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Sound in the Silence
Ein interkulturelles Erinnerungsprojekt zeigt mit künstleri-
schen Mitteln, dass der Prozess wichtiger als das Ziel ist

Stubacher, Almschroa
und Lungötzer Zwoara 
Sabine Grimm führt im Freien Musikzentrum 
in die alpenländische Tradition des Jodelns ein

Ein Herz für Exoten
Jakob Trapp machte seine Villa in der Ismaninger Straße 
zum größten privaten Konservatorium Deutschlands 



– in einer Dis-
kothek den 
gleichaltrigen 
angehenden 
P i a n i s t e n 
Götz Tanger-
ding, der ihn 
flugs in seiner 
Künstlerkom-

mune aufnahm und überhaupt erst 
zur Musik brachte. »Es war ja die Zeit 
der Experimente, des Undergrounds 
und der Musikkommunen wie ›Amon 
Düül‹. Wir orientierten uns musika-
lisch am avantgardistischen Jazz. Und 
da bei uns ein Schlagzeuger fehlte, 

Wer heute Musiker werden will, dem 
stehen die verschiedensten Wege of-
fen. Einen bezwingend einfachen Zu-
gang zur Welt der Rhythmik zum Bei-
spiel können Kinder und Erwachsene, 
Laien- wie Profimusiker, aber auch 
Tänzer oder Schauspieler mit Rudolf 
Roths einzigartigem, über Jahrzehnte 
weiterentwickelten Rhythmik-Lehr-
konzept finden, das seit vielen Jahren 
auch die Basis für den Rhythmus- 
unterricht im JazzProjekt des Freien 
Musikzentrums ist. 

Wenn Roth eines seiner Projekte 
»Drum For Your Life« nennt, dann ist 

der Titel kein Scherz

Roths Methode ist ganzheitlich aus-
gerichtet und basiert auf dem Zusam-
menspiel von Rhythmus, Sprache und 
Bewegung, von Musik, künstlerischem 
Ausdruck (von der Malerei über den 
Rap bis zur Capoeira-Choreographie) 
und Körper, ob nun beim Schlagzeug-
unterricht, bei der Rhythmusausbil-
dung mit Stocktanz, der Gymnastik- 
und Bewegungspädagogik oder der 
Lehrerausbildung »Rhythmus macht 
Schule«. Roth selbst hatte es nicht 
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Rudolf Roth

so leicht. Man vergisst heute gern, 
dass in Deutschland noch bis vor we-
nigen Jahrzehnten das Musikerdasein 
außerhalb der 
Klassik fast auch 
außerhalb der 
bürgerlichen Ge-
sellschaft stand 
und es unter an-
derem auch kei-
ne universitäre 
Jazzausbildung 
gab. Für Roth 
war der Schritt 
zum Musiker und 
Künstler noch 
eine existenziel-
le Entscheidung: 
Wenn er eines 
seiner Projekte 
»Drum For Your 
Life« nennt, dann 
ist der Titel kein 
Scherz. 1951 im 
rheinland-pfälzischen Haßloch gebo-
ren, wurde Roth nach der Volksschu-
le zu einem Augsburger Bäcker in die 
Lehre gesteckt. 

Mit 18 entfloh er dieser Fron und traf 
– buchstäblich auf der Straße lebend 

Von der Backstube auf die Bühne – das ganzheitliche Konzept von Rudolf Roth macht es 
heute leicht, Rhythmik zu lernen – für ihn selbst war der Weg zur Musik nicht so einfach   
von Oliver Hochkeppel 

Porträt



Performance und Unterricht immer 
als gegenseitige Befruchtung empfun-
den, das Spielen allein hat mir nie ge-
reicht. So konzentriert man sich eben 
auf die speziellen eigenen Projekte.« 
Seit vielen Jahren sind das vor allem 
die Bands »Drum For Your Life« und 
»Tapstick«, bei denen unter anderem 
die Freunde, Kollegen und Ausnahme-
musiker Andy Lutter, Gunnar Geisse, 
Claudio Wilner, Marcio Tubino, Andrea 
Hermenau sowie der amerikanische 
Steptänzer Sam Weber mitmachen. 
Zuletzt hat sich Roth seinen gen-
reübergreifenden Projekten »Lyric 
meets Percussion« und »Brazilian 
Influence« gewidmet und seine lang-
jährige Lehrtätigkeit im »Arbeitsbuch 
Rhythmik« zusammengefasst. »Ich 
denke, dass ich jetzt angekommen 
bin, dass sich das Spektrum gerundet 
hat«, sagt Roth. Viele werden davon 
noch profitieren dürfen.
© Fotos: S. 2 oben Matthias Lüdecke
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Tangerding in die USA und Roth nach 
München ging, um sich als Schau-
spieler dem Meta-Theater Moosach 
anzuschließen, das von Götz’ Bruder 
Axel geleitet wurde. Nach Tangerdings 
Rückkehr 1980 nahmen er und Roth 
die Zusammenarbeit aber wieder in-
tensiv auf. Bald waren beide fester 
Bestandteil der Münchner Jazzszene, 
spielten unter anderem bei den Lever-
kusener Jazztagen und tourten durch 
Osteuropa. Mehrere Alben, darunter 
»Crystallizations«, »Porche No«, und 
die »Nasrudin Suite« mit dem gleich-
namigen Orchester entstanden bis zu 
Tangerdings überraschendem frühen 
Tod 1991. 

Ich habe Performance und Unter-
richt immer als gegenseitig  

befruchtend empfunden

Zu diesem Zeitpunkt war indes die Leh-
re bereits Roths Haupttätigkeit, schon 
wegen der Sicherheit für die Familie, 
die er früh gegründet hatte. Er begann 
Ende der Siebziger an Joe Haiders 
Jazzschool und an der Musikschule 
Ismaning (wo er bis heute unterrichtet 
und auch die Jazzreihe im Jans Bistro 
leitet) und 1986 am JazzProjekt des 
Freien Musikzentrums. »Natürlich ist 
es auch schade, wenn man nicht mehr 
so viel spielen kann und dann von den 
Kollegen nicht mehr angerufen wird«, 
sagt der Mann, der unter anderem 
mit Chris Beier, Chico Freeman, Tho-
mas Fink, Vincent Herring oder Tony 
Lakatos arbeitete. »Aber ich habe 

übernahm ich das.« In den folgenden 
Jahren übte er wie ein Besessener. 
»Ich wusste, das war die einzige Mög-
lichkeit, mein Leben zu retten. Zurück 
in die Bäckerei – ausgeschlossen.«

Man spielte und reiste, zum Beispiel 
zu Friedrich Guldas heute legendärem 
Internationalen Musikforum nach Ös-
terreich. »Dave Holland war da, und 
viele andere. Dollar Brand hat mit uns 
um sechs Uhr früh auf dem Berg Ka-
rate gemacht.« 1973 ging Tangerdings 
Truppe geschlossen an die Swiss Jazz 
School nach Bern. Die »Aufnahme-
prüfung« sah dort seinerzeit auch 
noch anders aus: »Ich habe dem Billy 
Brooks einfach etwas vorgetrommelt, 
und er hat mich als Schüler genom-
men. Damit war ich an der Schule.« 
Kurz trennten sich die Wege 1976, als 
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Glückmann

A Time for Love 
mit Andy LutterCrystallization 

mit Götz Tangerding

Rudolf Roth auf CD – eine Auswahl

Kurse mit Rudolf Roth  
im Freien Musikzentrum 2013
 

Rhythmus macht Schule I
Eine praktische Rhythmusanleitung 
für Pädagogen und Gruppenleiter
Kursnummer 12HR101 · 68,– €
So. · 24.2.13 · 10.00 – 17.00 Uhr

Bouncing Sticks
Alles, was man mit Stöcken im  
rhythmischen Bereich anfangen kann,  
für fortgeschrittene Rhythmiker
Kursnummer 13FR102 · 68,– €
Sa. · 13.4.13 · 10.00 – 17.00 Uhr

Rhythm’ning
Einführung und Training in Roths  
erfolgreiche Rhythmusmethode für
Einsteiger mit Vorkenntnissen
Kursnummer 13FR002 · 112,– €
Wochenende 9./10.3.13 · 10.00 – 17.00

Vorkurs »House of Rhythm«
Für Interessenten an der Fortbildung 
»House of Rhythm«
Kursnummer 13FR003 · 110,– €
Wochenende 16./17.3.13 · 10.00 – 16.00

»House of Rhythm«
Schule für Rhythmik und Percussion, 
Berufsbegleitende Fortbildung
Kursnummer 13HR100 · 1.562,– €
23 Tage · ab Sa. 21.9.13 · bis So. 6.7.14

Stocktanz + Drum Circle
Neue Ideen – Kreative Impulse
Weiterbildung für 
House of Rhythm Absolventen
Kurse 13FR101/13FR101A · je 29,– €
14.4.13 10.00–12.30 und 14.30–17.00 Uhr
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Eine Tür aus Holz, mit weißem Leder 
überzogen, führt in Kursraum Num-
mer 5. Das Fischgräten-Parkett knarrt 
und quietscht. Und unter einer blauen 
Samthülle versteckt sich eine Har-
fe. Hier soll nun der Jodelkurs statt-
finden? »Ja«, sagt Dozentin Sabine 
Grimm, die den Jodelkurs leitet. Sie 
lacht: »Mit Bergen und Tälern kön-
nen wir zwar nicht dienen, aber die 
braucht man zum Jodeln auch nicht 
unbedingt.« Und so geht es los – vier 
Stunden urbanes Jodeln stehen auf 
dem Programm. 
Doch bevor der erste Jodler ertönt, 
setzt sich Sabine Grimm an ihre Har-
fe, zieht schwungvoll die blaue Hülle 
weg und stimmt ein paar Töne an: Ein-
singen – das ölt die Stimmbänder und 
lockert die Stimmung auf.

Huljodl di Alma, Huljodl di Alma 
Huljodl di ri di ri woi auf da Alma

 
Sieben Frauen und drei Männer haben 
sich zum gemeinsamen Jodeln ver-
sammelt und kramen plötzlich Stift 
und Papier hervor. Denn Notenbücher 
und Liedtexte gibt es nicht. »Beim Jo-
deln geht alles übers Gehör«, erklärt 

Sabine Grimm und schmunzelt. »Wer 
will, kann aber natürlich die Silben 
notieren und sich daran orientieren.« 
Und so versuchen alle mitzuschrei-
ben, als Sabine Grimm ihren ersten 
Jodler klar und kräftig herausschmet-
tert: »Huljodl di Alma, Huljodl di Alma 
Huljodl di ri di ri woi auf da Alma.« 
Was? Lauter Fragezeichen schwe-
ben durch den Raum. Selbst Angeli-
ka schüttelt ratlos ihren Kopf, sie ist 
nun schon zum dritten Mal mit dabei. 

Es kommt vor allem darauf an, dass 
man den Klang der Silben trifft

 
Doch das bringt die Dozentin nicht 
aus dem Rhythmus. Sabine Grimm 
ist ein urbayerisches Energiebündel. 
Ihre langen, braunen Haare hat sie 
zu einem Zopf geflochten, ihre Arme 
schwingen impulsiv beim Jodeln um-
her und ihre Augen strahlen vor Freu-
de und Begeisterung. »Man glaubt 
es kaum. Aber da fängt’s schon an«, 
sagt sie und kramt ihren eigenen Zet-
tel hervor. »Es gibt zwar eine feste 
Schreibweise. Aber die ist gar nicht so 
wichtig. Es kommt vor allem darauf an, 
dass man den Klang der Silben trifft 

und mitjodeln kann. Aber ich kann ger-
ne die Schreibweise des ersten Jodlers 
buchstabieren.« Das ist der Stubacher. 

Jodeln ist eine sehr ursprüngliche 
Art des Singens, bei der es haupt-
sächlich um Hören und Spüren der 

Harmonien geht
 
Danach kommt der Tauernjodler: »Ho-
idl di, idl di«. Später noch der Alm-
schrei und der Lungötzer Zweier – alle-
samt sehr harmonisch und fröhlich. Es 
braucht meist drei, vier Anläufe, dann 
hat jeder den Klang der Silben, den 
Wechsel von Brust- (tief) zu Kopfstim-
me (hoch) sowie den Rhythmus im Ohr. 
»Jodeln ist eine sehr ursprüngliche Art 
des Singens, bei der es hauptsächlich 
um Hören und Spüren der Harmonien 
geht. Und das Spüren von sich selbst. 
Bei der man möglichst wenig denken 
sollte«, meint Sabine Grimm. 
Deswegen hält sie auch nicht viel da-
von, wenn man nur auf seinen Zettel 
starrt und den Text abliest. »Geht in 
euch hinein. Ihr müsst einfach singen 
und spüren. Nur so finden wir den 
Groove, und nur so gerät das Jodeln 
ins Schwingen.« Jodeln sei etwas sehr 

Sabine Grimm führt im Freien Musikzentrum in die alpenländische Tradition des Jodelns ein und verrät ein wichtiges 
Geheimnis des »alpenländischen Mantras«: Möglichst wenig denken!   von Sebastian Schulke

Reportage

Stubacher, Almschroa 
und der Lungötzer Zwoara
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Freies und Individuelles, sagt Grimm. 
»Natürlich gibt es klare Notenbilder 
und feste Strukturen. Am Ende je-
doch interpretiert jeder seinen Jodler 
selbst« – ob nun im Klang oder in der 
Schreibweise. 
Und so ist es umso erstaunlicher, dass 
bei all der Freiheit und Individualität 
das Ganze nicht im Chaos endet. Im 
Gegenteil: Wenn die Hauptstimmen 
passen, setzen auch noch Oberstim-
men (eine Terz höher) und Bass-Stim-
men (Grundtöne) ein.

Gejodelt wird auch bei den 
Pygmäen, Indianern oder Mongolen

 

Schon als Kind jodelte Sabine Grimm. 
Die Eltern der gebürtigen Münchnerin 
hatten eine kleine Wohnung in einem 
Tiroler Bergdorf. »Dort verbrachten 
wir viel Zeit, und dort wurde viel gejo-
delt«, erinnert sie sich. Das ursprüng-
liche Jodeln ist eigentlich ein Viehruf, 
um die Kühe auf den hochgelegenen 
Weiden anzulocken. 

Außerdem verständigte man sich in 
den Alpen von Alm zu Alm mit einem 
»Almschroa« oder einem »Juchzer«. 
Erst im 19. Jahrhundert bekam das 
Jodeln eine musikalische Note – in 
Chören oder Volksliedern. »Gejodelt 
wurde und wird auf der ganzen Welt. 
Nicht nur in den Alpen«, meint Sabine 
Grimm – genauso auch bei den Pyg-
mäen, Indianern oder Mongolen. Und 
alle haben sie eines gemeinsam: die 
Freude am Singen. 

Für Grimm ist Jodeln auch ein alpen-
ländisches Mantra, da es beruhigend 
und belebend wirken kann. Gabriel 
kommt nach dem Kurs nur ein Wort in 
den Sinn: »Heimatgefühle«.

Jodeln ist eine Suche 
nach den eigenen Wurzeln

Cornelia, zum ersten Mal mit dabei, 
verspürt ein Kribbeln in den Füßen. 
Und bei allen Teilnehmern, wirklich 
allen, zieht sich nach dem vierstündi-
gen Jodelmarathon ein Grinsen über 
das Gesicht. Sabine Grimm ist froh: 
»Jodeln ist eine Suche nach den eige-
nen Wurzeln, ein Innehalten und ein 
intensives Spüren.« Egal wo, egal wie! 
Ob nun beim Wandern in den Bergen, 
im Auto oder in der Badewanne.

© Fotos: Felix Büchner

Kurse mit Sabine Grimm

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Freude am Singen erwünscht
 
Der Jodler –  
ein alpenländisches Mantra?
Kurs 12HM204 · Kursraum 5 · 49,– €
Sa. · 23.2. · 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs 13FM201 · Saal · 49,– €
Sa. · 27.4. · 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs 13FM202 · Kursraum 7 · 49,– €
Sa. · 15.6. · 14.00 bis 18.00 Uhr

»Jetzt fangt des scheene Frühjahr o«
Kurs 13FM203 · Kursraum 7 · 49,– €
Sa. · 17.3. · 14.00 bis 18.00 Uhr

Noch mehr Bayerisches

Bayerische Tanzlust zwischen  
einfach und zwiefach
Tauchen Sie ein in die reiche bayerische 
Tanzüberlieferung · mit Live-Musik
Kurs 12HT048 · Thomas Höhenleitner
Tanzstudio, Max-Weber-Pl. 2 · 69,– €
4 x · Di. · 19.2. · 26.2. · 5.3. · 12.3. · je 
19.30 bis 21.30 Uhr

Eisenkeilnest und Hupfats-Vogl  
– Zwiefache aus Bayern
»Zwiefache« – Herausforderung und 
tänzerisches Glück · mit Live-Musik
Kurs 12HT049 · Thomas Höhenleitner
Tanzstudio, Max-Weber-Pl. 2 · 39,– €
Sa. · 16.3. · 10.00 bis 14.30 Uhr

Alpenländisches Löffelschlagen
Holzlöffel – passen in jede Hosentasche, 
bieten ungeahnte Möglichkeiten!
Kurs 12HR020 · Jan Langer · Saal · 51,– €
Sa. · 26.1. · 14.00 bis 19.00 Uhr
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Ein Herz für Exoten
und Experimente 

29 – das heutige Freie Musikzentrum. 
Als kleiner Bub im fränkischen Markt 
Erlbach lernt Jakob das Geigespielen 
bei seinem Vater. Das Talent reicht für 
die Aufnahme am Nürnberger Konser-
vatorium. Seinen Abschluss macht er 
in München an der 
Akademie für Ton-
kunst in der Meis-
terklasse von Felix 
Berber. Schon da-
mals sind seine Pro-
fessoren sich einig, 
dass Trapp ein sehr 
guter Musiker, aber 
ein noch besserer 
Musiklehrer werden 
könnte: »Herr Jakob 
Trapp hat sich aus-
gezeichnet entwi-
ckelt. Sein Fleiß und 
Ernst, mit denen 
er seinem Studium 
oblag, waren vor-
bildlich. Kammer-
musikalisch und 
solistisch sehr gut 
veranlagt, scheint 

Wer war Jakob Trapp? Sucht man in 
Münchner Zeitungsarchiven der jün-
geren Vergangenheit etwas über den 
Gründer des Münchner Konservatori-
ums, wird man kaum fündig. Im Jahr 
1995, zu seinem 100. Geburtstag, gibt 
es nur einen Treffer in der Archivdaten-
bank. Doch es ist der falsche Trapp. In 
dem Text geht es um einen 13-jährigen 
Namensvetter, der in Attenkirchen Un-
rat gesammelt hat. Die Ignoranz der 
Medien zum Jahrestag sagt viel aus 
über den Stellenwert, den die Öffent-
lichkeit dem Musikschulen-Pionier 
heute beimisst – und das, obwohl er 
damit Gründervater auch des Richard-
Strauss-Konservatoriums war. 

Wer war Jakob Trapp? 

Trotz weltpolitischer Turbulenzen, 
Wirtschaftskrisen und Weltkriegen 
verlief das Leben des 1895 geborenen 
Geigers erstaunlich geradlinig. Terror-
regime, Nachkriegszeit, Demokratie 
– Trapps Lebensmittelpunkt blieb im-
mer die Villa in der Ismaninger Straße 

seine Hauptbegabung auf dem Gebiet 
der Lehrtätigkeit zu liegen«, heißt es 
in seinem Abschlusszeugnis. 

Konventionelles, Experimentelles, 
Volkstümliches – und das alles 

unter einem Dach

Das elitäre Gehabe der staatlichen 
Akademien gefällt dem fleißigen Mu-
siker nicht. Die hohe Zahl der abge-
lehnten Bewerber ärgert ihn. Jeder 
solle die Möglichkeit erhalten, sein 
Instrument bei sehr guten Musik-
lehrern lernen zu können. Als Trapp 
während seiner Dozententätigkeit in 
Karlsruhe die wohlhabende Tübinge-
rin Auguste Dietz kennenlernt, findet 
er den Schlüssel zu seinem privaten 
und beruflichen Lebensmittelpunkt: 
»Ich verließ im Sommer 1927 Karlsru-
he mit dem Ziel, in München ein Kon-
servatorium zu gründen«, schreibt 
Trapp kurz und bündig in einem Rück-
blick. 32 Jahre alt ist der gebürtige 

Jakob Trapp machte seine Villa in der Ismaninger Straße zum größten privaten Konservatorium Deutschlands. Obwohl 
der Musiklehrer Wegbereiter vieler musikalischer Trends und der Gründervater des Richard-Strauss-Konservatoriums war, 
kennt seinen Namen heute kaum jemand   von Marco Eisenack

Geschichte des Freien Musikzentrums

Die Ismaninger Straße 29 in den frühen 30er-Jahren
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Franke, als er mit dem Kapital seiner 
Ehefrau seine Institution zunächst als 
»Trapp’sche Musikschule« am Rande 
Haidhausens gründet. Es geht Trapp 
darum, das verbreitete Schubladen-
denken im Kulturbetrieb zu überwin-
den. Er will seinen Kollegen aus der 
klassischen Musik populäre zeitge-
nössische Musik näher bringen. Bis 
er die erste Unterrichtsstunde abhal-
ten darf, machen die Behörden ihm 
das Leben mit immer neuen Auflagen 
schwer. Am 2. Oktober 1927 ist es so 
weit, die Trapp’sche Musikschule er-
öffnet. Weil es der 80. Geburtstag von 
Hindenburg ist, ist das erste Lied, das 
gesungen wird, das Deutschlandlied. 
Gesang gehört auch zu den ersten 
Unterrichtsfächern, dazu Klavier und 
sämtliche Streichinstrumente. 

Bereits in den 30er-Jahren will er 
einen Ausbildungsgang zum Musik-

therapeuten anbieten

Außerdem, damals einmalig in 
Deutschland, Laute, Theorbe und Gi-
tarre. Später kommen Kirchenmusik, 
Volksmusik, eine Opernschule und 
Chorleitung dazu. Konventionelles, 
Experimentelles, Volkstümliches –
und das alles unter einem Dach. Da 
sind Spannungen im Kollegium un-
ausweichlich. Trapps Ehefrau Auguste 
kommt hier oftmals die Rolle der Ver-
mittlerin zu. Die allseits beliebte Frau 
ist in geschäftlichen Dingen sehr be-
gabt und das, was man als die »gute 

Seele des Hauses« bezeichnen kann.
Betrachtet man die Vielzahl der Ange-
bote in der Trapp’schen Musikschule, 
entdeckt man schnell die direkte Linie 
zum heutigen Freien Musikzentrum. 
Trapp hatte ein Herz für Exoten und 
Experimente. Bereits in den 30er-Jah-
ren will er einen Ausbildungsgang zum 
Musiktherapeuten anbieten – doch er 
findet keine Lehrer. Bei der Leiden-
schaft, mit der Trapp seine Schule 
aufbaut, und der lokalen Prominenz 
als Mitglied des Kammermusik-En-
sembles »Süddeutsches Trio« steigen 
die Schülerzahlen stetig. Nachdem die 
Schule 1932 den Status des Konser-
vatoriums erhält, leitet Trapp ein Jahr 
später mit 350 Schülern das größte 
deutsche Privatkonservatorium: »Eine 
Erfolgsgeschichte für die Münchner 
Musikkultur von der musikalischen 
Grundausbildung für Kinder und Laien 
bis zur Liga der Profis und Musikleh-
rer«, urteilte Klaus Peter Richter 2007 
in der SZ. 

Mit dem Zweiten Weltkrieg geht es für 
die erfolgsverwöhnten Trapps erst mal 
bergab: 1944 wird das Konservatorium 
durch Bomben zerstört. Nach Kriegs-
ende bekommt Trapp Ärger mit den 
US-Behörden, weil er einst der NSDAP 
beigetreten war, um den Bestand des 
Konservatoriums zu sichern. Bis 1949 
wird ihm die Leitung seiner Institution 
untersagt. Die Trapps finanzieren den 
Wiederaufbau dennoch aus der eige-
nen Familienkasse. Trapp hat offenbar 
eine große Gabe, Menschen für sei-

ne Sache zu gewinnen. In den Nach-
kriegsjahren gewinnt das Trapp’sche 
Konservatorium viele namhafte Do-
zenten für seine Ausbildungsgänge. 
Dazu gehört der spätere langjährige 
Direktor des Richard-Strauss-Konser-
vatoriums Peter Jona Korn, Komponist 
und Orchestererzieher, »der aus dem 
kalifornischen Exil zurückgekommen 
war und Musik nie von Ethik trennte«, 
wie die SZ schreibt. Auch der virtuose 
Theorielehrer Rochus Gebhardt lehrte, 
ebenso wie Richard Boeck, der das 
Volksmusik-Seminar gründete; außer-
dem Rolf Quinque, Karl-Heinz Schick-
haus, Helmut Banzhaf und Günther 
von Noé, ebenso wie Hans-Rudolf Zö-
beley, Elmar Schloter, Michael Schop-
per oder Benedikt Koehlen. Namen, 
die es wert sind, in Erinnerung gerufen 
zu werden. 
© Fotos: Archiv Elisabeth Friedl-Trapp

I

Auguste und Jakob Trapp in jungen Jahren

Mit einem Abschiedskonzert im Juni 1962 wird 
das Ehepaar Trapp für sein Lebenswerk geehrt
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Sound in 
the Silence

»Psst, seid jetzt ganz leise! Hört ihr 
den Klang in der Stille?«, fragt Michael 
Hearst. Die Schüler lauschen fast an-
dächtig. 

Es sind die Geister der  
Verstorbenen, die in dieser Halle 

spürbar werden 
Ihre Instrumente sind verstummt, der 
Klang jedoch schwebt noch durch 
das ehemalige Klinkerwerk wie Vögel 
auf dem Weg in die Freiheit. »Es sind 
die Geister der Verstorbenen, die in 
dieser Halle spürbar werden«, so der 
New Yorker Komponist. Mit anderen 
Künstlern führte er im Herbst 2011 ei-
nen ungewöhnlichen interkulturellen 
Workshop für 21 deutsche und 11 pol-
nische Jugendliche durch: Sie brach-
ten Tanz und Musik an einen Ort des 
Schweigens – in das ehemalige Kon-
zentrationslager Neuengamme, Ham-
burg. Die Nationalsozialisten ließen in 
diesem größten nordwestdeutschen 
KZ 100.400 Häftlinge schuften. Im 
Klinkerwerk stellten sie Ziegelsteine 
her, mit denen das »Neue Hamburg« 
gebaut werden sollte. Fast jeder zwei-
te Häftling starb an den Folgen der er-
barmungslosen Bedingungen. 

Das Projekt Sound in the Silence lei-
ten der Hamburger Filmemacher Jens 
Huckeriede und Dan Wolf, Rapper aus 
San Francisco. Beiden geht es um 
»Neue Formen der Erinnerung« vor 
dem Hintergrund der eigenen Lebens-
geschichte. Dan Wolf wusste lange 
nicht, dass er aus einer Musikerfami-
lie stammte: Die Gebrüder Wolf waren 
international bekannte Gesangshu-
moristen, von ihrem Wiederentdecker 
Huckeriede als »Marx Brothers von 
Hamburg« bezeichnet. Die Nazis be-
endeten ihre Karriere, zwei der Brüder 
emigrierten, einer starb im KZ. Von 
dieser schmerzhaften Geschichte er-
fuhr der heute 37-Jährige Dan Wolf 
erst, als Huckeriede ihn bat, sich mit 
ihm für seinen Film «The Return of the 
Tüdelband« (2003) in der Hansestadt 
auf die Spuren seines Urgroßvaters zu 
begeben. 

Falls wir am Ende nur dastehen und 
gemeinsam schweigen, ist eben 
Sprachlosigkeit unser Ergebnis

»Meine Eltern sind mit Schweigen und 
Traurigkeit aufgewachsen«, sagte Wolf 
den 14- bis 17-Jährigen in Neuengam-

me. »Für uns als dritte Generation ist 
es Verpflichtung und zugleich Chance, 
die beklemmende Energie in diesem 
Raum und dessen Geschichte aufzu-
greifen. Hier kommen Vergangenheit 
und Zukunft zusammen.« Das Expe-
riment war gewagt, bewusst blieb al-
les dem Prozess überlassen. Es sollte 
zwar Aufführungen geben, doch deren 
Gelingen war ungewiss. »Neuengam-
me steht für Unfreiheit und Vernich-
tung«, so Huckeriede, »es war uns 
also wichtig, den Schülern nicht mit 
Disziplin zu kommen und sie unter 
Leistungsdruck zu setzen. Ich sagte 
ihnen: ›Falls wir am Ende nur dastehen 
und gemeinsam schweigen, ist eben 
Sprachlosigkeit unser Ergebnis‹.« 

Wie können wir an einem Ort der 
Trauer tanzen oder musizieren?

Tanzend, musizierend, sprechend 
und singend sollten die Jugendlichen 
ihre Talente entdecken und das Maß 
ihres Engagements selbst verantwor-
ten. Zu Beginn vermittelten Historiker 
den Gymnasiasten aus Hamburg und 
Koszalin die Geschichte Neuengam-
mes. Gleich welchen biographischen 

Ein interkulturelles Erinnerungsprojekt zeigt mit künstlerischen 
Mitteln, dass der Prozess wichtiger als das Ziel ist

von Alexandra Senfft 

Weltweit
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Hintergrunds – von den 21 Deutschen 
stammten z. B. 13 Schüler aus Migran-
tenfamilien –, alle waren wie gelähmt: 
»Wie können wir an einem Ort der 
Trauer tanzen oder musizieren?«, frag-
ten sie sich. Alina sagte: »Es kommt 
mir vor, als könnte ich die Gefange-
nen beim Arbeiten sehen. Ich höre 
sie schreien, weinen, sterben. Aber 
ich bin nur der Beobachter. Ich kann 
nichts an ihrer Vergangenheit än-
dern.« Ein Warm-up mit dem amerika-
nischen Tänzer Keith Pinto führte die 
Teilnehmer zurück in die Gegenwart. 
Huckeriede gesteht, er habe am ers-
ten Abend gezweifelt, ob die Schüler 
weitermachen würden. 

Maria sang auf Spanisch »Nie 
wieder!« – und die anderen Schüler 

stimmten auf Deutsch, Polnisch, 
Türkisch und Englisch ein

Doch sie stellten sich der Herausfor-
derung. »Eine junge Generation muss 
ihre eigenen Wege und Zugänge zur 
Geschichte finden, wenn es keine 
Zeitzeugen mehr gibt, die ihnen davon 
berichten können«, so Michael Wendt 
vom MOTTE – Stadtteil- & Kulturzent-
rum, dem Veranstalter des Workshops. 
Allmählich brach das Schweigen, 
die Teilnehmer fanden ihre Sprache 
oder genauer gesagt Sprachen: Ma-
ria sang auf Spanisch »Nie wieder!« 
– und die anderen Schüler stimmten 
auf Deutsch, Polnisch, Türkisch und 
Englisch ein. Mit der Choreographin 

Indrani Delmaine vom Hamburg Bal-
lett John Neumeier probten sie einen 
Tanz mit Hip-Hop-Elementen – Steine 
schleppende, malträtierte Gestalten. 
Die anderen beiden Gruppen musi-
zierten und texteten. 

Die Lehrerinnen, zielorientiertes Ar-
beiten gewohnt, verloren zunehmend 
ihre Skepsis. Einen Tag vor der Premi-
ere wusste trotzdem noch niemand, 
wie die Gesamtchoreographie ausse-
hen würde. Die Aufführung in der Alto-
naer »Fabrik« am 24.9.11 war dann ein 
voller Erfolg. »Die Jugendlichen haben 
die Aura des Klinkerwerks in die Fab-
rik gebracht«, so Huckeriede. Danach 

spielten sie im Klinkerwerk selbst. 
»Das war eines meiner schwierigsten, 
anstrengendsten und emotionalsten 
Projekte«, sagte Hearst zufrieden. 

Das »Europäische Netzwerk Erinne-
rung und Solidarität« in Warschau 

will das Projekt nun fortführen

Die Nachhaltigkeit dieser Begegnung 
zeigte sich beim Gegenbesuch der 
deutschen Schüler in der polnischen 
Gedenkstätte Borne Sulinowo im 
September 2012. Wieder gab es eine 
Performance. Das »Europäische Netz-
werk Erinnerung und Solidarität« in 
Warschau will das Projekt nun fort-
führen. Es zeigt, dass Geschichte mit 
künstlerischen und biographischen 
Mitteln in der Gegenwart lebendig 
werden kann. 
Dabei entsteht Wahrnehmung für den 
»Anderen« und so Verständigung.  
Huckeriede begleitete das Projekt mit 
der Kamera. Sein Film »sound in the 
silence« kommt ab 2013 auf Festivals 
und in die Kinos. Anschließend geht 
das Projekt in die USA.

zum Weiterlesen
³  www.gebruederwolf.de
³  www.diemotte.de

 Das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg

© Fotos: Jens Huckeriede

Abb. oben: Schülerinnen beim Proben 
Abb. linke Seite: Tanz mit Hip-Hop Ele-
menten im Klinkerwerk von Neuengamme
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Termine · Kurse · Konzerte

21. Fachtagung 
Musiktherapie
»Musiktherapie in der 
Palliativ- und Hospizarbeit«
Die Tagung zeigt aktuelle Forschungs-
ansätze und gibt einen Überblick.
Nach einem philosophischen Annä-
hern an die Thematik des Sterbens 
und Trauerns, werden innere und 
äußere Haltungen, Achtsamkeit und 
der unterstützende Einsatz von Musik 
sowie die daraus entstehende heil-
same Atmosphäre uns beim Zuhören 
und Einfühlen in die Lebenssituation 
Schwerstkranker begleiten.

Anmeldeschluss 3.2. · 110,– €

2.+3. März

Tag der offenen Tür  
im Freien Musikzentrum  
Schnupperkurse  
Live-Unterricht 
Performances 
Beratung

im Haupthaus 
Ismaninger Str. 29 
14.00 – 20.00 Uhr
 
im Tanzstudio, Max-Weber-Platz 2 
14.00 – 18.30 Uhr
Der Eintritt ist frei, 
für Erfrischungen ist gesorgt.

20.00 Uhr im Konzertsaal 

Konzert »All that music« 
Teilnehmer der Gesangs- und Instrumentalkurse zeigen ihr 
Können auf der Bühne. Ein breit gefächertes musikalisches 
Spektrum erwartet Sie an diesem spannenden Abend.

9. Februar

Tanzlust
Dozenten und Studenten des Freien 
Musikzentrums zeigen Tanz-Performan-
ces aus den Workshops. Anschließend 
Impro-Tanzfest aller Stile mit Musik 
weitab des Mainstreams.
Tanzstudio unten · Max-Weber-Platz 2 
ab 18.00 Uhr · Eintritt frei

23. Februar

Konzertvernissagen 2013
 
Inspiration from Music – Musiker die malen 
Im Rahmen unserer Crossover-Projekte präsentieren wir 
Musiker, die den Weg zur Malerei gefunden haben. Jede 
Vernissage ist gleichzeitig ein Konzert, das Bezug nimmt 
zum jeweiligen Werk.

 17.2.13 Rhythmusbilder von Rudolf Roth
Dynamische und farbenprächtige abstrakte Bilder in Acryl-
technik auf Musikinstrumenten, Leinwand und Packpapier, 
inspiriert von rhythmischen Strukturen und Überlagerun-
gen in der Musik
20.00 Uhr Konzert mit Rudolf Roth und Freunden

April 13 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
20.00 Uhr Konzert mit Rosebud

Weitere Vernissagen sind für Oktober und Dezember 2013 geplant, 
Daten finden Sie dann online oder in unseren Konzertflyern.
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Termine · Kurse · Konzerte
Das neue Programmheft für das 

Frühlings-/Sommersemester 
gibt es immer ab Mitte Januar, 

für das Herbst-/Wintersemester 
ab Mitte Juli 

23. Februar
Cross over the Alps
Konzert mit dem Thomas Lamprecht Trio 
am Sonntag 27.1.13
Thomas Lamprecht – Gitarre
Daniel Faranna – Kontrabass
Jan Langer – Perkussion

Das Trio zupft und groovt sich vom Tal durch den Wald in die 
Höh’ und wieder hinab und entdeckt dabei die Verwandt-
schaften zwischen Landler und Tarantella, Polka und Sam-
ba, Boarischem und Tango. Mit Eigenem und Angeeignetem 
beantworten die drei Musiker zudem die Frage, ob es sich 
auch mit Zupf- und Schlagwerk jodeln lässt.

Am Samstag 26.1.13 gibt Jan Langer von 14.00 bis 19.00 
Uhr einen Workshop im Alpenländischen Löffelschlagen 
und zeigt dabei wie aus einem Musikinstrument das in jede 
Hosentasche passt – nämlich aus einem Paar Holzlöffel – 
ein Perkussionsinstrument mit ungeahnten rhythmischen 
Möglichkeiten wird. Geübt werden Grundtechnik, korrekte 
Handhabung der Löffel, erste Fingertechniken zum Verzieren 
der gespielten Rhythmen, Begleitungen zu traditionellen 
Tänzen wie der Polka oder dem Boarischen sowie Möglich-
keiten des mehrstimmigen Löffelns.

Cross over the Alps
Konzert · Sonntag 27.1.13 · 20.00 Uhr
Konzertsaal im Freien Musikzentrum

Alpenländisches Löffelschlagen
Kurs 12HR020 · mit Jan Langer · Saal · 51,– €
Sa. · 26.1.2013 · 14.00 bis 19.00 Uhr

Art of Duo
Klangperlen aus Persien
Konzert mit Marika Falk auf Frame Drums und 
Karim Tagharrobi auf Violine, Kemantsche, 
Ghichack am Samstag 26.1.13

Das Duo entwickelt in seiner kreativen Offen-
heit eine vielseitige, dynamische, melodische 
und abwechslungsreiche Musik, spielt persi-
sche Kompositionen im Wechsel mit Improvi-
sationen und webt einen feinen, nuancierten 
und sensiblen Klangteppich mit überraschen-
den Tempi und Klangfarben.

Passend zum Konzert findet am nächsten 
Tag von 11.00 bis 13.00 Uhr ein Frame Drum 
Circle mit live Musikbegleitung mit den beiden 
Künstlern statt. Dieser Drum Circle ist ein ganz 
besonderes Erlebnis!

Klangperlen aus Persien  
Konzert · Samstag 26.1.13 · 20.00 Uhr 
Konzertsaal im Freien Musikzentrum

Framedrum Circle with live music 
Kurs 12HR062 · Kursraum 7 · 33,– €
So. · 27.1.13 · 11.00 bis 13.00 Uhr



Spuren im Sand  

 

Hand Drum, Frame Drum, Cajon, 
Gatam, Talking Drum, Daf, Tombak, 
Daire, Digeridoo und die Stimme 
Martin Seeligers – »Breathing Co-
lour« ist eine Klangreise der Percus-
sionistin Marika Falk, die an eine 
Wanderung durch sonnendurchflu-
tete Wüsten erinnert. 
Die Luft flimmert, die Hitze drückt, 
während Saxofon, Bass und Gitarre 
sanfte Spuren in die endlose Sand-
landschaft zeichnen. 
Bis Gesang über die Szene weht und 
die Spuren wieder verwischt. Mit 
Ruhe und Tempo zieht die neueste 
CD unserer langjährigen Dozentin 
ihre Hörer in den Bann.

Marika Falk »Breathing Colour« 
www.marika-falk.de

Virtuos + 
stimmgewaltig
 

Klezmorim spielen nicht nur Klezmer, sie spielen auch mit ihm, wandeln ihn in 
einen Blues, tauchen ihn in psychedelischen Pop und entfachen in ihm wilde 
Jazztracks. Und trotzdem ist am Ende alles unverkennbar Klezmer. 
Die deutsch-israelischen Sängerin Nirit Sommerfeld ordnet ihre Stimme gern 
als weiteres Instrument der Band unter, um schließlich an anderer Stelle stimm-
gewaltig das Lied zu beherrschen. Die CD versammelt die besten 15 Songs der 
Band, in der unser Dozent Günther Basmann Drums und Percussion schlägt. 

Konzerttipp: Am Samstag, 15. Dezember, sind Klezmorim mit ihrem Programm 
»Jiddische Weihnacht« bei uns im Freien Musikzentrum zu Gast.

Klezmorim »13 Jahre KlezMeshugge«
www.klezmorim.de 

Kollektiv mit 
Kindergarten-Pop
 

Dass Kinderplatten auch Erwachse-
nen Spaß machen können, beweist 
unser Dozent Martin Prötzel mit sei-
nem Debüt. 
Die CD wartet mit einem bunten 
Sammelsurium an Kinderliedern 
auf, die mal richtig poppig ins Ohr 
gehen, mitunter richtig rocken oder 
sich in Richtung Country und Folk 
orientieren.
Bodypercussion und Hip-Hop tref-
fen auf Lagerfeuersongs, Bluegrass 
und singende Clowns. Musik zum 
Tanzen, Lachen oder einfach zum 
Zuhören! 
Kindermusiklehrer und Schlagzeu-
ger Martin Prötzel hat die Platte ge-
meinsam mit mehr als 30 Kindern 
und Musikern aufgenommen, unter 
anderem mit Neil Vaggers (Express 
Brass Band), Günter Leyherr (Ka-
pelle Koralle) und Zsolt Tokaij (Los 
Popos).

»Brösel, Hase, Keks und Co.«
www.musik-begeistert.de

CDs
mit unseren Dozenten 

Reiz durch Reduktion 

Natürlich hätte Saxopiano auch Pi-
anosax heißen können, da die Ein-
heit, die das Zusammenspiel von 
Saxophon und Piano hier anstrebt, 
mal vom Saxophon, mal vom Piano 
dominiert wird. 
Zärtlich umwirbt das Saxophon 
bisweilen die rhythmischen Vorga-
ben des Pianos. Ein andermal ver-
führt das Klavier mit seinem weiten 
Klangspektrum. 
Doch egal, ob beide Instrumente 
auf die jeweiligen Impulse des an-
deren reagieren oder ein Stück ge-
meinsam gehen, stets glaubt man 
als Hörer, einem musikalischen Flirt 
zwischen Margit Sonnauer (Piano) 
und unserem Dozenten Stefan Ste-
finsky (Sax) beizuwohnen. 

Saxopiano »Post ab«
www.stefinsky.de

von Dirk Wagner


