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überlegen, wann mit dem 
Instrumentalunterricht begon-
nen werden sollte.

Es gibt Musikpädagogen, 
die der Ansicht sind, dass der 
Schuleintritt der ungünstigste 
Zeitpunkt ist, weil da viel 
Neues verdaut werden muss. Als 

geeignet scheint ihnen die 
Schnittstelle, wenn 

der Lese lern-

prozess 
be   wäl  tigt ist, und 
das Kind sich auf 
neues „kog ni tives 
Fut ter“  stürzen 
kann. Aber auch hier 
gilt, auf die Signale zu 
achten, die das Kind aussen-
det. Ein ABC-Schütze, der hoch-
motiviert in seine Blockfl öte 
bläst, wird vermutlich mehr 
Erfolgserlebnisse haben, die 
dann zum weiteren Üben anre-
gen, als ein Zweitklässler, der 
mit dem Motto „Weil das gut für 
dich ist“ angemeldet wurde. 

Das richtige Alter hängt 
aber nicht nur vom geistigen 
Entwicklungsstand des Kindes 
ab, sondern auch von der Art des 

Instruments. Die einzelnen 
Instrumente erfordern 

nämlich unterschied-
liche körperliche Vor-
 aus setzun gen. Für  

Holz- oder  Blech-
 blas  instru -

men te 

sind 
z.B. die 
blei benden 
Schnei de zähne 
erforderlich. Aber 
es gibt heutzutage 
für alle Instrumente 
(nicht nur wie früher bei den 
Streichinstrumenten) kleinere 
Kinderausgaben. Das große 
Fagott ist beispielsweise als 
„Fagottino“ schon ab 8 Jahren 
spielbar.

Manche Kinder haben durch 
Familie oder Freunde schon 
einen Bezug zu einem bestimm-

ten Instrument. Wem solche 
Anknüpfungspunkte fehlen, 
fi ndet in den Musikschulen 
beim Tag der offenen Tür 
(oder Veranstaltungen wie dem 
„In stru  mentenkarussell“) 
die Ge le  genheit zur Bera  tung, 
zum Hö ren und Aus probieren: 
Kriege ich aus dem Mund stück 
einer Trom pete einen Ton her-

aus? Welchen Klang mag ich 

am liebsten? 
Hier ist es ganz wesentlich, 

dass ein Kind seinen Nei-
gungen folgt. Denn was im 
Rahmen einer Musiktherapie 
durchaus angebracht ist, 
nämlich schwach ausge-
prägte Persönlichkeitsanteile 
durch bestimmte Instrumente 
erlebbar und vielleicht so-
gar integrierbar zu machen, 
scheint allen Fachleuten für 
den Instrumentalunterricht ein 
zwar gut gemeinter, aber fataler 
Trugschluss. 

Auch der Übaufwand muss 
in die Überlegungen mit ein-
bezogen werden, der bei den 
einzelnen Instrumenten unter-
schiedlich veranschlagt wird.

Unabhängig davon, 
wieviel dann tatsächlich 

geübt werden wird 
- Selbstdisziplin, 
Konzentrations- und 
Durchhaltevermögen 
werden beim Instru-

mentalspiel gefordert 
und gefördert. Und die ge-

wisse Mühsal des Übens wird 
schließlich auch abgelöst von 
dem Spaß und der Freude, die 
gemeinsames Musizieren dann 
bringen kann. Vorausgesetzt, 
die Beziehung zwischen Kind 
und Instrument ist stimmig.

Vielleicht fi ndet Annabell 
heraus, dass weder Geige 
noch Saxophon zu ihr passen 
und sie entscheidet sich für 
Schlagzeug?

Ute C.v.Widdern

Welches Musikinstrument für mein Kind? 
Dass die 6-jährige Annabell ein 
Musikinstrument lernen darf, 
darüber herrscht Einigkeit bei 
ihren Eltern. Aber welches es 
nun sein soll, darüber diskutie-
ren ihre Eltern seit einiger Zeit. 
Mama als Jazzfan sähe es gern, 
wenn ihre Tochter 
Saxophon spielen 
würde. Hingegen 
wendet Papa 
ein, dass doch noch 
die alte Kindergeige von 
Tante Agathe im Schrank läge 
und darauf warte, wieder zum 
Klingen gebracht zu werden. 
Da ist guter Rat teuer. 

Aber wie bei vielen päda-
gogischen Fragen, geht es 
auch hier nicht darum, rasch 
Empfehlungen einzuholen und 
diese blindlings zu befolgen, 
sondern zuerst die passenden 
Fragen zu stellen.

Christine Wrase von der 
Jugendmusikschule Vaihingen/
Enz schlägt an dieser Stelle vor, 
zunächst herauszubekommen, 
was das Kind eigentlich möchte. 
Welcher Klang gefällt ihm? 

Denn das Erlernen eines 
Instruments ist immer wieder 
auch mühsam und erfordert 
regelmäßiges Üben, wozu nicht 
immer die Lust vorhanden 
ist, wie jeder weiß, der ein 
Instrument gelernt hat. Da 
ist es wichtig, dass das Kind, 
bevor eine dieser unver-

meidlichen Durststrecken 
auftritt, eine posi-

tive Beziehung 
zu seinem 

Instrument 
hat. 

Außer-
dem gibt 
die langjäh rige 
Musik  schul  leh-
rer in zu bedenken: 
„Welches Instru ment bzw. 
seine Klang qualität ertragen 
auch die Eltern und tragen das 
tägliche Üben über Jahre mit?“ 
Die hohen und beim Üben oft 
schrillen und anfangs unsau-
beren Töne einer Geige kann 
nicht jeder Mensch auf Dauer 
aushalten. 

Auch warnen alle Musik-
pädagogen ausdrücklich davor, 
dem Kind etwas überzustülpen, 
nur weil man als Eltern von den 
Studien gelesen hat, die den 
entwicklungsfördernden Aspekt 
des Musizierens belegen. Der 
Wunsch, ein Instrument zu er-
lernen, sollte idealerweise vom 
Kind selbst kommen.

Des weiteren ist zu 

die langjäh rige 
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„Kinder und Singen 
gehören zusammen 
wie Ernie und Bert 
oder Nudeln und 
Tomatensauce,“ for-
mulieren die Autoren 
des Liederbuches 
„Der Liederbär“ und 
führen weiter aus, 
dass alle Kinder gern 
sängen, aber oft zu 
wenig Unterstützung 
dabei fänden. 

Nicht nur von 
Musikpäda gogen 
wird ein „schlei-
chender Verlust der 
Singfähigkeit“ bemerkt. 
Der Leipziger Hals-Na-
sen-Ohren-Arzt Micha el Fuchs 
stellte in sei nem Er öffnungs-
vortrag des 13. Leipziger 
Phoniatrie-Symposiums im 
Feb ruar 2002 fest: „Die stimm-
liche Qualität und Leistung bei 
Kindern und Jugendlichen ha-
ben in den vergangenen Jahren 
merklich abgenommen.“ Dies 
zeige sich nicht nur am gerin-
geren Stimmumfang, sondern 
auch am rauheren Klang der 
Singstimmen. Die Ursache 
hierfür sieht Michael Fuchs im 
veränderten sozialen Umfeld der 
Kinder und ermuntert Eltern, 
ihre Kinder mehr zum Singen 
zu animieren. 

Allerdings beobachten 
Musik  leh rer, dass den meisten 
Kin  dern gerade das natürliche 
Vor  bild singender Erwachsener 
fehle, was nachweislich am 
aller meisten zum Singen an-
regt. Der Leiter der Stuttgarter 
Hymnus-Chorknaben Hanns-
Friedrich Kunz resümiert: „Die 
frühe musikalische Sozialisation 
liegt völlig im Argen, da zum 
einen in den Familien zu we-
nig gesungen wird und im 
Kindergarten Lieder meist viel 
zu tief angestimmt werden.“ 
Dadurch brummten die Kinder 
dann in einer Lage, oft eine 
Quinte zu tief, die nicht ihrem 
eigentlichen Stimmumfang 
entspräche und der Ausbildung 
eines musikalischen Gehörs im 
Wege stehe.

Bedeutung des Singens 
für die Entwicklung

„Die natürlich im Kind ange-
legte Musikalität kann über 
die Stimme direkten Ausdruck 
fi nden. Außerdem bedeutet 
Singen eine vitale körperliche 
Äußerung. Es ist einfach ein 
Urbedürfnis der Seele,“ formu-

liert Chorleiter Hanns-Friedrich 
Kunz. 

Empirische Untersuchungen 
haben verschiedentlich bestä-
tigt, dass Singen heilsam sei, 
den Bronchien und der Lunge 
gut tue. Es diene der Abfuhr 
seelischer Spannungen, ob 
gute Laune, Glücksgefühle, 
Angst oder Trauer ließen sich 
damit artikulieren. So hat der 
Musikpsychologe Karl Adamek 
herausgefunden, dass „Singer“ 
im Vergleich zu „Nichtsingern“ 
selbstbewusster, ausgeglichener, 
lebenszufriedener und sozial 
verantwortlicher seien. 

Singen im Chor
In Deutschland sind wir 
(im Gegensatz zu Ungarn 
oder England) auch von der 
Kindheitsforscherin Donata 
Elschenbroich geforderten 
„Musikalisierung“  - vergleich-
bar der Alphabetisierung -  be-
dauerlicherweise weit entfernt. 

In Kinder- und Jugendchören 
haben Kinder jedoch die her-
vorragende Gelegenheit, das 
Singen, das durch die allgegen-
wärtige akustische Berieselung 
und die perfekten Aufnahmen 
der Musikindustrie so starke 
„Konkurrenz“ hat, grundständig 
zu lernen und ihre stimmlichen 
Fähigkeiten auszubauen. 

Martin Dücker, Leiter der 
Mädchenkantorei an der 
Domkirche St. Eberhard sieht 
seine Chorarbeit als umfas-
senden Beitrag zur Persönlich-
keitsentfaltung an: „Durch 
Singen werden unterschied-
lichste Ziele gefördert, die 
Konzentrationsfähigkeit stei-
gert sich, das Selbstwertgefühl 
erfährt eine Stabilisierung, auf 
natürliche Weise wächst die 
Lust an Leistung, was aufgefan-

gen wird durch die Einbindung 
in die Gruppe. Allgemein dient 
Singen der körperlichen und 
seelischen Hygiene.“ 

In Stuttgart ist eine rei-
che Palette von Kinder- und 
Jugendchören vorhanden, 
die für jeden musikalischen 
Geschmack etwas zu bieten hat. 
Hier werden Kinder fachge-
recht ins Singen eingeführt und  
ihnen wird Freude am Umgang 
mit der Singstimme vermittelt. 
Darüberhinaus erhalten sie bei 
bestimmten Chören eine umfas-
sende musikalische und soziale 
Horizonterweiterung.

Die Palette reicht von zahl-
reichen kleineren Chören in den 
Kirchengemeinden über weltlich 
orientierte Chöre bis hin -last but 
not least- zur Mädchenkantorei 
an der Domkirche St. Eberhard 
und den drei bekannten gro-
ßen Knabenchören (belcanto, 
collegium iuvenum, Hymnus-
Chorknaben), die auf höchstem 
musikalischen Niveau musizie-
ren und auch auf Konzertreisen 
gehen.

Durch diese Chorarbeit wird 
ein wesentlicher Beitrag geleis-
tet, dass die Fähigkeit zu singen 
zur Selbstverständlichkeit wer-
den darf, wie Lesen, Schreiben 
und Rechnen. 

So erhält Musik als ele-
mentare Ausdrucksform des 
Menschen den Platz, den sie 
braucht, um an einer ganzheitli-
chen Entwicklung mitzuwirken.  
Denn Kinder und Singen gehö-
ren eben zusammen.

Ute C.v.Widdern
Weitere Informationen unter: 
- www.saengerjugend-
stuttgart.de (Zusammenschluss 
von 21 Kinder- und Jugend-
chören aus ganz Stuttgart). 
Tel.: 0711/425562

Wenn Energie in Töne umgesetzt wird
Singen als Entwicklungsförderung

Proben für den großen Auftritt.                  Foto: Stuttgarter Hymnus-Chor

belcanto  stuttgart
seit 1992

Nach den hervorragenden Erfolgen, die wir mit McCartneys 
„Liverpool Oratorio“ und Dave Brubecks „To hope !“ zusammen mit 
den Ensembles unseres Leiters Klaus Breuninger hatten, suchen 
wir für unser nächstes

Musik - Projekt
wieder interessierten Nachwuchs!

Seit über 10 Jahren sind wir in Stuttgart die 
echte Alternative für Chor- und Jugendarbeit!
Wer? Jungen und Mädchen ab 6 Jahren
Wann?  Ab Mi. 12. März 03, 16:30 bis 17:30 für 15 /Monat
Wo? Obere Weinsteige 40, in der Karl-Schubert-Schule, „Villa“
Infos: Gabriele Döring, Neue Weinsteige 75, 70180 Stuttgart
 Telefon + Fax: 0711 / 2 3 6 4 3 8 4, siehe auch unter:
www.belcanto-stuttgart.de + belcanto-stuttgart@t-onlline.de

Singen verbessert
adie Spracheadie Stimme adie Atmung adie Lese- und Rechtschreibleistung
adas Wohlbefi nden adie Konzentrationsfähigkeit adie soziale Kompetenz

Tanzen wo`s Spaß macht
Tanzsportclub Astoria, Rotenwaldstr. 154  
Westbahnhof,           70197 - Stuttgart 

Kindertanzen ab 3 Mo.17.00 
Fundance ab 6 Do.17.00 
Turniertanz ab 6 Do.17.00 
Hiphop  ab 10 Mo.17.00 
Breakdance ab 10 Di.17.30

info@astoria-stuttgart.de
www.astoria-stuttgart.de
07191-902 660 oder 07033 - 34574

Wieso blau blau ist. und grün grün?
Unser Buchtipp im nächsten luftballon-newsletter

erzählt die Farbenlehre für Kinder.
Außerdem verlosen wir unter den newsletter-

Abonnenten 10 mal die neue CD von den Altmanns
(CD-Tipp von Seite 16).

Also anklicken und abonnieren:
www.elternzeitung-luftballon.de
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Eigentlich wollte sie Musik 
studieren, aber das hielten 
ihre Eltern für eine brot-
lose Kunst und so mach-
te  Eva Württemberger 
zunächst eine Ausbildung zur 
Gemeindehelferin, danach 
studierte sie Sozialpädagogik 
und arbeitete  mit verhal-
tensauffälligen Kindern und 
Jugendlichen. Schon damals 
war sie vielfältig musikalisch 
tätig und entwickelte sich zur 
Jazzsängerin. Aus dieser Zeit 
stammt die Beobachtung, dass 
Kinder, die „nicht ans freie, 
fetzige Singen herangeführt 
wurden, viel zu früh auf indus-
triellen Pop umsteigen.“ Die 
blonde Sozialpädagogin mach-
te verschiedene Versuche, die 
angehenden Jugendlichen mit 
anderer Musik als Hardcore-
Techno in Berührung zu brin-
gen. Rückblickend berichtet sie 
von einem Schlüsselerlebnis, 
bei dem nach einer New 
Orleans-Jazz-Platte, die sie ein-
mal mitgebracht hatte, von den 
Jugendlichen kurz darauf wieder 
verlangt wurde: “Wir wollen die 
Musik, die so fröhlich macht.“

Aber erst die eigenen Kinder 
gaben Eva Württemberger 
dann den Anstoß, die bisherige 
berufl iche Tätigkeit mit ihrer 
Vorliebe zu verbinden. Denn 
sie vermisste Kinderlieder mit 
komplexeren Rhythmen wie 
sie in vielen anderen Kulturen 
üblich seien: „Hierzulande 
ist die Haltung, Kindermusik 
solle schlicht sein, leider weit 
verbreitet.“ Und so beschloss 
sie:  „Mach die Musik, die dir 
gefällt und gut ist.“  Unter dem 
Pseudonym Evelyn schrieb 
sie dann Lieder, die der Vor-
stellungswelt der (Vorschul-) 
Kinder entsprechen, vielfach 
nahm sie konkrete Anregungen 
der Kinder auf. Im  April 2002 
erschien dann im eigens dafür 
gegründeten Verlag die erste CD 
„Der Elefant hat Schnupfen“ 
(für Kinder ab 4 Jahren), auf 
der Eva Württemberger selbst 
singt, begleitet vom bekannten 
Jazzpianisten Werner Lener, 
von dem auch die gekonnten 
jazzgewürzten Arrangements 
stammen.  Ihr Ansatz ist es, eine 
bunte Palette von Rhythmen 
aus vielen Kulturen und un-

terschiedlichen Epochen zu 
verwenden und Kinder auch an 
singbaren und melodiösen Jazz 
heranzuführen, „um ihnen die 
Ohren zu öffnen für die Vielfalt 
der musikalischen Kultur.“  Zur 
CD ist ein Lieder-Lese-Spiel-
Spass-Buch erschienen mit 
allen Texten und Melodien, 
sowie Gitarrenakkorden und 
verschiedenen Spiel- und 
Bastelanleitungen, abwechs-
lungsreich illustriert. 

Ein zweites Projekt ist in 
Arbeit– „Ritter Eberhard und 
der Feuerdrache“, ein Kinder-
musical. Zur CD-Einspielung 
ist ein virtuelles Bilderbuch ge-
plant. Man darf gespannt sein.

CD „Der Elefant hat 
Schnupfen“ (ISBN-Nr.3-
93934301-2), 12,99 EUR und 
Liederbuch (ISBN-Nr.:3-
936343-00-4), 9,50 EUR, sind 
im Buchhandel erhältlich.

Ute C.v.Widdern

Weitere Infos zum Verlag und 
den sonstigen Veranstaltungen, 
die Eva Württemberger anbie-
tet, unter www.musikid.de

Die Sängerin Evelyn bietet 
ein musikalisches Erlebnis 
für Kinder und Eltern abseits 
der gängigen Kindermusik: 
Rhythmisch-fetzige Lieder aus 
Pop, Latin und Klassik gewürzt 
mit einer guten Prise Jazz und 
kindgerechten Texten wurden 
mit exzellenten Arrangements 
eingespielt.

Jetzt überall im Buch und
Schall plattenhandel
CD: ISBN: 3-936343-01-2
Liederbuch:ISBN:3-936343-00-4

Musikid-Verlag
Dornweg 4
71665 VaihingenEnz
TelFax: 07042/4550/4420

www.musikid.de

Kinderlieder mit Pep und Swing
und einer Prise Jazz

Die Konzeption des Musikid-Verlags 

Liedern, die ins Ohr gehen 
und einfach zum Mitsingen, 
Klatschen, Hüpfen und Tanzen 
herausfordern, singt und spielt 
Rolf Zuckowski. Schon ein 
Vierteljahrhundert lang steht 
er für Kinder auf der Bühne. 
Angefangen hat alles mit sei-
nem beliebten Singspiel „Rolfs 
Vogelhochzeit” 1978. Damals 
ließen sich auch seine eigenen 
drei Kinder eins nach dem ande-
ren auf die Welt ein. Anuschka 
sang besonders schön. Da merkt 
ein musikbegeisterter Vater na-
türlich, was Kinder brauchen: 
Lieder und Musik zum Lachen 
und Fröhlichsein, aber auch 
solche, die ein wenig zum 
Nachdenken anregen. Im Laufe 
der Zeit wurden viele seiner 
Lieder richtige Volkslieder. 
Fast jeder kann sie mitsingen 
oder summen z.B. “Wie schön, 
dass du geboren bist”, “Stups 
der kleine Osterhase” oder “In 
der Weihnachtsbäckerei”. 

An all das wird er sich 
erinnert haben, als er am 25. 

 25 Jahre Rolfs Vogelhochzeit
Seit 25 Jahren für Kinder auf der Bühne – Rolf Zuckowski

Geburtstag der Vogelhochzeit 
auf der Bühne im Berliner 
Kinder museum Labyrinth 
stand. Zur der Riesenparty 
kamen 550 kleine und große 
Zuschauer. Für sie spielten und 
sangen Mädchen und Jungen 
der Wilhelm-Hauff-Grundschule 
Berlin-Wedding gemeinsam mit 
Rolf Zuckowski die schönen 

mitreißenden Kinderlieder, 
bunt verkleidet als Monate der 
Jahresuhr und als Vogelfamilie 
in „Rolfs Vogelhochzeit”. Wer 
dabei sein durfte, erlebte über 
zwei Stunden Spaß und Lieder, 
die ins Ohr gehen. 

Herzlichen Glückwunsch 
Rolf Zuckowski und noch viele 
Ohrwürmer für Kinder!

Mit der Vogelhochzeit verzaubert Rolf Zuckowski auf der Bühne
Foto: Polydor

Was das Orchester vor dem Konzert macht? 

Unsere Buchtipps im nächsten luftballon-newsletter
erzählen mehr darüber! Außerdem verlosen wir unter 

den newsletter-Abonnenten 10 mal die neue CD von den 
Altmanns (CD-Tipp von Seite 16).

Also anklicken und abonnieren:
www.elternzeitung-luftballon.de
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Abends im Bad. Leon ist müde 
vom Tag und quengelig. Ich fan-
ge an zu singen, und der kleine 
Kerl entspannt sich zusehends. 
So gut, dass er anschließend 
der Gute-Nacht-Geschichte 
lauschen und die Bewegungen 
seines Abendliedes mitmachen 
kann. Ein Einzelfall?

Nein! Denn diese Er fah rung 
ma chen vie le El tern. Kin der ent-
span nen sich 
bei Musik, 
werden ruhig 
und eins mit 
sich selbst. 
Und wir 
Erwach se-
nen übri gens 
auch, wenn 
wir unsere 
Hem mun-
gen über-
w i n d e n 
und uns 
trauen, mit 
u n  s e r e n 
K i n  d e r n 
zu singen. 

Intuitiv 
m a c h e n 
wir es ja, 
wenn wir 
unsere Kinder trösten, sie mit 
melodischen Worten beruhigen 
und in den Armen wiegen. Spaß 
macht es auch, wenn wir „ein-
fach so“ miteinander singen: 
zu Hause, im Auto oder beim 
Spazieren gehen. Dazu braucht 
es keinerlei Vorbereitungen, 
außer vielleicht Melodie und 
Text. Aber auch spontane 
Eigenkreationen sind bei 
Kindern sehr beliebt...

Ein wunderschönes Lieder buch, 
dass Sie sich am Besten zur 
Geburt, Taufe oder sonstigem 
Festtag schenken lassen, ist 
„Der Liederbär“ aus dem 
Bärenreiter Verlag. 403 alte 
und neue Kinderlieder warten 
darauf, von Ihnen gesungen 
zu werden. Das Motto der 
Sammlung, „der Liederbär“ 
stammt übrigens aus der Feder 
von Sebastian Krumbiegel, dem 
Frontmann und Songwriter der 
Prinzen. Mit seiner eingängi-
gen Melodie wird dieses Lied 
hoffentlich Einzug in viele 
Familien, Spiel grup pen und 
Kinder gärten fi nden! Alle 403 
Lieder sind mit einfachen Noten 
und Gitarrengriffen versehen, so 
dass die Lieder auch mit einem 
Instrument begleitet bzw. neue 
Lieder gelernt werden können. 

In Halb leinen gebunden und 
mit liebe vollen Farb bil dern von 
Char lotte Pa now sky illus triert, 
werden Sie dieses Liederbuch 
immer wieder gerne zur Hand 
nehmen und Ihre Kinder darin 
blättern und singen wollen. 

Dass Singen und die damit 
verbundene Freude anste-
ckend sind, demonstriert der 
„Liederbär“ auch dadurch, dass 

Klein, bescheiden und un-
auffällig kommt dagegen „Das 
Liederbuch für die ganz klei-
nen Leute” daher. Eine DinA 
5 - Broschüre speziell für die 
Arbeit in Eltern-Kind-Gruppen, 
in der sich all die mündlich 
tradierten Lieder fi nden, die 
landauf, landab in Spiel- und 
Krabbelgruppen gesungen wer-
den. „Aram sam sam” gehört 

ebenso dazu wie „Mit 
den Fin ger-

c h e n ” 
o d e r 

„Wir ha-
ben eine 

Zieh   har-
m o n  i k a ” . 
C h r i s t i a n 

Meyn-Schwarze, der selbst 
eine Eltern-Kind-Grup pe 
in Hil  den leitet und in der 
Fa  mi  lienbildungsarbeit tä-
tig ist, hat das Liederbuch 
zusammen gestellt und mit 
Noten, Gitarrengriffen sowie 
Spielanleitungen versehen. Ein 
Gewinn für all jene, die bisher 
vergebens auf der Suche nach 
manchem Lieblingslied der 
Spielgruppe waren!

Barbara Knieling

Der Liederbär, 403 alte und 
neue Kinderlieder, Bärenreiter-
Verlag, 2001, 3-7618-7777-3
22,-- EUR

Das Buch der Kinderlieder
235 alte und neue Lieder, Kul-
turgeschichte, Noten, Texte, 
Bilder, Schott-Verlag, 2001
3-7957-2063-X, 24,-- EUR

Das Liederbuch für die ganz 
kleinen Leute, 100 alte und 
neue Lieder , speziell für die 
Arbeit in Eltern-Kind-Gruppen
6,-- EUR zzgl. Versandkosten
Direkt erhältlich beim 
Herausgeber:
Christian Meyn-Schwarze
Gerresheimer Str. 63
40721 Hilden
Fon & Fax: 02103/31607
meynschwarze@compuserve.de

Brüderchen, komm sing mit mir
Mit Kindern singen – Liederbücher für Familien

„Liederbär“ auch dadurch, dass 

von jedem verkauften Buch 2,-
- Euro der weltweiten Arbeit 
der Kindernothilfe e.V. zu Gute 
kommen. 

„Das Buch der Kinderlieder“ 
aus dem Hause Schott bietet 
ebenfalls eine umfangrei-
che Liedauswahl an. 235 
mehrstimmige Lieder mit 
Gitarrenakkorden bilden ein 
Potpourri von „Hänschen 
klein“ bis zum „Cowboy Jim 
aus Texas“. Bemerkenswert an 
diesem Liederbuch ist, dass 
es gleichzeitig eine Kultur-
geschichte des Kinderliedes 
birgt, was sich auch an der 
Bildauswahl zeigt. Dazu ge-
hören ein Exkurs über den 
Missbrauch von Kinderliedern 
in politischen Systemen, 
wie das daran anschließende 
Kapitel „Wir sind Kinder einer 
Erde” – Friedenslieder und 
Protest gegen Gewalt und Streit. 
Ergänzend zu der gebundenen 
Ausgabe ist eine Taschenbuch-
Melodieausgabe zum gemein-
samen Singen in der Familie, 
Schule oder Kindergarten 
lieferbar. Ein Liederbuch das 
in keiner Schulbibliothek fehlen 
sollte!

Ständig vorführbereit:
Ca. 40 verschiedene
Digital-Pianos, ca. 50
verschiedene Keyboards 
und Synthesizer.
E-Orgeln, Verstärker-
Anlagen, Software.

Ruppmannstraße 27
70565 Stuttgart

(Vaihingen)
Tel. 0711/7 84 60 16
Fax 0711/7 84 60 17
www.keyboardcity.de

Eine der größten Ausstellungen im süddeutschen Raum!

YAMAHA*TECHNICS*KORG*ROLAND*SOLTON*KURZWEIL
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Manchmal stellen wir uns die 
Frage: Sind unsere Kinder 
überhaupt noch erfi nderisch? 
Viele High-Tech-Produkte 
im Kinderzimmer schränken 
die Kreativität ein und das 
Überangebot an Spielsachen 
raubt den Kindern die eigenen 
Inspirationen. 

Kunstexperten wehren sich 
dagegen. Kinder sind schöp-
ferisch und von Natur aus 
besonders kreativ. Wenn man 
ihnen freien Lauf lässt, werden 
sie allein durch das alltäglich 
Erlebte inspiriert und entwi-
ckeln phantasievolle und eigene 
Kreationen. Ob beim Malen, 
Basteln oder Kneten, vorausge-
setzt, alles passiert ohne Zwang. 
Kinder bestimmen gerne selbst 
wo, wann und in welcher Form 
sie ihre Kreativität ausleben. 
Manchmal fi ndet das eher un-
beabsichtigt, spielerisch und 
planlos statt. 

Schöpferisch vom
3. Lebensjahr an

Im Alter von drei bis acht Jahren 
leben sich Kinder am leichtesten 
in allen Formen der klassischen 
Kunst aus. Unvorbelastet und 
mit viel Spaß gehen sie ans 
Werk. 

Doch viele Eltern möch-
ten gerne die Fähigkeiten 
ihrer Kinder in die richtigen 
Bahnen lenken. Das kann 
ein Fehler sein, denn Kinder 
nehmen die Welt anders wahr 
als Erwachsene. Für Kinder 
geht es eher um Empfi nden 
und Ausdruck, weniger um 
ästhetische und formgenaue 
Gestaltung. Die beste Förderung 
der Eltern besteht darin, 
Einfühlungsvermögen und 
Interesse zu zeigen. Unterhalten 
Sie sich mit Ihrem Kind über 
die entstandenen Werke, ohne 
zu kritisieren oder zu werten. 
Nur so lassen sich wirklich 
Fähigkeiten und Neigungen 
entdecken und entwickeln.

Die Jugendkunstschulen unter-

stützen schon in jungen Jahren 
eine künstlerische Bildung. Sie 
wecken mit ihrem Angebot die 
Neugierde in den Kindern und 
machen Mut, Ungewohntes 
zu wagen. Sie bieten in ih-
ren Kursen Spielräume zum 
Experimentieren und Gestalten.  
Dadurch wird nicht nur das 
kreative Potential erweitert, 
sondern auch die Wahrnehmung 
verbessert.

.
Mit beiden Händen im

Ton mantschen
Die künstlerischen Fähigkeiten 
und Neigungen verändern sich 
mit dem Alter. Das Angebot 
in den Kunstschulen beginnt 
in der Regel mit drei Jahren. 
Für die kleinen Künstler ist es 
besonders wichtig, den Körper 
und das Material bewusst zu 
erleben. Deshalb wird mit 
Händen und Füßen gemalt, es 
werden Spuren hinterlassen und 
Farben werden selbst hergestellt 
– um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. Ein idealer Werkstoff 
für Kinder ist außerdem Ton. 
Er lässt sich mit den Händen 

verarbeiten, ist elastisch und 
geschmeidig, genau wie Knete. 
Doch Ton lässt sich brennen, 
wird hart wie Stein und das 
selbst Erzeugte, beispielsweise 
eine Schale, kann hinterher 
verwendet werden.

Weitere künstlerische Betäti-
gungsfelder: Holz schnitzerei, 
Keramik- oder Druck werkstatt, 
im Filmstudio oder Fotoatelier, 
Aquarellfarben, Tusche oder 
Stein. 

Ab 3 Jahren: Malen, Basteln, 
Tonwerken, Werken, Natur & 
Kunst, Geschichten künstlerisch 
aufarbeiten.

Ab 7 Jahren: Linoldruck, Gip-
sen, Aquarell, Kreide.

Ab 10 Jahren: Bildhauserei,  
Zeichnen, Fotografi e.

Ab 12 Jahren: Film, Druck-
grafi ken.

Ein Überblick über Jugend-
kunstschulen der Region ist im 
Internet unter
www.jugendkunst schulen.de zu 
fi nden.

Andrea Krahl-Rhinow

Kunstfertigkeit frei entfalten: Tim und Florian in der 
Jugendkunstschule Fellbach                                       Foto: Janas 

Wohnaccessoires / Töpferbedarf
Töpferkurse für Kinder und Erwachsene

Hier fi nden Sie in angenehmerAtmosphäre für jeden Anlass 
das richtige Geschenk und für kreative Stunden eine große 

Auswahl an Ton und Töpferbedarf

Ich freue mich auf Ihren Besuch in der 
Robert-Leicht-Straße 14  *  70563 Stuttgart-Vaihingen
Telefon  0711 / 7 94 60 00   *   Fax 0711 / 7 94 60 01
Mo., Di., Mi., Fr.+ Sa.   9.00 - 13.00 Uhr
Do., Fr.     15.00 - 18.30 Uhr      Ihre Birgit Thines

Erste Informationen unter:
www.tonen-und-wohnen.de

Neben den Kunstschulen und 
Werkstätten bietet auch das 
Geschäft Tonen & Wohnen 
in Vaihingen Töpferkurse für 
Kinder an. Da die Gruppen mit 
sechs Teilnehmern klein sind, 
kann Kursleiterin Birgit Thines 
auf die jeweiligen Wünsche 
der Kinder eingehen und sie 
altersspezifi sch fördern. Fester 
Kurstermin freitags, 15 – 18 

Uhr, je drei mal drei Stunden. 
In den Ferien gibt es weitere 
Kurse nach Vereinbarung. Die 
Kurse beginnen ab acht Jahren. 
Auf Wunsch werden auch für 
kleinere Töpferfreunde Mutter-
und-Kind-Kurse angeboten.

Infos unter www.tonen-und-
wohnen.de oder unter 0711-
7946 000.

Töpfern, aber wo?

         Mit Kindern backen
      Katzen, Gänse, Kühe und auch Elefanten

   u.v.m. Ausstechformen, die nicht jeder hat 
    zum Backen und Basteln

                     handgefertigt mit Rezept.
Interessiert?   �Elke Kull, Tel.0711.3701481/ Fax. 0711.3655120

Cinderellabühne
Marionettentheater G.Sperlich spielt:

Pippi Langstrumpf, Die kleine Hexe, u.a.

vom 7. bis 9. März 2003 auf dem Festplatz an
der Haldenrainstraße in S-Zuffenhausen

vom 12. bis 16. März 2003
auf dem Festplatz Baltmannsweiler

Vorstellungsbeginn im Terminkalender in diesem Heft
Sondervorstellungen sind möglich:  Tel. 0170 / 8 11 03 27
beheiztes Theaterzelt, Spieldauer 1 Stunde,  kein Vorverkauf

Unsere nächsten 
Schwerpunktthemen:

April:  Gesundheit
Mai: Familie unterwegs
Juni: Schwangerschaft 

und Geburt

Anzeigen- und 
Redaktionsschluss 

ist jeweils der 15. des 
Vormonats
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Neue Angebote 
der besonderen 
Art erwartet vor 
allem die jün-
geren Besucher 
des Sonnenhofes 
in diesem Jahr: 
Zahlreiche Kunst-
workshops mit 
Ausstellungen, ein 
Kinder-Mitmach-
Museum in den 
Gewächshäusern 
des Hofes und die 
Ausgestaltung des 
14.000 qm großen 
Mais-Irrgartens in 
den Sommerferien, 
Musikworkshops 
zur Herstellung 
von spannenden 
K l a n g i n s t a l l a -
tionen mit dem 
r e n o m m i e r t e n 
Percussionisten 
Till Ohlhausen und 
in Kooperation mit 
der Musikschule 
Remseck ein 
Tanzprojekt auf 
den großzügigen Grünflächen 
des Sonnenhofes. All dies 
möglich macht der Anfang 
diesen Jahres gegründete Verein 
„Kinderkunstschule e.V.“ – eine 
kommunal-privatwirtschaft-
liche Kooperation zwischen 
dem Jugendreferat Remseck 
unter der Leitung von Helmut 
Schneider und dem Betreiber 
des Sonnenhofes, der Familie 
Hörr.

Die Entstehungsgeschichte 
dieser Vereinsgründung der 
anderen Art begann nach 
Abschluss des letztjährigen 
Sommerfer ienprogramms 
auf dem Sonnenhof, denn so 
viele Kinder und Erwachsene 
folgten dem Motto „Kunst im 
Grünen“ und pilgerten während 
der vergangenen Sommerferien 
hinaus auf den idyllisch gelegen 
Sonnenhof am Rande Stuttgart-
Mühlhausens.  

Der ideenreiche Sozialpäda-
goge Schneider hatte mit dem 
Sonnenhof vor den Türen seiner 
Gemeinde den idealen Ort zum 
Austoben aller denk- und un-
denkbaren Projekte entdeckt.

Und so entstand bereits 
im letzten Jahr ein Kinder-
Mitmach-Museum in den 
Gewächshäusern des Hofes, 
welches auch in diesem 
Sommer wieder in den Mais-
Irrgarten integriert werden 
soll. Bei der Errichtung 

   Kinderkunst im Grünen
Gründung der Kinderkunstschule e.V. auf dem Sonnenhof

der Museumsausstellung 
konnte auf einen reichhalti-
gen Fundus aller möglichen 
Spielgerätschaften zurückge-
griffen werden, welche sich 
im Laufe der Jahre im Keller 
von  Hobbybastler Schneider 
angesammelt hatten. Dabei 
zugute kam allen kleinen und 
halbwüchsigen Besuchern des 
Mitmachmuseums der Umstand, 
dass der Museumsleiter in seiner 
Eigenschaft als Hobbymusiker 
eine gewisse Schwäche für 
schräge Töne hegt, und somit 
der „handgreifliche“ Kontakt 
mit den Museumsstücken einen 
faszinierenden Klangteppich 
in den Gewächshäusern er-
zeugt. Daneben wird es wie-
der ein Museumscafé geben, 
das mit Café, Sprudel und 
Kuchen die nachmittägliche 
Grundversorgung der Gäste 
sicherstellt.

Parallel hierzu gab es 
Kunstworkshops in den 
Gewächshäusern, im Rahmen 
derer unter der Anleitung 
von Kunstpädagogen Ausstel-
lungsstücke gebastelt und an-
schließend ausgestellt wurden. 
Diese Kurse wiederum fügten 
sich derart harmonisch ins 
Gesamtbild des Ferienangebots 
ein, dass Helmut Schneider und 
Lutz Hörr auf die Idee verfie-
len, eine Kinderkunstschule 
im Grünen zu gründen, 

um diese und viele weitere 
Projekte das ganze Jahr über 
auf dem Sonnenhof anbieten 
zu können. Der inhaltliche 
Schwerpunkt hierbei gilt der 
Anlehnung an das naturbelas-
sene Umfeld des Vereinssitzes. 
So dient die Kooperation 
zwischen der Kunstschule und 
der Musikschule Remseck 
zum Beispiel der Absicht, die 
großzügigen Grünflächen des 
Hofes kurzerhand baren Fußes 
zur samtweichen Tanzfläche 
Zweck zu entfremden. Damit 
die Kinderkunstschule aber 
nicht nur bei schönem Wetter 
ihre Pforten öffnen kann, 
stellt Lutz Hörr neben einem 
vereinseigenen Außengelände 
Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Bei der Schilderung sei-
ner Zukunftspläne für die 
Kunstschule betont Helmut 
Schneider, dass solch ein 
Projekt selbstredend immer mit 
dem Engagement der Aktiven 
steht und fällt. Insofern, führt er 
weiter aus, sei jeder Interessent 
hinsichtlich einer aktiven 
Mitarbeit in der Kunstschule 
immer herzlich willkommen.

Weitergehende Informationen 
zur Kunstschule sowie de-
ren Kursprogramm unter 
www.derSonnenhof.com
Telefonische Auskünfte 
unter 0711-5074620.

Unsere Buchtipps 
zu Ostern

Reinhard Abeln
Mein kleines Jesus-Bilder-Buch
Mit Bildern von Emil Maier-F.
15 x 15 cm; 122 S.; vierfarbig illus.; 
Halbleinen; gebunden; € 8,40
ISBN 3-460-24220-5
Die Geschichten von Jesus, liebevoll 
illustriert mit farbenfrohen Bildern 
und erzählt für die ganz Kleinen.

Reinhard Abeln
Dein Freund will ich sein
Kindergebete zu Bildern von Sie-
ger Köder
17,5 x 17,5 cm; 48 S.; vierfarbig 
illus.; gebunden; € 8,90 
ISBN 3-460-28027-1
Kindergebete für jeden Anlass, mit 
ausdruckstarken Bildern illustriert. 
Ein wertvolles Geschenk für Eltern 
und Kinder ab 4 Jahren.

Basteln mit der Bibel
Gillian Chapman
Bd. 1 Gott schuf die Welt und 
andere Geschichten  
ISBN 3-460-30488-X
Bd. 2 Jesus lebt und andere 
Geschichten 
ISBN 3-460-30489-8
Je Band 10 Bastelideen aus dem 
Alten und Neuen Testament
21 x 28 cm; je 32 S.; durchgeh. vier-
farbig; kartoniert, je Band € 7,90 
Zu beziehen über jede Buchhandlung 
oder über Verlag Katholisches 

Bibelwerk 
Silberburgstr. 121, 
70176 Stuttgart, 
Tel. 07 11 / 
6 19 20 -37/
Fax 6 19 20 -30
www.bibelwerk.de

Werkstatthaus
Kunst, kreatives Gestalten, 
Mode, Medien und mehr 

von 6 - 27 Jahren
Tel. 241849

www.werkstatthaus.net

Foto: Sonnenhof
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Nachhilfe mit System
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Jetzt anmelden –

Startgeld sparen!

Nachhilfe in 
fachbezogenen 
Minigruppen von 
3 bis 5 Schülern

( 0800/1111212
gebührenfrei vor Ort        �������������������

����������������Wir helfen!� 

In der gegenwärtigen Bildungs-
dis kussion wird auch der Stel-
len wert von Museen auf den 
Prüfstand gestellt. Erreichen 
die Ausstellungen noch die 
Besucher, vor allem die Kinder 
und ihre Bedürfnisse? Das neu 
eröffnete „Haus der Geschichte“ 
in Stuttgart lehrt inzwischen 
eines Besseren macht wieder 
Lust auf Museum, obwohl es 
weniger für Kinder konzipiert 
wurde. Doch nicht nur dieser 
Prachtbau an der Kulturmeile, 
auch die altehrwürdigen Häuser 
wie das Linden-Museum 
oder das Württembergische 
Landesmuseum vollbringen 
manchmal wahre Kraftakte, 
den Kleinen das Erlebnisfeld 
Museum schmackhaft zu 
machen. Einer Unterstützung 
sind sie allerdings stets ge-
wiss und zwar des Museums-
pädagogischen Dienstes 
(mu pä di) im Kulturamt der Stadt 
Stutt gart. 1979 vom damaligen 
Oberbürgermeister Manfred 
Rommel initiiert als Einrichtung 
für Kinder, die nicht dem 
Bildungsbürgertum entstammen, 
erfreut er sich nach wie vor 
größter Beliebtheit. „60 Prozent 
unserer Teilnehmer kommen aus 
der Grund- und Hauptschule“, 
sagt Leiterin Sibylle von Holst. 
Sie und drei feste Mitarbeiter 
verstehen das Angebot jedoch 
als Dienstleistung für die ge-
samten Stuttgarter Schulen, 
Grundschulen, Realschulen 
bis hin zu Berufsschulen, aber 
auch Kindertagesstätten und 
Heime sollen angesprochen 
sein. 30 freie Mitarbeiter 
mit den unterschiedlichsten 
Fähigkeiten tragen zusätzlich 
zu diesem Bemühen bei. Die 
mupädi-Angebote erstrecken 
sich auf alle Stuttgarter Museen 
und richten sich an Kinder und 
Jugendliche in der Altersspanne 
von sechs bis 28 Jahren. Von 
Holst: „Wichtig ist für uns nur, 
dass sich geschlossene Gruppen 
anmelden“, ein Klassenverbund 
etwa oder die Mitglieder einer 
Wohngruppe. Die Gruppen sol-
len nicht mehr als 30 Personen 
umfassen, ab 15 Teilnehmer 
fi ndet das Angebot statt. „Bei 
Behinderten können es auch 
weniger sein.“ Wer freilich 
einen festen Themenkatalog 
erwartet, wird enttäuscht sein, 
denn laut von Holst soll alles 
möglich sein, auch Anregungen 
und Ideen der Teilnehmer sei en 

immer willkommen. Das Beson-
dere am mupädi ist, dass nicht 
über die althergebrachten und 
so genannten Frontalführungen 
ausschließlich im kognitiven 
Be reich Wissen vermittelt, 
sondern der Dialog mit den 
Schülern und den jungen 
Leuten gesucht wird. „Wir 
holen Kinder und Jugendliche 
da ab, wo sie gerade stehen, 
damit ein gemeinsamer roter 
Faden gefunden werden kann.“ 
Dazu werden bereits im Vorfeld 
mit den Multiplikatoren, sprich 
Lehrer, Eltern und Erzieher 
die Wünsche abgesteckt. Von 
Holst betont ausdrücklich, dass 
mit diesen sehr praktisch ori-
entierten Angeboten die junge 
Generation vom Fernseher und 
den neuen Medien weggelockt 
werden soll. Die Beobachtung 
lehre, dass gerade sie ganz 
wild auf Aktion sind. Das 
Thema „Steinzeit“ kommt 
dann natürlich wie gerufen, 
wenn man einmal selbst aus-
probieren kann, wie damals 
Feuer gemacht, Schmuck oder 
Werkzeug hergestellt wurde. 
„Aus der Natur, die einem 
entgegenwächst, soll etwas 
gemacht werden.“ Aber nicht 
nur das, unter dem Stichwort 
„Beobachten lernen in der 
Kunstgalerie“ geht der mupädi 
längst einen neuen Weg. Die tra-
ditionelle Bildbetrachtung rückt 
ins zweite Glied; „Sie führte 
meistens nicht wirklich auf 

das Kunstwerk hin.“ Vielmehr 
könne sich über das eigene Tun, 
bespielsweise über das Action-
Painting, wenn Kinder mit 
Dosen, in die Löcher gestanzt 
sind, Malpapier mit Farbe be-
tropfen, ein Verständnis entwe-
der für Informelle Malerei oder 
für Abstrakten Expressionismus 
entwickeln. Und wenn man 
mit den Kindern zuerst eine 
Wald putzete veranstalte und 
dann mit den gesammelten 
Gegenständen eine Assemblage 
gestalte, falle auch der Zugang 
zu Josef Beuys leichter. „Kinder 
verstehen die Inhalte, wo viele 
Erwachsene nur kopfschüt-
telnd davorstehen“, sagt von 
Holst, die viel Wert darauf legt, 
Kindern eine Tür zu öffnen, 
im Sinne einer ganzheitlichen 
Bildungsförderung. Nicht selten 
wird dabei museumsübergrei-
fend gearbeitet. In der Regel 
dauern die Angebote bis zu zwei 
Stunden, doch in der dazugehö-
rigen Museumswerkstatt in der 
Heusteigstraße können Kinder 
sich auch schon mal den gan-
zen Vormittag oder den ganzen 
Nachmittag mit einem Thema 
beschäftigen, Anmeldung vor-
ausgesetzt.
Museumspädagogischer 
Dienst (mupädi) des Kultur-
amts der Stadt Stuttgart, 
Heusteigstraße 39, 70180 
Stuttgart, Tel.: 216-2996, mail: 
mupaedi@stuttgart.de

Stefan Siegle

Galerien und Museen als Lernort für 
Kinder und Jugendliche

Museumspädagogik unterstützt ganzheitliche Erfahrung

Wer hat Angst vor rot, blau, gelb?                                Foto: Janas
Keine Berührungsängste mit Kunst haben
die Kinder der Grundschule Burgholzhof in der Staatsgalerie.


