-Institut (A-Studium, nach Jahren der Praxis
dann Magisterstudium, Hochschulassistenz im Bereich der Musikdidaktik, Mitarbeit am Symposion
1995, Redaktionsmitglied der Orff-Schulwerk Informationen u. v. m.) eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Sie übernimmt am Schul- und
Jugendmusikwerk der Stadt Ulm die Leitung des
Bereichs Instrumental- und Gesangspädagogik und
zugleich die stellvertretende Leitung.
Das Orff-Institut verliert mit ihr eine hochengagierte,
liebenswürdige und tatkräftige Kollegin. Wir werden
sie sehr vermissen, wünschen ihr jedoch einen guten
Start, interessante Arbeiten und ein gutes Kollegium.
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Exkursionsbericht Graz
Diese Exkursion mit Shirley Salmon für Studenten
des Schwerpunkts Musik und Tanz in der Sozial- und
Heilpädagogik und ftir andere Interessierte bot uns
Studenten die Möglichkeit, in verschiedensten Institutionen zu hospitieren und so unsere möglichen
zukünftigen Arbeitsfelder etwas besser kennenzulernen. Wir möchten eine kleine Beschreibung der von
uns besichtigten Einrichtungen geben.
Förderzentrum für Hörbehinderte
Im heilpädagogischen Kindergarten für hörende und
hörgeschädigte Kinder wurde die ganze Woche über
von Shirley Salmon und Eric Lebeau ein Projekt für
Instrumentenbau angeboten. Die Instrumente waren
so gewählt, daß nicht nur das Ohr, sondern auch der
taktile Sinn angesprochen wurde. Die Gruppen sind
meines Wissens alle integrativ geführt, das ganze
Zentrum wirkt auf mich sehr einladend und das Lehrerteam sehr engagiert. Da in den zu betreuenden
Gruppen doch meist an die zehn Kinder waren, durften wir Studenten auch kräftig mithelfen, was uns
sehr viel Spaß bereitet hat.
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Pflegezentrum Kainbach
Das Pflegezentrum Kainbach liegt acht Kilometer
außerhalb von Graz in idyllischer Lage, untersteht
dem Orden der Barmherzigen Brüder und orientiert
sich am Wirken des Schutzpatrons Johannes von Gott.
Es sind rund 600 Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen und psychisch Erkrankte untergebracht. Das Haus bietet seinen Bewohnernlinnen
zahlreiche Therapiemöglichkeiten und wird von 40
großteils motivierten und engagierten Angestellten
betreut. Wir konnten einen Vormittag die Arbeit des
Musikpädagogen und Künstlers Koschnaw beobachten. Neben der Hospitation bei Einzel- und Gruppentherapien, Chorgemeinschaft, Theatergruppe und
Miniorchester wurde uns eine Hausbesichtigung ermöglicht. Schwimmbad, Turnsaal und Musikbox
(Raum zur Klangerfahrung) stehen den Bewohnern/innen des Pflegezentrums unter professioneller
Aufsicht von Ergo- und Physiotherapeuten/innen sowie Pädagogen/innen zur Verfügung. Wir besuchten
außerdem eine Außenabteilung, den Pirkenhof, der
von einigen behinderten Menschen in Selbstversorgung bewirtschaftet wird. Im St.-Michaels-Haus, in
dem besondere »Härtefalle« untergebracht sind, führten wir sehr interessante Gespräche mit dem Pflegepersonal. Vom Mittagessen gestärkt, verließen wir mit
gemischten Gefühlen und unterschiedlichen Eindrücken die »lEseI« Kainbach.
Zentrum für Ausdruckstanz - Veronika Fritsch
Veronika Fritsch ist eine ausgebildete Tanztherapeutin und leitet seit einigen Jahren das Zentrum für Ausdruckstanz. Wir erhielten einen kleinen Einblick in
ihre Arbeit mit einer Jugendtanztheatergruppe, die gerade mitten in einer intensiven Probenarbeit für ihr
nächstes Stück steckte. Die Thematik des Stückes
wurde, scheint's, genauestens gemeinsam erarbeitet;
selbständige choreographische Arbeiten entstehen aus
der Improvisation, welche einen hohen Stellenwert zu
haben scheint. Weiters werden sowohl Kinder- als
auch Erwachsenengruppen angeboten.
Volksschule für hörbehinderte Kinder Motopädie, H. Kolb
Motopädie ist eine noch sehr neue Richtung und heißt
soviel wie Erziehung durch Bewegung. Im Vorder"rund stehen soziale Ziele wie die Sensibilisierung
der Körpermotorik durch meist sportliche Aktivitä-
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ten. Es werden viele verschiedene Arten von Materialien eingesetzt, die sonst im sportlichen Bereich
eher unüblich sind. Die sportliche Wettkampfsituation
wird meist vermieden, die Gruppe wird motiviert
durch die persönliche Leistungssteigerung. Das sogenannte Urheberschaftserlebnis war nach Bewältigung der Aufgaben bei allen Kindern deutlich erkennbar.
Hirtenkloster Mosaik GmbH Musiktherapie, Julia Laggner
Ich durfte bei einer Einzeltherapie zusehen und dann
auch im Rahmen eines Rollenspiels mit Handpuppen
mitmachen. In dieser Stunde sollten Vorgänge im
Spiel geübt werden, um dann auch in Alltagssituationen angewandt werden zu können.
Referat Musiktherapie mit schwerstbehinderten
Kindern - Angela Medek
Zum Abschluß unserer Exkursion wurde ein Referat
der Musiktherapeutin Angela Medek angeboten. Sie
berichtete von den Sonnen- und Schattenseiten ihrer
Arbeit mit schwerbehinderten Kindern. Um uns ihre
Methode zu verdeutlichen, stellte sie uns Improvisationsaufgaben, die ein Teil der Gruppe mit Instrumenten lösten, während die anderen von uns zuhörten und die Musik auf sich wirken ließen. Das Ende
des Referats bildeten eine Reihe von Dias, die ihre
Arbeit dokumentierten und uns einen interessanten
Einblick in die Musiktherapie gaben.
Daniela Baumann
Eva Berghofer
Eva Rautenberg
Natalie Begle

Ein runder Geburtstag ...
Im Januar dieses Jahres feierte Barbara Haselbach ihren 60. Geburtstag. Von ganzem Herzen
wünschen viele Studierende, Kolleginnen und
Kollegen aus dem Orff-Institut und aus allen
Teilen der Welt der Jubilarin noch eine Fülle von
guten Jahren. Vivat!

with psychically ill people and handicapped persons
and teaches music therapy at the arts university in
Berlin.
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Behinderung
als Herausforderung

Shirley Salmon
Behinderung ist eine Herausforderung. Sie konfrontiert uns mit vielen persönlichen und beruflichen
Fragen und läßt uns noch mehr Herausforderungen
entdecken. Eine neue Begegnung hat mir die große
Bedeutung und die Vielfältigkeit dieser Herausforderungen wieder bewußt gemacht: Georg (Name geändert) nimmt seit Oktober 1998 an einer Lehrübungsgruppe am Orff-Institut teil. Die Gruppe besteht aus erwachsenen Menschen ohne Behinderung
(Studenten und eine Mutter) und mit Behinderung.
Die meisten werden in Tagesstätten der Lebenshilfe
betreut und manche haben einige Jahre Erfahrung am
Orff-Institut.
Georg kam neu in die Gruppe auf Anregung seines
Betreuers, der meinte, es könnte etwasfiir ihn sein. In
seiner Art hat uns Georg auf eine große Entdeckungsreise geschickt - eine Reise, die uns seine
und unsere Möglichkeiten und Grenzen im Umgang
mit Musik und Bewegung deutlich zeigt. Wir haben
entdeckt, daß Georg Interessen hat und sie manchmal
(non-verbal z. B. durch einen Blick oder eine Auf
merksamkeit) mitteilen kann - bestimmte Klänge oder
Musikstücke oder auch taktile Erfahrungen mit Instrumenten. Wir haben entdeckt, daß Georg bewußt
Menschen aussuchen kann, die er beobachtet und mit
denen er Augenkontakt hält, daß Anfänge eines Dialoges durch Körperkontakt entstehen können. Er kann
strahlen, aber genauso durch Objekte oder Menschen
schauen. Der erste Eindruck war aber anders, denn
Georg hat eine schwere spastische Lähmung, sitzt im
Rollstuhl und hat nur wenige Bewegungsmöglichkeiten - mit seinem Kopf, seinen Augen, Mund und
manchmal mit einer Hand. Er begleitet manche Aktivitäten der Gruppe mit leisen stimmlichen Geräuschen, die uns manchmal den Eindruck von fremden Wörtern geben. Nach der ersten Stunde, in der
wir noch ganz wenig mit Georg entdecken konnten,
fragte der Betreuer, ob Georg noch weiter kommen
soll, ob es einen Sinn hat.
11

denen Umgang mit dem Orff-Schulwerk. Für die Behandlung gestörter Wahrnehmungs-, Erlebnis- und
KontakWihigkeit, vor allem bei Verlust der spielerischen Fähigkeiten, die wir als Basis des Lernens,
des sich Aneignens der Welt sehen, sind Orffs Ideen
von wesentlicher und aktueller Bedeutung. Was Spielen-Können mit Kontakt- und Beziehungsfahigkeit zu
tun hat, erfahrt man am deutlichsten im Umgang mit
so schwer gestörten Menschen wie autistischen Kindern. Aber auch für unsere gesunden Kinder ist in einer Welt voller vorgefertigter und reizvoller, ja reizüberladener Angebote die individuelle Fähigkeit der
Reizverarbeitung, d. h. Wahrnehmen und Auswählen
sowie die Selbsttätigkeit, gefährdet. Der Raum für eigenes Tun und seine Wertschätzung ist daher mit allen
Mitteln aufrechtzuerhalten. Definiert man »Das Elementare« als etwas Eigenes, das »aus einem aktuellen Bedürfnis heraus zum Ausdruck gebracht wird«
(Jungmair 1992), so entspricht dies in der Arbeit mit
seelisch Kranken dem therapeutischen Anliegen.
Denn nur wenn es gelingt, den Patienten zum Ausdruck seines seelischen Leids zu motivieren, wird dieses mitteilbar und damit einer hilfreichen Begleitung
und Bearbeitung zugänglich. Folgt man den von
Barbara Haselbach (1990) formulierten Wesensmerkmalen der Orff-Schulwerk-Idee: » .. . Das allem
Lebendigen immanente Prinzip Rhythmus und die
ganzheitliche, den Menschen in seinen seelischen,
körperlichen und geistigen Anlagen fordernde und
fordernde Auseinandersetzung mit seiner Kreativität«, so entspricht dies dem Menschenbild, das einer
humanpsychologisch orientierten sozial-, integrationspädagogischen und musiktherapeutischen Arbeitsweise zugrunde liegt.

Prof. Dr. Karin Schumacher
studierte Musiktherapie in Wien und Elementare Musik- und Bewegungserziehung am Orff-Institut in
Salzburg. Seit 1974 arbeitet sie als Musiktherapeutin
mit psychisch kranken und behinderten Menschen
und lehrt das Fach Musiktherapie an der Hochschule
der Künste in Berlin.

Summary
The importance of Orff-Schulwerk in the community, for special needs and in music therapy
Which are thefeatures ofCarl Orff's and Gunild Keetman's ideas relevant for the work in community and
therapy? A child who is mentally or physicaUy handicapped, emotionally or sensorially disabled or
autistic, is never just only that. The characteristics of
apersan that are not expressed in these terms, however, are precisely the ones that make musical communication and thus a connection with the so-called
"normal" people possible. A historical review shows
the sources from which the adaptation of the Schulwerk for the work with handicapped and disturbed
children and young people was made possible and
meaningful. Abriefsection intends to define the fields
of "Music Education" - "Music in special needs and
community" - "Music Therapy" in order to distinguish them and finally point out the contents they
have in common.
The author uses quotes by Carl Orf! in order to document the basis for therapeutic work in his ideas and
describes how pedagogues and therapists, from the
early sixties until today, have developed them for and
together with different groups with special needs:
- The multi-sensorial approach through speech,jree
and bound rhythm, movement, singing and playing
instruments provides possibilities for spontaneous
creative play in a social context, even if one important sensorial area is severely damaged.
- Every member of an integrative music and movement group is participating actively in a creative
process.
- The instrumentarium allows participants to play together in a spontaneaus way.
- Relationship through musical expression and play
as an encounter between two people which is the
basis for emotional development.
- Musical reception and expression is independent of
intellectual capacity, age and previous musical experience.

Prof. Dr. Karin Schumacher
studied Music Therapy in Vienna and Elementary Musie and Dance Education at the Orf! Institute in Salzburg. Since 1974 she has worked as a music therapist

10

Neue Strukturen für die
Kunsthochschulen
Seit 1. Oktober 1998 ist ein neues Organisationsgesetz in Kraft. Alle Kunsthochschulen werden zu Universitäten der Künste und in Zukunft auch ähnlich
organisiert sein wie ihre wissenschaftlichen Schwesterneinrichtungen.

An der Universität Mozarteum wurde Ende Februar
das erste Universitätskollegium gewählt, VGrsitzende
Manuela Widmer. Das Universitätskollegium hat
die verantwortungsvolle Aufgabe, der Universität
Mozarteum eine Satzung zu erstellen, in deren Rahmen unter anderem die Gliederung in Institute, die
Einsetzung von Studienkommissionen sowie die Vorbereitungen für die Wahl von Studien dekanen und
eines neuen Rektors getroffen werden müssen.
bh

Aus dem Orff-Schulwerk Forum, Salzburg
From the Orff-Schulwerk Forum, Salzburg
Symposien im Jahre 2000
Seit 1975 haben im Abstand von fünfJahren Internationale Symposien am Orff-Institut stattgefunden. Für
das Jahr 2000 - zum Jubiläum »50 Jahre Musik für
Kinder« - wurde der Antrag auf Durchführung eines
Symposions nicht bewilligt. Statt dessen finden vier
Internationale Orff-Schulwerk Symposien in verschiedenen Teilen der Welt statt:
24.-26. März: Oriveden Opisto, Finnland
JaSeSoi Ry - Orff-SchulwerkAssociation of
Finland
»Expression in Music and Dance Education«
))Ausdruck in der Musik- und Tanzerziehung«
6.- 9. Juli: TraunwaIchen und Schloß Pertenstein
Orff-Schulwerk Forum, Salzburg, und Carl-OrffVolksschule Traunwa1chen
))lm Wandel der Zeit: Musikfiir Kinder«
))Changing with the times: Music for Children«
20.- 22. Oktober: München, Orff-Zentrum
Orff-Schulwerk Forum, Salzburg, Orff-Zentrum,
München, Orff-Schulwerk Gesellschaft,
Deutschland
))Musikalische Lebenshilfe
Die Bedeutung des OrffSchulwerks für die
Sozial- und Integrationspädagogik und die
Musiktherapie«

8. November: Rochester, New York, USA
American Orff-Schulwerk Association
))OrfJ-Schulwerk im lebenslangen Lernen«
))Orff-Schulwerk in lifelong learning«
Programmvorschau und,Kontaktadressen finden sich
in derll:ächsten Ausgabe der Orff-Schulwerk Informationen (Nr. 63) und in Sonderprospekten.
Kontaktadresse: Orff-Schulwerk Forum, Salzburg,
Paul-Hofhaymer-Allee 6, A-5020 Salzburg, Tel. und
Fax: +43/662 / 829351.
Hermann Regner

Das Orff-Schulwerk Archiv
stellt sich vor
Das Archiv ist Teil des Orff-Schulwerk Forums, Salzburg, und dient der Dokumentation der Arbeit mit
dem Orff-Schulwerk. In der Sammlung sind Materialien über Carl Orff und Gunild Keetrnan sowie über
die verschiedenen Aspekte der Arbeit mit dem OrffSchulwerk im In- und Ausland archiviert:
Publikationen:
• Primär- und Sekundärliteratur
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Dissertationen
zum Thema des OSW
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•
•
•
•

•

Referate und Artikel von Lehrenden und Absolventen des Orff-Instituts sowie von Orff-Schulwerk-Lehrern aus aller Welt
Zeitschriften und Veröffentlichungen aller OrffSchulwerk Gesellschaften
Pädagogische Zeitschriften (u. a. zum Schwerpunkt
Orff-Schulwerk)
Pressemeldungen, Artikel und Kritiken zu Veranstaltungen, Kursen, Symposien und Konzerten
Programme und Plakate zu Veranstaltungen des
Orff-Instituts und anderer Institutionen zum Thema
Orff-Schulwerk
Noten (gedruckt und handschriftlich) von Carl Orff
und Gunild Keetman, von Lehrenden und Studierenden des Orff-Instituts und anderer Institutionen.

Fotodokumente:
Porträts von Carl Orff, Gunild Keetman u. a. Mitarbeitern und Besuchern
• Fotos aus der Arbeit des Orff-Instituts
• von in- und ausländischen Kursen, Projekten, Symposien
• von Veranstaltungen, Aufführungen, Konzerten
Ton- und Bildträger:
• Musikkassetten
• Schallplatten
• Compact Discs
• Videos
... und diverse Raritäten aus dem Fundus von Carl
Orff und Gunild Keetman
Interessenten werden gebeten, Termine flir Besuche
und Beratung telefonisch zu vereinbaren.
Franziska Lettowsky
Orff-Schulwerk Forum
Hofhaymer Allee 6
A-5020 Salzburg
Tel. 0662/ 829351

»Orff-Schulwerk Texte 1«
in türkischer und tschechischer
Sprache
Eine Reihe von Texten aus den 50 Jahren der Entwicklung des Orff-Schulwerks sind in der Broschüre
»Orff-Schulwerk Texte I« in türkischer und tschechi-
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scher Sprache erschienen . Herausgegeben von der
Carl-Orff-Stiftung sollen sie in den Ländern, in denen
ein reges Interesse an praktischer Fortbildung besteht,
auch die kulturgeschichtlichen und pädagogischen
Grundlagen beleuchten. Nach einem Aufsatz von Carl
Orff, der 1964 zum ersten mal veröffentlicht worden
ist, folgen drei kurze Referate der damals am Orff-Institut wirkenden Lehrer Barbara Haselbach, Hermann
Regner und Wilhelm Keller. Eine weitere Studie von
Hermann Regner richtet den Blick auf die Wanderung
von Schulwerk-Ideen in andere Teile der Welt (ein
Aufsatz aus dem Jahr 1984). Der letzte Beitrag
stammt vom Ulrike Jungmair (1988) und beschäftigt
sich mit dem Thema »Zum Modellcharakter des OrffSchulwerks«.
Eine Ausgabe in chinesischer Sprache ist in Vorbereitung. Es ist auch daran gedacht, die Reihe solcher
Grundlagentexte später fortzusetzen.
Hermann Regner

Fähigkeiten entspricht und seine Behinderungen
berücksichtigt. Das Elementare Musiktheater ist eine
Spiel- und Darstellungsform, in der Behinderte und
Unbehinderte, junge und alte Menschen zusammen
spielen können (ebd.). Kellers beispielhafte Arbeit
und seine tiefe Überzeugung, Behinderung durch
musikalisches Tun vorübergehend aufheben zu können, lebt in seinen Studenten und Studentinnen weiter. Michel und Manuela Widmer (u. a. 1994), Shirley
Salmon (1992/93), Karin Schumacher und Julia Schäfer (1984), Ruth und Björn Tischler (1990) u. a. haben
diese Idee vor allem flir die Arbeit mit seelisch kranken Kindern und in integrierten Gruppen angewandt
und weiterentwickelt.
Ich fasse zusammen:
Unterschiede zwischen dem pädagogisch intendierten Orff-Schulwerk, dem Vorgehen in der musikalischen Sozial- und Integrationspädagogik und der
Musiktherapie liegen in der Indikation und Zielsetzung. Der Intensitätsgrad der Störung entscheidet,
welches methodische Vorgehen sinnvoll ist (aus:
Tischler 1983, S. 93).
Unterschiedlich sind Zielgruppe, Zielsetzung
und das methodische Vorgehen
Das OrffSchulwerk will die in jedem Menschen angelegte »musikalisch-tänzerische« Potenz ansprechen
und weiterentwickeln. Es geht in seinem methodischen Vorgehen von den vorhandenen Fähigkeiten eines normal entwickelten Menschen aus, der mit- und
nachmachen, der »mitschwingen« kann und sich zu
eigenen schöpferischen Tätigkeiten auffordern läßt.
Der übliche Rahmen, in dem gearbeitet wird, ist eine
Klassengemeinschaft oder Gruppe. Musik wird als
persönlichkeitsbildendes Medium und als Wissensgebiet eingesetzt.
Die musikalische Sozial- und Integrationspädagogik
berücksichtigt die Behinderung und Störung und
richtet sich auf die oft ungestörte bzw. weniger gestörte musikalisch-tänzerische Ausdrucksmöglichkeit. Diese zu fordern, hilft die Behinderung zu kompensieren, Folgeerscheinungen wie soziale Isolation
zu mildern und ermöglicht, wie in der Integrationsarbeit, mit nicht- oder anders behinderten Menschen
zusammenzuspielen. Wenn man bedenkt, wie wenige
Medien sich eignen, dieses Gemeinschaftserlebnis
unterschiedlich begabter und behinderter Menschen

zu ermöglichen, wird der Wert dieser Arbeit noch
deutlicher.
Musiktherapie versteht den musikalisch-tänzerischen
Ausdruck des Menschen als »nonverbale Sprache«,
die trotz einer geistig-seelischen und körperlichen
Störung »verstanden« werden kann. Musiktherapie
»verwendet« diese Sprache, um dort, wo Menschen
an Ausdrucksnot, an einer emotionalen Störung und
einer damit verbundenen Kontakt- und Beziehungsstörung leiden, Ausdruck und damit Kontakt herzustellen. Musiktherapie als Psychotherapie versteht
diesen musikalisch-nonverbalen Kontakt als Ausdruck des Seelischen und »verwendet« ihn, um dem
Patienten einen Zugang zu seinen seelischen Problemen zu ermöglichen. Wie kaum ein anderes Medium versteht es Musik, Bindungen, Lösungen und
Übergänge, Probleme wie das Ausbalancieren von
Nähe und Distanz in zwischenmenschlichen Beziehungen hörbar und damit bewußt zu machen. Methodisch wird in der aktiven Musiktherapie instrumental
und vokal improvisiert, wobei das Erlebte im Anschluß an das Spiel »zur Sprache gebracht« wird. Der
Rahmen dieser Arbeit richtet sich nach dem Patienten und dem Schweregrad seiner Störung. Klinisch
wie ambulant wird einzeln oder in Gruppen gearbeitet. Bewertet wird nicht der musikalisch-tänzerische
Fortschritt, sondern die durch die musiktherapeutische Arbeit sich verändernde Symptomatik, wie sie
durch Diagnose und Indikation beobachtet und beschrieben wurde.
Verbindend sind die folgenden grundlegenden Ideen
und Mittel, die verwendet werden:
I. die Verbindung von Musik, Bewegung und Sprache durch das rhythmische Element und das damit
verbundene Erleben mit mehreren Sinnen;
2. das spielerische und improvisatorische Prinzip,
das ein vom Kind ausgehendes, den eigenen Ausdruck forderndes Handeln ermöglicht und den entsprechenden Spielraum flir aktiven Selbstausdruck
schafft;
3. die Annahme, daß jeder Mensch durch eine musikalisch-körperliche Sprache ansprechbar ist und diese
flir die emotionale Entwicklung des Menschen von
großer Bedeutung ist;
4. ein technisch relativ leicht spielbares und klangfarbenreiches Instrumentarium.
Das Erleben mit allen Sinnen und das spielerische
Lernen und Gestalten kennzeichnen den gut verstan-
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sagt Orff: »Die Musikanweisung beim Kind beginnt
nicht in der Musikstunde, die Spielstunde ist der Ausgangspunkt. Man soll nicht an die Musik herangehen,
die Musik soll sich einstellen. Das Wichtige ist, das
Kind aus sich selbst heraus spielen zu lassen und alles
Störende fernzuhalten ... « Spielen und Improvisieren
haben bei Orff einen funktionalen Charakter, und er
sagt: »Aus dem Spieltrieb erwächst die geduldige
Tätigkeit, damit die Übung und aus dieser die Leistung.« Das Orff-Schulwerk bietet Impulse, mit Musik, Bewegung und Sprache zu spielen, dadurch zu
üben und zu lernen« (Orff 1976, in: Jungmair 1992,
S.108-109).
Für die Musiktherapie, die sich heute als Psychotherapie, also vornehmlich als seelische Einflußnahme,
versteht, gilt die Definition von Psychotherapie des
englischen Psychoanalytikers und Kindertherapeuten
D. W Winnicotts: »Psychotherapie geschieht dort, wo
zwei Bereiche des Spielens sich überschneiden : der
des Patienten und der des Therapeuten. Psychotherapie hat mit zwei Menschen zu tun, die miteinander
spielen. Hieraus folgt, daß die Arbeit des Therapeuten dort, wo Spiel nicht möglich ist, darauf ausgerichtet ist, den Patienten aus einem Zustand, in dem
er nicht spielen kann, in einen Zustand zu bringen, in
dem er zu spielen imstande ist« (Winnicott 1973).
Ist Winnicott u. a. mit Hilfe von »Kritzelzeichnungen« seinem Patienten begegnet und hat dessen
seelisches Befinden zu erfassen gesucht, bietet der
Musiktherapeut den musikalischen Ausdruck als beziehungsstiftendes Mittel an. Wie auch die Säuglingsforschung in den letzten Jahrzehnten wieder neu
belegt hat, basiert seelische Entwicklung und Veränderung auf der Begegnung zweier Menschen im
Spiel. Musik und Tanz können in besonderer Weise
eine zwischenmenschliche Begegnung ermöglichen.
Um dem Laien die aktive musikalische Äußerung zu
ermöglichen, hat Orffzusammen mit Kurt Maendler
das sog. Orff-Instrumentarium entwickelt. »Der Spieler kann sehen und fühlen und gleichzeitig hören,
welche Art und Intensität der Bewegung zu welchem
Klangereignis führt. Über die direkte körperliche Beziehung soll sich die innere Beziehung zum Instrument, zum selbstproduzierten Klang, zur Musik entwickeln« (Regner 1988). Wird das Spiel auf Instrumenten im pädagogischen Rahmen auch unter spieltechnischen und ästhetischen Gesichtspunkten
praktiziert, gibt diese, oft erst zu erarbeitende innere

8

Beziehung zum selbstproduzierten Klang die Möglichkeit, Musik als Darstellungsmittel und Mittel der
Auseinandersetzung mit eigenen seelischen und gruppendynamischen Problemen zu verwenden. Da elementare Instrumente fo lgende Eigenschaften haben,
sind sie auch für die sozialpädagogische und therapeutische Arbeit geeignet. Diese Instrumente
- sprechen alle Sinne an
- sind technisch relativ leicht spiel bar
- sind körpernah (trennen die Spieler nicht zu weit
vom Instrument und untereinander)
- sind als Solo- und Gruppeninstrument und
- für die Improvisation geeignet.
Die Funktionen elementarer Instrumente, wie sie sowohl im pädagogischen wie im therapeutischen Rahmen genützt werden, bestehen in der Möglichkeit
- sich unmittelbar musikalisch mitteilen und ausdrücken
- mit anderen unmittelbar zusammenspielen und
- Klangphantasien entwickeln zu können.
4. »Elementare Musik ist vorgeistig, kennt keine
große Form, sie ist erdnah, naturhaft, körperlich,
für jeden erlern- und erlebbar, dem Kinde gemäß.«
Musikalische Ansprechbarkeit ist unabhängig vom intellektuellen Niveau eines Menschen, das macht ihren
Einsatz für behinderte wie für unbehinderte Menschen möglich. Ein gemeinsames musikalisches Erleben ist unabhängig vom Alter und der musikalischen Vorerfahrung möglich. Die inzwischen oft
zitierten Forschungen zur prä- und postnatalen Sinnesentwicklung des Menschen (Schumacher 1994,
S. 19; 1999, S. 90) zeigen, daß die Elemente der Musik »Intensität, Rhythmus und Form« von Geburt an
wahrgenommen und die Stimme der Mutter gleich
nach der Geburt von anderen differenziert werden
kann.
Wilhelm Keller, Komponist und Musikpädagoge, einer der ersten Mitarbeiter Orffs, arbeitete seit den
60er Jahren mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Keller sagt: »Elementare Musik wollen wir daher die Verwirklichung einer ursprünglichen, zentralen musikalischen Potenz, die in jedem Menschen
angelegt ist, nennen« (Keller 1980). Er entwickelte
eine Form des elementaren Musiktheaters, wie es
Carl Orffin seinem künstlerischen Werk verwirklicht
hat, ein musikalisch-szenisches Gruppenspiel, in dem
jeder Mitspieler seine Rolle bekommt, die seinen

Publikationen / Publications
Veronika Sherborne:
»Beziehungsorientierte Bewegungspädagogik«
Ernst Reinhardt Verlag, München 1998.
ISBN 3-497-01443-5
Veronika Sherborne stellt in dem Buch ihren Ansatz
beziehungsorientierter Bewegungspädagogik vor, der
durch seine Einfachheit und gleichzeitige Tiefe fasziniert.
Das Wesentliche ihrer Methode ist die Entwicklung
von Körperbewußtsein und die Fähigkeit, über Bewegungserfahrungen Beziehungen aufzubauen und
zu gestalten.
Dabei kommt das Prinzip des »Co-Therapeuten« zum
Tragen, bei dem ältere Kinder mit oder ohne Behinderungen bzw. Verhaltensauffalligkeiten eine verantwortungsvolle Rolle in der Bewegungsarbeit mitjüngeren Kindern übernehmen. Dieses Prinzip läßt sich
auch weiter ausdehnen auf Erwachsene mit Kindern,
)>normalen« Kindern mit behinderten Kindern usw.
Sherborne unterscheidet drei Arten von Beziehungsdimensionen:
I. Umsorgende und »Füreinander«-Beziehungen
(caring)
2. »Miteinander«-Beziehungen (shared)
3. »Gegeneinander«-Beziehungen (against)
Das Buch gliedert sich in vier Themenschwerpunkte:
1. Was wir unterrichten, 2. Warum wir unterrichten,
3. Wie wir unterrichten und 4. Besondere Herausforderungen. Eine kurze Zusammenfassung der bewegungspädagogisch-therapeutischen Methode bildet
den abschließenden Teil.
Die Theorie, die der »Beziehungsorientierten Bewegungspädagogik« zugrunde liegt, basiert auf der Analyse der menschlichen Bewegung von Rudolf von
Laban. Sherborne war selbst Schülerin des in England
legendären Rudolf von Laban und seiner Kollegin
Lisa Ullmann, was im folgenden Zitat deutlich wird:
»Die Fähigkeit zur Bewegungsbeobachtung und
-analyse ist die wichtigste Fertigkeit für Bewegungspädagogen und Bewegungstherapeuten. Der bedeutungsvollste Aspekt bei der Bewegungsbeobachtung
ist: wie sich die Kinder bewegen.«
Die Autorin beschreibt in ihrem Buch Kinder mit
Lembehinderungen, geistigen Behinderungen, Ver-

haltensauffalligkeiten und emotionalen Störungen
und Kinder mit auditiven Wahrnehmungsstörungen.
Sie richtet sich an Lehrer, Studenten, Eltern, Sozialarbeiter, Schulpsychologen und vor allem an »all diejenigen Personen, die sich mit der Entwicklung von
Kindern beschäftigen«. Durch zahlreiche Illustrationen aus der praktischen Arbeit werden Darstellung
und Beschreibung der Methode dem Leser anschaulich vermittelt.
Spannung und innere Berührtheit waren meine begleitenden Gefühle beim Lesen des Buches.
Cornelia Cubasch-König
Ingrid Engel:
Tanzen und Springen. Zwölf historische Tänze
aus Renaissance und Barock für Kinder
BoppardlRhein: Fidula 1998
(mit Fidula-CD 4469 »Historische Tänze I« und
Fidula-CD 4470 »Historische Tänze 2«)
In der heutigen Musikpraxis sind die Tänze vergangener Epochen weit verbreitet. Tanznamen aus Mittelalter, Renaissance und Barock sind als Bezeichnung musikalischer Kompositionen gut bekannt und
viel gespielt, bedauerlicherweise werden sie aber
höchst selten getanzt. Dabei sind Tänze wie Pavane,
Gaillarde, Allemande, Gavotte, Branle ganz und gar
auf den Körper zugeschrieben und waren nie zum rein
musikalischen Gebrauch geschrieben. Wer sich auf
das Experiment einläßt, die Tänze mit dem typischen
Bewegungsrepertoire ihrer Zeit zu tanzen, dem erschließen sich nicht nur wertvolle tänzerische und
musikalische Erfahrungen, sondern auch Einblicke in
das gesamte soziokulturelle Umfeld der jeweiligen
Epoche, in soziales Verhalten, Raumgefühl, Zeitbegriff, Mode etc.
Der Fidula Verlag hat es sich zum Anliegen gemacht,
dafür notwendige Arbeitsmaterialien zur Verfügung
zu stellen, so auch mit seiner Neuerscheinung »Tanzen und Springen: Zwölf historische Tänze aus Renaissance und Barock für Kinder (ab 12 Jahren)«, verfaßt von Ingrid Engel.
Hauptintention des Verlages ist die übersichtliche
Darstellung einer Auswahl von Tänzen in kompakter
Form. So ist ein 16seitiges Heft entstanden, welches
sich an Musiklehrer und Tanzerzieher, Gruppenleiter
in der Kinder- und Jugendarbeit, Musikliebhaber und
alle Tanzfreudigen richtet. Instrumentalpädagogen
soll es genauso hilfreich sein wie Leitern einer Tanz81

gruppe. Von zwölf ausgewählten Tänzen aus Renaissance und Barock werden Name und Charakter sowie
eine kurze Geschichte und Aufführungspraxis genannt, Rhythmusmodelle und Schrittmotive werden
aufgezeigt und Choreographien in Text und Graphik
dargestellt.
Von der Autorin sind die Grundschritte der Renaissance und des Barock bewußt vereinfacht dargestellt,
um auch Tanzunkundigen den Einstieg zu ermöglichen. Bedauerlich ist, daß die Autorin keinerlei Hinweise auf die originale Quellensituation der Tanztraktate der Renaissance und des Barock gibt und
auch keinen Hinweis auf die Sekundärliteratur. Dem
interessierten Leser wird keine Hilfe für weiteres Studium und eigene Interpretationsmöglichkeiten angeboten.
Das Versprechen der Autorin, daß der Tanzleiter seiner tänzerischen Phantasie freien Lauf lassen könne,
indem er Schrittmotive und Tanzteile bei Bedarf austauschen und in veränderter Form neu zusammensetzen könne (»Baustein«-Prinzip), wird nicht eingehalten. Da oder dort wären doch Vorschläge angebracht,
um den Leser zu einer Improvisation anzuregen bzw.
es müßte doch genauer erklärt werden, bei welchen
Tänzen man improvisieren könne, wie schöpferische
Ideen aussehen könnten und bei welchen Tänzen dies
nicht möglich sei.
Für die Aufgabe der graphischen Darstellung der
Choreographie wurde keine zufrieden stellende Lösung gefunden. Die angebotenen Zeichnungen scheinen zwar auf den ersten Blick einfach, lassen aber bei
einer konkreten Umsetzung das Auftreten ungelöster
Probleme erwarten.
Auch wenn die dazugehörige Musik auf CD erschienen ist (Fidula-CD »Historische Tänze 1« und FidulaCD »Historische Tänze 2«), wäre doch zu wünschen,
daß die Auswahl der musikalischen Spielliteratur
etwas sorgfaltiger und umfassender getroffen worden
wäre. Um die eingangs angestrebte lebendige Verbindung von Musik und Tanz zu halten, wäre es erstrebenswert, zu den zwölf ausgewählten Tänzen auch
die Noten verfügbar zu machen. Eine lebendige Auseinandersetzung mit den Tänzen der Renaissance und
des Barock sollte das Musizieren, das Tanzen und das
Hören berühren.
Monika Mittendorfer
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Hans Brüderl:
Geschichten aus dem Schalloch
(für zwei Gitarren)
Nach »Around mi« im Verlag Zimmermann für vier
Gitarren liegen nun schon seit 1996 die »Geschichten aus dem Schalloch« für Gitarrenduo in der Universal Edition (UE 30369) vor.
In elf kurzen Kompositionen werden kleine Geschichten mit musikalisch und technisch einfachen
Mitteln prägnant und treffend dargestellt, so daß bereits Anfanger ab etwa einem halben Lernjahr die aus
der Erlebniswelt von Kindern entnommenen Themen
(z. B. Katz und Maus, Vor dem Wigwam, Zwei lästige
Mücken etc.) interpretieren können. Technische
Übungen, die auch einzeln vorbereitet werden können, dienen ebenso wie viele für Schüler oft sehr motivierende Effekte (einfache Flageoletts, Glissandos,
Geräusche, Trommeln auf gedämpften Saiten) der
Charakterisierung der Geschichten. Anstatt Vortragsbezeichnungen aus der musikalischen Fachsprache
werden oft treffendere Bezeichnungen - z. B. bei Katz
und Maus »schleichend« - verwendet.
Besonders erwühnenswert ·sind die hervorragende
graphische Gestaltung und vor allem die Illustrationen, die ausgesprochen gelungen die musikalische
Aussage unterstützen.
Mit dieser Ausgabe können junge Gitarristen/innen
schon sehr früh ans aktive Gestalten und an das Aufeinander-Reagieren im Duospiel herangeführt werden. Besonders auch nach den sehr positiven Reaktionen aus der Unterrichtspraxis am Musikschulwerk
Salzburg können die »Geschichten aus dem Schallloch« vorbehaltslos weiterempfohlen werden, zumal
Editionen mit vergleichbarem Anspruch und Qualität
nicht immer leicht zu finden sind.
Friedrich Ladinig
Verband deutscher Musikschulen e.v. (Hg.):
Neue Wege in der Musikschularbeit. In der Reihe
Arbeitshilfen, Bonn 1996,219 Seiten, gebunden,
ISBN 3-925574-220-0
Mit diesem handlichen Buch liegt eine beachtliche
Sammlung von fast 150 Beiträgen aus 86 Mitgliedsschulen des VdM vor, die die weitreichende Veränderung der Musikschularbeit der letzten Jahre erkennen
läßt. Das Projekt »Neue Wege in der Musikschul-i
arbeit« wurde von einer Fragebogenaktion eingeleitet und von Dr. Ulrich Wüster betreut wie auch redak-

an einer tiefgreifenden Entwicklungs- und damit an
extremer Kontaktstörung leiden, bedeutet das Verbinden-Können von hörbaren, sicht- und spürbaren
Reizen, wie sie Musik und Bewegung darstellen, das
Wiedererlangen der Beziehungsfahigkeit zu sich
selbst und zur Umwelt. Fügen wir z. B. der vom Kind
angebotenen Ausdrucksweise, wie seiner Bewegung,
eine weitere Sinnesmodalität hinzu, indem wir seine
Bewegung musikalisch einbinden, so verhelfen wir
dem Kind zu hören, was es sonst nur spürt. Verbindet
es diese bei den Sinneserfahrungen, so entsteht ein bewußteres Empfinden seiner selbst. Dies ist die Basis
zwischenmenschlicher Beziehungsfahigkeit (Schumacher 1994). Die Erfahrungen: »Ich höre mich«,
»ich höre dich« und »ich höre uns«, die durch den
musikalischen (instrumentalen und stimmlichen)
Ausdruck gemacht werden, »ich spüre und sehe mich
und dich«, wie dies in der Bewegung, beim Tanzen
erfahrbar wird, sind für so schwer gestörte Kinder
grundlegend nachzuholen bzw. wiederzuerlangen.
Die Idee Orffs, Musik als ein multisensorisches Phänomen zu betrachten, ist für die therapeutische Arbeit
nicht hur sinnvoll, sondern notwendig. Besonders beziehungsfordernd ist die zwischenmenschliche Erfahrung, daß Gefühle, Empfindungen, Affekte geteilt
werden können. Miteinander singen, spielen und tanzen stellen eine besondere Möglichkeit dar, dieses
Empfinden »Gemeinsamkeit« zu erleben, zu erfahren
(Schumacher 1999).
2. »Elementare Musik ist eine Musik,
die man selbst tun muß«
Die Bedeutung der Selbsttätigkeit, der Wirkung des
eigenen Tuns auf den Menschen, auf sein Selbstgefühl und sein schöpferisches Potential ist in unserer
heutigen Zeit aktueller denn je. Durch technische Medien überflutet, durch perfekte Wiedergabe eingeschüchtert, ist das bescheidene Ergebnis, das sich
zunächst beim Selbsttun, hier beim sich Selbstäußern
durch Musik und Bewegung, hören und sehen läßt,
oft entmutigend. Ist das Selbstgefuhl nicht stark genug und zeigt die Umgebung, d. h. wenigstens ein anderer Mensch, nicht entsprechende Freude und Anerkennung an der eigenen Äußerung, so geht sie schnell
wieder verloren . Von der Empfindlichkeit der eigenen musikalischen Äußerung, die, da sie nichtsprachlich und vor allem emotional, seelisch determiniert ist, wissen viele »ein Lied zu singen«. Sie

singen oder spielen keinen Ton mehr, wenn sie je
mißachtet oder verlacht wurden.
Musiktherapie als Psychotherapie, die Seelisches beeinflussen will, ist ein Behandlungsverfahren, das wie jede Psychotherapie - nur durch die Mobilisierung der eigenen selbsttätigen Kräfte des Patienten
wirksam werden kann.
Entscheidend an der Orffschen Idee ist die Wiederentdeckung des Wertes der Selbsttätigkeit und des
dafur motivierenden und nötigen Spielraumes der Improvisation, der aus dem Stegreif erfundenen Musik,
Bewegung und Sprache. Eine spielerisch-improvisatorische Haltung, wie sie Orff immer wieder forderte,
ist aber auch in einer Ausbildung nicht unbedingt erlernbar. So fanden sich immer wieder Lehrer, die
durch das notengetreue Nachspiel das Orff-Schulwerk
in Verruf brachten: Man assoziiert Xylophonfabriken
und Kindergruppen, die aufgereiht dasitzen und vom
Dirigenten und den Noten abhängig reproduzieren,
was vorgegeben wird.
Die Modellsammlung Orff-Schulwerk entstand aus
der Praxis, aus Klangexperimenten und Musikerfindungen an der Güntherschule und sind eine Nachschrift geglückter Ereignisse, »Aufzeichnungen fi xierter Improvisationen« (Orff 1932). Sie sollen an
die eigene Klangphantasie und Findekunst des Nachvollziehenden appellieren. Die Aufzeichnung und
Veröffentlichung dieser Arbeits- und Gestaltungsmodelle fOrderte zwar die Verbreitung der musikpädagogischen Vorstellungen Orffs, sie trug aber auch
den Keim von Mißverständnissen in sich. So notierte
Orff schon zur Erstausgabe: »Ich wußte, daß die Publikation und alle damit verbundene Festlegung dem
Charakter der Improvisation nicht entsprach, aber
doch unumgänglich fur die Entwicklung und Verbreitung der Arbeit war.« Und später, noch genauer:
» ... nicht das Abspielen nach Noten, sondern das
freie Musizieren, zum dem Aufzeichnungen Hinweise
und Anregungen geben sollen, ist gemeint und gefordert« (Orff 1976).
3. »Elementare Musik ist eine Musik, in der man
nicht nur als Hörer, sondern als Mitspieler einbezogen ist.«
Nicht nur das aktive Selbsttätig-Sein betont Orf!, sondern auch das Mitspielen, das spontane MiteinanderSpielen, wie es durch das entwickelte Instrumentarium möglich ist. In einem Zeitungsartikel 1931
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Die Bedeutung des
Orff-Schulwerkes fur die
musikalische Sozial- und
Integrationspädagogik und die
Musiktherapie

Karin Schumacher
»Die einzige Freiheit des Menschen ist seine
Phantasie!«
Mit diesem Satz lernte ich Carl Orff in den 70er Jahren am Orff-Institut kennen, wo er seit Gründung
dieses Ausbildungsinstitutes rur Musik-und Tanzerziehung die Studierenden immer persönlich begrüßte. Carl OrjJtrug an diesem Tag seine »Weihnachtsgeschichte« in bayrischem Dialekt vor, und
sein musikalischer Bezug zur Sprache ist mir in unvergeßlicher Weise in Erinnerung geblieben.
Sprache als Musik - Musik als Sprache
Der Musikbegriff Carl Orffs greift den Musikbegriff
der alten Griechen wieder auf, die mit »musike« folgende musikalischen Betätigungen bezeichneten:
»singen«, »singen und tanzen« und »auf der Kitharis
spielen«. Da Vers, Musik und Tanz in der Frühzeit
aufs engste zusammenhingen, gab es keinen Begriff,
der nur »Musik« meinte. Sprache, Musik und Bewegung, verbunden durch die »einigende Kraft« (Orff
1976, S. 17) des Rhythmus, sieht Orff als ursprüngliche Ausdrucksformen des Menschen an. Elementare
Musikübungen, wie sie im Orff-Schulwerk später
veröffentlicht wurden, sollen nach Orff an »Urkräfte
und Urformen der Musik heranfUhren« (Orff 1964,
S.IS).
Die bekannte Definition Carl Orffs der »Elementaren Musik« enthält die wesentlichen Gründe, die
den Einsatz Elementarer Musik zu sozial-, integrationspädagogischen und therapeutischen Zwecken
möglich und sinnvoll macht: »Der Ruf, der Reim, das
Wort, das Singen sind der entscheidende Ausgangspunkt ... Elementare Musik ist nie Musik allein, sie
ist mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden, sie
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ist eine Musik, die man selbst tun muß, in der man
nicht nur als Hörer, sondern als Mitspieler einbezogen ist. Sie ist vorgeistig, kennt keine große Form, sie
ist erdnah, naturhaft, körperlich, fUr jeden erlern- und
erlebbar, dem Kinde gemäß« (Orff 1964, S. 16).
1. »Elementare Musik ist nie Musik allein, sie ist
mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden«

Das Anbieten verschiedener Ausdrucksmöglichkeiten
des Menschen erhöht die Möglichkeit der Ansprechbarkeit. Dies ist vor allem dort bedeutsam, wo eine
Ausdrucksmöglichkeit auf Grund einer Störung oder
Behinderung ausfällt. Orf! selbst hat nicht an eine Anwendung des Orff-Schulwerks zu therapeutischen
Zwecken oder im heilpädagogischen Bereich gedacht,
aber Karl Hofmarksrichter, ein Münchner Heilpädagoge, machte Orf! schon in den 60er Jahren auf
seine Arbeit mit Gehörlosen und Hörgeschädigten
aufmerksam. Durch das ausgeprägte Vibrationsempfinden und das optisch und körperlich deutlich spürbare Erzeugen von Rhythmen und Klängen auf OrffInstrumenten, war es auch diesen behinderten Menschen möglich, miteinander zu spielen, ja sogar zu
tanzen. Die Fähigkeit, durch ein geschultes Vibrationsempfinden Tonhöhen zu unterscheiden, verbesserte auch ihre Sprechweise. Claus Bang (1971) und
Shirley Salmon (1992/93) haben diese Arbeit intensiv
fortgefUhrt.
Gertrud Orffhat in den 70er Jahren in ihrer Arbeit am
Kinderzentrum in München bahnbrechende Erfahrungen gemacht. Die »Orff-Musiktherapie«, wie sie
Theodor Hellbrügge, der damalige Leiter des Kinderzentrums, nannte, zeigt, wie mehrfachbehinderte
Kinder, vor allem auch sinnesbehinderte und autistische Kinder, von Musik, die alle Sinne anspricht, profitieren können. Gertrud Orffdefiniert die sogenannte
»Orff-Musiktherapie«als eine multisensorische Therapie: »Der Einsatz der musikalischen Mittel - phonetisch-rhythmische Sprache, freier und gebundener
Rhythmus, Bewegung, Melos in Sprache und Singen,
Handhaben von Instrumenten - ist so gestaltet, daß er
alle Sinne anspricht. Durch diese multi sensorischen
Impulse ist es möglich, auch da noch anzusetzen, wo
ein wichtiges Sinnesorgan ausfällt oder geschädigt ist.
In spontan-kreativer Zusammenarbeit kann und soll
sich das Kind frei äußern, seine Äußerung formen
und sozi al bezogen anwenden« (G . Orff 1974).
Aus meiner Erfahrung mit autistischen Kindern, die

tionell bearbeitet. Das daraus entstandene Buch dokumentiert eindrucksvoll die Vielfältigkeit der möglichen Wege, die alle zugleich auch Chancen sind, lebendige und den gesellschaftlichen Bedingungen entsprechende Musikschularbeit zu leisten.
Aufgrund der finanziellen Krise der öffentlichen
Hand kamen vor einigen Jahren auch die Musikschulen als stark subventionierte Einrichtungen unter den
Druck, ihre Förderungswürdigkeit und damit ihre Daseinsberechtigung neu zu begründen. Die Musikschulen durften sich ihrer kultur- und bildungspolitischen Anliegen nicht entledigen und aus der Diskussion den falschen Schluß ziehen, sich letztlich als rein
konsumorientierten Betrieb anzubieten. Der VdM
setzte aus dieser Situation heraus die richtige Initiative, indem er das vorhandene Ideenpotential wahrzunehmen wußte, sammelte, sichtete und - im Sinne
einer Ermutigung anderer- darüber mit dieser Publikation informierte. Denn nur durch qualitativ hochwertige und flexible Musikschularbeit kann sich die
Institution Musikschule im gesellschaftlich-kulturellen Leben ihrer Stadt oder Gemeinde verankern und
die notwendige Akzeptanz in der Öffentlichkeit erreichen.
Der Katalog der Auswahlkriterien der vorgestellten
Beiträge in diesem Buch ist umfangreich. Gefordert
waren u. a.: klarer inhaltlicher Anspruch und moderne Vermittlungsmethoden. Die Angebote mußten
neu, positiv verändernd wirken und eine gezielte Verbesserung zur Folge haben. Die ausgewählten
Beiträge sind in der Praxis erprobt und bei den jeweiligen Musikschulen fest integriert. Gefragt waren
ebenso Ideen und Modelle im Umgang mit Personen!
-gruppen (Kommunikation, Motivation, Führung ... )
wie auch beispielhafte Kooperationen mit Einrichtungen aus dem Kultur- und Sozialbereich. Ausgewählt wurden Modelle, die den Aspekt der prinzipiellen Übertragbarkeit aufzeigten; somit wird das
Buch zur wirklichen Arbeitshilfe - ganz im Sinne des
Buchtitels. An dieser Stelle seien nur einige »Spotlights« aus dem Inhaltsverzeichnis genannt, die nur
einen Bruchteil der Fülle vermitteln können: Unter
der Rubrik »Organisatorische und personen bezogene
Strukturen« findet man Beispiele wie »Ein bares
Bonus-Werte-System«, »Zeitscheiben«, »Patenschaften«, »Der Musikberater vor Ort« bis zu »Quodlibet
- das Radiomagazin«. Unter der Überschrift »Neue
inhaltliche Orientierungsmodelle« finden sich Be-

richte zu »Musikwerkstatt«, »Elementarkurs Violine«, »Jazz-Anyone ... « oder »LEO - das Liblarer
Eltern Orchester« u.v.m.
Allerorts regen sich Kräfte, die dazu beitragen, die eigenen Musikschulen aus- und weiterzubauen. Das
vorliegende Kompendium ist ein Beweis dafUr. Es
zeigt auf, was alles möglich ist, wenn innovatives
Denken und Tatkraft zusammenwirken. Dem Herausgeber VdM ist es mit dieser Publikation geglückt,
auf gut nachvollziehbarer Weise Kompetenzen sichtbar zu machen und den interessierten Musikschulleitern und -lehrern viele neue Wege aufzuzeigen. Es
wäre mehr als erstrebenswert, diese auch vielerorts
zu verwirklichen.
Micaela Grüner
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Orff-Schulwerk Kurse / Orff-Schulwerk Courses
1.-8.7. 1999

Internationaler Sommerkurs I: Elementare Musik- und Tanzerziehung in der
pädagogischen Praxis
Leitung: Ulrike Jungmair, Micaela Grüner u.v.a. Referenten
Orff-Institut der Universität Mozarteum, Salzburg

8.-15 . 7. 1999

Internationaler Sommerkurs II: Elementare Musik- und Tanzerziehung in der
pädagogischen, therapeutischen und sonderpädagogischen Praxis
Leitung: Shirley Salmon, Ernst Wieblitz u.v.a. Referenten
Orff-Institut der Universität Mozarteum, Salzburg

10.-l3. 7. 1999

Musik- und Bewegungserziehung/Orff-Schulwerk für Erzieher/innen
Leitung: Manuela und Michel Widmer
Hermannstadt, Rumänien
IfA - Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart

15.- 18. 7. 1999

Musik- und Bewegungserziehung/Orff-Schulwerk für Grundschullehrer
Leitung: Manuela und Michel Widmer
Hermannstadt, Rumänien
[fA - Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart

9.-11.7.1999

Musik und Tanz für Kinder - Vertiefungskurs
Leitung: Micaela Grüner, Monika Sigl
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

11.-16. 7. 1999

Elementare Musik- und Bewegungserziehung in Grund- und Hauptschule
Leitung: Ulrike Jungmair und Evi Hitsch
..
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung Strobl am Wolfgangsee/Osterreich
Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen
Institut des Bundes in Salzburg und dem Bundesministerium für Unterricht und
kulturelle Angelegenheiten

19.- 30.7. 1999

IX Curso lnternacional Musica y Danza en la Educaci6n
Referenten: Barbara Haselbach, Violeta Hemsey de Gainza, Sofia L6pez-Ibor,
Verena Maschat, Fernando Palacios, Keith Terry, Michel Widmer
Santander, Spanien
Fundaci6n Isaac Albeniz-Direcci6n General de Educaci6n de Cantabria

1.-6. 8. 1999

Sommerkurs der Begegnung - Musik und Tanz, Orff-Schulwerk
Leitung: Hana und Coloman Ka1l6s
Referenten: lnsuk Lee, Helga Lee, Wolfgang Mastnak, Lenka Pospisilova
Slavonice, Tschechien
Kulturbrücke Fratres, Slavonice
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Editorial

"Music and MovementIDance in special,
integrated and community education"
The fields oJspecial, integrated and community education occupy an important place within the existing
studies oJ "Music and Dance Education " at the Orff
Institute. Thesefields also take Orff'sl idea, that elemental music can be experienced by everyone, as
their starting point. Concentrated studies in these
areas should prepare students Jor working with people
who have social, physical, emotional or mental disabilities or who live and experience especially difficult starting conditions Jor their development in one
or more oJthese areas.
The theme oJthis issue oJOrff-Schulwerk Informationen "Music and MovementlDance in special, integrated and community education " was chosen in
order to recognize and document the importance oJ
this difficult and admirable work in these Jields as
weil as to inJorm readers about new approaches.
Karin Schumacher starts Jrom Jundamentals oJ Or/fSchul werk in her article "The importance oJ OrfJSchulwerk Jor community and integrated education
and music therapy " demonstrating how these can be
a great help and inspiration in Jurthering existing
abilties and increasing the quality oJ life. Shirley Salmon prompts us to examine our own attitudes to disability in her article "The challenge oJ disability ". In
his article "Elemental music-making and the human
being" Peter Cubasch presents dimensions oJ the
Schulwerk concerning anthropology and pedagogy
and content. The next !wo articles are concerned with
specijic target groups. Ursula Fitzinger and Wolfgang
Mastnaik write about a planned EU Project "Vero nika - music cross es social boundaries". Hilarion
Petzold emphasizes the necessityJor music and movement therapy in his QJ,ticle "The treatment oJ cancer
patients as integrative and creative work Jor the restructuring oJ their lives".
Our readers have received the relatively new section
"Practicle work " very Javourably. In this issue Jour
integrative projects are presented: Eva Velders and

Michel Widmer describe theatre projects while SteJan
Heidweiler reports on a music workshop. Eva Keilhacker allows us to gain insight into a project held in
the county clinic Jor nervous diseases in Salzburg.
This issue contains a wide range oJ "reports Jrom
around the world". OrjJ Schulwerk societies have
been newly Jounded in Sweden and in Slovakia while
in Austria the "Bodensee-Institute Bregenz " represents a new and interesting centre. Manyactivities
based on the ideas oJ the Schulwerk have been taking
place in Italy and Russia. New societies are producing their first magazine (Spain) while older ones
are celebrating their 100'1> issue (Portugal) .
"From the Orff-Schulwerk Forum, Salzburg " is a
completely new section in this issue. The Orff-Schulwerk Forum (OSF) has been the co-publisher oJ this
magazine Jor many years. In the Jollowing issues we
would like to inJorm our readers about the tasks oJthe
OSF as a service and centre Jor communication. Here
we begin with the "Orff-Schulwerk archives".
Themes oJ the next !wo issues are:
Autumn 1999: Orff Schulwerk and life-long-learning
Spring 2000: 50 years oJ Music Jor Children.
The editorial team is pleased to receive any comments
and suggestions. Many thanks to Shirley Salmon Jor
her advice and extended collaboration on this issue.
Barbara Haselbach
and the editorial team

I Carl O,fT Das Schulwerk - Rückblick und Ausblick. in: ThoIllOS,

W. (Hg.) : Jahrbuch des O'J!:lnsliluIS 1963, Salzblilg 1964, S 16
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Editorial

»Musik und Bewegung/Tanz
in der Sozial- und Heilpädagogik«
Der Schwerpunkt »Sozial- und Heilpädagogik«
ninunt in dem zur Zeit noch gültigen Studienplan der
Musik- und Bewegungserziehung am Orff-Institut einen wichtigen Platz ein. Ausgehend von dem Gedanken Orffs I, daß elementare Musik für jeden erlebbar
sei, ist es das besondere Anliegen dieses Studienschwerpunktes, Studierende auf die Arbeit mit Menschen vorzubereiten, die sozial, physisch, emotional
oder mental unter besonders schwierigen und einschränkenden Bedingungen geboren sind und/oder leben müssen.
Um die Bedeutung dieser schweren und bewundernswerten Arbeit zu dokumentieren und auch um
unseren Lesern neue Ansätze dieses Arbeitsbereiches
vorzustellen, haben wir nun nach fünf Jahren wieder
eine Ausgabe der Orff-Schulwerk Informationen dem
Thema der Sozial- und Heilpädagogik gewidmet.
Karin Schumacher arbeitet in ihrem Artikel »Die Bedeutung des Orff-Schulwerks für die musikalische
Sozial- und Integrationspädagogik und die Musiktherapie« jene Grundgedanken des Orff-Schulwerks
heraus, die es in dieser Arbeit zu einer großen Hilfe
und Anregung werden lassen, um vorhandene Fähigkeiten zu fordern und Lebensqualität zu intensivieren.
Shirley Salmon regt uns mit ihren Gedanken über
»Behinderung als Herausforderung« an, unsere eigene
Einstellung zu Behinderungen zu überprüfen.
Im Beitrag »Elementares Musizieren oder leibhaftige
Bildung durch Musik und Bewegung« stellt Peter Cubasch anthropologische, pädagogische und inhaltliche
Dimensionen der Schulwerkarbeit dar. Mit den beiden folgenden Artikeln werden spezifische Zielgruppen angesprochen. Ursula Fitzinger und Wolfgang
Mastnak berichten über ein geplantes EU-Projekt
»Veronika - Klangbrücken über soziale Grenzen«,
Hilarion Petzold betont die Notwendigkeit von musik- und bewegungstherapeutischen Ansätzen in »Die
Behandlung krebskranker Menschen als integrative
und kreative Arbeit fiir die Neugestaltung des Lebens«.

4

Die relativ neue Rubrik »Aus der Praxis«, auf die wir
von unseren Lesern erfreulicherweise positive Rückmeldungen bekommen haben, stellt vier konkrete
Projekte integrativer Arbeit vor, Eva Velders und Michel Widmer beschreiben Theaterprojekte, Stefan
Heidweiler berichtet über einen Musikworkshop. Eva
Keilhacker gibt Einblick in ein Projekt an der Landesnervenklinik Salzburg.
Besonders reichhaltig sind in dieser Nummer die
»Berichte aus aller Welt<<. Wir haben nicht nur von
der Gründung neuer Orff-Schulwerk Gesellschaften
in Schweden und der Slowakei erfahren, auch in
Österreich ist mit der Gründung des »Bodensee-Institut Bregenz« ein interessantes neues Zentrum entstanden, und in Italien und Rußland sind intensive
Aktivitäten, basierend auf den Ideen des Schulwerks,
im Gange. Junge Gesellschaften produzieren die
Nununer 1 ihrer Zeitschrift (Spanien), ältere können
die 100. Ausgabe feiern (Portugal).
Neu ist in dieser Nununer die Rubrik »Aus dem OrffSchulwerk Forum, Salzburg«. Das OSF ist seit vielen
Jahren Mitherausgeber dieser Zeitschrift. Wir wollen
es unseren Lesern im Laufe der nächsten Nummern
mit seinen Aufgaben als Service und Kommunikationsstelle vorstellen. Für diesmal beginnen wir mit
dem »Orff-Schulwerk Archiv«.
Themen der nächsten beiden Hefte: Herbst 1999:
Orff-Schulwerk und lebenslanges Lernen; Frühling
2000: 50 Jahre Musik für Kinder.
Die Redaktion freut sich - wie immer - über Rückmeldungen und Anregungen.
Shirley Salmon ist an dieser Stelle für ihre Beratung
und erweiterte Mitarbeit an diesem Heft besonders zu
danken.
Barbara Haselbach
und das Redaktionsteam

20.-24.8.1999

Sonunerkurs für Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des Orff-Schulwerks
Referenten: Hana Kall6s, Pavel Jurkovic, Manuela Widmer u. a.
Brno/Brünn - Slowakei
Tschechiche Orff-Gesellschaft

28.-29.8.1999

Orff-Instrumente im Musikunterricht - für LehrerIinnen der Mittel- und Oberstufe
Referentin: Astrid Hungerbühler
Aarau, Schweiz
Orff-Schulwerk-Gesellschaft Schweiz

4.-6.9. 1999

Kreativer Umgang mit der (Kinder-)Stimme - Musik und Bewegung, Improvisation
und Gestaltung
Leitung: Christiane Wieblitz und Cornelia Cubasch-König
Bodensee-Institut Bregenz
Bodensee-Institut für integrative Pädagogik und kreative Therapie
Gerberstraße 6, A-6900 Bregenz

6.-10.9.1999

Curso intensiva de Pedagogia Musical
Referent: Pierre van Hauwe
Conservatorio Regional de Castelo Branco, Portugal
Largo da Se 20, P-6000 Castelo Branco, Portugal

10.-12.9.1999

Musik und Tanz für Kinder
Referentin: Manuela Widmer
Bundesakademie für musikalische Jugendbildung, Trossingen
Musikgarten, Hohner AG, Trossingen

11.-12. 9. 1999

Bewegen, Singen, Tanzen - fiir Kindergärtnerinnen, Grundkurs- und Unterstufenlehrer/-innen
Referentin: Caroline Steffen
StansstadINW
Orff-Schulwerk-Gesellschaft, Schweiz

13.-17.9. 1999

Musik- und Tanzerziehung
Leitung: Barbara Haselbach, Sofia L6pez-Ibor
Bangkok, Thailand
Somprasong School for Teacher Education

16.- 19.9. 1999

Die Eltern-Kind-Gruppe in der Musikschule
Leitung: Maria Seeliger, Werner Beidinger
Bayerische Musikakademie Alteglofsheim
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

20.-24. 9. J999

I earl Orff: Das Schulwerk - Rückblick und Ausblick, in: Thomas,
W. (Hg.): Jahrbuch des Orff-Instituts 1963, Salzburg 1964, S. 16

Musik und Tanz ein Leben lang - Elementare und kreative Musik- und Bewegungserziehung in der Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit
Referenten: Peter Cubasch, Theresia Löcherbach, Hannah Vieth-Fleischhauer
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG
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20.-24.9. 1999

23 .- 25 . 9. 1999

Lied, Song und Spiel- Gemeinsam singen, gestalten, begleiten
Leitung: Andrea Ostertag, Reinhold Wirsching
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

Finnland

Landeskongreß der Musikpädagogik

Italien

Referenten: Christine Rinderer-Frisch, Hermann Rudolf, Wolfgang Schmitz,
Joachim Westendorf, Manuela Widmer u.v.a.
Pädagogische Hochschule, Weingarten
Verband deutscher Schulmusiker

Japan
Mexiko

27. 9.- 1. 10. 1999

Musik und Tanz für Kinder - MFE und MGA
Leitung: Micaela Grüner, Jutta Funk
Landesakademie Ottweiler
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

28. 9.-1. 10. 1999

Musik und Tanz für Kinder - Wir lernen ein Instrument
Referenten: Ines Mainz, Barbara Metzger, RudolfNykrin, Bianka Wüstehube
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

11.-15 . 10. 1999

11.- 15.10.1999

Kreativer Kinderchor - Modelle und Anregungen für eine lebendige Kinderchorarbeit

Musik und Tanz in der religiösen Bildung

AUS DEM ORFF-INSTITUT / FROM THE ORFF-INST/TUT
Gastkurs: Barocktanz (Monika Mittendorfer) .... . ...... . .... .. ... . . ... . . .
.............
Micaela Grüner-Abschied vom Orff-Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... .
Exkursion der Studierenden mit Schwerpunkt Sozial- und Heilpädagogik nach Graz ... . .... . .... .
Ein runder Geburtstag
............................................
.........
Neue Strukturen fUr die Kunsthochschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............

Vom Erlebnis zum Ergebnis - Elementare Musikpädagogik in Kindergarten,
(Musik-)Schule und Freizeit

Orff-Schulwerk Herbstkurs
Referenten: Peter Cubasch, Sabine Wagner, Insuk Lee
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

29. 9.-19. 10. 1999 Music Workshop 1II for teachers »The use of Orff-Instruments«
Leitung: Pierre van Hauwe
Kumasi, Ghana
Garden Cityschool für Special Education, PO. Box 4303 Kumasi, Ghana
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Schweden
Slowakei
Spanien
Tschechien

Leitung: Werner Beidinger, Johanna Metz
Institut für Aufführungspraxis Michaelstein
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG
25 .-29. 10. 1999

Rußland

Leitung: Christiane und Ernst Wieblitz
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

Leitung: Siglinde Hart!, Reinhold Wirsching
Bayerische Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG
14.-17.10.1999

Österreich
Portugal

Karl Alliger zum 70. Geburtstag (Reinhold Wirsching) . . . . . . . . . . . . . .
1949-1999: 50 Jahre Studio 49 (Hermann Regner) ......... .. . .. . ..
Zum Tode von Dieter Druschel (Reinhold Wirsching) . . . . . . . . . . . . . . .
»Yksi, kaksi, kolme ... nyt«
Workshops in Helsinki, Lepolampi und Kotka (Andrea Ostertag) . . . . . .
A year full of experiences with JaSeSoi (Jukka Siukonen) .. .... ... ..
»Progetto Orff-Schulwerk« in Rom (Giovanni Piazza) . . . . . . . . . . . . . . .
Raffaello Menini, President von S.I.M.E.O.S. (Hermann Regner) . . . . . .
Internationaler Congress »Investigation in Music Education«,
Bologna 2000. Call for Papers ... ......... ....... ......... ... . .
Sound and Body . Music and Movement Workshops in Tokio and
Beppu City (Soili Perkiö) .. ... ..... ......... . . ....... ........ .
I. Internationales Seminar für Musikpädagogik und Musiktherapie,
11.-14.2.1999 in Guadalajara (Shirley Salmon und Ulrike E. Jungmair)
Das Bodensee-Institut Bregenz (Gerda Bächli) ....................
Seminar: »Vergleichende methodologische Studien im Bereich Musikerziehung«
APEM feiert ihre 100. Ausgabe (Verena Maschat) . . . . . . . . . . . . . . . .
»Das Projekt Kunst-Colleg Raduga« in SchtscherbinkaiMoskau-Gebiet
Präsentation »Orff-SchuIwerk Zentrum für Elementare Musik- und
Bewegungserziehung« (UIrike Jungmair) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Orff-Schulwerk (Hermann Regner)
Gründung einer neuen Orff-Schulwerk Gesellschaft (Barbara Haselbach )
Neue Orff-Schulwerk Gesellschaft (Hermann Regner) ..... .. .......
Orff-Espana, Nr. 1
Fortbildungsseminare (Verena Maschat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diplomarbeiten über das Orff-Schulwerk an tschechischen Pädagogischen
Fakultäten (Hermann Regner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
Seminare in Izmir und Istanbul (Ulrike Jungmair) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Türkei

AUS DEM ORFF-SCHULWERK FORUM / FROM THE ORFF-SCHULWERK FORUM
Hermann Regner
Symposien im Jahre 2000 .......... ... .... ........ .. ...... . ..
Franziska Lettowsky
Das Orff-Schulwerk Archiv stellt sich vor
............
Hermann Regner
Orff-Schulwerk-Texte Nr. 1 in chinesischer, türkischer und tschechischer
Sprache .........................
.............
PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS
Cornelia Cubasch-König
Veronika Sherborne: Beziehungsorientierte Bewegungspädagogik
Monika Mittendorfer
Ingrid Engel: Tanzen und Springen. 12 Historische Tänze aus Barock
und Renaissance für Kinder
.............
Friedrich Ladinig
Hans Brüderl: Geschichten aus dem Schalloch für zwei Gitarren ..
Micaela Grüner
Verband deutscher Musikschulen (Hg.): Neue Wege in der Musikschularbeit .....
..............
...........

63
64
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65
66
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30.-31. 10. 1999
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Barbara Haselbach

Editorial/ Editorial

Themenschwerpunkt:
Main Theme:

Musik und Bewegung/Tanz in der Sozial- und Heilpädagogik
Mllsic and MovementlDance in special, integrated and cOlllmllnity educatioll

Karin Schumacher

Die Bedeutung des Orff-Schulwerks für die musikalische Sozial- und
Integrationspädagogik und die Musiktherapie
The importance ofOrff-Schulwerkfor community work, special needs and
music therapy ...
. .... .. ... ... ..... .

Shirley Salm on

Behinderung als Herausforderung
The challenge of disability

11

Ursula Fitzinger /
Wolfgang Mastnak

Musik-Projekt »Veronika«. Klangbrücken über soziale Grenzen
Music Project »Veronica« - music crosses social boundaries ...

Hilarion G. Petzold

Die Behandlung krebskranker Menschen als integrative und kreative
Arbeit für die Neugestaltung des Lebens
The treatment of cancer patients as integrative and creative work
in the re-structuring of their lifes . .. . . .. . ... . ..... .

41

Evi Velders

Theatern wir gemeinsam ein Theater
Let s playa play together ..... .

44

2

Musik aus der »Grümpelchischte« - für Lehrkräfte aller Schul stufen
Referent: Boris Lanz
Zofingen, Schweiz
Orff-Schulwerk-Gesellschaft Schweiz

32

37

Musik- und Bewegungserziehung in Fachschulen und Fachakademien für Sozialpädagogik
Leitung: Ulrike Meyerholz, Erich Burger
Bundesakademie Trossingen
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

13.-14.11. 1999

Spiel Raum Musik auf Schloß Goldegg - Projekte mit behinderten
Erwachsenen und professionellen Musikern
Musicprojects with disabled adults and professional musicians

22.- 26. 11. 1999

Interrelation of the Arts
Referentin: Barbara Haselbach
Athen, Griechenland
Moraiti-School

22.-26. 11. 1999

Elementares Musiktheater - Musik, Bewegung und Sprache, gestaltet im szenischen Spiel
Leitung: Manuela Widmer
Musikakademie Marktoberdorf
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

Projekt: Zusammenarbeit zwischen einer Volksschulklasse und einer
Gruppe Schwerstbehinderter
Project: Integrated music theater with a dass of 8 year old chUdren
and a group of severely disabled chUdren ... .

49

im Gespräch mit Shirley Salmon . ..

55

BERICHTE AUS ALLER WELT / REPORTS FROM ALL THE WORLD
Deutschland
Fortbildungskurs der Deutschen Orff-Schulwerk Gesellschaft
für Lehrer der Fachschulen für Sozialpädagogik im Bereich Musikund Bewegungserziehung (Katrin Rohlfs) ... .. ... .. ..... .. ....
Eine Frau für Europa (Ruth Preißner) . . . .
Stätte zur Pflege der Musikdidaktik im Sinne von Carl Orff Fortbildungskurse für Lehrer in der Zusammenarbeit mit der Akademie
Dillingen (Georg Angerer)
..........
Unterstellungen der Nachwelt (Manuela Widmer)
»Musik braucht Qualität - Musikschule«
Eindrücke zum Musikschulkongreß 1999 des Verbands deutscher Musikschulen (VdM) in München (Micaela Grüner)

8.- 12.11. 1999

25

Stefan Heidweiler

PORTRÄ T / PORTRAIT
Wolfgang Stange, London

Leitung: Gerda Bächli, Peter Cubasch
Bodensee-Institut Bregenz
Bodensee-Institut für integrative Pädagogik und kreative Therapie
Gerberstraße 6, A-6900 Bregenz

6

Elementares Musizieren oder leibhaftige Bildung mit Musik und Bewegung
Elemental music-making and the human being
19

Michael Widmer

Leitung: Stefanie Odermatt-Brügger, Ursula Tessaro
Zug, Schweiz
Orff-Schulwerk-Gesellschaft Schweiz
30. 10.-1. 11 . 1999 (Kinder-)Lieder selber machen - Elementares Musizieren - Die Welt der Pentatonik

Peter Cubasch

AUS DER PRAXIS / REPORTS FROM PRACTICAL WORf(
Pädagogisch arbeiten mit psychisch Kranken?
Eva Keilhacker
Pedagogical work with mentally iII people? .... .. .

Musik zum Drauflosspielen - für Kindergärtnerinnen, Grundkurs- und Unterstufenlehrer/innen

4.- 8. 12. 1999

Referentin: Barbara Haselbach
Vitoria-Gasteiz, Spanien
Musica, Arte y Proceso
17.-19.12.1999

59
60
60
62

Improvisaci6n - Movimiento - Danza

Forum für musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Jenseits aller
Materialschlachten - einfach zum Nachdenken und Austauschen
Leitung: Regina Pauls, Manuela Widmer
Musikakademie Hammelburg
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

63

87

Adressen der Veranstalter (soweit sie nicht bereits genannt sind):
Orff-Schulwerk-Gesellschaft Schweiz: Sekretariat CH-9230 Flawil
MUSIK +TANZ + ERZIEHUNG Orff-Schulwerk Gesellschaft Deutschland e.V: Hermann-Hummel-Straße 25,
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