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persönlicher Dank an Walter Hirt
Auf unserer Tagung der Landesarbeitsgemeinschaft katholische Senioren in Baden
Württemberg 2007 zum Thema „Spiritualität in der Pflege“ hielt unser Diözesanmusikdirektor Walter Hirt einen sehr beeindruckenden Vortrag zum Thema „Spiritualität
in deutschen Volksliedern“ und trug damit maßgeblich zum Gelingen der dreitägigen
Veranstaltung bei.
Seine Worte haben mich damals sehr bewegt, da im Sommer 2006 meine Mutter in
meinen Armen einschlafen durfte. In ihren letzten Stunden, in den Stunden der sehr
innigen Begleitung, des Friedens fiel mir damals ein, dass sie, als mein Vater noch
lebte sehr gern die „Bergvagabunden“ und „Guten Abend, gute Nacht“ gesungen hat.
Ich habe in den letzten gemeinsamen Augenblicken für sie gebetet und ihr diese
Lieder vorgesungen; nein, den Text der Bergvagabunden kannte ich nicht vollständig, ich habe die Melodie gesummt und sie hat mich angelächelt - ein Lächeln,
was ich nicht mehr vergessen werde.
Ja ich bin mir sicher, mein Gebet und diese beiden Lieder haben ihr das Sterben
erleichtert. Es war ihr vergönnt, die Gipfel zu erklimmen, mit der Sicherheit, von
Engeln beschützt zu werden auf der Reise in eine unbekannte Welt: - „Morgen früh,
wenn Gott will, wirst du wieder geweckt“.
Aus dieser persönlichen Erfahrung bin ich Walter Hirt sehr dankbar, dass er uns
seinen Aufsatz zur Verfügung stellt. Ich bin sicher, dass eine heilende Wirkung von
Volksliedern ausgehen kann.
Ich wünsche allen Lesern, dass sie den Schatz, den uns Herr Hirt zur Verfügung
stellt, heben können und für ihr eigenes Leben oder im Wirken für und mit anderen,
zum Glänzen bringen.
Vielleicht zaubern die Lieder auch in Ihr Gesicht ein unvergessliches Lächeln.

Christine Czeloth-Walter
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Spiritualität in Volksliedern
„Wenn ich jemanden pflege, dann begegnen sich unsere Seelen“. Diese ganzheitliche Sichtweise und tiefe Wahrheit, mit der zu der Tagung „Um des Menschen willen
– Pflege für Leib und Seele“ vom 5.-7. März 2007 in den Räumen der Kath. Akademie Stuttgart-Hohenheim eingeladen wurde, soll in ihrer kommunikativen Dimension
bezüglich des Singens von Volksliedern mit Senioren unter einem besonderen
Aspekt stehen:
Der Spiritualität von Volksliedern als Zuspruch und Bestärkung – im gruppendynamischen wie auch im religiösen Sinne. Letzteres wurde bislang weder beachtet
noch systematisch untersucht und stellt dennoch eine große Chance dar.
Volksliedtexte sind in der Regel keine bewusst religiös formulierten Texte.
Sie entstanden zumeist für außerkirchliche Anlässe. Dennoch lassen sich in vielen
Volksliedern Spuren biblisch-christlicher Spiritualität nachweisen, die bei der Entstehung der Texte wahrscheinlich oft unbewusst entstanden. Nicht wenige Bilder deuten
bis in die Formulierung von einzelnen Worten und Begriffen darauf hin, dass bei viele
Autoren von Volksliedtexten die Fundamente ihrer unaufdringlich-subtilen Spiritualität
in einer tiefen Vertrautheit mit biblischen Texten zu suchen ist. Dies soll anhand
einiger ausgewählter Volkslieder aufgezeigt werden.

Kein schöner Land in dieser Zeit
Dieses Lied darf zu den beliebtesten Volksliedern gezählt werden.
Umfragen ergaben, dass der Bekanntheitsgrad vergleichbar ist mit so bekannten
Liedern wie „Am Brunnen vor dem Tore“ oder „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“.
Im Jahr 1840 erschien in Berlin eine zweibändige Sammlung mit dem Titel: „Deutsche Volkslieder mit ihren Singweisen“. Der Herausgeber war der rheinländische
Dichter und Schriftsteller Anton Wilhelm Florentin Zuccalmaglio (1803 – 1869).
In dieser Sammlung trägt das Lied die Überschrift „Abendlied“ mit der Herkunftsangabe „vom Niederrhein“. Diese Herkunft ist eine literarische Fiktion: Zuccamaglio
hatte das Lied weder so aus dem Volksmund gehört noch aufgezeichnet, sondern
in Anlehnung an ältere Lieder selbst erfunden. Er sah nämlich seine Aufgabe darin,
ältere, mehr oder weniger untergegangene Weisen der Vergessenheit zu entreißen
und mit passenden Textunterlegungen neu zu beleben. Die Melodie des Liedes geht,
wie musikethnologische Untersuchungen erwiesen haben, zwar auf den traditionellen Volksgesang zurück, aber Zuccalmaglio hat auch diese – im romantischen
Geiste – aus verschiedenen Liedern zusammengesetzt:
a) aus der alten Volksballade vom verwundeten Knaben:
„Es wollt ein Mägdlein früh aufstehn“
b) aus zwei Liebesliedern um 1800:
„Ade, mein Schatz, ich muss nun fort“ und „Ich kann und mag nicht fröhlich sein“
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„Kein schöner Land“ wurde erst im frühen 20. Jahrhundert zu einem populären
Abendlied, nachdem es sich am Lagerfeuer von Wandervögeln neben dem beliebten
„Ade zur guten Nacht“ als Schlusslied eingebürgert hatte und durch die Jugendbewegung in ganz Deutschland verbreitet worden war. Es ging von da nicht nur in
unzählige Liederbücher, sondern auch in den Chorgesang und Schulgebrauch ein
und fehlt bis heute nahezu in keiner Sammlung traditioneller Lieder. 1)
Strophe 1
... „wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit“
Die Linde auf dem Dorfplatz, vor dem Gasthaus oder an einem markanten Punkt
im freien Feld (Lindenbühl, Maibühl) war - zumeist Rundbank versehen - ein beliebter
Treffpunkt nach vollbrachtem Tagewerk. So wie ein Baum Schatten spendet und den
unter ihm versammelten Menschen Ruhe und Geborgenheit verleiht, so findet der
Mensch Geborgenheit in Gott. Im Psalm 91, einem der zentralen Psalmen in der
Komplet betet die Kirche „Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten
des Allmächtigen“.
Strophe 4
... „Der Herr im hohen Himmel wacht. In seiner Güten uns zu behüten, ist er
bedacht“: Im Psalm 121 ist das Wort „behüten“ sehr häufig zu finden. Auch in diesem
Psalm finden wir einen Zusammenhang mit der Situation des Abends und der anbrechenden Nacht: „Er, der dich behütet, schläft nicht“.
Die Wortverbindung „Himmel – Güte“ ist im Psalm 36, Vers 6 benannt: „Herr, dein
Güte reicht, so weit der Himmel ist“. Dass Gott vom Himmel herab den Menschen
fürsorgend im Blick bewahren möge, erbittet der Psalm 80 im Vers 15: „Blick vom
Himmel herab und sieh auf uns“.
Das Lied spricht strophenweise in allen drei Zeitgattungen. Die erste und letzte
Strophe steht in der Gegenwart, die zweite in der Vergangenheit, die dritte in der
Zukunft. Ein Grundprinzip der biblischen Verkündigung als auch der Liturgie besteht
darin, aus der Erfahrung vergangener Heilsereignisse das Vertrauen in die Zukunft
zu schöpfen. Dass in der dritten Strophe die Hoffnung auf das Fortbestehen der
Singgemeinschaft (und damit in gewisser Weise auch der Lebensgemeinschaft)
vertrauensvoll der Gnade Gottes anheim gestellt wird, verweist eindrucksvoll auf
das genannte biblische Grundprinzip.
1) Die Angaben zur Herkunft und Entstehung des Liedes sind zitiert nach Waltraud Linder-Beroud
in der Freiburger Anthologie „Lyrik und Lied“.

Abend wird es wieder
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874) hat sich auf verschiedene
Weise mit der Gattung des geistlichen Liedes beschäftigt. Im Jahr 1816 beginnt er im
Alter von achtzehn Jahren das Studium der evangelischen Theologie an der Landesuniversität in Göttingen. Obwohl er das Theologiestudium abbricht und sich der klassischen Philologie widmet, schreibt er im Jahr 1832 eine „Geschichte des deutschen
Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit.“
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In vielen Liedern der Romantik wird die Rastlosigkeit des Lebens in dem Bild des
immerfort fließenden Baches beschrieben. Der Liederzyklus „Die schöne Müllerin“
in der Vertonung von Franz Schubert dürfte das berühmteste Beispiel dafür sein.
Unrast als „Not des Lebens“ findet sich auch in verschiedenen Büchern der Bibel.
Gerade am Abend steigt die Lebensnot der Unrast ins Bewusstsein des Menschen.
Das Buch Hiob drückt es mit den Worten aus: „Lege ich mich nieder, sage ich:
Wann darf ich aufstehn? Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert.“ (Hiob 7,4).
„Friede“ in Verbindung mit „Ruhe“ sind zentrale Begriffe dieses Liedes. In der Quintessenz der letzten Strophe wird darauf verwiesen, dass der wahre Frieden, die wahre Abendruhe nur in Gott selbst zu finden ist. In dieser letzten Strophe ist das Herz
als Ort des Friedens benannt.
Der Psalmist spricht oft vom Herz, welches diesen Zustand noch ersehnt: „Befrei
mein Herz von der Angst, führe mich heraus aus der Bedrängnis“ (Psalm 25,17):
In den Abschiedsreden des Johannesevangeliums finden wir im 14. Kapitel die
biblische Parallele des „wahren Friedens“: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch.
Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.“ Augustinus hat dies in seiner
bekanntesten Sentenz zusammengefasst: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in
dir.“ In diesem Sinne ist das romantische Symbol der Abendruhe der Versuch,
vollkommene Herzensruhe zu beschreiben.
Werden in der ersten Strophe die beiden Begriffe „Abend“ und „ruht“ noch getrennt
aufgeführt, so erscheinen sie in der letzten Strophe zusammengefasst in einem Wort:
„Abendruh“. In zahlreichen literarischen Vorlagen ist der Abend ein Bild für die letzte
Lebensphase. Auch wenn dieses Bild in dem Lied nicht ausdrücklich benannt wird,
so schwingt der Aspekt doch latent mit.

Grüß Gott, du schöner Maien
Der Text dieses Frühlingsliedes entstand im 15. Jahrhundert und wurde von Franz
Wilhelm Freiherr von Ditfurth in die jetzige literarische Form gebracht. Der Text verwendet Bilder des Wiedererblühens der Natur nach dem langen Winter. Diese Bilder
sind häufig in der religiösen Hymnendichtung verwendet und auf das Ostergeschehen hin gedeutet worden. Das neue Erblühen wird in Bezug gebracht zur Auferstehung Jesu Christi. Dies sei exemplarisch an einem Osterlied dargestellt, welches
Friedrich von Spee im Jahr 1623 dichtete:
„Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, halleluja,
in deiner Urständ fröhlich ist, Halleluja, halleluja.
Des Himmels Heer im Himmel singt, ...
Die Christenheit auf Erden singt, ...
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Jetzt grünet, was nur grünen kann, ...
Die Bäum zu blühen fangen an, ...
Es singen jetzt die Vögel all, ...
Jetzt singt und klingt die Nachtigall, ...“
Es fällt auf, dass sowohl die weltliche als auch die religiöse Textvorlage unter den
Vögeln der Nachtigall eine Vorrangstellung zuweist. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Nachtigall das reichste Singrepertoire unter allen Singvögeln hat:
Mit 120 bis 160 unterschiedlichen Strophentypen ist dies einzigartig in der Vogelwelt.
Im zeitigen Frühjahr singen Nachtigallen überwiegend nachts bis in den Morgen.
Der Name „Nachtigall“ ist ethymologisch abzuleiten von „Nacht“ und dem althochdeutschen „gal“, was Gesang bedeutet. Die Nachtigall ist also der „Nachtsänger“.
Der Zeitpunkt ihres Gesangs fällt zusammen mit dem Zeitpunkt der Auferstehung
Christi: In der Nacht! Zum anderen schlägt die germanisch-religiöse Herkunft des
Wortes „Nachtigall“ eine Brücke zum Begriff „Engel“ (vgl. englisch Nightingale),
der mit seinem Gesang das Sterben oder die Genesung begleitete.
Die Christenheit feiert das Osterfest am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Herz und Gemüt des Menschen erhält im Frühjahr neue Kraft, der Mensch
erfährt Genesung. In dem neuen Aufstehen zum Leben liegt das große Zuspruchspotential des Liedes.

Wem Gott will rechte Gunst erweisen
Joseph von Eichendorff lässt in seiner Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“
denselben nach dem Abschied von seinem Vater dieses Lied singen. Konrad Nussbächer weist darauf hin, dass die Lieder in dieser Novelle nicht als „Einlagen“ in ihr
stehen, sondern recht eigentlich ihre Substanz und Seele sind. Das erste dieser
Lieder schlägt das Hauptmotiv an – es ist das Lied der Wanderseligkeit und des
Gottvertrauens, tiefer noch der Gotteskindschaft, in der sich der Taugenichts in
allem, was ihm begegnet, geborgen und erhalten weiß. Im Taugenichts begegnen
wir einem Typus der Romantik. Natur- und Gottverbundenheit zeichnen diesen aus.
In der ersten Strophe zeigt sich die Begünstigung, die er von Gott erfährt. Das Interesse an dem Übernatürlichen entspricht dem romantischen Bild vom Menschen.
Die zweite Strophe wird in nicht wenigen Liedsammlungen schlichtweg
verschwiegen:
„Die Trägen, die zu Hause liegen,
Erquicket nicht das Morgenrot,
Sie wissen nur vom Kinderwiegen,
Von Sorge, Last und Not um Brot“.
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Dieses Verschweigen zeugt von dem Missverständnis in der Deutung der Figur des
Taugenichts. Er ist eben kein Faulenzer, sondern – wie sich in der letzten Strophe
erweist – ein von Gott Begünstigter, weil er sich Gott gegenüber öffnet.
So ist die zweite Strophe eine Gegenüberstellung zweier Lebensauffassungen,
welche die Ewigfleißigen mit ihrer (geistigen) Trägheit jenem Menschen gegenüberstellt, der auf das Walten Gottes setzt.
In der dritten Strophe werden die Vögel als Wegbegleiter dargestellt – ein Leitmotiv
in der Novelle. Die Musik verweist hier nicht nur auf Stimmungen und Gefühle,
sondern auf die innere Freiheit, die sich aus der Haltung des „Taugenichts“ ergibt.
Diese Freiheit gründet für Eichendorff, der ein gläubiger Christ war, in der Bindung
des Menschen an Gott. Diese Haltung findet ihre Parallele in der Erzählung des
Evangeliums: „Seht die Vögel des Himmels: Sie säen nicht und ernten nicht und
doch ...“
Vierundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen des „Taugenichts“ dichtet Georg
Kautzer jenes Kirchenlied, welches das Lied zu den Öschprozessionen schlechthin
geworden ist:
Wohlauf mit hellem Singen, hinaus ins grüne Feld,
Gott Lob und Ehr zu bringen, der es so wohl bestellt.
Bis hierher half dein Segen; Herr, führ es treu hinaus.
Gib Sonnenschein und Regen, gib Brot in jedes Haus.
Steig auf an diesem Morgen, o Herz der Lerche gleich;
Lass alles eitle Sorgen, sei einmal froh und reich!
Bis hierher half dein Segen ...
Die Übereinstimmungen der Formulierungen und Bilder sind vielfach:
Singen, Feld, wohl/best bestellt, Lerche, Morgen(rot).
Und: Ist es ein Zufall, dass die Novelle mit jenen Worten endet, deren Klang wir
aus der Heiligen Schrift am Ende der Schöpfungstage bei der Erschaffung der Welt
kennen: „Und es war alles, alles gut!“ ?

Wer recht in Freuden wandern will
Dieser von Emanuel Geiger im Jahr 1839 verfasste Text ist inhaltlich eher ein
Morgengesang als ein Wanderlied. Er steht in engem theologischen Zusammenhang
mit den Schöpfungspsalmen, in denen die Wunder der Natur als Offenbarung der
Größe Gottes beschrieben sind.
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Wer die Wunder der Schöpfung mit „allen Sinnen“ (dritte Strophe!) angedacht hat,
der kann ein Lied nicht anders beenden als in der Weise, wie es Psalm 104 und
dieses Volkslied jeweils mit dem letzten Ausruf tun: „Lobe den Herrn, meine Seele!“
bzw. „Lasst uns den Herrn lobsingen!“
In der ersten Strophe ist die Erfahrung eines Tagesanbruchs, der sich in Stille vollzieht, beschrieben. Der Wald ist in der Epoche der Romantik in seinen Erlebnisqualitäten immer wieder mit einem Sakralgebäude in Verbindung gebracht worden:
„Wer hat dich, du schöner Wald so gebaut, so hoch da droben? Wohl den Meister
will ich loben ...“
In der zweiten Strophe wird die Schöpfung mit einem Buch verglichen, in welchem
die Treue und das Lieben Gottes gelesen werden kann – gleich der Heiligen Schrift.
Dabei spannt sich der Bogen vom Mikrokosmos (in den Blumen) bis zum Makrokosmos (im Morgenstern).
Die Lilien auf dem Felde im Gleichnis des Evangeliums und die Himmel in Psalm 19
sind das biblische Pendant dazu. Dass die Schöpfung ein Indiz für die Treue Gottes
ist, bringt Psalm 149 im sechsten Vers auf den Punkt: „Der Herr hat Himmel und
Erde gemacht, das Meer und alle Geschöpfe, er hält ewig die Treue.“
In der dritten Strophe ist auf großartige Weise sowohl der Vorgang der Gotteserkenntnis in tiefenpsychologischer Hinsicht als auch die grundsätzliche Voraussetzung des Lobgesangs beschrieben. Nur wenn die Einsicht einem ganzheitlichen
Erleben (durch alle Sinnen) auf der Grundlage einer personalen Gottesliebe erwächst, der prozesshaft sich bilden und wachsen kann (pocht und pocht, bis sich's
erschließt), ist der Jubel der Lippen möglich – und wahrhaftig. Auf diesem Hintergrund erscheint das zunehmend auch in innerkirchlichen Kreisen gemiedene Wort
„Andacht“ in ganz neuer Perspektive! In Psalm 92 klingt dieser Erkenntnisvorgang
an: „Herr, ich will jubeln über das Werk deiner Hände. Wie groß sind deine Werke,
o Herr, wie tief deine Gedanken! Ein Mensch ohne Einsicht erkennt das nicht.“
Und Augustinus sagt: „Cantare amantis est – Das Singen ist Sache der Liebenden.“
In der vierten Strophe wird das immer wieder überwältigende Erlebnis eines
Sonnenaufgangs beschrieben, welcher einstimmt in den Lobgesang:
„Wach auf, meine Seele! Wacht auf, Harfe und Saitenspiel! Ich will das Morgenrot
wecken.“ Ps. 57, 2

Schlussbemerkung
Das Singen von Volksliedern verbindet weltliche und geistlich-religiöse Themen.
In ihnen werden Grunderfahrungen des Menschen auf bestärkende Weise thematisiert. Sie sind geradezu prädestiniert, in Seniorenarbeit und Pflege auf klingende
Weise in einen heilsamen Dialog zu treten – mit Gott und den Menschen.

Walter Hirt
zum Autor:
Diözesanmusikdirektor Walter Hirt leitet das Amt für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

8

Kein schöner Land in dieser Zeit
Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio, 1838
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Abend wird es wieder
H. Hoffmann v. Fallersleben

Chr. R. Rinck, 1770 - 1846
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2. Nur der Bach ergießet sich am Felsen dort,
und er braust und fließet immer, immer fort.
3. Und kein Abend bringet Frieden ihm und Ruh;
keine Glocke klinget ihm ein Rastlied zu.
4. So in deinem Streben bist, mein Herz, auch du;
Gott nur kann dir geben wahre Abendruh!



Grüß Gott, du schöner Maien
15. Jhdt. nach Franz Wilhelm Frhr. v. Ditfurth
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du kannst mich sehr erfreuen, mein Herz und mein Gemüt.
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Wem Gott will rechte Gunst erweisen
T: Joseph v. Eichendorff


 




M: Friedrich Fröbel (1833)
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Wer recht in Freuden wandern will
T: Emanuel Geiger (1839)
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2. Die ganze Welt ist wie ein Buch, darin uns aufgeschrieben / in bunten
Zeilen manch ein Spruch, wie Gott uns Treu geblieben. / Wald und Blumen
nah und fern und der helle Morgenstern / sind Zeugen von seinem Lieben.
3. Da zieht die Andacht wie ein Hauch durch alle Sinnen leise, / da pocht
ans Herz die Liebe auch in ihrer stillen Weise; pocht und pocht, bis sich´s
erschließt und die Lippe überfließt / von lautem, jubelndem Preise.
4. Und plötzlich läßt die Nachtigall im Busch ihr Lied erklingen, / in Berg
und Tal erwacht der Schall und will sich aufwärts schwingen; und der
Morgenröte Schein stimmt in lichter Glut mit ein: / Laßt uns den Herrn
lobsingen.

Nachtherbergen für die Wegwunden
Psalmen singen am Abend des Lebens
Vor mittlerweile mehr als zehn Jahren erschien eine verdienstvolle Publikation mit
dem Titel „Preisungen. Psalmen mit Antwortrufen“ (mittlerweile 3. erweiterte und
überarbeitet Auflage 2005, Vier-Türme GmbH, Münsterschwarzach 2005, ISBN
3-87868-133-X), die es möglich macht, mit einzelnen Personen oder mit einer Gruppe bzw. einer gottesdienstlichen Versammlung in einer meditativen Art und Weise
Psalmen zu singen. Die Erfahrung mit dieser Publikation hat gezeigt, dass diese
„responsoriale Psalmodie“ seitens der singenden Einzelpersonen oder der Gemeinde spontan auch ohne Vorerfahrungen möglich ist.
Im Vorwort wird die Form des Psalmsingens erklärt: „Der fortlaufende Text des
Psalms wird von einer Einzelstimme vorgetragen, und die Gemeinde (oder „Mitbeter“
Anm. d. Verf.) antwortet auf jeden Psalmvers mit einem gleichbleibenden Ruf
(Responsum). Der Ruf ist dem Psalm entnommen. Die Gruppe hat kein Buch in der
Hand und liest nicht mit. Sie hört (zu Beginn des Psalms) den Ruf (vom Vorsänger)
und singt ihn nach. Sie hört die Psalmverse und antwortet (nach jedem Psalmvers
des Vorsängers) mit dem Ruf. So entsteht ein spannungsvoller Wechsel, das Hören
wird intensiver, und der Ruf vertieft die Konzentration.
... In dieser Art des Psalmsingens und -betens kann erfahrbar werden, was „Meditieren“ in einer über viele Jahrhunderte hinweg im Christentum geübten Weise sein
kann: „Sich-einüben“ in den Klang des lebendigen Wortes.“
Für den Vorsänger ist der Prozess des Erlernens überschaubar. Die Formeln der
Psalmtöne beschränken sich in der Regel bewusst auf drei Melodietöne. Zu dem
Vorsängerbuch ist eine CD erschienen, anhand der das Erlernen dieser Töne leicht
möglich ist (ebenfalls im Vier-Türme Verlag, ISBN 3-87868-025-2).
Das Singen dieser Psalmen bedarf grundsätzlich keiner Instrumentalbegleitung. Hilfreich kann es durchaus sein, mit einer Gitarre, einer Tischharfe oder einem sonstigen
einfachen Zupfinstrument einzelne Stütztöne dazuzuspielen. Diese gewährt – gerade
über längere Psalmen hinweg- das intonatorische Halten des Rezitationstones.
Im Singen mit Senioren und Kranken wurde die Erfahrung gemacht, dass sich die
Mitsänger am leichtesten auf diese Art der responsorialen Psalmodie einlassen können, wenn man zunächst Psalmen mit kurzen Antwortrufen auswählt. Aus den 124
Psalmen der Publikation ist nachfolgende Auswahl der Psalmen unter Berücksichtigung eines einfachen Einstiegs in diese Singweise getroffen. In inhaltlicher Hinsicht
wurde ein Schwerpunkt auf Vertrauens-, Bitt- und Klagepsalmen gelegt. Dies soll
jedoch keineswegs ausschließen, auch Lob- und Dankpsalmen zu singen.
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Psalm

Text des Antwortrufes

23

Du bist ja bei mir

25

Mein Gott, auf dich vertraue ich

27

Dein Antlitz will ich suchen

31

An dir, DU, berge ich mich

63

An dir hängt meine Seele

91

Mein Gott, auf den ich hoffe!

116

Unser Gott ist voll Erbarmen

119 IV

Ja, mein Herz machst du weit

119 X

Deine Liebe tröstet mich

119 XIX

Du bist nahe

121

Er behütet dich

130

Höre meine Stimme

139

Deine Rechte hält mich

142

Meine Zuflucht bist Du.

15

16

17

18

19

20

Michael Heymel „Wie man mit Musik für die Seele sorgt“
© Matthias-Grünewald-Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2006, S. 140-148

21
21

22

23

24

25

26

27

28

29

Höre fleißig
auf alle Volkslieder;
sie sind eine Fundgrube
der schönsten Melodien
und öffnen dir den Blick
Robert Schumann

Es war August 1958. Mit den Eltern und drei Brüdern verbrachten wir einige Tage
im Bayerischen Wald auf einem Bauernhof.
Meine Eltern musizierten und sangen gerne, sie versuchten diese Leidenschaft uns
nahe zu bringen und lehrten uns viel, so auch das Singen.
Eben, an diesem Abend, für uns Kinder war gegen 22:00 Uhr schon Nacht, sangen
wir vielstimmig im Freien „Guter Mond, du gehst so stille.“ - es faszinierte uns der
Vollmond in der dunklen Nacht, bis Mutter ganz aufgeregt unsere Stimmigkeit unterbrach und meinte, „das da oben ist kein Stern, der bewegt sich zu schnell“; es war
langsamer als ein Flugzeug: es war der Sputnik.
Für diese Nacht war das Singen vorbei, auch der „gute Mond“ war vergessen.
Gemeinsam hatten wir etwas Neues entdeckt, wir haben miteinander und
durcheinander über das Erlebte geredet, haben gestaunt.
Seitdem ist der „gute Mond“ bei mir gedanklich mit dem Sputnik verbunden ...
Erinnerungen ... Das Singen, gemeinsame Musizieren war fast spielerisch;
wir waren in der Familie.
Woran wir uns erinnern, was wir jetzt oft suchen ist eine Summe von G e l e b t e m,
was wir hier aus Vergangenem lebendig werden lassen; es ist für viele unzählige
Menschen ein Anknüpfen an vergangene Zeit, die näher rückt,
als es die Gegenwart ist.
Ich sehe das Volkslied als ein Erbe der Vergangenheit, ein Kulturgut.
Die Volkslieder leben weiter, werden vergessen und blühen wieder auf;
sie wandern von Ort zu Ort, gehen von Mund zu Mund.
Das Volkslied ist nichts Starres; es gibt eine musikalische Lebensäußerung im Lied
und Spiel wider, es ist nicht nur ein musikhistorischer Wert. In der Geschichte
ergaben sich Liedlandschaften.
Die Menschen in ihrer Freude oder Trost suchend, waren und sind es, die Lieder
verändert haben (was beim Kunstlied nicht möglich ist). Die Lieder sind ergreifend,
wie die Menschen ergriffen waren.

30

Das Lied vertreibt im Singen Unmut, Traurigkeit.
Es waren Lieder, die gemeinsam gesungen wurden in Familien, in Gruppen;
sie waren verbindend.
Es war die „Kraft des Liedes“
Singen gehört zu den ältesten Zeugnissen künstlerischer Selbstbetätigung
des Menschen.
Es ist der Gesang, der dem Menschen den Zugang zum Grunderlebnis Musik öffnet

Heilbronn, 10.02.2009
Irmengard Schwarz
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Kreative Ansätze in der Arbeit mit älteren Menschen
Gerade in den vergangenen 2 Jahren trat ich, während meiner Arbeit mit
und für Senioren, immer stärker mit musiktherapeutischen und kunsttherapeutischen
Ansätzen in Berührung.
Seit 5 Jahren machen wir die unendlich vielfältigen Erfahrungen beim Betrachten
und beim Umgang mit der Ausstellung „Lebensspuren - Spuren zum Leben“.
Ja - in diesen Bildern können Menschen die Spuren zu ihrem Leben aufnehmen
und sich damit auseinandersetzen, sehr viel Heilung ist dadurch geschehen.
Bei unserer LAG Tagung im Jahr 2007 konnte ich ein ähnliches Phänomen
beim Vortrag und beim Singen mit Herrn Hirt erleben.
Sensibilisiert durch diese Erfahrung, treffe ich vermehrt auf Menschen, die zur Verbesserung der Lebensqualität musik- und kunsttherapeutisch mit älteren Menschen
arbeiten. Sie können gerade Menschen, die in der Demenz leben neue Ausdrucksformen vermitteln und Ihnen positive Erlebnisse schenken.
In Stuttgart gibt es die Initiative „Rosenresli“ die Menschen, die in der Demenz
leben, Kulturerlebnisse gemeinsam ermöglichen, mit Ihnen ins Museum gehen,
Ihnen Möglichkeiten zu m Konzertbesuch schaffen und sie mit Künstlern in Kontakt
treten lassen.
Eberhard Warns, jahrelang an Demenz erkrankt, entdeckte für sich in der Kunst
einen neuen Weg, sich auszudrücken, Kontakt auf zu nehmen und Stimmungen
mitzuteilen. Seine Werke sind in einigen Ausstellungen zu sehen und in dem Buch
„Ich will Freiheit beim Malen“ eindrucksvoll dargestellt.
Frau Liebertz, eine Kunsttherapeutin der CBT GmbH Köln, berichtet mir über Ihre
Erfahrungen mit Menschen aus Ihrer Wohngruppe, die über das künstlerische
Gestalten, neu gelernt haben, sich auszudrücken. Die inzwischen über 250 Exponate
geben für das Pflegepersonal sehr wichtige Hinweise und die Aussagen der Bilder
fließen in den Pflegealltag mit ein.
Die heilende Wirkung von Volksliedern ist in diese Linie zu stellen. Ältere Menschen,
und auch Menschen, die in der Demenz leben werden durch sie erreicht.
Volkslieder können ein Tor zu den Sinnen und zu sich selbst, damit auch zur Welt
darstellen. Die Menschen, die singen sind in einem Ganz-Da-Sein, die Erinnerung
an fröhliche Stunden wird wach. Die Melodie spricht das Innere des Menschen an,
Emotionen werden geweckt. Lieder haben sich oft viel tiefer verwurzelt, als die
Sprache, die uns als Instrument der Kommunikation zur Verfügung steht.
Sprache muss geformt werden, Lieder sind immer wiederkehrende Sprachmuster
und somit oft nicht so tief verschüttet wie die Sprache.
Die Melodie birgt die Chance einer inneren Ausdrucksform. Wenn Sie einmal mit
hochalten Menschen gesungen haben, haben Sie gespürt: Musik ist ein Gegenüber,
das unsere Seele lebendig werden lässt.
Christine Czeloth-Walter
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