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Ein Lächeln  
als Ziel

Improvisation mit  
Prof. Peter Michael Hamel 
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Ägypten, Arabischer 
Frühling, Musik 
Ägyptens Musikszene nach der Arabischen Revolution

Njamy Sitson
Auf der Suche nach dem verlorenen Rhythmus



den Kirchen oder geht ins Ausland. 
Wie Njamy Sitson. 

Seine Vorfahren zählten als  
»Ntontas – Hornspieler« zu den wich-

tigen Musikergruppen des Landes

Die meisten musikalischen Wanderer 
aus Afrika landen in Paris, der Met-
ropole der Weltmusik. Njamy Sitson 
jedoch kam nach Augsburg. Geboren 
1975 in Douala, stammt er aus einer 
Familie mit langer Musiktradition. 
Der Vater war Dichter, die Mutter war 
Sängerin, leitete einen Chor, die Vor-
fahren zählten als »Ntontas – Horn-
spieler« zu den wichtigen Musiker-
gruppen des Landes. Zwei Brüder sind 
in New York und Norwegen als Musi-
ker aktiv. Njamy Sitson fügte sich ei-
nerseits in diese Tradition, wollte aber 
auch eigene Wege gehen. Er studierte 
in seiner Heimat Journalismus, Psy-
chologie und Philosophie, Fächer, die 
dort ebenso aussichtsreich für eine 
berufliche Karriere sind wie hierzulan-
de. Er beschloss daher, seine Studien 
in Europa fortzusetzen und kam 2000 
in die Brecht-Stadt, um dort Seminare 
in Deutsch und Musikwissenschaft zu 

Njamy Sitson ist einer dieser Men-
schen mit den beneidenswert vielen 
Talenten: Als Philosoph, Psychologe 
und Journalist verließ der Multiinst-
rumentalist seine Heimat Kamerun. 
Mittlerweile überzeugt der Wahl-
Augsburger auch als Schauspieler, 
Bandleader, Dozent, Kinderbuchautor, 
Erzähler und Musiktherapeut.  Im Frei-
en Musikzentrum geht er »auf die Su-
che nach dem verlorenen Rhythmus«.  

Als Philosoph, Psychologe und  
Journalist verließ der Multiinstru-
mentalist seine Heimat Kamerun

»Ich könnte meine Kurse auch ›Auf der 
Suche nach dem verlorenen Rhyth-
mus‹ nennen. Der Rhythmus ist in uns. 
Gehen zum Beispiel ist Bewegen, Mu-
sizieren. Ich begegne den Menschen 
auf Augenhöhe, nehme sie mit auf 
eine Reise, stückeweise. Am Anfang 
glauben viele nicht, dass sie das ma-
chen können. Aber es geht, natürlich. 
Und ich komme aus einem Dorf mit 
dem Namen Bazou, was so viel heißt 
wie ›Die, die unterwegs sind‹. Das ist 
für mich eine Aufgabe. Ich bin unter-
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wegs, um die Musik weiterzugeben, 
um eine Völkerverständigungsmusik 
zu machen.« 

Die musikalische Kultur Kameruns 
gehört zu den reichhaltigsten 

Westafrikas 

Wer sich mit afrikanischen Rhythmen 
beschäftigen will, muss sich auch mit 
Sprache auseinandersetzen. Denn 
zwischen diesen beiden kulturellen 
Faktoren besteht eine enge Bezie-
hung. Da viele Lieder bis heute Teil 
einer mündlichen Überlieferung sind, 
werden Strukturen, Akzente, Beson-
derheiten über die Rhythmisierungen 
der Worte, der Sätze weitergegeben. 
Das wiederum bedeutet, dass die 
musikalische Kultur Kameruns zu den 
reichhaltigsten Westafrikas gehört. 
Denn innerhalb seiner Landesgren-
zen leben mehr als 280 verschiedene 
Volksgruppen, die schätzungsweise 
mehr als 230 eigene Idiome sprechen. 
Eine immense Vielfalt, die allerdings 
auf wenig staatliche Förderung bau-
en kann. Musikschulen gibt es kaum 
in Kamerun. Wer etwas lernen will, 
macht das auf persönlicher Ebene, in 

Wir spielen, was wir fühlen 
von Ralf Dombrowski
 

Porträt

Njamy Sitson



reits erschienen, »Kulu« und »African 
Angel«, die die Musik seiner Band fest-
gehalten haben. In zahlreichen Kursen 
von der Universität Augsburg bis hin 
zum Freien Musikzentrum München 
vermittelt der inzwischen fertig aus-
gebildete Musiktherapeut seine Ideen 
unmittelbar an alle, die sich in die afri-
kanische Musik einfinden wollen. 

»Wir spielen, was wir fühlen«, sagt 
Njamy Sitson und meint damit,  

dass es letztlich darum geht, in der 
Musik ganz Mensch zu sein

Dabei geht es ihm nicht vorrangig 
um den Unterricht einzelner Techni-
ken, sondern um die Gesamtheit des 
künstlerischen Empfindens. In seinen 
Kursen lernt man, dass Rhythmus ein 
Ausdruck der Seele ist, eine Mixtur 
aus Erzählung und Bewegung, Unmit-
telbarkeit und Offenheit. Dass Stimme 
zum einen ein Instrument darstellt, 
mit dem man eine verblüffende Direkt-
heit erreichen kann, vor allem aber die 
Persönlichkeit jedes Einzelnen abbil-
det, der in ihr seine ganze Kreativität 
entfalten kann. »Wir spielen, was wir 
fühlen«, sagt Njamy Sitson und meint 
damit, dass es letztlich darum geht, in 
der Musik ganz Mensch zu sein.  

© Fotos: Denise Höfle

Workshops leitete und sich als viel-
seitig begabter Künstler einen Namen 
machte. Er arbeitete nicht nur als Sän-
ger, Perkussionist und Komponist, 
sondern auch als Dozent, Geschich-
tenerzähler und Schauspieler. Jazz-

Kollegen wie der Pianist Walter 
Lang oder der Vibraphonist Wolf-
gang Lackerschmid fragten an, 
Konstantin Wecker engagierte ihn, 
aber auch afrikanische Kollegen 
wie der Djembe-Spieler Famoudou 
Konaté holten ihn an ihre Seite. Er 
gründete die Njamy Sitson Group, 
mit der er auf verschiedenen Fes-
tivals zu hören war. Schritt für 
Schritt wuchs er in den Beruf des 
Musikers hinein, bekam Aufträge, 
wie etwa Filmmusiken zu schrei-
ben. So trat der Regisseur Martin 

Pfeil im Jahr 2009 mit der Frage an ihn 
heran, ob er in dem Migrationsmelo-
dram »Mein Deudshland« die Haupt-
rolle spielen wolle, woraufhin Njamy 
Sitson als Asylbewerber Fesal, der mit 
seinem Leben in einer fremden Kultur 
zurechtkommen muss, auch sein Film-
debüt gab.

Njamy Sitson ist es ein Anliegen,  
für die Kraft der afrikanischen Musik 

zu werben und die Menschen  
in seiner Wahlheimat daran 

 teilhaben zu lassen

So kam eines zum anderen: die Arbeit 
auf der Bühne und hinter der Kamera, 
konzeptuelle Projekte wie die künst-
lerische Leitung des ›Malaika Africa 
Festivals‹ in Augsburg, vor allem aber 
die unmittelbare Arbeit in Workshops, 
Einzelstunden und Seminaren. Denn 
Njamy Sitson ist es ein Anliegen, nicht 
nur für die Kraft der afrikanischen Mu-
sik zu werben, sondern die Menschen 
in seiner Wahlheimat auch daran teil-
haben zu lassen. Zwei Alben sind be-

belegen, zunächst weil seine Schwes-
ter dort bereits als Übersetzerin arbei-
tete, aber auch, weil ihn die Sprache 
interessierte: »Ich finde Deutsch eine 
faszinierende Sprache. Sie ist klar, hat 
eine strenge Ordnung und zugleich 

viele Bilder, viel Kraft. Ähnli-
ches gilt für die Musikkultur.  
Afrika ist die Wiege der Mensch-
heit, aber Deutschland ist ein 
Ausgangspunkt der abendlän-
dischen Musik, denken Sie nur 
an Bach, Beethoven, Brahms 
oder auch an Mozart – dessen Vater ja 
aus Augsburg stammt.« 

Bei so viel Offenheit dauerte es nicht 
lange, bis Njamy Sitson Anschluss 
an die lokale Musikszene fand, erste 

Hörprobe 
aus der 

CD »Kulu«
 –

Code 
scannen

Njamy Sitson auf CD

Kurse mit Njamy Sitson 
am Freien Musikzentrum 2013/14
 

Mehrstimmige Gesänge  
aus Afrika und Trommeln 
Das Songangebot wird von Kurs zu Kurs 
erweitert. Ein Einstieg ist dadurch jeder-
zeit möglich.

Kurs FM131 · Percussionraum · 75,– €
Ferien · Sa. · 25.5. · 11.00 bis 18.00 Uhr

Kurs FM132 · Kursraum 1 · 75,– €
Sa. · 22.6. · 11.00 bis 18.00 Uhr

Kurs FM133 · Percussionraum · 75,– €
Sa. · 20.7. · 11.00 bis 18.00 Uhr

Kurs HM129 · Kursraum 4 · 75,– €
Sa. · 21.9. · 11.00 bis 18.00 Uhr

Kurs HM130 · Percussionraum · 75,– €
Sa. · 26.10. · 11.00 bis 18.00 Uhr

Kurs HM131 · Kursraum 4 · 75,– €
Sa. · 30.11. · 11.00 bis 18.00 Uhr

Kurs HM132 · Percussionraum · 75,– €
Sa. · 21.12. · 11.00 bis 18.00 Uhr

Kurs HM133 · Workshopraum · 75,– €
Sa. · 25.1.14 · 11.00 bis 18.00 Uhr

Kurs HM134 · Percussionraum · 75,– €
Sa. · 22.2.14 · 11.00 bis 18.00 Uhr
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Ägypten, Arabischer Frühling, Musik

»Der Ausdruck ›Arabischer Frühling‹ 
gefällt mir nicht«, sagt Basma El Hus-
seiny. In Ägypten bringe der Frühling 
oft unangenehme Sandstürme, außer-
dem sei die Jahreszeit zu kurz: »Ich 
will, dass wir dauerhaft für Freiheit 
und soziale Gerechtigkeit kämpfen: 
einen ewigen Frühling!«, so die Leite-
rin des Kulturzentrums Al Mawred Al 
Thaqafi (Kulturressource) in Kairo. 

Präsident Mursi wollte sich auf der 
Kairoer Buchmesse nicht einmal  

mit den Verlegerinnen und Schrift-
stellerinnen treffen, weil  

die meisten von ihnen keine  
Kopfbedeckung trugen 

Zwei Jahre nach Beginn des Aufstands 
zeigt sich indes, dass Meinungsfrei-
heit für die neue islamistische Regie-
rung keine Priorität hat. Präsident 
Mohammed Mursi wollte sich auf der 
Kairoer Buchmesse im Januar nicht 
einmal mit den Verlegerinnen und 
Schriftstellerinnen treffen, weil die 
meisten von ihnen keine Kopfbede-
ckung trugen: »Von einem Staatsober-
haupt kann man doch erwarten, dass 

es die Vielfalt unserer Gesellschaft 
respektiert und die Frauen nicht aus-
grenzt!«, so El Husseiny empört. 
Die Kunst habe jetzt einen noch gerin-
geren Stellenwert als zuvor – so klein 
und unbedeutend sei das Kulturminis-
terium ihres Landes noch nie gewesen. 
»Der Vorteil ist allerdings, dass zivile 
Institutionen deshalb zunehmend kul-
turelle Aufgaben übernehmen und sie 
viel näher an den Menschen sind, als 
die staatlichen Stellen es je waren.« 
Deshalb gibt es auch für ihr Kulturzen-
trum neue Wege, Kunst und Künstler 
in der arabischen Welt zu fördern. 
»Das Bedürfnis, sich zu verändern, 
bezieht seine Kraft aus der Kreativität 
– aus der Fähigkeit, über die Realität 
hinauszudenken«, sagt die Kulturak-
tivistin, die damit vor allem die politi-
sche Wirkung meint. 

Auf Kairos Tahrir-Platz demonstrier-
ten Frauen gleichberechtigt an der 

Seite der Männer

Zu den vielen Projekten ihrer Einrich-
tung gehört El Fann Maidan, (arab. 
Kunst auf dem Platz). Nach dem Mot-
to, Kunst ist für alle da, nicht nur für 

die Eliten, präsentieren Künstler auf 
diesen Straßenfesten jeden ersten 
Samstag des Monats in verschiede-
nen ägyptischen Städten ihre Arbeit.
Sich in der Öffentlichkeit auszudrü-
cken ist ein Novum, denn bis zum Auf-
stand wagte es niemand, außerhalb 
der eigenen vier Wände die Verhältnis-
se zu kritisieren oder Mitspracherecht 
zu fordern. 
Auch die Frauen sind mutiger gewor-
den: Auf Kairos Tahrir-Platz demons-
trierten sie gleichberechtigt an der 
Seite der Männer, oft waren sie sogar 
tonangebend. Gesellschaftliche Gren-
zen und Vorurteile spielten unter den 
Demonstranten plötzlich keine Rolle 
mehr, wichtiger war es, solidarisch 
miteinander zu sein. 

Unsere Kinder lernen in der Schule 
zu kreischen, nicht zu singen

Revolutionslieder von Sheikh Imam 
und Ahmed Fouad Negm, die sich in 
den 1960/70ern für die Arbeiterklasse 
einsetzten, sind jetzt wieder in Mode 
gekommen. Sie öffentlich zu singen, 
führte zu Mubaraks Regierungszeiten 
unmittelbar ins Gefängnis. 

Wo Politik versagt, wirkt die Musik – 
Ägyptens Musikszene nach der Arabischen Revolution
von Alexandra Senfft 

Weltweit
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Experten beklagen, dass es jedoch 
keine neue Kultur von Protestsongs 
gibt, die eine breitere Öffentlichkeit 
erreichen: »Wir haben unter Sadat und 
Mubarak 40 Jahre an Musikbildung 
verloren«, sagt die Musikwissen-
schaftlerin Azza Madian resigniert. 
Seit Jahrzehnten arbeitet die Pianistin 
am Kairoer Konservatorium und ver-
folgt die Musikgeschichte ihres Lan-
des. »Die meisten Leute kennen selbst 
die Musik von Sheikh Imam nicht 
mehr. Unsere Kinder lernen in der 
Schule zu kreischen, nicht zu singen, 
musikalische Bildung ist quasi nicht 
existent. Dabei sollte Musik doch Teil 
unseres Leben sein.«

Durch die Revolution haben die 
Jugendlichen erfahren, dass  

es möglich ist, ihre Meinung zu 
artikulieren

 
Unterhaltungsmusik ist in Ägypten al-
lerdings weiter sehr populär. Zwischen 
Kommerz und traditioneller Musik hat 
sich unterdessen eine Bewegung jun-
ger Musiker herausgebildet, die ihren 
eigenen Stil entwickeln. Für sie gibt 
es jedoch nur wenig Aufführungsorte, 
ihre Konzerte finden meist im Unter-
grund statt. 
»Durch die Revolution haben die  
Jugendlichen erfahren, dass es mög-
lich ist, ihre Meinung zu artikulieren. 
Viele haben begonnen, nach ihren 
Wurzeln zu forschen«, sagt Filme- 
macher Alexander Brief. 

Mit Johannes Roskamm dokumentiert 
er in »Tracks of Cairo« die vibrierende 
Musikszene in der 20-Millionen-Metro-
pole. Manchmal diene die Musik dazu, 
die tiefe Spaltung in der Gesellschaft 
zu überwinden und identitätsstiftend 
zu wirken, so Brief. Besonders beein-
druckt hat ihn das »Chorprojekt« – die 
erste Gesangsdemo auf der Bühne in 
der arabischen Welt. »Unsere Mitglie-
der sind keine Künstler, aber sie drü-
cken ihre Belange durch Kunst aus«, 
erklärt Chorgründer Salam Yousri im 
Film. Sein Fazit: »Wo Politik versagt, 
kann Kunst wirksam werden.« 

Mascara spielt gegen die weit-
verbreitete Korruption, die Unter-
drückung der Frauen und sexuelle 

Belästigung an 

Das stärkt auch die Frauen, die oft 
zu den Begabtesten zählen. Eine von 
ihnen ist Nancy Mounir. Als Christin 
kam sie durch die Kirche mit Musik in 
Kontakt, schon als Schülerin hatte sie 
hier erste Geigenauftritte. Dass sie als 
klassische Barockmusikerin mit ihrer 
Geige jemals Mitglied der überwie-
gend weiblichen Heavy-Metal-Band 
»Massive Scar Era – Mascara« werden 
würde, hätte die 25-Jährige sich nicht 
träumen lassen. Mit Mascara-Gründe-
rin und Songschreiberin Sherine Amr 
beschreibt sie das Lebensgefühl der 
jungen Ägypter – vor allem spielen sie 
gegen die weitverbreitete Korruption, 
die Unterdrückung der Frauen und se-

xuelle Belästigung an. »Ich behaupte 
mich« heißt ihr neuester Track. Ihre 
Musik ist eine Mischung aus Heavy 
Metal, Klassik und traditionell ägyp-
tischen Klängen. Auch im Ausland ha-
ben sie damit bereits Erfolge gefeiert. 

Heavy Metal galt schon unter Muba-
rak als Satanismus, unter Islamisten 

ist Musik sogar an sich verpönt

Heavy Metal galt schon unter Mubarak 
als Satanismus, unter Islamisten ist 
Musik sogar an sich verpönt. Als Frau, 
Musikerin und Christin hat Nancy 
Mounir es deshalb besonders schwer. 
»Für diese Leute ist Musik Sünde und 
ich bin eine Sünderin.« 
In Ahmad Abdallas Musikfilm »Micro-
phone« spielt auch Mascara. Nancy 
und Sherines Gesichter sind jedoch 
ausgeblendet. Bis heute weiß der 
Großteil von Sherines Familie nicht, 
dass sie neben ihrer regulären Arbeit 
auch Musik macht, denn sie würde 
das nicht akzeptieren. 
Nancy, die kein Blatt vor den Mund 
nimmt, blickt wenig optimistisch in 
die Zukunft: »Wir sind zu wenige und 
zu unorganisiert, um wirklich etwas 
zu verändern.« Oft fühle sie sich wie 
gelähmt, oder sie sei wütend. 
Mit ihrem großen musikalischen Ta-
lent und ihrer Mehrsprachigkeit hätte 
diese selbstbewusste und anmutige 
Frau gute Chancen, sich im Ausland zu 
etablieren. Ihr Land will sie aber nicht 
verlassen: »Es ist wichtig, dass wir 
unsere Kreativität hier einsetzen, ich 
gebe die Hoffnung nicht auf.«

Alexandra Senfft ist freie Autorin und  
Expertin für den Nahen und Mittleren Os-
ten. Sie schreibt u. a. für DIE ZEIT, FAZ, die 
taz. Zuletzt erschien ihr Buch: »Fremder 
Feind, so nah. Begegnungen mit Palästi-
nensern und Israelis« Beim ev. Kirchentag 
2013 moderierte sie »Weiblich, revolutio-
när, jung – Frauen verändern die arabische  
Gesellschaft«

Sherine Amr und Nancy Mounir von der Heavy-Metal-Band »Massive Scar Era – Mascara«

© Fotos: David Degner

zum Weiterlesen
> Al Mawred al-Thaqafi  
 mawred.org/newsite
> Tracks of Cairo  
 www.movimientos.net/cairo
> myspace.com/massivescarera
> mideastunes.com
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Peter Michael Hamel kann erzählen: 
»Für mich ist das Schönste, wenn es 
mir in der Gruppe gelingt, dass je-
der seine Stimme wiederfindet. Das 
ist eine Art Basisarbeit. Es gibt zum 
Beispiel eine amerikanische Kompo-
nistin Pauline Oliveros, die Texte wie 
Verbalpartituren geschrieben hat, wie 
eine Animation, die bei bestimmten 
Übungen den Einzelnen es gar nicht 
merken lässt, dass er seine Stimme tö-
nen lässt. Oder das Living Theatre in 
Berlin. Die haben um 1968 herum ›Pa-
radise Now‹ produziert und ich habe 
eineinhalb Jahre dieses ganze Trai-
ning mitgemacht, was dann letztlich in 
meine eigene Arbeit für das Olympia- 
2000-Projekt anlässlich der Olympi-
ade 1972 mündete, dessen Neben- 
produkt zum einen der Gesundheits-
park am Olympiagelände war, aber 
eben auch das Freie Musikzentrum. 
Denn aus dem Team des Gesundheits-
parks stammten die Mitglieder der 
Gründungsvereinigung des Musik-
zentrums.«

Eine zwar nicht neue, aber zuweilen 
verschüttete Erkenntnis: Alles hängt, 
wenn auch über Umwege, mit allem 
zusammen. Für Peter Michael Hamel 

ist das kein Allgemeinplatz, sondern 
eine Erfahrung. 

In die Welt und zurück 

Von München aus zog er in die Welt, 
nach Berlin etwa zu Carl Dahlhaus, 
der ihm aber, wie die meisten klassi-
schen Pädagogen der Sechzigerjahre, 
in der Weltsicht auf Dauer zu eng war. 
Denn Hamel hatte als Teenager schon 

Louis Armstrong getroffen, später 
dann John Coltrane, Miles Davis, Don 
Cherry gehört und war wie Joachim-
Ernst Berendt alsbald mit dem Virus 
der Weltmusik infiziert. Klassischer 
Musiker und Komponist auf der einen 
Seite, offen für alles Freie, Spontane, 
Unverschulte auf der anderen, mach-
te er sich damit nicht nur Freunde, 
entdeckte aber auf der Suche nach 
dem Optimum des Ausdrucks eines 

Hören – Verstehen – Improvisieren: Das sind die Grundlagen, auch für klassisches Instrumentalspiel. Prof. Peter  
Michael Hamel spricht über Improvisation und seine Kurse im neuen Fachbereich »Zugänge zur Musik«, der sich an 
ambitionierte Laien wie auch an Profimusiker wendet  von Ralf Dombrowski

Zugänge zur Musik

Ein Lächeln als Ziel
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seiner Lebensthemen: die Improvisa-
tion, nicht nur als zwanglos fließen-
des Kontinuum der Eingebung, son-
dern als Haltung des professionellen 
Musikers. Denn Improvisation heißt 
Überraschung. Das Zulassen ist eines 
ihrer wesentlichen Elemente, ebenso 
die Rücknahme der eigenen Person 
zugunsten einer Bewegung, die in der 
Musik selbst steckt. 

Improvisation kann man lernen, 
wenn auch nicht nach Noten,  

sondern durch Erfahrung 

Hamel ließ es fließen, etablierte sich 
letztlich dann doch in der umkämpf-
ten klassischen Szene und trat 1997 in 
Hamburg die Nachfolge von György Li-
geti als Professor für Komposition und 
Musiktheorie an. 
Und er konnte es nicht lassen, auch 
dort das Fach ein wenig im Sinne des 
Spontanen umzukrempeln: 
»Improvisation war in allen Hochschu-
len in Deutschland tabu. Selbst ein Die-
ter Glawischnig hat in Hamburg eher 
Arrangement und Bebop gemacht als 
Free Jazz. In diesen unsinnigen Bache-
lor- und Master-Verordnungen haben 
wir dann versucht, sie irgendwie trotz-
dem als Lehrinhalte neu einzubringen. 
Das Improvisieren musste dann leider 
Pflicht werden, sonst wäre keiner ge-
kommen. So gibt es inzwischen im 5. 
Semester des Bachelor für Instrumen-
talisten auch ein Semester ›Improvi-
sieren‹. Das ist der größte Stress für 
manche Studenten, die oft noch nie 
einen Ton ohne Noten gespielt haben.« 
Muss es aber nicht sein. Improvisati-
on kann man lernen, wenn auch nicht 
nach Noten, sondern durch Erfahrung. 

Nicht nur die Musik, sondern auch 
deren Vermittlung ist ihm eine 

Herzensangelegenheit

Und deshalb ist Peter Michael Hamel 
nach seiner Emeritierung wieder in 
München am Freien Musikzentrum ge-
landet, einem der Orte, wo für ihn eini-
ges begann und der noch immer vieles 
möglich macht. 
Seine Seminare dort knüpfen an die 
Erkenntnisse an, die ihm der Umgang 
mit Improvisation brachte, an die zahl-
reichen Gruppen, die er geleitet und 
mit seiner ansteckenden Emphase in-
spiriert hat. Nicht nur die Musik, son-

dern auch deren Vermittlung ist ihm 
eine Herzensangelegenheit, jenseits 
der Universität und abseits der Leis-
tungszwänge, die sie umgeben. 

Wer sich zu so einem Wochenende 
wagt, erfährt einiges über sich 

selbst, was er vielleicht gar nicht 
erwartet hatte

»Vielleicht ist das Gemeinsame, das 
auf das Ziel des instrumentalen Spie-
lens hinführt, derzeit nicht en vogue. 
Ich halte es trotzdem für eine wichtige 
Sache. Alles, was mit der Stimme, mit 
dem Atmen zu tun hat, ist derzeit mehr 
von Interesse. Und es ist tatsächlich 
etwas Besonderes. 
Diese plötzliche Nähe, wenn sich zehn 
Leute gemeinsam im Raum mit ihrem 
Atem, ihrem Körper befassen, braucht 
eine Strategie, und dann ist plötzlich 
eine Intensität vorhanden, die die 
Menschen verbindet. Viele bleiben 
beispielsweise über die Seminare hin-
aus in Kontakt. 
Wenn das Seminar dann in Gang 
kommt, gibt es die typischen Effekte 
der Gruppendynamik: Der eine fängt 
immer an, der nächste traut sich nicht 
allein und bleibt im schützenden gro-
ßen Raum und wieder der nächste 
weiß gar nicht, dass er immer das letz-
te Wort haben muss. Die Komponistin 
Sofia Gubaidulina meinte einmal, dass 
bereits bei der Improvisation mit drei 
Leuten sämtliche menschliche Konstel-
lationen herauskommen.« 

So geht es um grundlegende Verhal-
tensweisen. Und um Zufriedenheit. 

© Fotos: Denise Höfle

Kurse mit Prof. Peter Michael Hamel
Durch dich selbst zur Musik 
Klingende Körper- und Atemarbeit
Kurs 13HJ801 · Percussionraum · 154,– €
Sa./So. 21./22.9. · je 10.00 – 17.00 Uhr

Ohne Not(en) –  
Inspiration durch Improvisation 
Kurs 13HJ802 · Percussionraum · 154,– €
Sa./So. 23./24.11. · je 10.00 – 17.00 Uhr

Kurse wie »Ohne Not(en) – Inspirati-
on durch Improvisation« oder »Durch 
dich selbst zur Musik« knüpfen an der 
Entgeistigung des Alltags an. Es sind 
Tiefenbohrungen in die Schichten des 
Bewusstseins, die von zahlreichen 
Sedimenten der kulturellen Trägheit 
zugedeckt wurden. Ganz ohne Esote-
rik, sondern eher im Wissen um die 
Bedeutung der Musik als Medium des 
Zwischenmenschlichen. Als Tapeten-
tür zu den vergessenen Räumen der 
Empfindung. 
So kann Peter Michael Hamel zwar 
nicht garantieren, dass am Ende ei-
nes intensiven Wochenendes jeder 
Teilnehmer zu neuen Sphären des Be-
wusstseins gelangt. 
Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass 
die meisten mit einem Lächeln in 
den Alltag zurückkehren. Und das ist 
schon eine Menge. 

Ralf Dombrowski ist freier Musikjour-
nalist aus München und arbeitet seit 
zwei Jahrzehnten regelmäßig für die 
Süddeutsche Zeitung, den Bayerischen 
Rundfunk und zahlreiche Fachmaga-
zine. Der Träger des diesjährigen Prei-
ses für deutschen Jazzjournalismus ist  
begeisterter Hobbymusiker.
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Musiktherapie 
   und Meeresrauschen 

Deutsche im Freiwilligen 
Sozialen Jahr. In der Vor-
stellungsrunde erfahren 
wir, dass die meisten in 
sozialen Berufen tätig 
sind: zwei Lehrerinnen, 
zwei Musiklehrerinnen, 
eine Logopädin, zwei 
Physiotherapeutinnen … 

»Ich werde sicher etwas 
davon anwenden in 
meiner Arbeit mit 

autistischen Kindern 
oder Kindern, die nicht 

so viel reden. Musik 
kann helfen, das Ver-
trauen zu gewinnen.« 

Andrea, Logopädin

Sie sprechen ein völlig selbstver-
ständliches Deutsch, obwohl viele nie 
in Deutschland waren – wie entspan-
nend für uns. Wir beginnen mit einer 
ersten Improvisation, die neugieriges 
Tasten und Sensibilität im Kontakt 
verspricht. Im Weiteren variieren wir 
möglichst abwechslungsreich die drei 
Elemente unseres Programms: prak-
tische Übungen, theoretischer Input 
und Lehrbeispiele aus der musik- 
therapeutischen Praxis. Diese Kom-
bination kommt gut an, die Gruppe 
arbeitet konzentriert und aktiv mit, 
es entsteht ein lebendiger Austausch, 
dem wir viel Raum geben. 

In der Supervision werden proble-
matische Situationen aus der Praxis 

der Teilnehmerinnen reflektiert, 
wird Gelerntes angewandt

Gut genutzt wird auch unser Angebot 
der Supervision: An einem Nachmit-

Im April 2011 erreichte mich am Freien 
Musikzentrum eine E-Mail aus Afrika, 
genauer aus Namibia. Frau Witte, Lei-
terin der privaten »Meerdorfer Musik-
schule« in Swakopmund (sie benann-
te ihre Musikschule nach dem Ort 
in Norddeutschland, aus dem einst 
ihre Vorfahren in Namibia einwander-
ten), fragte nach Möglichkeiten der 
Fortbildung, eventuell sogar einem 
Fernstudium an unserem Institut für 
Musiktherapie. So begann ein reger  
E-Mail-Verkehr mit dem Ergebnis, 
dass ich im August 2012 nach Namibia 
reiste und gemeinsam mit Dr. Sigrid 
Schulz – Dozentin an unserer Berufs-
begleitenden Ausbildung Musikthera-
pie und seit acht Jahren in Südafrika 
lebend – einen dreitägigen Kurs ab-
hielt: »Einführung in die Musikthera-
pie mit dem Schwerpunkt Kinder und 
Jugendliche«.

Ein aufregendes Unternehmen mit 
vielen Ungewissheiten. Welche Teil-
nehmer werden wir vorfinden, wie ist 
der Ausbildungsstand in Namibia, auf 
welche Kulturen treffen wir?

Das Meeresrauschen ist die akusti-
sche Kulisse in der Musikschule

Am 30. August ist es dann so weit, 
morgens um 9 Uhr finden wir uns in 
der »Meerdorfer Musikschule« ein, 
in einem großen, liebevoll eingerich-
teten Raum voller Musikinstrumente 
(auf einer kleinen Bühne sogar ein 
komplettes Xylophonorchester!). Der 
Blick aus dem Fenster reicht bis an 
den Strand, an den die Wellen des At-
lantiks heranrollen – das wird unsere 
akustische Kulisse in diesen Tagen. 
Neun Teilnehmerinnen treffen ein, 
lauter weiße Frauen, Namibierinnen in 
5. oder 6. Generation und eine junge 

tag beleuchten wir konkrete Problem-
situationen aus der alltäglichen Praxis 
der Teilnehmerinnen und entwickeln 
Ideen zum Umgang damit. So ver-
bringen wir drei dichte, sehr intensive 
Tage miteinander. In den Rückmeldun-
gen wird die Praxisnähe des Kurses 
betont: Die Teilnehmerinnen brennen 
darauf, die vielen Anregungen in ih-
rem konkreten beruflichen Alltag um-
zusetzen, und wollen sich bald als 
Gruppe wieder treffen.

»Ich habe erkannt: Jeder kann 
Musik machen, jeder hat ein Gefühl 

für Musik, egal wo er herkommt. 
Ich weiß nun konkret, wie man das 
gebrauchen kann, um mit Kindern 

zu kommunizieren.« 
 Sibylle, Physiotherapeutin 

Dörte, die Leiterin der Musikschule, 
sagt, dass sie sehr viele Denkanstö-
ße mitnimmt, neue Ideen, aber auch 

Ein erster Schritt zur Musiktherapie in Namibia
von Monika Baumann, Leiterin der Berufsbegleitenden Ausbildung Musiktherapie

Musiktherapie
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neue Motivationen und Anstöße zur 
Veränderung. Die Logopädin Andrea 
arbeitet mit autistischen Kindern und 
mit Kindern, die sehr wenig reden. Sie 
ist überzeugt, dass ihr das Gelernte 
hilft, das Vertrauen der Kinder leichter 
zu gewinnen – mit Musik. 

»Für meine Arbeit nehme ich die 
ganzen praktischen Übungen mit 
und für mich persönlich: innere 

Ruhe, den Wunsch, mehr Harmonie 
in mein Leben zu bringen.«  

Hannelore, Lehrerin

Wir Dozentinnen können auf ein ge-
lungenes Unternehmen zurückbli-

cken, auch wenn es sicher noch ein 
weiter Weg sein wird, Musiktherapie 
in Namibia zu etablieren. Doch schon 
jetzt finden musiktherapeutische As-
pekte Einzug in benachbarte Berufs-
bereiche, ein erstes Verständnis ist 
geschaffen und Menschen sind an-
geregt, sich weiter mit dem Thema zu 
beschäftigen. 

Und wir kommen bereichert und be-
glückt zurück aus diesem wunder-
schönen Land! Wann kann man schon 
als Dozentin morgens am Strand ent-
lang zum Seminar laufen, hört in stil-
len Momenten die Wellen rauschen 
und wird in der Mittagspause mit 
Oryx-Braten bekocht?

Abb. oben:  
Plakat der »Meerdorfer Musikschule«  
in Swakopmund
Abb. Mitte: Die Teilnehmerinnen in Aktion
Abb. unten: Ein Oryx

© Fotos: privat
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Termine · Kurse · Konzerte
Obacht – Kultur im Quartier 
Haidhausener Künstler und Institutionen präsentieren ihre 
Werke in offenen Künstlerateliers. Gastausstellungen, Kon-
zerte, Lesungen und Performances laden zum Zuschauen, 
Zuhören und Genießen ein. > www.kultur-im-quartier.de
Eintritt ist frei

Fr 7.6. 17.00 – 22.00 Uhr, Sa 8.6. 14.00 – 22.00 Uhr 

Ausstellung Geoff Goodman 
 »A Portrait Series – Faces of Newport« 
Als eine Hommage an die frühen Tage des Newport Folk 
Festivals zeigen die farbenfrohen Gemälde auf Wellpapier 
in Ölpastell und Bleistiftzeichnungen verschiedene Folk- 
und Bluesmusiker zu Anfang der 60er-Jahre

Fr 7.6. 17.00 – 22.00 Uhr, Sa 8.6. 14.00 – 22.00 Uhr

Ausstellung Eva-Maria Weber-Roth  
»Keramikskulpturen + Bilder auf Porzellan« 
Fr 7.6. 20.00 Uhr im Konzertsaal 

Workshop-Ensemble des JazzProjekts  
Konzert »The naked Truth«  
Leitung: Geoff Goodman

Sa 8.6. 20.00 Uhr 

Performance im Hof 
»TEPPICH Z.WO. Teppich zum Wohnen« 
Susanne Goodman und Julia Wahren
Es wäre eine Katastrophe. Wenn es nicht schon so lange 
so wäre. Die Mieten explodieren, die Benzinpreise auch. 
Wo sollen wir bleiben? Wo sollen wir hin – und wie? Eine 
Wohnung in Haidhausen? Ein Auto in Deutschland?? Ein 
Pinguin in Rom??? Zwei Damen haben sich der Dauermisere 
entzogen. Jetzt ist das Auto ihr Gehäuse ...

9. Februar

Konzertvernissagen 

Inspiration from Music – Musiker, die malen 
Im Rahmen unserer Crossover-Projekte präsentie-
ren wir Musiker, die den Weg zur Malerei gefun-
den haben. Jede Vernissage ist gleichzeitig ein 
Konzert, das Bezug nimmt zum jeweiligen Werk.

Sa 19.10. Vernissage + Konzert mit Max Osvald
Ausstellung bis zum 29.11.

Sa 30.11. Vernissage + Konzert mit Chris Hirson
Ausstellung bis zum 25.1.14

Mo 29.7. – Fr 2.8.  
je 10.00 bis 17.00 Uhr 
in den Sommerferien
Jetzt anmelden

Anfang August bieten wir einen 5-tägigen Inten-
sivkurs für Jazz-Neueinsteiger, Spielerfahrene 
und Fortgeschrittene aller Altersgruppen an. 
Wunderbar geeignet zum Kennenlernen und zur 
Weiterbildung – Hören, Verstehen und spielend 
Lernen! 
Unterrichtet werden Rhythmik, Harmonielehre, 
Gehörbildung und Ensemblespiel. Abgerundet 
wird der Sommerkurs mit einem Workshopkon-
zert. Der Kurs ist offen für alle Instrumente und 
Sänger/innen. Bandtaugliche Grundkenntnisse 
in Theorie und Praxis sind erforderlich.

Kursnummer 13FJ069 · Percussionraum · 360,– € 

12. Sommerkurs  
am JazzProjekt
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Termine · Kurse · Konzerte

Das neue Programmheft für das 
Herbst-/Wintersemester gibt es 

immer ab Anfang Juli,
für das Frühlings-/Sommer-
semester ab Mitte Januar.

am Fr 17.5. und Fr 28.6. um 20.00 Uhr 
im Tanzstudio am Max-Weber-Platz 2 Rgb.
Der populärste Paartanz Brasiliens erobert die Städte Europas. Bei den ab-
wechslungsreichen Rhythmen des Forró kann keiner mehr ruhig bleiben. Spaß, 
Sinnlichkeit, Lebensfreude, das alles ist Forró. Der Grundschritt ist ganz ein-
fach, danach kann alles ausprobiert werden. 

Um 20.00 Uhr geben Sabiá Valin da Silva und 
Jessica van Rensburg eine Einführung,  
danach wird getanzt – Eintritt 8,– €

Forró 
brasilianische 
Tanzabende

Noch Plätze frei!
Rasselbande –  
Fortbildung zur Fachkraft in rhythmisch-musikalischer Erziehung
Die Fortbildung vermittelt Fähigkeiten und Wissen für den  
täglichen Einsatz in der rhythmisch-musikalischen Praxis.  
Im Ergebnis qualifiziert sie zur musisch-kreativen Arbeit  
mit Kindern und Eltern-Kind-Gruppen.
Probeunterricht am Sa 15.6. von 11.00 bis 16.00 Uhr 
Kurs K101 · 48,– €

House of Rhythm – Ausbildung zum Rhythmustrainer
Kreatives Spiel und lebendige Pädagogik stehen im Zentrum 
dieser Ausbildung. House of Rhythm zeigt Ihnen, wie Sie in  
der Arbeit mit Gruppen Rhythmus und Percussion als ideale 
Werkzeuge zur Kommunikation ohne Worte – auch im 
multikulturellen Umfeld – erfolgreich einsetzen können. 
Einstufungstest am Sa 29.6.
Kurs R100A · 18,– € · 1 Stunde zwischen 10.00 und 13.00 Uhr



Verführerisches Duo 
 

Calle Dürr breitet mit seinem virtuosen 
Gitarrenspiel einen Klangteppich aus, 
der jede weitere Orchestrierung über-
flüssig macht. 
Verführerisch räkelt sich Sängerin Ri-
ckie Kinnen zwischen den Kissen. Mit 
wundervoll klarer Stimme begrüßt 
die Erwachende die Sonnenstrahlen, 
um sodann der Gemütlichkeit zuliebe 
– sprich wegen des Wohlklangs von 
Dürrs Gitarrenspiel – doch noch ein 
wenig liegen zu bleiben. 
Dass die wohlklingenden Aufnahmen 
bei unserer Dozentin Rickie daheim 
gemacht wurden, macht die CD umso 
charmanter. 

Calle Dürr & Rickie Kinnen »So real« 
www.rickiekinnen.de

Immer wieder hören  

 

Jazz lebt von der Improvisation – und 
die wiederum von der Variation be-
stimmter Melodien oder Rhythmen. 
Auf ihrer aktuellen CD »Regarding a 
line« machen unser Saxophon-Dozent 
Till Martin und sein Quartett genau das 
zum Thema, basiert der darauf enthal-
tene Liederzyklus doch auf einer einzi-
gen Melodie. 
Diese wird von den vier Musikern von 
Stück zu Stück auf subtile Weise va-
riiert; mal tänzerisch, mal melancho-
lisch, mal locker swingend, mal mit 
rockigem Furor vorgetragen. Eine Lehr-
stunde in Sachen Jazz, die aufmerksa-
mes (Wieder-)Hören erfordert, dafür bei  
jedem Durchlauf an Intensität gewinnt.   

Till Martin Quartet »Regarding a line«
www.till-martin.de

Veranstaltungstipps: 
Am 11. Mai um 19 Uhr ist Till Martin als 
Gast bei Jazz and Talk mit Oliver Hoch-
keppel (SZ) und Ssirus Pakzad (AZ) im 
Gespräch.
Am 26. und 27. Juli präsentiert  
Till Martin seine CD mit einem Kon-
zert. Beide Veranstaltungen finden im  
Jazzclub Unterfahrt, München statt.

Bach goes Orient
 

Die Bach-Passionen auf Arabisch? Barocke Präzision mit Jazz-Improvisation und 
orientalischer Rhythmik vereint? Geht das? Und ob! Den Beweis liefert »The Ara-
bian Passion according to J. S. Bach«: ein Gemeinschaftsprojekt des Ensembles 
Sarband, zu dem auch unser Saxophon-Dozent Till Martin gehört, mit dem Modern 
String Quartet und der Sängerin Fadia El-Hage. 
Gleich mehrere Jahrhunderte, Kontinente und Kulturkreise werden hier musika-
lisch durchschritten, mit Streichern, Trommeln, Saxophon, arabischer Laute und 
ergreifendem Gesang. Völkerverständigung im besten Sinne, der west-östliche  
Diwan als Musik. 

Sarband »The Arabian Passion according to J. S. Bach«
www.jaro.de

Mundart  
aus dem Mittelalter
 

 

Lange Zeit war Oswald von Wolken-
stein (1377-1445) vergessen. Heute 
gelten seine autobiografischen und 
bis zu vierstimmigen Reise-, Liebes-, 
Trink- und geistlichen Lieder als End- 
und Höhepunkt der Minnekunst. 

Für die CD »Play it again Oswald«  wur-
den 13 Stücke in Südtiroler Mundart 
übersetzt,  von Marcello Fera neu ar-
rangiert und von der Gruppe »Opas  
Diandl« mit musikalisch-prallem  
Leben angefüllt. 
Das Ergebnis klingt ebenso sinnlich 
wie besinnlich, steckt voller Wort- 
und Spielwitz, lädt zum Sinnieren, 
Schmunzeln oder Tanzen ein: mit süf-
figen Melodien und treibenden Rhyth-
men, für die bei »Opas Diandl« unser 
Percussion-Dozent Jan Langer sorgt.

Marcello Fera & Opas Diandl 
»Play it again Oswald«

www.janpercussion.com

CDs
mit unseren Dozenten 
von Jürgen Moises 

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


