
[00:00:00] MUSIK

[00:00:12] Hallo und willkommen bei einer neuen Folge vom Kultur4kids Podcast.
Ich bin Sophie Berger und heute darf ich mich wieder an die Erwachsenen richten.
Besonders an Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen.

[00:00:25] „Alle Jahre wieder“, „Oh du fröhliche“oder „Oh Tannenbaum“ oder „Stille
Nacht Heilige Nacht“
Wer kennt sie nicht die traditionellen Weihnachtslieder. Doch werden sie überhaupt
noch live mit der Familie in der Adventzeit und zu Weihnachten gesungen oder
kommen sie nur mehr vom Handy oder der Bluetooth Box?

Dabei stärkt das gemeinsame Musizieren das familiäre Bewusstsein und baut Stress
ab, gerade in der Vorweihnachtszeit ein wichtiger Punkt, oder?

Und genau darüber darf ich heute mit der Sängerin und Komponistin Juci Janoska
und dem Geschäftsführer der Musikfabrik Niederösterreich MMag. Gottfried
Zawichowski sprechen.

[00:01:00] „Ja, hallo.”

[00:01:01] „Hallo! Ich freu mich. Danke für die Einladung”

[00:01:03] Ich fange gleich mal mit Ihnen an Herr Zawichowski. Sie sind ja
Koordinator der Chorszene in NÖ und leiten selbst auch Chöre.
Wie wichtig ist Singen und Musizieren für uns Menschen eigentlich?

[00:01:13] „Das ist natürlich eine große Frage und es gibt unzählige Untersuchungen
und wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Singen eine Kulturtechnik ist, die uns
Menschen schon seit abertausenden Jahren begleitet. Ich glaube ohne Singen
würde man sterben – so wie ohne Reden. Singen ist eine Form der Kommunikation -
eine lustvolle Kommunikation.”

[00:01:33] Jetzt zu Ihnen Frau Janoska. Mit ihrem Verein Rabauki produzieren Sie
jährlich Kindermusicals in Niederösterreich bei denen Kinder auf der Bühne stehen
und tanzen, spielen und singen.
Merken Sie in der Zusammenarbeit mit Kindern, dass Singen vermehrt das
Gemeinschaftsgefühl prägt und Kinder in ihrer Entwicklung fördert?

[00:01:51] „Das kann ich nur mit 110 Prozent „Ja” beantworten. In der Schule wird
das vielleicht auch manchmal gemacht, aber meistens ist dafür viel zu wenig Zeit
und wenn die Kinder freiwillig und gerne zu uns kommen und wir gemeinsam proben
und auf der Bühne stehen, dann merkt man, wie sie ihre Herzen öffnen und ein Team
werden und wenn gemeinsam gesungen wird, entsteht etwas ganz besonderes.
Singen sind ja Töne und Schwingungen und es hat ja auch immer einen emotionalen
Inhalt und wenn eine Gruppe gemeinsam singt, dann schwingt sie sich einfach
zusammen. Das kann man so sagen und hat überhaupt nichts Esoterisches. Das ist



einfach so, weil Töne mit dem Körper etwas machen und die Stimme, der Gesang,
ist ja das ureigenste Instrument seit Anbeginn der Menschheit.”

[00:02:44] Also ist es eigentlich extrem wichtig gemeinsam zu singen und zu
musizieren. Und dazu bietet sich die Weihnachtszeit sehr gut an!
Jetzt gibt es aber vielleicht Erwachsene, die sich mit dem Singen schwer tun und
eine gewisse Hemmschwelle da ist. Eine Frage an Sie Herr Zawichowski:
Glauben Sie, dass singen in unserer Gesellschaft oft mit Scham verbunden ist?

[00:03:04] „Das weiß ich nicht, ob singen mit Scham verbunden ist, aber sollte es so
sein, kann es natürlich den Grund haben, dass man ein bisschen das Innere nach
Außen kehrt. Also man gibt etwas preis, man schenkt was her. Man schenkt seine
Stimme. Man kann sich da hinter nichts verstecken und das kann natürlich sein,
dass sich manche Leute damit schwer tun, vor allem, wenn sie es nicht von klein auf
und von der Schule her gewohnt sind zu singen. Deshalb bin ich total dafür, dass die
Menschen in der Badewanne und in der Dusche singen. Da glauben sie, dass sie
alleine sind - sind sie wahrscheinlich auch wirklich - und da hört keiner zu und die
Stimmung ist gut und da kann ich nur sagen: Raus mit der Stimme!”

[00:03:42] Und wie ist das bei Kindern, Frau Janoska? Gibt es da Hemmungen oder
Schamgefühle beim Singen?

[00:03:48] „Unsere Erfahrung beim Verein Rabauki ist, dass Kinder im Alter von 6 bis
10 oder 11 eigentlich keinen Scham beim Singen haben. Vielleicht gibt es ganz
wenige Ausnahmen, aber die Kinder singen ganz frei und mit ganz viel Spaß und
Lust und im älteren Alter, also Jugendliche, haben oft Hemmungen, weil sie in der
Schule, meistens auch durch die Gesellschaft gelernt haben, dass wenn was nicht
perfekt ist, es nicht gut genug ist. Wir haben ein bisschen verlernt nur aus Freude
und Spaß etwas zu machen, weil wir immer bewertet werden und beim Singen soll
das einfach nicht sein.”

[00:04:36] Sie unterrichten angehende Musikpädgagoginnen und Pädagogen in
Gesang und Performance am i-Pop an der Universität für Musik und Darstellende
Kunst in Wien.
Braucht es mehr musikalische Erziehung in den Bildungsstätten? Was sagen Sie?

[00:04:48] „Ja, unbedingt! Es wird leider Musikunterricht immer mehr und mehr aus
dem Unterrichtsplan raus reduziert, weil die Politik anscheinend nicht mitbekommt,
wie wichtig das Singen für die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen ist. Der
Effekt ist leider kein sofortiger Effekt. Du rechnest kein Mathebeispiel und bekommst
ein „Sehr gut” oder ein „Nicht Befriedigend” darauf, sondern es ist quasi eine
langjährige Wirkung, die etwas in den Kindern macht. Die Kinder lernen sich selbst
zu spüren. Sie lernen ein Gemeinschaftsgefühl. Sie lernen kreativ und selbstbewusst
zu sein und einfach sich ausdrücken zu dürfen und zu können und vor anderen was
sagen zu können und das braucht man ja eigentlich im ganzen restlichen Leben.
Außerdem vernetzt Singen und Musik machen die Gehirnhälften und man ist besser
beim Lernen. Das ist eigentlich wissenschaftlich bewiesen und ich weiß nicht,
warum das immer unter den Tisch fällt.”



[00:05:54] Kommen wir zurück in die Weihnachtszeit und vielleicht kennt das der
eine oder die andere, man erinnert sich an ein unbeschwertes Singen um den
Adventkranz oder den Weihnachtsbaum, und genau das möchte man auch den
Kindern vermitteln.
Herr Zawichowski haben Sie vielleicht Tipps, wie man diese Tradition
Weihnachtslieder zu singen wieder aufleben lassen kann?

[00:06:13] „Ja also mein Tipp ist eigentlich: Haben Sie keine Angst Ihre
Lieblingslieder vom IPad oder von der CD oder vom Handy oder durch sonst eine
Quelle aufzulegen und sich anzuhören und einfach mitzuträllern.”

[00:06:27] Da Sie ja auch Pädagoginnen und Pädagogen direkt in den Schulen
couchen und  diese bei ihrem musikalischen Unterricht unterstützen.
Möchte ich Sie auch für Ideen für Eltern bitten, wie man bei Kindern die
Begeisterung am Singen wecken kann und das Singen spannend mit viel Freude
und ohne Angst vermitteln kann?

[00:06:45] „Ich glaube, dass das Angebot an Kinder- und Jugendchören in den
Schulen aber auch außerschulisch, in den Musikschulen und auch sonst in
Pfadfindergruppen oder Jungschargruppen oder sonst irgendwelchen Vereinigungen
in Österreich ganz gut ist und ich möchte die Eltern ermuntern ihre Kinder dort
hinzuschicken. Die studieren dann was ein, ein Krippenspiel oder sonst irgendeine
kleine Darbietung. Da stehen dann die Kinder auf der Bühne und sind total stolz,
dass sie singen und die Eltern sitzen unten und sind total stolz auf ihre Kids. Also ich
glaube außerfamiliäre Angebote zu nutzen wäre ein Schlüssel, um die Kinder wieder
mehr zum singen zu bringen.”

[00:07:28] Frau Juci Janoska eine Frage an Sie noch. Ihr aktuelles Kindermusical
heißt „die Glücksfabrik“. Da kommt mir sofort Singen macht glücklich in den Kopf.
Könnte man das so sagen, wer singt, der ist glücklicher?

[00:07:39] „Ja, das kann ich nur unterschreiben. Wer singt ist glücklicher. Das
wissen alle Menschen, die schon alleine oder gemeinsam auf einer Bühne
gestanden haben. Aber nicht nur auf der Bühne macht singen glücklich, wenn quasi
diese Energie zwischen KünstlerInnen und Publikum entsteht und es ein
gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Das ist was wunderschönes, aber auch wenn
man mit der Familie singt zu Weihnachten, ist das was total verbindendes und
herzerwärmendes und man zeigt den Kindern der Familie auch, dass es nicht darum
geht Geschenke zu bekommen, sondern wie schön es ist etwas gemeinsam zu
machen.”

[00:08:22] Und jetzt interessiert mich natürlich sehr wie Sie zu Hause das
Weihnachtsfest feiern? Wird bei Ihnen gesungen und musiziert?

[00:08:25] „Also unser Weihnachtsfest ist wirklich ein riesiges Highlight im ganzen
Jahr. Bei uns ist es Tradition, dass wir zuerst essen und dann alle Weihnachtslieder,
die wir kennen durchsingen - auch mit mehreren Strophen. Darum haben wir uns
extra selbst gezeichnete und geschriebene Liederbüchlein geschenkt - der ganzen
Familie. Mein Bruder ist einer der großartigsten Keyborder und Produzenten in



Österreich, der begleitet uns. Meine Tochter ist Beatboxerin, die beatboxed dazu. Ich
mache auch Überstimmen, meine Schwägerin Unterstimmen oder umgekehrt und
ich trommel manchmal auch Percussions dazu. Der Vater von meiner Tochter ist ein
ganz großartiger Percussionist. Wir machen quasi Familienmusik, ein internes
Konzert bis die kleinen Mädl’s motzen, weil sie endlich die Geschenke aufmachen
wollen.”

[00:09:24] Und bei Ihnen?

[00:09:25] „Da wird gesungen und musiziert. Ich habe in der Ecke eine Gitarre
stehen. Ich möchte überhaupt bei der Gelegenheit eine Lanze für die Gitarre
brechen. Die Gitarre ist ein so ein dankbares Instrument. Ich bin mit 4,5 oder 6
Gitarrengriffen, die ich mir beibringen lasse, oder mir selber beibringe, bei jedem
Weihnachtslied dabei und das ist ein wunderbares, zartes, schönes Instrument und
wir setzten uns natürlich schon am Abend ganz gern zusammen und singen
Weihnachtslieder und ich spiel dann auf der Gitarre die paar Griffe.”

[00:09:58] Letzte Frage an Sie beide: Ihr liebstes Weihnachtslied?

[00:10:00] „Mein liebstes Weihnachtslied? Das ist eine ganz schwere Frage. Es gibt
wunderschöne Weihnachtslieder, uralte Weihnachtslieder, die es wert sind
hervorgeholt zu werden. Es gibt anspruchsvollere Weihnachtslieder, die es wert sind,
dass man sich mit ihnen ein bisschen beschäftigt und es gibt die Weihnachtslieder,
die die Kinder irrsinnig lieben und dann gibt es natürlich das Weihnachtslied der
Weihnachtslieder und es ist wirklich ein Phänomen, dass „Stille Nacht, Heilige
Nacht” in allen Kulturen, und ich weiß nicht in wie vielen hundert Sprachen, zu hören
ist und das ist natürlich schon ein besonderes Phänomen und wenn „Stille Nacht”
am Heiligen Abend erklingt geht dann schon hinein.”

[00:10:41] Wollen Sie uns, Frau Janoska, vielleicht Ihr liebstes Weihnachtslied zum
Ausklang singen?

[00:10:46] Juci Janoska singt „Es wird scho glei dumpa”

[00:11:09] Ein perfekter Abschluss. Vielen Dank, für das Gespräch und danke für
diese spannenden Anregungen.

[00:11:15] „Danke für diese tollen Fragen und diesen netten und extrem sinnvollen
Podcast.”

[00:11:21] „Danke für diesen Besuch, es hat mich sehr gefreut.”

[00:11:24] Frohe Weihnachten!

[00:11:25] „Ebenfalls. Frohe Weihnachten!”

[00:11:28] Und natürlich auch Frohe Weihnachten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer!

[00:11:30] MUSIK


