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Liebe Leserinnen und Leser,

als Kind war ich bei Verwandten zu Besuch. 
Tante Margrit setzte sich ans Klavier. Meine
Cousinen und Cousins, meine Geschwister und 
ich sangen aus vollem Hals „O du mein
Hampelmann“. Dazu sprangen wir im Takt den
Hampelmannsprung, dass vermutlich das Haus
bebte. Ich kann mich deshalb so genau daran
erinnern, weil das für mich „Glücksgefühle pur“
waren. 

Als ich ungefähr zwölf war, zeigte mir Tante
Margrit, wie die Knöpfe des Akkordeons
angeordnet sind, und es dauerte nicht lang, da
konnte ich alle einfacheren Lieder spielen. Von
meinem Konfrmatonsgeld kaufe ich mir dieses
Akkordeon. Ich erinnere mich noch, dass es das
kleinste im Laden war und genau so viel kostete,
wie ich Geld hate. Ich besitze es immer noch, 
und es ist sogar noch immer gut in Schuss.

In der Stadt, in der ich aufwuchs, gab es ein
Viertel, das man heute als „sozialen Brenn-
punkt“ bezeichnen würde. Wir machten dort
Kindergotesdienst, und ich begleitete das 
Singen mit der Gitarre oder dem Akkordeon. 
Manchmal waren es bis zu fünfzig Kinder, die da hin kamen. Dass sie aus diesem Viertel waren, 
konnte ich meistens an den Augen, am Blick erkennen, obwohl ich damals erst fünfzehn Jahre alt 
war. Die Augen dieser Kinder glänzten nicht, sie schauten nicht unbefangen, sondern irgendwie 
verstört. Über die Hintergründe, die genaueren familiären Verhältnisse, wusste ich meistens nicht 
viel. Ab und zu machten wir mit der Gruppe eine Wochenendfreizeit in einer Blockhüte, und da 
wurde dann auch sehr viel und mit Begeisterung gesungen. Es war den Kindern ein regelrechtes 
Bedürfnis, eine Art Ventl für angestaute Spannungen. Deshalb war der Gesang of auch nicht 
gerade leise. Gemeinsam so „laut-stark“ sein zu können, tat den Kindern ofensichtlich gut, sich mit
der eigenen Stmme einbringen zu können und dann doch im Klang viel mehr zu sein, als nur sich 
selbst allein. Am Sonntag gingen wir dann mit der Gruppe zum Gotesdienst. So was hat eine 
Gemeinde selten erlebt, eine Kindergruppe, die schmetert, dass die Kirchenwände wackeln. Ich 
spüre, wenn ich mich zurück erinnere, heute noch immer das dringende Bedürfnis dieser Kinder, 
über das Singen ihre Emotonen zu bewältgen.



Bewegungslied „Halleluja, preiset den Herrn!“
Wo ich mich in diesem Newsleter schon mit meinen alten Erinnerungen auseinandersetze: 
Das Lied, das ich Euch heute auf der letzten Seite des Newsleters mitschicke, war im 
Kindergotesdienst des sozialen Brennpunkts meiner Heimatstadt eins der beliebtesten. Es gab 
damals noch nicht so viele Bewegungslieder für den religionspädagogischen Bereich. Gesungen 
wurde dieses Lied in zwei Gruppen (z.B. Mädchen – Jungen, linke Seite – rechte Seite, Betreuer – 
Kinder...). Die eine Gruppe sang  „Halleluja!“, die andere „Preiset den Herrn!“. Wer sang, musste 
stehen, wer nicht dran war, musste sitzen. Dieser rasche und muntere Wechsel von Hinsitzen und 
Aufstehen, das schnelle Reagieren auf den Verlauf des Liedes und auch das Singen in fremden 
Sprachen, das fanden die Kinder toll, da machten alle mit, da war keine Zeit für Störaktonen.

Aufstehen und Hinsitzen als Begleitung zum Singen ist eine ideale Bewegungsform für 
Kinderlieder, denn

• die Bewegungen sind einfach genug, dass die Kinder darüber nicht das Singen vergessen. 
• dem Bewegungsdrang der Kinder kann Rechnung getragen werden, ohne dass im Raum großes Chaos 

entsteht
• die Aufmerksamkeit der Gruppe ist garantertt ich habe noch nie erlebt, dass sich dabei jemand 

ausgeklinkt hat. Höchstens „Neue“, die erst mal gucken mussten, wie das hier abläuf, blieben sitzen.

Echolieder eignen sich für diese Bewegungsform besonders gut. Aber auch bei vielen anderen 
Liedern kann mit zwei Gruppen abschnitsweise im Wechsel gesungen werden. Wer seine Lieder 
mal darauf hin sichtet, inwieweit sie für „Aufstehen – Hinsitzen“ geeignet sind, wird bald fündig.

Hier ein paar Beispiele für Echolieder aus meinen bisher veröfentlichten Notenhefen:
• Aus „Dudeldu das Känguru“ natürlich der „Tigertango“ und das Lied „Jetzt wird Schluss gemacht“.
• Aus „Wir sind die Siebenschläfer“ das Geburtstagslied und „Ein Leuchtkäferchen“
• Aus „Hier bin ich!“ das Regenbogenlied

Musik und Emotonen
Im Laufe einer Kindheit werden viele Eindrücke 
gesammelt. Diese Eindrücke sind nicht neutral, es 
schwingt auch immer eine Stmmung mit, ein mehr 
oder weniger starkes Gefühl ist immer dabei, sei es 
positv oder negatv. Und alles Neue, alles was das 
erste Mal erlebt wird, hat eine stärkere emotonale 
Resonanz als Altes, Bekanntes. - Wenn die Mehrheit 
der Gefühlserfahrungen positv ist, ist das Leben 
einfacher zu bewältgen. Singen, mit Melodien 
umgehen, die einem gefallen, das ist eine Möglichkeit,
sich selbst gute Gefühle zu machen, insbesondere 
wenn das Leben es nicht so gut mit einem gemeint 
hat. Mit Musik kann man sich selbst Freude machen 
und man kann diese Freude verlängern. 

• Ich denke an die Spirituals der amerikanischen Sklaven, diese 
krafvollen Melodien, die diesen Menschen geholfen haben, 
psychisch zu überleben.

• Ich erinnere mich, wie sich beim Singen, als ich selbst Kind war, 
Figuren, Floskeln, Teile einer Melodie unterschiedlich anfühlten, 
wie sie jeweils andere Stmmungen machten. Mit einer Tonleiter
abwärts auf dem Schlusston zu landen war ein anderes Gefühl, 
als über Töne des Dominantseptakkords zum Grundton zu 
kommen. Ich habe mit diesen Tonfolgen gespielt, sie nach-



empfunden und die, die mir gefelen, immer 
wieder gesungen, bis sie uninteressant geworden 
waren. Heute als Erwachsene wirken solche 
Tonfolgen auf mich lange nicht mehr so intensiv, 
schließlich habe ich im Laufe meines Lebens so 
viel Musik „verdaut“.

• Mein damals 14jähriger Sohn kam aus der Schule 
nach Hause und sagte „Heute war es toll im 
Musikunterricht! Wir haben die ganze Stunde 
gesungen.“ „Wie? Gesungen? Die Jungs 
auch?“ „Ja klar, die ganze Klasse!“ „Ja was habt ihr

denn gesungen?“ „Och, aus den Charts, das was 
alle kennen.“ Hut ab vor diesem Musiklehrer, der 
eine puberterende Schulklasse so erreichen und 
bedienen kann!

• In meinem Kinderchor sehe ich of leuchtende 
Augen, besonders bei Bewegungsliedern. 
Andererseits kam es auch schon vor, dass ein Kind
von einer Melodie so berührt war, dass ihm die 
Tränen kamen. Das sind die Extreme und 
dazwischen gibt es viele Abstufungen.

Wie geht unsere Musikpädagogik, unsere Schulpädagogik mit der Tatsache um, dass Melodien so 
nah am Gefühl gebaut sind? Wie berücksichtgen wir in unseren Bildungsinsttutonen, dass Kinder 
meist viel mehr aus ihren Stmmungen heraus handeln, als dass sie vom Verstand her kommen? 
Kann das Singen „Futer“ sein für gute Gefühle? Wie sträfich vernachlässigt unsere Gesellschaf 
ihren Bildungsaufrag, wenn so viel Musikunterricht ausfällt und Bildung nur die kognitve Schiene 
zu fahren versucht? 

Melodien liefern sozusagen Material für Emotonen, und die Kinder können es an- und aus-
probieren wie Kleidungsstücke. Es handelt sich meist nicht um große Emotonent die gespürten 
Unterschiede in den Gefühlen für Tonfolgen sind of nur klein. Aber anhand dieser „Anproben“ 
kann diferenzierter gehört, gespürt und empfunden werdent es bildet sich das Gefühlsleben. Der 
Umgang mit Liedern hat insgesamt stabilisierende Wirkung auf die Persönlichkeit des Kindes. Und 
insofern tut, wer mit Kindern singt, ihnen einen wichtgen Dienst. 

„Welches Musical singen wir?“
Zugegeben, ich bin selber schon reingefallen. Da war das Notenhef optsch hervorragend 
aufgemacht und beim Durchblätern sah der Inhalt recht witzig aus. Was aber auf einen ersten 
Blick nicht so schnell klar wird: Kann das Stück die Kinder bereichern, wenn sie sich längere Zeit 
damit beschäfigen (müssen)? Wenn ich einen Witz fünf Mal erzähle, wird er ja dadurch nicht 
lustger. Am Ende werden in der Auführung die Zuschauer das Singspiel oder Musical nur einmal 
sehen. Aber die Kindergruppe setzt sich wochenlang damit auseinander. Deshalb muss ein solches 
Stück bestmmte Kriterien erfüllen, auch damit die Kinder den Spaß am Üben nicht verlieren und 
damit die Probenzeit gewinnbringend für die Gruppe ist.

• Hat der Inhalt Tiefgang? Bietet die Geschichte den Kindern die Möglichkeit zur Identfkaton, zumindest an 
einigen Stellen oder mit einigen Figuren? Handelt es sich um Themen, die jeden Menschen irgendwie 
betrefen? Bei Märchen oder bei biblischen Geschichten ist dies meistens der Fall… 

• Sind die Melodien so beschafen, dass die Kinder sie auch außerhalb der Probenzeit zu Hause singen können 
und mögen? Sog. „selbstragende“ Melodien sind zu bevorzugen gegenüber denen, die nur funktonieren, 
wenn eine harmonische oder rhythmische Begleitung dabei ist.

• Stehen die Liedtexte exemplarisch für etwas, was die Kinder kennen? Könnten sie auch außerhalb des 
Musicals gesungen werden?

Vereinfacht und überspitzt gesagt: Ist das Stück für die Kinder da oder sollen die Kinder für das 
Stück und für die gute Außenwirkung bei den Zuschauern da sein?

Viel Freude und Spaß beim Singen mit Euren Kindergruppen!

Herzliche Grüße
Elke Landenberger
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Französisch: Alleluja, gloire au Seigneur!

Englisch: Halleluja, praise ye the Lord!

Spanisch: Alleluja, gloria a Dios!

Griechisch: Halleluja, Doxa Theou!

Hebräisch: Halleluja, halleluja!
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