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Ist Musik also nicht per se gut? 

Interview mit dem Countertenor Peer Abilgaard, Chefarzt für Psychiatrie,  

Psychotherapie und Gerontopsychiatrie am Helios Klinikum Duisburg
Trommeln macht Schule

Das Projekt »Trommelpower« stärkt das 

Selbstbewusstsein von Jugendlichen
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Marika Falk – angefangen hat alles vor mehr als 30 Jahren 

mit einem Kurs am Freien Musikzentrum



lernte ich die persische Trommel ken-
nen und habe angefangen, mich da-
mit zu beschäftigen. Ich habe damals 
zunächst bei verschiedenen Musikern 
gelernt, in Paris, in Berlin, in Kreta, und 
dann intensiv mit Musikern aus unter-
schiedlichsten Ländern gearbeitet. Ich 
bin zu den Konzerten gepilgert, habe 
Künstler gehört, sie gleich gefragt, ob 
sie mir eine Lektion geben, oft auch In-
strumente von ihnen gekauft. Die Mu-
sik habe ich aufgenommen und dann 
damit gespielt und weiter gearbeitet. 
Vor drei Jahrzehnten gab es ja nichts, 
kein Material, keine Lehrbücher, da 
ging das nur so«, erzählt Falk. 

»Hier ist Platz, 
 improvisiere da etwas!«

Das war zwar manchmal mühsam, 
hatte aber auch Vorteile. Denn wo kei-
ne Lehrbücher den Kanon definieren, 
da können Musiker auch Freiheiten 
entwickeln, die sich aus den Derivaten 
der traditionellen Überlieferung ablei-
ten lassen. Marika Falk genoss es, mit 
den rhythmischen Systemen etwa der 
arabischen, afrikanischen oder latein-

Es sind paradiesische Zeiten. Wer 
heute weltmusikalisch trommeln will, 
findet mit ein paar Klicks alles, was er 
braucht, Videos, Noten, Tonträger, In-
strumente. 

Es begann mit einer 
persischen Trommel ...

Als Marika Falk begann, sich den 
Rhythmen fremder Länder und Men-
schen zu widmen, musste sie manch-
mal noch mit sehr grundlegenden 
Problemen kämpfen: »Heute ist es 
fantastisch, überall wird geschraubt 
und gebaut. Es gibt Instrumente 
ohne Ende. Im Vergleich zu der Zeit 
vor zwanzig Jahren, wo man oft auf 
Naturinstrumenten gespielt hat, hat 
sich enorm viel getan. Damals hiel-
ten die Kurden die Daf noch über das 
Feuer und dann war sie gestimmt. 
Hierzulande bin ich dann zusätzlich 
zu den Trommeln immer mit drei, vier 
Heizdecken unterwegs gewesen, um 
die Stimmung zu halten. Mit Sarband 
haben wir manchmal in eiskalten Kir-
chen gespielt, dazu der Atem des Pu-
blikums, das alles hat die Instrumente 
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andauernd verändert. Aber jetzt wer-
den selbst in den Heimatländern die 
Trommeln so gebaut, dass sie stimm-
bar sind.«
Marika Falk hat die Gründerzeit der 
international rezipierten Weltmusik 
noch miterlebt. Tatsächlich gehörte 
die gebürtige Wienerin zu den ersten 
Musikerinnen in Deutschland, die sich 
intensiv und über ein spontanes Mo-
ment der Faszination hinaus mit Rah-
mentrommeln und deren verschiede-
nen Verwandten beschäftigt hat. 

Vom Konzertsaal auf die 
Theaterbühne

Ein bisschen lag das in der Familie, 
auch wenn der Weg auf Dauer in eine 
andere Richtung führte: »Meine Eltern 
sind beide Sänger. Ich bin mit klas-
sischer Musik großgeworden, bis es 
eine Drehung gegeben hat und ich 
mit der persischen Dombak angefan-
gen habe. Die anderen Trommeln sind 
nach und nach dazugekommen. Den 
Impuls gab damals ein Kurs am Frei-
en Musikzentrum, als es seine Räume 
noch in der Kirchenstraße hatte. Dort 

Marika Falk gilt als Kapazität an den Framedrums. Nicht nur als Dozentin: Gruppen wie Nunu!, Estampie oder Sarband 
buchen sie für Tourneen. Theater in München, Nürnberg oder Bozen integrieren sie in ungewöhnliche Projekte.
 Angefangen hat vor mehr als 30 Jahren alles mit einem Kurs im Freien Musikzentrum von Ralf Dombrowski 

Porträt

Offenbar strahle 
ich Freiheit aus



Überhaupt hat Musik für Marika Falk 
vor allem mit eigenem Erleben zu tun. 
In Zeiten, wo manch einer bis zum Er-
wachsenenalter noch keine Trommel 
in der Hand gehalten hat, setzt sie 
auf die Unmittelbarkeit der Physis, 
der Aktivität, der Spontaneität. »Die 
Rhythmen«, meint Marika Falk, »kom-
men oft erst zum Schluss. Für mich ist 
der Haupttenor, dass die Menschen 
selbst ihre Erfahrung machen und 
nicht schon wieder etwas auswen-
dig lernen, nicht schon wieder etwas 
können, etwas leisten müssen. Denn 
das ist das, was jeden ständig jagt. 
Wenn die Tür zur eigenen Gestaltung 

aber einmal offen ist, ist die 
Aufnahmefähigkeit viel 

größer. Das gilt auch 
für Kinder, von de-

nen die Eltern 
meinen, sie sei-
en unmusika-
lisch, das liege 
schon in den 
Genen. Das 
gibt es nicht! 

Jeder ist geeig-
net für Musik, 

nur bei manchen 
ist sie eben mehr 

verborgen als bei an-
deren.«

eben aus dem Stegreif flexibel spielen 
kann. Dass ich dasitze und nur nach 

Noten spiele, habe ich noch nie 
erlebt. Offenbar strahle 

ich diese Freiheit aus.«

Erleben ist 
wichtiger 
als Leis-

tung 

Und das hilft wie-
derum, mit einem 

Blick auf die 
musikalische So-

zialisation, die eigene 
klassische Jugend 
kreativ in Erinne-
rung zu rufen: 
»Eines meiner 
aktuellen Pro-
jekte ist das Duo  
›V io l acu ssion‹ 
mit Andreas Hö-
richt vom Modern 
String Quartet. Wir 
spielen klassische 
Musik, eine Bach-Suite 
und eigene Kompositionen. 
Es ist mir ein Anliegen, solchen Stü-

cken, mit denen ich aufgewach-
sen bin, eigene Impulse zu 

geben. Die ursprüngliche 
Gruppe ist inzwischen wei-

ter gewachsen um Stefan 
Schleicher, einen aus-
gezeichneten Klarinet-
tisten. Außerdem gibt 
es das Duo ›Bridsches‹ 
mit der Akkordeonistin 

Michaela Dietl, mit der 
ich ebenfalls ein sehr per-

sönliches Programm spiele.« 
Die individuelle Offenheit führt 

aber auch dazu, bei Kursen auf 
Laien, Schüler und Studenten anders 
einwirken zu können, als es manche 
inzwischen festgeschriebene Instru-
mentalpädagogik nahelegen würde. 

Die Aufnahmefähigkeit 
ist größer, wenn die Tür 
zur eigenen Gestaltung 

offen ist

amerikanischen Klangwelt in Kontakt 
zu stehen, konnte aber auf der ande-
ren Seite auch Fähigkeiten 
zur Improvisation und 
individuellen Stel-
lungnahme trai-
nieren. Damit 
schärfte sie ihr 
K üns t le r pr o -
fil und wurde 
über die Musik 
hinaus für gat-
tungsübergrei-
fende Projekte 
relevant. 
Dieter Dorn holte 
sie für »Die Bakchen 
von Euripides« an das 
Münchner Residenztheater, 
mit Peer Boysen wirkte sie bei »Tamer-
lan« an der Schauburg mit, bei Peter 
Turrinis Beaumarchais-Bearbeitung 
»Der tollste Tag« im Residenztheater, 
mit Philip Taylors Ballett »4 Ein Tanz-
Event« im Gärtnerplatztheater. Bei 
der Inszenierung der Hader/Dorfer-
Groteske »Indien« des Kultursommers 
in Garmisch-Partenkirchen spielte sie 
nicht nur Percussion, sondern kom-
ponierte die gesamte Musik. Denn 
im Kern geht es um die Offenheit, mit 
der Musik in Hörerfahrung umgesetzt 
wird, und da half die Schule des ak-
tiven Lernens auf 
der Bühne, um 
selbst inspi-
rierend zu 
w i r k e n : 
» W a s 
ich ein-
bringe, 
ist die 
p e r -
s ö n l i -
che Art 
der Inter-
pretation. 
Ich spiele ja 
vor allem tradi-
tionelle Instrumen-
te und da kann ich viel variieren und 
improvisieren. Es gibt Theaterprojek-
te wie >Wolkenstein< am Nürnberger 
Staatstheater, für das Wilfried Hiller – 
der früher übrigens selbst einmal als 
Schlagzeuger angefangen hatte – die 
Musik geschrieben hatte, wo sich Im-
provisation und Komposition abwech-
selten. Manche Stücke gab er vor, 
bei anderen meinte er: ›Hier ist Platz! 
Improvisiere da etwas!‹ Ich werde in 
solchen Fällen extra geholt, weil ich 

Kurse mit Marika Falk 
am Freien Musikzentrum
ab Anfang Juli buchbar

Orientalische Percussion
Kurs HR060 · 138,– €
Di. · 10 x · ab 7.10.14 · 18.15 – 19.15

Frame Drum Circle 
Kurs HR061 · 24,– €
So. · 12.10.14 · 17.00 – 19.00

Kurs HR062 · 24,– €
So. · 7.12.14 · 17.00 – 19.00

Kurs HR063 · 24,– €
So. · 8.2.15 · 17.00 – 19.00

Family Percussion
Kurs HK048 · 69,– €
Sa. · 22.11.14 · 10.30 – 15.00

Kurs HK049 · 69,– €
Sa. · 24.1.15 · 10.30 – 15.00

Marika Falk gibt viele weitere Kurse für 
Erwachsene und Kinder sowie Konzerte 
am Freien Musikzentrum. 
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Ralf Dombrowski ist freier Musikjournalist aus 
München und arbeitet seit zwei Jahrzehnten 
regelmäßig für die Süddeutsche Zeitung, den 
Bayerischen Rundfunk und zahlreiche Fachma-
gazine. Der Träger des Preises für deutschen 
Jazzjournalismus ist begeisterter Hobbymusiker. 

© Photos: Denise Höfle
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Trommeln macht Schule
In einem der Klassenräume im Münch-
ner »Sonderpädagogischen Förder-
zentrum am Westpark« herrscht heute 
Unruhe: Besuch ist da, darunter ein 
Photograph, der die Schüler in der 
kommenden Doppelstunde ablichten 
will. Auf dem Nachmittagsplan steht 
»Trommelpower«, ein musikalisches 
Konzept für soziale Integration und 
Gewaltprävention. Entwickelt hat es 
der Musiktherapeut und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut Dr. An-
dreas Wölfl, der das Institut für Mu-
siktherapie am Freien Musikzentrum 
leitet. Mit Musik und Bewegung, so 
erlebte er es in seiner jahrzehntelan-
gen klinischen Arbeit, fand er zu sozial 
auffälligen und aggressiven Jugendli-
chen einfacher Zugang. Er integrierte 
musikalische Elemente im therapeu-
tischen Kontakt mit seinen Patienten. 
»Es erschien mir dabei wichtig, nahe 
an den individuellen Persönlichkei-
ten und Interessen der Jugendlichen 
zu arbeiten, um weiterzukommen«, 
so Wölfl. Da die Erfolge ihn bestärk-
ten, floss sein Ansatz der gewaltprä-
ventiven Wirkung von Musik zuneh-
mend auch in die Arbeit des Freien 
Musikzentrums ein. Zwischen 2009 
und 2012 fanden dazu Pilotstudien 

an zwei bayerischen Mittelschulen 
statt, unter anderem ermöglicht durch 
Fördergelder der Castringius- und der 
IKEA Stiftung sowie der Musikstiftung 
Barbara Weidinger. Das innovative 
Präventionsprojekt bekam durch die-
se empirischen Untersuchungen ein 
wissenschaftlich untermauertes, kon-
zeptionelles Fundament. 
Mit den KollegInnen am Institut für 
Musiktherapie erarbeitete Wölfl an-
schließend ein Programm, das unter 
der Schirmherrschaft von Christian 
Ude – zu der Zeit Münchens Oberbür-
germeister – mittlerweile an Gymna-
sien, Mittel- und Förderschulen im In- 
und Ausland zur Wirkung kommt. 

Aggressionspotenzial 
abbauen

Im Münchner Förderzentrum am 
Westpark steht »Trommelpower« seit 
vergangenem Herbst auf dem Lehr-
plan. Im Zuge der gebundenen Ganz-
tagsschule stellte die Regierung von 
Oberbayern der Schule zusätzliche 
Lehrerstunden und finanzielle Mittel 
zur Verfügung, sodass Sonderschul-

rektorin Beate Herberich auch lehr-
planergänzende Schwerpunkte in den 
Unterricht integrieren konnte. 
Neben sportlichen Angeboten kam 
somit die Musik dazu. Herberich ist 
zufrieden: »Viele unserer Schüler 
kommen aus belasteten Lebenssitu-
ationen mit Aggressionspotenzial. 
Durch ›Trommelpower‹ lässt sich im 
Unterricht einiges davon kanalisie-
ren.« Die engagierte Schulleiterin 
betont, dass ihre Schule besonderen 
Wert darauf lege, die Beziehungsfä-
higkeit der Schüler zu fördern. Der 
pädagogische Trommelpower-Ansatz 
eigne sich dazu hervorragend. 
Ihre Schule liegt damit ganz im Trend 
– auch Christian Pfeiffer, Direktor des 
Kriminologischen Forschungsinstituts 
Niedersachsen, sagt in einem For-
schungsbericht über Gewalterfahrun-
gen von Kindern und Jugendlichen: 
»Ansatzpunkte für eine wirkungsvolle 
Prävention von Jugendgewalt bieten 
etwa Projekte zur Früherkennung und 
Verhinderung innerfamiliärer Gewalt 
und zur Vorbeugung von Schule-
schwänzen oder die Einrichtung von 
Ganztagsschulen, die nachmittags ei-
nem Motto verpflichtet sind: Lust auf 
Leben wecken durch Sport, Musik und 

Das Projekt »Trommelpower« stärkt das Selbstbewusstsein von Jugendlichen und dient dem sozialen Frieden
von Alexandra Senfft 

Musik und Gesellschaft



Neues im Freien 1/2014  5

soziales Lernen.« Die gewaltpräventi-
ve Wirkung aktiven Musizierens wird 
überdies von verschiedenen Studien 
einstimmig nachgewiesen. 

Das Motto lautet 
»Rücksicht nehmen« 

Klassenlehrerin Gerhild Heyde und 
Musiktherapeutin Henrike Roisch 
bitten die Schülerinnen und Schüler, 
die Instrumente herauszuholen und 
sich einen Platz zu suchen. Auf einer 
Pinnwand stehen die Regeln für den 
Unterricht: Jemanden auszulachen, 
anzuschreien, zu beleidigen oder gar 
zu schlagen ist tabu, das Motto lau-
tet »Rücksicht nehmen«. Auf der Liste 
der Leitsätze sticht »Wann sage ich 
›Stopp‹?« heraus – es wird sich rasch 
herausstellen, warum. 
Endlich sitzen die 13 Schüler im Alter 
von 11 bis 14 Jahren im Kreis, jeder 
eine afrikanische Trommel vor sich, 
die den meisten bis zu den Knien 
reicht. Nachdem Ruhe eingetreten ist, 
beginnen sie, angeleitet von Henrike 
Roisch, zu trommeln – einige zaghaft, 
sachte, andere schwungvoll und ener-
gisch. Es entwickelt sich ein dynami-
sches Zusammenspiel: Trommelhagel 
schwillt an wie ein sich mit Luft füllen-
der Luftballon, erfüllt den Raum mit 
Klang – und bricht abrupt ab, als einer 
der Schüler »Stopp!« ruft. Stille. 
Dann ist eine Schülerin an der Reihe, 
den Trommelwirbel zu initiieren und 
an einem von ihr gewählten Punkt 
mit »Stopp!« zu beenden. Im übertra-
genen Sinne simulieren die Jugend-

lichen mit dieser Übung einen sich 
aufbauenden Konflikt und lernen 
diesem ein Ende zu setzen. Geschult 
wird dabei ihre Wahrnehmung für die 
Mitschüler, denn sie merken, was es 
bedeutet, die Grenzen der anderen zu 
respektieren und – nicht zuletzt – sich 
selbst durch Abgrenzung zu schützen. 
In unterschiedlichen Rollenspielen 
an den Trommeln inszenieren die Ju-
gendlichen mit den Musiktherapeu-
ten Alltagssituationen – meist haben 
die von ihnen vorgebrachten Themen 
mit Problemen an der Schule zu tun. 
Bei getrommelten »Streitgesprächen« 
können so zum Beispiel Szenen von 
Mobbing oder Ausgrenzung behan-
delt und reflektiert werden, deren 
Aufarbeitung verbal oft eher schwierig 
wäre. 

Die nonverbale Kraft  
der Musik nutzen

»Musik kann Menschen auf der non-
verbalen Ebene erreichen«, sagt An-
dreas Wölfl. »Sie bietet den Jugend-
lichen eine ganz neue Ebene, die 
nicht mit Vorurteilen belastet ist. Das 
erleichtert es den jungen Leuten, ins-
besondere den schüchternen, sich zu 
trauen und in die Gruppe einzubrin-
gen.« Für den promovierten Musik-
therapeuten ist entscheidend, »dass 
sie aufeinander hören, beim Musi-
zieren in Kontakt miteinander treten 
und sich abstimmen. Dadurch lernen 
sie, ihre Affekte zu regulieren und zu 
kontrollieren, ihre Beziehungs- und 
Empathie-Fähigkeiten wachsen. Zu-
dem entstehen bei der musikalischen 
Auseinandersetzung mit Gewalt- und 
Konfliktthemen gewisse Verfrem-
dungseffekte, die eine emotionale 
Distanzierung ermöglichen und die 
kreative Erarbeitung konstruktiver 
Lösungen erleichtern.« Gerade ist 
Wölfls Buch »Gewaltprävention mit 
Musik: Empirische Wirkungsanalyse 
eines musiktherapeutischen Projekt-
modells« erschienen, in dem er sein 
Konzept vorstellt.
 
Jetzt kommen in der Klasse neue In-
strumente ins Spiel: Gitarre, Klang-
frosch, Xylophon und Glocken. »Wer 
will dirigieren?«, fragt Henrike Roisch, 
und schon steht einer der Jugendli-
chen in der Mitte des Kreises und gibt 



Anfang, Lautstärke und Ende der Im-
provisation vor. Es zeigt sich bei der 
entstehenden Dynamik rasch, welche 
Kinder selbstbewusst, zurückhaltend, 
still oder temperamentvoll sind und 
vor allem, wie die Gruppe interagiert. 
Peter Uffelmann, der als Leiter des 
Competto Bildungsmanagement an 
der Durchführung der Pilotstudien 
beteiligt war, ist von der sozialen Wir-
kung des Projekts überzeugt: »Die 
Stärke des Trommelpowerns ist die 
Wechselwirkung zwischen der Schu-
lung sozialer Verbundenheit einer-
seits und der Stärkung der Persön-
lichkeit andererseits: Individualität 
und Gemeinsinn – beides wird geför-
dert. Die Beteiligten entdecken ihre 
Fähigkeiten, ja vielleicht sogar Bega-
bungen, und bringen sich zugleich 
in einen sozialen Prozess ein.« Für 
Uffelmann liegt genau hier der thera-
peutische Effekt: die Erfahrung, dass 
individuelle Stärke aus der Ressource 
kollektiver Handlungen erwächst: »Es 
geht nicht primär darum, präventiv 
Gewalt zu vermeiden, sondern viel-
mehr darum, soziale Kompetenzen zu 
vermitteln«, so der Coach, Trainer und 
Supervisor. Entgegen dem Zeitgeist 
von Selbstoptimierung sieht er hier 
große Chancen, Schülern einer Klasse 
spielerisch beizubringen, zusammen-
zuhalten und zu kooperieren, anstatt 
im ständigen Wettbewerb miteinander 
zu stehen. »Musik ist eine universelle 
Sprache. Positiv eingesetzt, kann sie 
in der Gruppe und in der Gesellschaft 
integrativ und identitätsstiftend wir-
ken – welchen sozialen, ethnischen 
oder religiösen Hintergrund jemand 
mitbringt, ist dann nicht mehr wich-

tig, da jeder mit seinen Stärken und 
Schwächen in den sozialen Prozess 
eingebunden ist. Das nenne ich sozi-
ales Empowerment!«, so Uffelmann. 

Trommelpower  
ist soziales  

Empowerment 

Dass die meisten Schüler von Gerhild 
Heydes Klasse einen Migrationshin-
tergrund haben, tritt beim Trommel-
power-Unterricht vollkommen in den 
Hintergrund, kulturelle Unterschiede 
scheinen nicht zu existieren – alle 
bringen sich gemäß ihrem Wesen in 
den gruppendynamischen Prozess 
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ein. Das Zauberwort »Stopp!« will nun 
allerdings nicht mehr richtig greifen. 
Einige der Jugendlichen haben sich 
zunehmend von der Anwesenheit der 
externen Besucher ablenken lassen. 
Unter Beobachtung der Kamera ver-
spüren sie innerlich einen Leistungs-
druck; es irritiert sie, dass etwas von 
ihnen erwartet wird, ihre Unsicherheit 
zeigt sich an Übersprunghandlungen. 
Die übliche Leichtigkeit ist verflogen 
und mit ihr die Konzentration. »Die 
Situation hat einige überfordert«, 
sagt Henrike Roisch. Die Musikthe-
rapeutin und Soziologin weiß, dass 
das neunmonatige Projekt hier an 
dieser Schule von Höhen und Tiefen 
begleitet ist: »Das ist ein emotionaler 
und kognitiver Lernprozess, bei dem 
Spannungen und schwierige Momen-
te nicht ausbleiben können. Gerade 
in der Auseinandersetzung liegen ja 
die Herausforderung und die Chance, 
Konflikte zu lösen«, so die 48-Jährige, 
die im Freien Musikzentrum zur Mu-
siktherapeutin und von Andreas Wölfl 
zur Trainerin für Trommelpower ausge-
bildet worden ist. 

Roisch und Heyde sind jetzt stark 
gefragt, denn das wachsende Gekas-
pere und Gestöre einiger Schüler hat 
zum Streit in der Gruppe geführt. Ein 
Mädchen verlässt enerviert kurzzeitig 
den Raum. Nun ist es an der Musikthe-
rapeutin, energisch »Stopp!« zu rufen. 
Ernst weist sie einige Schüler darauf 
hin, dass sie Regeln auf der Pinnwand 
gebrochen haben. »Fändet ihr es nicht 
schade, wenn unsere Trommelpower-
stunde in dieser Woche so wenig kon-
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struktiv endete und wir alle frustriert 
nach Hause gingen?«, fragt Roisch 
und schlägt dann vor, das »Reaktions-
spiel« zu spielen, um den Nachmittag 
gut abzuschließen. Der Punkt ist an-
gekommen, die Jugendlichen lassen 
sich darauf ein: Bei einem Schlag auf 
die Trommel ist die Person zur Rechten 
in der Runde dran, bei zwei Schlägen 
die zur Linken. Wer wie oft schlägt, 
entscheidet jeder selbst, wer falsch 
reagiert, ist aus dem Spiel raus. Nun 
sausen die Hände über die Trommeln, 
immer wieder wechselt die Richtung. 
Die Konzentration ist trotz eines lan-
gen Schultages voll zurück, und gera-
de einer der Jungen, die am meisten 
gestört haben, zeigt ein besonderes 
Talent, auf die Anzahl der Schläge 
sehr schnell zu reagieren. Mehrmals 
wollen die Kids das intensive Zusam-
menspiel wiederholen, und plötzlich 
ist der Unterricht wie im Nu verflogen. 
Der Klangfrosch geht jetzt im Kreis 
herum, die Schüler sollen sagen, was 
für sie heute gut war und was sie beim 
nächsten Mal verbessern wollen: Tat-

sächlich reflektieren sie über den vor-
herigen Vorfall und erkennen eigene 
Fehler. Schließlich trennen sie sich in 
gutem Einvernehmen. 

Anerkennung ist ein 
Schlüsselwort für  
sozialen Frieden 

Im Sommer endet »Trommelpower« 
am Förderzentrum am Westpark. Das 
Projekt ist grundsätzlich darauf auf-
gebaut, dass nach der einführenden 
Phase das Thema Gewalt in der Klasse 
in den Mittelpunkt rückt. Als Höhe-
punkt des gemeinsamen Prozesses 
steht dann eine Aufführung mit Werk-
stattcharakter auf dem Plan. Somit 
sind die Schüler am Westpark in den 
kommenden Wochen auch damit be-
schäftigt, ihre Performance vorzube-
reiten. Dabei werden sie Szenen im-
provisieren, deren Inhalte sie selbst 
bestimmen. »Bei der Abschlussauf-
führung ist das Ziel, dass die Jugend-
lichen zu sich selbst stehen und das 
auch zeigen können«, sagt Instituts- 
und Projektleiter Andreas Wölfl. In der 
Regel gehen sie gestärkt und selbst-

bewusster aus dem Prozess hervor, 
denn sie haben nicht nur gemeinsam 
etwas erarbeitet, sondern erfahren 
darüber Anerkennung. Kriminologen 
wissen, dass gerade mangelnde An-
erkennung in einer auf Desintegration 
ausgerichteten Gesellschaft zu Ge-
walt führen kann. Dass »Trommelpo-
wer« hier präventiv viel leisten kann, 
ist wissenschaftlich nachgewiesen. 
Darüber hinaus macht das Projekt Ju-
gendliche mit der Kraft der Musik zu 
stärkeren Persönlichkeiten – zu ihrem 
und dem Wohle der Gesellschaft. 

Alexandra Senfft ist freie Buchautorin und Pub-
lizistin. Sie schreibt u. a. für DIE ZEIT, taz, FAZ 
und akademische Zeitschriften. In ihrem Buch 
»Fremder Feind, so nah« stellt sie Dialoge zwi-
schen Palästinensern, Israelis und Deutschen 
vor, in »Schweigen tut weh« beschäftigt sie sich 
mit der NS-Geschichte ihrer Familie. Senfft ist  
Mitglied des Willy-Brandt-Kreises sowie des 
Pakh – Arbeitskreis für Intergenerationelle  
Folgen des Holocaust. 

© Photos: Volker Rebhan,  
© Photo A. Wölfl: Felix Büchner

>  zum Weiterlesen

Dr. Andreas Wölfl
Gewaltprävention mit Musik: 
Empirische Wirkungsanalyse 
eines musiktherapeutischen 
Projektmodells

Reichert Verlag, 2014

V. l. n. r.: Dr. Andreas Wölfl, 
Trainerin Henrike Roisch, Rektorin Beate 
Herberich, Lehrerin Gerhild Heyde, 
Praktikantin Nastasja Neumann
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Ist Musik also nicht per se gut?

Herr Abilgaard, ist Musiktherapie 
einfach, weil Musik so eingängig 
ist?

Meiner Erfahrung nach ist Musik für 
jeden Menschen etwas Hochindivi-
duelles, denn unser Musikgeschmack 
beruht auf unseren biographischen 
Erfahrungen. Sie wirkt deshalb bei je-
dem anders. 

Es gibt freilich eine romantisierende, 
idealisierende Sicht auf Musik, die 
den alten Wunsch hegt, Musik sei uni-
versell und folglich für jeden passend. 
Das ist jedoch ein Irrtum, denn was für 
den einen gut ist, kann für den ande-
ren Stress bedeuten.

Ist Musik also nicht per se gut?

Es ist ein Mythos, dass Musik grund-
sätzlich heilsam und gut sei – das hat 
mit musiktherapeutischer oder alltäg-
licher Musik nicht zwingend etwas 
zu tun. Ebenso wenig kann man be-
haupten, Mozart zu hören mache uns 
automatisch intelligenter. In unserer 
psychotherapeutischen Arbeit in der 
Klinik achten wir sehr darauf, welche 
Erfahrungen die einzelnen Menschen 

mitbringen. Musik wirkt sehr direkt, 
was allein schon physikalische Ursa-
chen hat: Man kann die Augen vor ge-
walthaften Bildern verschließen, die 
Ohren aber nicht abschalten. 

Es gibt keine Verdrängung in der 
Musik?

Wir kennen das sogar aus weniger 
belastenden Situationen, etwa wenn 
wir Musik ausgesetzt sind, die wir gar 
nicht hören wollen – sei es in einer 
Warteschleife am Telefon oder in Lo-
kalen. 

Musik kann allgegenwärtig sein und 
wird folglich auch benutzt, um Men-
schen zu manipulieren. Das Miss-
brauchspotenzial ist hier erheblich.

Was man eben auch aus 
unterschiedlichen politischen 
Kontexten kennt?

Richtig. Neben den physikalischen Vo-
raussetzungen – den Ohren – spielt 
nämlich auch die Psychologie eine 
Rolle. Wir wissen, dass Musik an den 
kognitiven Zentren vorbei wirkt, sie 
geht direkt ins limbische System, wo 

unsere Gefühle verortet sind. Früher 
hat man in der Therapie auf Kathar-
sis gebaut. Man glaubte, wenn man 
Gefühle an die Oberfläche befördern 
könne, habe das automatisch eine 
läuternde Wirkung.

Heute sieht man das anders?

Gerade im Umgang mit gewaltsamen 
Erlebnissen rät die moderne Psycho-
traumatherapie davon ab, Menschen 
durch Musik mit Affekten zu über-
fluten, denn diese sind dann so im 
Stress, dass sie nicht mehr reflektie-
ren können. 

Die kognitive Leistung ist aber eine 
Voraussetzung, um das Erlebte zu ver-
stehen und zu verarbeiten. Affektstür-
me stehen einer erfolgreichen Thera-
pie entgegen. 

In der Musiktherapie sollen die Teil-
nehmer die Klänge selbst bestimmen 
und dosieren. Sie lernen Klänge zu er-
zeugen, die eine Gegenwelt zu den be-
lastenden Bildern in ihnen schaffen. 
So kann, wie die Psychoanalytikerin 
Luise Reddemann sagt, aus Ohnmacht 
Eigenmacht werden. 

Interview

Der Countertenor Peer Abilgaard ist Chefarzt für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Gerontopsychiatrie am Helios Klinikum Duisburg. Er leitet außerdem 
das Peter-Ostwald-Institut an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. 
Seit 1998 unterrichtet er dort als Musikmediziner Embodiment, Stimmphy-
siologie und Mentales Training. Abilgaard ist ein international gefragter Ge-

sangssolist und hat einige CDs eingespielt – Renaissance, Barock und zeitge-
nössische Kompositionen sind seine Schwerpunkte. Zuletzt erschien von ihm 

»Stabilisierende Psychotherapie in akuten Krisen: PITT für die psychotherapeu-
tische Grundversorgung«  von Alexandra Senfft 



Wie wirkt oder wie kann Musik auf 
Kinder und Jugendliche wirken?

Studien haben eindrucksvoll nachge-
wiesen, dass Musik einen sehr guten 
Einfluss auf ihre Entwicklung haben 
kann. Das hat aber weniger mit der 
Musik selbst als mit dem Musizieren 
zu tun. Das Musikmachen in der Grup-
pe fördert soziale Kompetenzen und 
das Gemeinschaftsempfinden, wor-
aus man Stärke beziehen kann. 

Bei Instrumenten beginnt es schon 
damit, dass man sich auf einen Stimm-
ton einigen muss. Man lernt am Vor-
bild anderer und orientiert sich an ih-
nen. Ein Stück fängt man gemeinsam 
an und hört es auch gemeinsam auf, 
d. h. man muss sein eigenes Handeln 
in den Ablauf der Gruppe bringen. 

Das ist ein sozialer Prozess. So lernt 
man in einer Situation, die normaler-
weise von Konkurrenz geprägt ist, ko-
operativ miteinander umzugehen. Mu-
sik ist als Kunstform außerdem sehr 
strukturiert und vermittelt Sicherheit. 

Ist das ähnlich wie bei anderen 
Aktivitäten, die nur in der Gruppe 
funktionieren?

Ja, zum Beispiel bei Sportprojekten. 
Interessant ist aber, dass, wenn man 
sich intensiv und langfristig mit Musik 
beschäftigt, man seine imaginativen 
Kompetenzen entwickeln kann: die 
»Binnenwelten«.

Binnenwelten?

Das sind unsere inneren Bilder, das 
was wir in uns spüren, was wir den-
ken. Musik ist ja eine nonverbale 
Sprache mit vielen Stimmen. Sie hilft 
uns, unsere Binnenwelten vielstimmig 
auszudrücken, indem wir eine Gegen-
welt zur realen Welt schaffen, die mit 
positiven Bildern besetzt ist. Musiker 
auf hohem Niveau sind z. B. große 
Experten darin, solche Binnenwelten 
abzurufen. Sie haben die Aufgabe, 
nicht nur Noten vorzutragen, sondern 
mit viel Ausdruck auch die Botschaft 
nach außen zu transportieren, die in 
den Noten steckt. Als Sänger sollte 
ich analysieren können, welche Reso-
nanzen ein Stück bei mir auslöst, und 
es dann in Beziehung zu meiner Per-
sönlichkeit bringen. Ich berichte dem 
Publikum von meiner persönlichen 

emotionalen Erfahrung mit dieser Mu-
sik, aber mit der gebotenen profes-
sionellen Distanz. Auf der Bühne vor 
Rührung zu weinen widerspricht der 
Konvention einer künstlerischen Pro-
duktion, denn dann ist das nicht mehr 
artifiziell, sondern real.

So gesehen ist jeder künstlerische 
Prozess auch ein therapeutischer. 
Bei Gewaltpräventionsprojekten, 
die mit Musik arbeiten, sieht man 
rasch, wie die Mitglieder einer 
Gruppe interagieren.

Kinder können über den Umweg eines 
Instruments neue nonverbale Kompe-
tenzen lernen. An der Trommel müs-
sen sie nichts sagen oder darstellen. 
Sie haben nur einen begrenzten Akti-
onsradius, den sie für sich entdecken 
können. Musizieren ist für sie Neu-
land, das biographisch nicht besetzt 
ist. Diese nonverbale Ausdrucksweise 
kann sehr befreiend wirken und sie 
stabilisieren. 

Was kann Musik verändern?

Sie kann unser Hirn zum Wachsen 
bringen und unsere Leistungsfähig-
keit enorm steigern. Von Berufspia-
nisten weiß man zum Beispiel, dass 
ihre beiden Hirnhälften über die Hän-
de stark miteinander kommunizieren 
müssen – anders etwa als bei jeman-
dem, der im Büro arbeitet. 
Die Struktur, der Balken, der ihre Hirn-
hälften miteinander verbindet, ist viel 
ausgeprägter als bei anderen Berufs-
gruppen. 

Was ist ihr musikalisches Motto 
in der Therapie?

»Wenn viele singen, klingt es (fast) 
immer gut!« Das heißt für mich, Musik 
kann dann besonders heilsam sein, 
wenn nicht unbedingt Therapie drauf-
steht, wenn Musik sich eher zwanglos 
ereignet und auch jedem Zweck ent-
hoben ist. 

Manchmal leite ich auf Tagungen oder 
Seminaren gemeinsames Kanon-
singen an. Das macht immer großen 
Spaß: Wildfremde Menschen begeg-
nen einander und kommen in Kontakt, 
erleben Resonanz bei sich und im 
Gegenüber. Meine Aufgabe als Leiter 
ist es, einen schützenden Rahmen zu 
schaffen, in dem man sich traut seine 

Stimme erklingen zu lassen und Freu-
de darüber zu empfinden.

Scham ist ein häufiges Motiv, war-
um Menschen sich nicht trauen, zu 
singen?

Oh ja, Scham ist ein maximales Hin-
dernis! Ohne Instrument haben wir 
nichts, um uns von der äußeren Welt 
zu distanzieren. Stimme und Stim-
mung sind auch etymologisch mit-
einander verwandt. Die Stimme ist 
etwas hoch Persönliches, sie macht 
einen sehr angreif- und verwundbar. 
Profisänger berichten von der extre-
men Belastung, wegen Krankheit oder 
Unglück auf der Bühne zu »versagen«. 
Man braucht zum professionellen Mu-
sizieren ein stabiles Ich. 

Welche Erfahrungen machen Men-
schen, die es erleben, mit Ihnen als 
Leiter in einer Gruppe zu singen?

Ich erlebe es oft, dass sie anschlie-
ßend zu mir kommen und verblüfft 
feststellen: »Ich wusste gar nicht, 
dass ich singen kann!«. Als Kinder in 
der Schule haben viele erlebt, dass 
die Lehrer sie als unmusikalisch ab-
stempelten und sie folglich nie mehr 
gesungen haben – für manche re-
gelrecht traumatisch. Ich freue mich 
stets, dass Menschen unter den richti-
gen Rahmenbedingungen im sicheren 
Raum erleben, dass sie durchaus in 
der Lage sind zu singen.

© Photo privat
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I

Im Hinterhof am Max-Weber-Platz 2, 
gleich neben den Tanzstudios des 
Freien Musikzentrums, spielen zwei 
Jungs Fußball. Im Spiel um den Ball 
treffen sich ihre Oberkörper. Sie leh-
nen sich gegeneinander, Schulter rollt 
an Schulter entlang. Der eine nützt 
den anderen als Stütze, bis der Grö-
ßere den Kleineren zurückdrängt und 
den Ball für sich erobert. Nähe und  
Distanz? Darüber denken die zwei 
nicht nach. Sie spielen einfach. 

Auf der Suche nach diesem spiele-
rischen Körpergefühl sind auch die 
dreizehn Frauen und Männer, die sich 
nach und nach vor dem Studio einfin-
den. Anda fährt extra vom Staffelsee 
hierher. Die 54-jährige Architektin ist 
zwar tanzerfahren, aber Contact Im-
provisation kennt sie noch nicht. Sie 
ist neugierig, was sie erwartet. Die 
junge Gymnasiallehrerin Noemi hat 
Contact vor Kurzem ausprobiert. Da-
bei hat sie nicht nur Feuer gefangen, 
sondern sich auch blaue Flecken ge-
holt. Um das in Zukunft zu vermeiden, 
will sie jetzt die Technik lernen. »Ich 
mache gerne was, wo ich mich spüren 
kann als Ausgleich zu meinem kopf-
lastigen Job«, sagt sie. Kursleiter Ulli 

Wittemann kommt dazu und sein kräf-
tiger Händedruck räumt letzte Zweifel 
aus: Das hier ist nichts für zarte Ein-
zelgänger.

Contact Improvisation entstand 1972 
in New York. Eine Gruppe professio-
neller Tänzer um Steve Paxton kam da-
mals zwei Wochen für einen Workshop 
zusammen, zum Experimentieren und 
Improvisieren. Im Mittelpunkt stand 
die Frage: Welche physikalischen Ge-
setze bestimmen das Zusammentref-
fen von zwei Körpern? Wie rollen sie 
aneinander entlang, wie stützen und 
tragen sie sich? Wann fallen sie und 
wann kommen sie in die Schwerelo-
sigkeit? Denn das ist für viele Contac-
ter das größte Gefühl, wenn der Kör-
per für Momente ins Fliegen kommt.

Das richtige Verhältnis 
aus Nähe und Distanz 

Doch so weit sind wir noch nicht. Auf 
dem Tanzboden des Studios wärmen 
sich die Kursteilnehmer auf. Dann ruft 
Ulli Wittemann zur Vorstellungsrunde. 
Fast alle bringen Tanzerfahrung mit. 

Das eigene Körpergefühl und -be-
wusstsein ist vorhanden. Aber was 
ermöglicht einem den Tanz mit einem 
anderen Körper, mit Widerstand und 
Unterstützung? Zunächst einmal wirft 
das eine weitere wichtige Frage auf: 
»Wie nah möchte ich einen anderen 
Körper an mich heranlassen?« Denn 
Kontakt ohne Berührung gibt es nicht. 

Kein Tanz für zarte Einzelgänger. Journalistin Lisa Rüffer ist für uns auf Tuchfühlung gegangen.
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Kursreportage

Contact Improvisation

Kursleiter Ulli Wittemann in Aktion
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Es ist eine Erwachsenenfrage. Für die 
beiden Nachwuchsfußballer spielt 
sie keine Rolle. Noch nicht. Doch wer 
über die Pubertät hinaus ist, sollte sie 
sich stellen. Also appelliert Kursleiter 
Ulli Wittemann an die Eigenverant-
wortung: »Es gibt zwei Dinge, die ihr 
für euch entscheiden müsst. Erstens: 
die Geschwindigkeit eurer Bewegung. 
Zweitens: das richtige Verhältnis von 
Nähe und Distanz. Macht euch immer 
bewusst, womit ihr d’accord seid. Ihr 
guckt, dass es euch gut geht, ich gu-
cke, dass ihr Spaß habt.«

Missing Link zwischen 
Standardtanz und 

Kampfsport 

Der sympatische Mitdreißiger mit den 
kurz geschorenen Haaren hat nicht nur 
Humor, sondern auch über zehn Jahre 
Erfahrung mit Contact Improvisation. 
Während seines Schauspielstudiums 
in Frankfurt lernte er die Tanzform ken-
nen. »Es war wie das ›Missing Link‹« 
zwischen seinen beiden Leidenschaf-
ten Standardtanz und Kampfsport, 
erzählt er. Fasziniert hat ihn die de-
mokratische Idee von Contact. Im 
Tanz sind Geschlechterrollen immer 
ein Thema. Doch die Contact Impro-
visation hebt diese Rollen auf, indem 
sie die physikalischen Gesetze über 
die Körperkraft des Einzelnen stellt. 
»Für mich ist das ein politischer Akt. 
Ich fand das unheimlich spannend, 
dass ich als Mann erfahren durfte: 
Ich darf mich tragen lassen«, sagt Ulli 
Wittemann. Lange hat er neben der 
Schauspielerei nur aus Leidenschaft 
getanzt. Doch vor vier Jahren wurde 
ihm klar, dass ihm die Theaterbühne 
nicht reicht. Er wollte etwas weiterge-
ben – den Spaß an der Bewegung und 
am Lernen.

Hier erleben wir 
angewandte Physik 

Und so übt sich der Anfängerkurs kurz 
darauf in Technik. Beim »Sliden« pro-
bieren die Teilnehmer, wie man am 
Tanzpartner entlangstreichen kann. 
Dabei nicht den Kontakt zu verlieren 
und nur mit wenig Gewicht zu arbei-
ten, ist nicht einfach. Um den »Rolling 
Point« zu finden, rollen wir aneinander 

entlang, stützen den Körper des Tanz-
partners oder bekommen selbst Un-
terstützung. Köpfe rollen an Köpfen, 
Rücken an Armen. Bald geht der Puls 
schneller. Es ist eine Konzentrations-
leistung, den Kontakt zum Tanzpart-
ner nicht zu verlieren, in einer fließen-
den Bewegung zu bleiben, und bei all 
dem nicht aus dem Gleichgewicht zu 
geraten.

»Und dann darf ich zum 
ersten Mal fliegen«

Zum Verschnaufen finden wir uns zu 
zweit auf dem Boden zusammen. Ge-
genseitig bieten wir uns Übungsflä-
che, um zu erkunden, wie sich ein Kör-
per als Material nutzen lässt. Wo kann 
man knien, liegen, sich anlehnen oder 
sogar stehen? Es ist angewandte Phy-
sik: Arbeitet man mit großen Flächen, 
verteilt sich das Gewicht. Sind die Kör-
perschwerpunkte austariert, kommen 
stabile Verbindungen zustande. Cen-
ter to Center, heißt das in der Sprache 
der Contact Improvisation. Gelingt 
einem das, kann eine Tänzerin ihren 
männlichen Duett-Partner spielend 
tragen.

Im nächsten Kurs, eine Woche später, 
knie ich im Vierfüßlerstand auf dem 
Stäbchenparkett. Auf meinem Rücken 
balanciert liegend ein Mittänzer. Er 
sieht ziemlich glücklich aus, ich füh-
le mich ziemlich stark. Und dann darf 
ich selbst zum ersten Mal fliegen. Ich 
muss an die spielenden Kinder den-

Viele Contact-Improvisation-Kurse 
werden am Freien Musikzentrum 
angeboten. Herbst-/Wintersemester-
kurse sind ab Anfang Juli buchbar.

Weich und leicht – schöner fliegen!
Kurs FT020A · 114,– €

Sa./So. · 5./6.7.14 · je 11.00 – 18.00

Kurs HT020 · 114,– €

Sa./So. · 22./23.11.14 · je 11.00 – 18.00

Contact Us
Wöchentliche Contact Jam · 7,– €

jeden Sonntag, auch in den Ferien, 

jeweils 19.00 bis 22.00 Uhr

Ohne Anmeldung · verschiedene Leiter  

all levels · Tanzstudio, Max-Weber-Pl. 2

ken – die Leichtigkeit ihrer Bewegun-
gen – und fühle mich schlagartig sehr 
jung, sehr frei und ganz demokratisch.

Der Fußballnachwuchs vom Hinter-
hof liegt vermutlich längst im Bett, 
als wir aus dem Studio in den Abend 
treten. Die Contacttänzer spüren je-
den Muskel. Wer es noch nicht lassen 
will, tanzt gleich im Anschluss bei den 
Fortgeschrittenen weiter. Die anderen 
fallen bald ins Bett, körperschwer und 
lächelnd wie die Kinder.

Lisa Rüffer, freie Journalistin aus München, 
schreibt u. a. für die Wochenzeitung »der Frei-
tag« über Gesellschaft, Kultur und Gleichbe-
rechtigung. Nach diesem Tanzerlebnis überlegt 
sie, ob sie an ihre Ballettkarriere anknüpfen 
soll, die sie im Alter von fünf Jahren beendet 
hat.

© Photos: Denise Höfle



Kleiner Hund ganz groß  

 

Kleine Hunde sind oft unberechenbar 
und können sehr laut bellen. Für das 
Jazz-Quintett Le Petit Chien gilt das 
insofern, als sich die fünf Musiker auf 
»Woof« um Genregrenzen nicht viel 
scheren und neben Blues, Rock und 
Folklore auch vor Heavy Metal nicht 
zurückschrecken. 
Mit gleich drei Gitarristen, darunter 
unseren Dozenten Geoff Goodman 
und Gunnar Geisse, ist das auch kein 
Problem. Eher scheint es da schon 
schwierig, die enorme Spiellaune der 
Musiker im Zaum zu halten, zu denen 
neben Goodman und Geisse Frank 
Möbius, Henning Sieverts und Peter 
Perfido gehören. 
Da bleibt als Urteil nur ein Wort: 
Wow! 

Le Petit Chien »Woof« 
geoffgoodman.com
gunnargeisse.de

Zufall und Fügung
 

Sie leben beide in oder in der Nähe von München, sind renommierte Grenzgänger 
und eng mit dem Freien Musikzentrum verbunden: Peter Michael Hamel als Mit-
gründer und Dozent, und Thomas Gundermann als Ex-Schlagzeug-Schüler. 
Aber in einem Café in Tanger haben sie sich kennengelernt. Das war für beide Zu-
fall und Fügung in einem, weswegen ihr gemeinsames Album auch »Coincidence« 
heißt. Sie spielen darauf zwei sich scheinbar völlig fremde Instrumente, die in der 
Tonerzeugung aber eigentlich sehr nahe sind: Kirchenorgel und Sackpfeife. 
Kirchentonarten treffen auf indische Ragas, Orient trifft Okzident. 
Ein ungewöhnliches, meditatives Musikerlebnis. 

Peter Michael Hamel & Thomas Gundermann »Coincidence« 
p-m-hamel.de

Gehaltvoll
 

Das Album »Monk, Miles & More« bie-
tet gehaltvollen Vokal-Jazz für Genie-
ßer, genauso stilvoll wie lebendig und 
im Falle von Klassikern wie »Spain« 
oder »Round Midnight« auf originelle 
Weise neu arrangiert. 
Die Hauptzutat ist bei alledem der 
Swing, den Marie Brandis, Melanie 
Kemser und Laura Wachter soulig, 
bluesig, funkig und auch sehr humor-
voll präsentieren. 
Die rhythmische Basis für die gesang-
lichen Höhenflüge sowie so manchen 
spannenden Kontrapunkt liefert  
unser JazzProjekt-Dozent Max Osvald  
am Klavier. 

McSingers »Monk, Miles & More« 
maxosvald.de

CDs
mit unseren Dozenten 

Jürgen Moises lebt und arbeitet als 
freier Musik- bzw. Kulturjournalist in 
München. Er ist hauptsächlich für 
die SZ tätig.

Wunsch und Wirklichkeit 

Der Wunsch, das Streichquartett  
f-Moll von Reinhard Schwarz-Schilling 
als Streicher-Symphonie zu reali-
sieren, war für den Dirigenten und 
Dozenten Christoph Schlüren das 
auslösende Moment zur Gründung des 
Orchesters Symphonia Momentum. 
Genau diese Symphonie ist nun als 
Höhepunkt auf »Orient & Occident« 
zu hören, zusammen mit Werken von 
Bach, Mozart, Beethoven, Pärt, Hamel 
und Elliason. 
Zu den 20 Musikern aus 12 Ländern, 
die dieses wunderschöne Album 
zudem zu einem höchst gelungenen
integrativen Projekt machen, gehört 
die preisgekrönte Geigerin Rebekka 
Hartmann, die an Schlürens Ge-
sprächskonzertreihe »Backstage 
on Stage« am Freien Musikzentrum 
mitwirkt.

Symphonia Momentum 
»Orient & Occident – 
Berlin Concert 2010« 
symphoniamomentum.com

von Jürgen Moises 


