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Oh, was soll ich noch für Lieder schreiben ? 
    Dirk von Lowtzow

in Vorwort, das vielmehr eine Gebrauchsanweisung ist – 
manchmal muss man ganz schön verrückte Ideen haben, 
damit nichts zur Routine wird. Dieses ostrakon ist nicht nur vom Format 

her was ganz Besonderes. Nach einigen verpassten Jubiläumsheften haben wir dieses 
Themenheft genutzt, um einmal ein ganz anderes ostrakon zu gestalten. Ihr werdet 
eine ganze andere Aufteilung finden: keine unterwegs-Rubrik, keinen probenstand 
und auch nicht das forum. Stattdessen vier große Themengebiete: Musik, Literatur, 
Theater und Kunst. 
Diese Ausgabe des ostrakons ist wieder ein Themenheft, und zwar voll und ganz 

dem Musischen gewidmet. Ein dickes Heft zum Schmökern und Blättern, zum Ent-
decken und sogar so ein wenig zum Lernen. Wir haben uns alle Mühe gegeben und 
diesem urbündischen Thema so viel Raum und Vielfalt wie möglich gegeben. Ob Singen 
in der CPD, ein Radiotipp oder Horstis Plattensammlung. Das Musische ist natürlich 
nicht „nur“ die Musik, die eine besonderen Stellenwert hat bei uns (und so auch in 
diesem Heft). Literatur und Theater sind genauso zu finden wie Baustile oder Tanzen.
Ich hoffe, das Heft und all seine vielfältigen Beiträge sind mehr als dürre Lektüre. 
Ich hoffe, die Musen werden Euch heimsuchen! 

bamberg, 
im März 2003
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Bundeshof-Briefmarke 

Ende Dezember ist sie erschienen – die Bundeshof-Briefmarke! 
Also, um es etwas genauer auszudrücken: am 27. 12. 2002 er-
schien von der deutschen Post in der Briefmarken-dauerserie 

„Frauen der deutschen Geschichte“ eine 0,45 Euro-Marke mit 
dem Motiv „Annette von Droste-Hülshoff “. 

Ihr erinnert euch sicher, von ihr stammt das (heimliche) Motto 
unseres Bundeshofes 

„Der eigentliche Kern der Freundschaft: 
Ein Glaube, ein Hoffen, ein gemeinsames Werk. 
Es liegt eine große Freude darin.“

[laber]

Bundeshof und Brandschutz: 40 Wochen Taten

Herausforderung für die CPD 
Seit fast fünf Jahren nutzen wir den Bundeshof Birkenfelde für Stammeslager, Sippenfahr-

ten, Things und Schulungen. In diesem Winter beginnt eine Bauphase, die bis Herbst 2003 
dauern und die bisher einschneidendste und intensivste in seiner Geschichte sein wird:  
Der Bundeshof muß feuersicher werden und damit die Auflagen des Bauamtes über-
winden, die eine zweckgemäße Nutzung bis dahin verhindern. 

Formale Nutzung des Bundeshofs 
Grundsätzlich ist der Bundeshof ist ein Bauernhof. Die CPD nutzt ihn aber nicht als 

„Wohnhaus“ und Betriebsstätte im eigentlichen Sinne, sondern als „Versammlungs- 
und Schulungszentrum“. Wir haben einen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt, 
damit der Bundeshof offiziell als „Versammlungs- und Schulungszentrum“ geführt 
werden darf. Dieser Antrag ist nach Thüringer Bauordnung (ThüBO) kürzlich unter 
zahlreichen Auflagen im Bereich des Brandschutzes genehmigt worden. Seit diesem 
Herbst für die Dauer von 40 Wochen müssen wir den Bundeshof daher entsprechend 
den Bedingungen umgestalten. Bis dahin fehlten klare Auskünfte und Auflagen des 
Bauamts, so daß wir den Hof auch ohne Erfüllung der Schutzmaßnahmen unter 
größter Vorsicht genutzt hatten. 

Brandschutz ist Pflicht
„Versammlungs- und Schulungszentren“ müssen im Brandschutz strengen An-
forderungen baulicher Art genügen, die im Bundeshof oft noch nicht erfüllt sind. 
Diese richten sich in nach der Gaststättenverordnung und bestehen im einzelnen 

aus Maßnahmen zur Sicherheit vor Brandentstehung und -verbreitung 
sowie Schaffung und Ausschilderung von Fluchtmöglichkeiten. So sind 
beispielsweise im Bundeshof mehrere Fluchtwege (über das Treppen-
haus und geeignet große Fenster) vorzuhalten, Treppe und Treppenhaus 
brandhemmend umzubauen bzw. präpareren, Beschilderungen und 
Fluchtwegepläne zu erarbeiten. 

Konsequenzen unerfüllter Brandschutzauflagen
Bisher ist der Bundeshof nur sehr unzureichend gegen Feuer gesichert. 

Verzögern oder unterlassen wir die Umsetzung des Maßnahmebün-
dels, gefährden wir Teilnehmer an Veranstaltungen auf dem Bundes-
hof. Darüberhinaus kommen Versicherungen nicht Brandschäden 
auf, solange die gestellten Schutzanforderungen nicht erfüllt sind.  
Unter diesen Vorzeichen ist es aus unserer Sicht derzeit fahrlässig, den 
Hof unverändert weiter zu benutzen. Daher werden wir den Bundeshof 
aus Sicherheitsgründen bis zum Bundesfeuer ausschließlich für Bau-
maßnahmen benutzen. Aktionen, die sich nicht dem Bauen beschäftigen 
möchten finden bis zum Bundesfeuer im Oktober 2003 nicht auf dem 
Hof stattfinden. 

Zeitplan bis Bundesfeuer 2003
Die Umsetzung der Brandschutz-Bestimmungen ist die größte Aufgabe 

unseres Bundes für 2003. Bis zum Bundesfeuer am 2.-5 Oktober 2003 gibt 
es auf dem Bundeshof nur noch ein Thema: Die schnelle Umsetzung der 
großen und kleinen Baumaßnahmen, die den Hof feuersicher machen.  
Im Frühjahr 2003 wird das detaillierte Ausbaukonzept der Hof-
gemeinschaft vorliegen. Ab dann können Baueinsätze stattfin-

den. Im Zeitraum 18. Juli-17. August 2003 gibt es wieder eine 
umfangreicheBauhütte für Sippen, Stämme und Einzelpersonen.  
Dafür brauchen wir jetzt eure vereinte Unterstzützung aus Sippen, Stäm-
men, Gauen, Landesmarken und von einzelnen Älteren! 

Deine Chance: Sei dabei! 
Der Moment ist historisch: Der Bundeshof wird endgültig gegen Brand-

entstehung und -verbreitung geschützt. Das ist keine Sicherheitsgarantie, 
aber ein großer und zudem gesetzlich erforderlicher Schritt in die richtige 
Richtung. Dafür benötigen wir deine Unterstützung: 
- Der Brandschutz bedeutet Arbeit. Dafür freuen wir uns auf die Unter-
stützung durch Einzelnpersonen und Gruppen auf der Sommerbauhütte. 
Wie wär’s damit: Im Sommer in den Urlaub oder auf Fahrt und davor 2 
Tage mit allen Mitfahrern auf die Bauhütte?
•  Der Brandschutz erfordert Fachleute. Zahlreiche Techniken fehlt uns 

in der Hofgemeinschaft das technische Wissen oder die Erfahrung. 
Wir suchen Fachleute unter uns, die sich mit Brandschutzmaßnahmen 
schon planerisch oder handwerklich befaßt haben. Über Hinweise 
deinerseits würden wir uns freuen.

•  Der Brandschutz ist teuer. Möchtest du oder Spenden sammeln, die 
den Bund finanziell entlasten, selbst spenden, einen Kredit geben 
oder die finanzielle Belastung anderweitig abzumindern helfen, ist 
ewiger Dank dir sicher.

Für unseren Bund ist es nicht „irgendein“ Bauprojekt, sondern das, wel-
ches die Sicherheit des Bundeshofs ganz maßgeblich erhöht. 
Packe es mit uns an!
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Dreh dein Kreuz in den Sturm
neunundneunzig Worte

Ich sehne mich nach Sommer!
Nach reifen Feldern und dem Summen dicker Hummeln,
Nach grüne Blättern und nach Vogelzwitschern.
Nach Gras unter den nackten Füßen und 
reifen Kirschen im Baum,
Nach Gewitterschauern und dem Dampf 
regengewaschener Wälder.
Nach Sternenhimmel, Mittagshitze, Grillenzirpen.
Meeresrauschen und Sand überall.
Der Geruch von Heu, Erdbeeren und frischer Erde.
Kühemelken, Schafescheren, Treckerfahren, 
Ernten um mich herum.
Ausblick von Burgen, Bergen über warmes Land 
und lockendes Wasser. Ferne.
Schließlich rasten zwischen alten Bäumen, 
Singen, lachen und nach Mücken schlagen,
In der Karte die Abenteuer von gestern, 
heute, morgen lesen.
Kirchenglocken früh am Morgen und 
dann weiterziehen.   steffie.

Kalenderblatt
1950

Das Bundeslager auf dem Knüll und die Lieder
In diesem Jahr versammelte sich die CP zum 

ersten Bundeslager nach der Währungsreform. 
Und natürlich fehlte auch auf diesem Lager nicht 
das Singen. Was schon damals zu Kritik einlud: 
In einem Artikel für das „Jungenland“ (4. Jg., Heft 
10/11, 1950) bewertet Hans Zorn die Liedvielfalt:

„Wir haben in unserem Liedgut drei große 
Gruppen,

die geistlichen Lieder, 
die Fahrten- und Lagerlieder 
und die Feierlieder.

Die erste Gruppe steht so unantastbar da, dass 
wir hier kein Wort mehr zu verlieren brauchen; 
denn diese Lieder sind ja dem Wandel der Zeit 
nicht unterworfen.

In der zweiten Gruppe liegen die hauptsäch-
lichen Angriffspunkte. Hier sollten endlich mal 
die Erlebnis- und Stimmungslieder, auch wenn 
ihr Inhalt nicht so ungefährlich für sanfte Ge-

müter sein mag, bevorzugt werden! Man braucht 
keine Angst zu haben, die Jungens damit auf ge-
lockerte, zügellose Bahnen zu bringen; die haben 
ein viel zu sicheres und gutes Gefühl im Innern 
und werden die Lieder eben als Lieder singen, 
ohne in irgendeine Art von Gefahr zu kommen.
Die Melodien sind oft bei diesen Lieder sehr 

wichtig; sie sollen den Jungen tragen und bannen 
und ihn eine Zeit lang das Um-ihn-her vergessen 
lassen; es gibt schon einzelne solcher Lieder, z. B. 
„Abends ziehen Elche von den Dünen“ oder „Und 
kamen wir wieder um die heiße Glut“. Und sie 
werden zahlreicher werden. Andererseits sollten 
so alte Platten wie „Aus grauer Städte Mauern“ 
oder „Hohe Tannen“ einmal zurückgelegt wer-
den. Die meisten Jungen denken sich bei diesen 
Liedern überhaupt nichts mehr, weil sie sozusagen 
irgendwo im Fach liegen und ohne Bewusstsein 
zum Besten gegeben werden können. 

Die dritte Gruppe der Feierlieder ist zur Zeit 
noch so gehalten, dass sie ausreicht.“ 

So eine Frage, die sich wohl jeder von uns früher ge stellt hat. Der Psalm-
beter konnte fol gende Frage stel len: „Was ist der Mensch, dass du seiner 
ge denkst, und des Men schen Kind, dass du dich seiner an nimmst?“ 
Psalm 8,5
Her bert Grönemeyer hat auf seinem neue sten Album „Mensch“ ver sucht 

Ant worten zu finden. 

Her bert Grönmeyer: Zum Meer
„Wer hat dich ge plant, ge wollt_dich be stellt und ab geholt_Wer hat sein Herz an 

dich verlorn_Warum bist du geborn_Wer hat dich geborn_ _Wer hat sich nach 

dir ge sehnt_Wer hat dich an sich ge lehnt_dich wie du bist akzep tiert_dass du 

dein Heim weh ver lierst_dass du dein Heim weh ver lierst_ _Dreh dich um, dreh 

dich um_Dreh dein Kreuz in den Sturm_wirst dich ver söhnen, wirst gewährn_

Selbst be freien für den Weg zum Meer_ _Wer er setzt dir dein Programm._nur 

wer fallen auch flie gen kann_Wer hilft dir, dass du trau ern lernst_du dich nicht 

von dir ent fernst_du dich nicht von dir ent fernst_ _Dreh dich um, dreh dich um_

ver giss deine Schuld, dein Vakuum_Wende den Wind, bis er dich bringt_Weit 

zum Meer, du weißt wohin_ _Dreh dich um, dreh dich um Dreh dein Kreuz in 

den Sturm_geh ge löst, ver söhnt, bestärkt_Selbst be freit den Weg zum Meer_

Selbst be freit den Weg zum Meer_Selbst be freit auf dem Weg zum Meer“

Was ist das?
Was ist mit mir los?
Was ist der Sinn des Lebens?
Warum und woher wurde ich ge macht?
Ist mein Leben ein ein ziges Stre ben nach 

vorn oder kann ich mich auch mal um-
drehen? Doch beim Blick zu rück – wird 
dann nur das Schwa che, schwach und 
schwä cher oder kann ich auch das Starke 
stark sehen?
Und richte ich dann meinen Blick wieder 

nach vorn, wie stark bläst mir der Sturm 
des Lebens, der Sturm in meinem Leben 
in Ge sicht?
Wenn ich mich jetzt wieder um drehe wird 

mir mein Rücken ge stärkt. Mein Kreuz wird 
stark ge macht. Auf Gott kann ich mich auch 
im Sturm ver lassen. Er stärkt mich! 

Was ist das?

Meine fünf Lieblings-CDs 

Was Nick Hornby in High Fidelity zum 
Lebensprinzip seines Protagonisten erhob, 
wird im ostrakon in der ursprünglichen 
Weise weitergeführt: die Top-Liste. Wir 
haben zwar einen gemeinsamen Lieder-
kanon, sobald das Feuer lodert. Doch was 
daheim aus den Boxen kommt, ist nicht 
nicht immer identisch mit dem Inhalt des 
Tagesdiebs ;-)   zusammengestellt von Horst

Counting Crows – August and 
everything after
Fury in the Slaughterhouse – Mono
tok, tok, tok – 50 ways to leave your lover
Ivan Moravec – Noctures von Chopin
Belle and Sebastian – If you’re 
feeling sinister 
Thorsten Buck

Was ist der Mensch?

von Olli, Oliver Joswig
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Habe dich sicher in meiner Seele
Was ist mit mir los?
Was ist der Sinn des Lebens?
Wohin ge rät mir mein Leben? Habe ich es im Griff oder haben eher 

andere mich im Griff?
Bin ich nur ein Mit läufer, der zum blö kenden Schaf auf dem Deich wird 

oder kann ich meinen eige nen Kopf haben?
Muss es immer das glei che sein? Muss es immer so weiter gehen wie 

bis her? Wo und wann kann ich aus bre chen, etwas Neues wagen, mich 
nicht nur auf das Alte ver lassen?

Was ist das?
Was ist mit mir los?
Was ist der Sinn des Lebens?
Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich mich nicht nur auf mich ver lassen 

muss! Da war einer, der sagte zu mir zu uns: Ich habe deine Schuld auf 
mich ge laden – Ver giss deine Schuld! Also kann ich meinen Weg gehen: 
Ge löst, ver söhnt und Best är kt. Selbst be freit den Weg zum Meer!

Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist so alt wie das Leben über haupt. 
Woher komme ich? – Wohin gehe ich? – Warum bin ich ge rade so wie 
ich bin? – Warum ge schieht mir dieses und ande ren Men schen ande res?
Diese Fragen kann sich jeder von uns noch be liebig lange weiter fragen. 

In den Lieder „Zum Meer“ und „Der Weg“ hat sich Her bert Gröne-
meyer auch ge rade diese Fragen ge stellt. Das Album „Mensch“ war für ihn 
eine Art Trauer arbeit, um mit dem Tod seiner Frau und dem Tod seines 
Bru ders zu Recht zu kommen. Was muss da alles auf einen Men schen 

ein stür zen, wenn so nahe Men schen kurz hinter einan der versterben. 
Es hat lange Zeit und meh rere An läufe ge braucht bis Her bert Gröne-
meyer darü ber über haupt reden konnte. Das Album, be son ders diesen 
beiden Lieder sind der Ver such von Ant worten. Ant worten, die wir 
uns im Laufe unse res Lebens auch immer wieder selber geben müssen. 
Irgend wann rei chen die Ant worten der ande ren nicht, irgend wann 
muss ich meine eigene Mei nung bilden.

„Was ist der Mensch, dass du seiner ge denkst, und des Men schen Kind, 
dass du dich seiner an nimmst?“
Was bin ich Mensch vor Gott? – Was ist mir Gott? Ist Gott ein frem-

des Wesen, fern ab von den Men schen? Ist Gott einer, der es seinen 
Men schen immer wieder be weisen will, wie stark und mäch tig er ist?
Es kommt wohl sehr stark auf unser subjek tives Emp finden an. Was 

nützen mir die Rat schlä ge der ande ren, wenn ich darin nicht die 
Ant worten auf meine Fragen finde. Ich will Hilfe – ja. Aber keine fix 
und ferti gen Kon zepte. Ich will viel leicht nur Bruch stücke, aus denen 
ich mein eige nes Haus zu sammen setzen kann. Wie kann ich da Ant-
worten auf meines Lebens fragen, wie kann ich da Ant worten auf meine 
Fragen nach Gott be kommen? Gott zeigt sich für das Wunder meines 
Seins ver ant wort lich. Durch ihn lebe ich und rege ich mich und ich 
bin! Ich bin, auch wenn ich nicht recht will. Ich bin, auch wenn ein 
ande rer ver sucht mir das ab zu spre chen. Ich bin, auch wenn alles um 
mich ein zu stürzen droht. 

Und in all’ diesen Ge danken sprün gen: Wo ist da noch Platz für 
Gott? Ich hoffe, in deinem Herzen, gleich neben dem Platz für das 

liebs te Hobby, für die Liebs ten oder den Liebs ten.
Und auch wenn dieser Platz leer er scheint, wird er doch mit Erinne-

rungen aus ge füllt – ge rade so wie es Her bert Grönemeyer ge macht hat:

• „Das Leben ist nicht fair“
• „Kann kaum noch glau ben“
• „Hab meine Frist ver län gert“
• „Habe dich sicher in meiner Seele“
• „Trag dich bei mir“

Hier zeigt ein Mensch, wie er Ant worten ge funden hat – seine Ant-
worten, die nur ihm helfen. Und den noch können diese Ant worten uns 
die Bruch stücke sein, die uns helfen das Ge bäude des Lebens zu bauen. 
Das Ge bäude meines Lebens zu bauen.

Es gibt zwei Fragen, die uns immer wieder be schäft igen, die uns immer 
wieder Be gren zungen klar machen, die aber auch helfen den eige nen 
Stand punkt zu finden. Das eine ist die Frage nach den Dingen und Er eig-
nissen vor denen ich Angst habe, und das Andere ist das Gegen teil, näm-
lich die Frage danach wo ich zu ver sicht lich in die Zu kunft bli cken kann.
Machen wir uns nichts vor: Wir alle haben Ängste – mal größer mal 

klei ner. Und trotz dieser Tat sache haben wir in man cher lei Hin sicht 
auch immer wieder ganz große Zu ver sicht. Diese beiden Gren zen meines 
Lebens zu er kennen ist ein wich tiger Lern pro zess.
In unse rer Kirche haben wir das Frie dens licht aus Beth lehem re akti viert 

– das Friedenslicht bringt diese beiden Pole ganz gut zu sammen. Trotz 

aller Angst um einen Krieg im Irak haben wir diese Kerze 
an gezün det, damit sie uns und aller Welt als ein Zei chen 
von Zu ver sicht leuch ten soll.

„Was ist der Mensch, dass du seiner ge denkst, und des 
Men schen Kind, dass du dich seiner an nimmst?“
Gott ge denkt mir und dir in jeder Minute meines Lebens 

und deines Lebens. Lass es ein fach an dir ge sche hen!

Pre digt ge halten am 2. Fe bruar 2003 
(leicht ge ändert)

Meine fünf Lieblings-CDs 

Bettina Wegner – traurig bin ich sowieso
Tri yann – suite gallaise
REM – out of time 
Zupfgeigenhansel – ’ch hob gehest sogn, 
jiddische lieder 
Frank Brüggen – Blöckflötenwerke des 
Barock
Steffen Hickel 
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in Spruch, der mich in meiner Kind heit zum Wahn sinn ge trie ben 
hat, weil man mich damit zum Mit singen irgend wel cher Volks lieder 
ani mieren wollte.

Aber etwas Wahres ist daran.  Jemand, oder auch eine Gruppe, die singt, 
tut zu min dest in dieser Zeit nichts schlech tes. Es ist gut, wenn alle Mit-
glie der dieser Gruppe zur sel ben Zeit das selbe tun. Und es ist auch völlig 
rich tig, dass Melo die und Text eines Liedes einzel ne Perso nen und auch 
Grup pen prägen kann.
Und schon sind wir mitten im Thema drin:

Um den Unter schied klar machen zu können, habe ich ein typisches 
Wölfl ings lied und ein typisches Pfadilied heraus ge sucht:

Das Wölfl ings lied, „Tief im Busch“ steht im Lieder wolf.
Das Pfad finder lied „Roter Mond“ steht im Tage dieb.

Ob wohl rechts beide Texte ab ge druckt sind, könnt ihr also beide Lieder 
nach schla gen und selbst ein mal singen.
Gehen wir nun ein mal systema tisch beim Ver glei chen vor und be-

ginnen mit der Melo die: Das Wölfl ings lied ist in Dur ge schrie ben, das 
Pfad finder lied in Moll, ge nauer ge sagt in “Bün disch-e-Moll”, wie viele 
der Pfad finder lieder.  Beim Wölfl ings lied (im fol genden WL ge nannt) 
ist die Melo die folge sehr ein fach nach zu singen, weil sie dem Akkord der 
Tonart folgt. Sie wirkt fröh lich und lädt ein, mit zu singen und sich da zu 
zu be wegen. Außer dem ist die Mög lich keit ge geben, sein Stimm volu men 
voll aus zu testen, weil in die Melo die Ele mente ein gebaut sind, die den 
Wölfl ing rich tig brül len lassen.  Das Pfad finder lied (im fol genden dann 
natür lich PL ge nannt), hat eine etwas schwie rigere Melo die. Sie wirkt 
etwas schwer mütig, und ani miert nicht ge rade da zu, sich da zu in einer 
Polka zu be wegen. 

Beim Text sind die Unter schie de eben falls nicht schwer herauszusor-
tieren. Das WL ist vom Text her rela tiv ein fach, birgt keine be sonde ren 
Mit tei lungen, die den Wölfl ing zum Nach denken an regen könn ten, son-

Der Unterschied 
zwischen einem Lied für Wölflin
ge und für Pfadfinder

Meine fünf Lieblings-CDs 

In Extremo – Sünder ohne Flügel
Subway to Sally – Hochzeit
Die Toten Hosen – Auswärtsspiel
Massa Chau – Esperanto
Metallica – Garage In

Jan Gronwald

von büschi, Jutta Busch

E
dern dient da zu, dem Wölfl ing Spaß an dem Lied zu ver mit teln. 
Beim PL ist das schon etwas anders. Wie viele Pfad finder lieder 
kommt darin eine Sehn sucht zum Aus druck, die der Sänger nach-
voll ziehen kann. Erleb nisse, die in dem Lied be schrie ben sind, hat 
der Pfad finder selbst auch er lebt und singt des halb mit, weil das 
Lied das aus drückt, was er emp findet. 
Im WL ist außer dem noch ein Re frain dabei. Das ist auff ällig 

oft in einem Wölfl ings lied zu finden, hat aber auch einen Grund, 
der leicht nach zu voll ziehen ist: manche der Klei nen können 
noch nicht rich tig lesen 
und sind etwas über for-
dert damit, gleich zeitig 
zu lesen und zu sin-
gen. Durch den Re frain, 
der wirk lich leicht und 
schnell zu lernen ist, 
haben auch die jüngs ten 
die Mög lich keit, mit zu-
machen.

Beim WL lädt nun nicht 
nur die Musik, son dern 
auch der Text da zu ein, sich da zu zu be wegen. Bei diesem Bei-
spiel lied gibt es sogar einen Tanz da zu. Sicher gibt es in eurer 
Nach bar schaft eine Meute, die euch das gerne vor macht, an sons ten 
müsst ihr den nächs ten Akela auf dem nächs ten Treff en bitten, 
euch den Tanz bei zu brin gen. 

 Wo man singt, da lass dich ruhig nieder
Böse Men schen haben keine Lieder.

Roter Mond überm Silbersee, Feuerglut wärmt den kalten Tee.
Kieferwald in der Nacht, und noch ist der neue Tag nicht erwacht.

Sterne stehn hell  am Firmament, solche Nacht findet nie ein End,
dieses Land, wild und schön, und wir dürfen seine Herrlichkeit sehn.

Rauher Fels, Moos und Heidekraut, weit entfernt schon der Morgen graut,
Fahne weht weiß und grau, das Gras schimmert untern Morgentau.

Fahrt vorbei, morgen geht es fort, kommen wir wieder an den Ort,
Norden ist unser Glück, und in uns bleibt nur die Erinnerung zurück.
Norden ist unser Glück, und wir schwören uns ein neues Zurück

Tief im Busch lebt der Kakadu und der Tiger, der Tiger, der brüllt dazu.
Tief im Busch lebt der Orangmann und  der Tiger, der Tiger, der fällt ihn an.
Heheo katahumbaho, fangt den Tiger, den Tiger, den Tiger ein.
Heheo katahumbaho, denn der Tiger, der Tiger darf nie mehr schrei’n.

Ref.: Dange, dange, dange, dange, dange, dange, dange, dange, dange, 
dange, dange, uah!

Keine Nacht ist der Urwald still, weil der Tiger, der Tiger nicht schlafen will. Keine 
Nacht ist der Urwald stumm, denn der Tiger, der Tiger, der schleicht herum.

Weißer Mann, nimm dein Schießgewehr, mach dem Tiger, dem Tiger das Jagen schwer. 
Weißer Mann, denn erst gestern Nacht hat der Tiger, der Tiger einen umgebracht.
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Wölfl ings lieder haben fast immer die Ge legen heit, mit zu klat schen, mit zu tanzen oder 
den Text mit Gesten zu unter malen. Auch die Tat sache, dass oft in WL ein lär mendes 
Ele ment darin ist, wie „auf den Boden stamp fen“, oder laut schrei en, ent spricht den 
Be dürf nissen des Kindes im Wölfl ings alter.
Bli cken wir auf unser typisches Pfad finder lied, fehlen diese Attri bute kom plett. 

Natür lich gibt es auch PL, bei denen Be wegun gen gut mög lich sind, aber nicht so 
zahl reich wie bei Wölfl ings lie dern. 

Nun, mit dem reinen Unter schei den ist es ja noch nicht völlig ge tan. Warum ist 
das so? Warum machen wir uns die Mühe, zwei Lieder bücher zu haben, und brin gen 
den Wölfl ingen nicht gleich die „rich tigen“ Lieder bei, dann müssen sie sie später 
nicht mehr extra lernen?
Das hängt mit dem ge samten System zu sammen. Die Wölfl ings arbeit ist, wie schon 

tau send Mal ge sagt, eine pädago gisch eigen stän dige Arbeit. Die Kinder sind in dem 
Alter noch sehr darauf aus, sich zu be wegen, laut und lär mend zu sein und haben 
erst die An fänge von kom plexen Melo die folgen ge lernt. Sie wollen Spaß haben und 
Blöd sinn singen und sich beim Singen „kaputt lachen“ darü ber, was sie da ge rade 
singen. Und da zu sind unsere typischen PL nicht ge eignet. 
Ich stelle es mir zu min dest schwie rig vor, „Piet 
am Galgen“ als Ulklied mit Gesten bei 
Wölfl ingen zu singen …

Noch etwas ande res kommt da 
noch da zu. Ein Kind, das nicht 
ver steht, was es singt, und bei 

Lie dern nicht den Hinter grund 
der Ent ste hung kennt, lernt Melo-

dien und Texte, die ihm eher scha den 
als nützen. Als Bei spiel da zu fällt mir das 

„Weber lied“ ein. Ich glaube nicht, dass ich 
meiner Meute dieses Lied so er klären kann, dass 

sie wirk lich ver stehen, was sie singen.

Ich finde, dass es gar nicht ver kehrt ist, diese völlig ver schie denen 
Lieder zu lernen. Der Schatz an Musik, der unse ren Wölfl ingen da durch 
mit gege ben wird, ist enorm. Durch die ein fachen Lieder lehren wir die 
Kinder, Freude an der Musik zu haben und diese Freude werden sie in 
die Pfad finder zeit mit hinü ber nehmen.

So, für dieses Mal habe ich euch ge nug ge schrie ben. Ich schla ge vor, ihr 
be sucht ein mal eine Meute und singt mit ihr zu sammen und stellt selbst 
dabei fest, welche Unter schie de ihr dabei ent decken könnt. 

Viel Spaß dabei. 

rea tive Jugend arbeit unter Pfad fin dern
Dass Musik zu unse rer Jugend arbeit ge hört, ist etwas Be sonde res. 
Nicht nur Ge schick lich keit wird in der Sippen stunde ge för dert, 

son dern auch der Sinn für Krea tivi tät. Das ist bei Pfad fin dern welt weit 
keines wegs selbst ver ständ lich. Wir haben musi sche Arbeit tradi tionell 
als Teil der Jugend arbeit über nommen und pfle gen diese bis heute, weil 
Krea tivi tät selb stän dig den kende Men schen schafft, weil man mit Musik 
und Poesie Ge danken und Stim mungen aus drü cken kann. Musi sche 
Arbeit deckt damit einen Be reich der Er zie hung ab, der durch reine 
scoutisti sche Aus bil dung in Ge schick lich keit und Be obach tung völlig 
ver nach lässigt würde.
Aber wie weit ist es her mit unse rer musi schen Arbeit? Wel chen An teil 
nimmt sie in den Sippen stun den und auf Lagern oder Fahr ten ein?

Norden contra Süden?
Man könnte es fast als Phäno men be zeich nen (wenn es davon nicht schon 

wim melte in unse rem Bund) und vielen ist es lange schon auf gefal len: es 
gibt eine große Gegen sätz lich keit zwi schen einzel nen Regio nen unse res 
Bundes, be son ders zwi schen Norden und Süden in der CPD, selbst ver-
ständ lich mit Aus nahmen.
Ich möchte ein paar kurze Bei spiele an führen, ohne die jewei ligen Führer 

zu kriti sieren oder gar an zu grei fen, denn die Etablie rung inten siven Ge-
sanges in einer Gruppe ist ein Pro zess über meh rere Jahr zehnte und be darf 
großer An stren gung. Es ist mir z.B. nie mals pas siert, dass es bei einer 

von gisi, Gisbert Schnell

Ge sang in der CPD

KNach eini gen Jahren akti ver musi scher 
Arbeit in unse rem Bund möchte ich gerne 
einige Ge danken über die krea tive Arbeit, 
be son ders aber den Ge sang in der CPD, 
über die Pflege des Lied gutes und die 
räum lichen Unter schie de in Quali tät und 
Quanti tät auff ühren. Selbst ver ständ lich 
ist es äu ßerst schwer objek tiv dar zu stel len, 
wie man wo in unse rem Bund singt. Aber 
ande rer seits will ich mir die Chance nicht 
nehmen lassen, um auf die letz ten vier 
Jahre musi scher Arbeit auf Bundes ebene 
zu rück zu bli cken.

13 12    ostrakon I_03musik



Ver anstal tung der Landes mark Schwa ben oder eines dazu gehö renden 
Gaues oder Stam mes einen Mangel an krea tiver Pro gramm gestal tung 
ge geben hätte. Singe abende wurden mit viel Motiva tion an gegan gen 
und stets bis spät in die Nacht (und durch aus ex zessiv) durch ge führt. 
Aber auch im Gau Bur gund oder in Ham burg sind mir solche Abende 
in Erinne rung, im jewei ligen Um feld aber eher als Aus nahme. Schwie rig 
waren Pro gramm punkte auf Lagern des Gaues Bremen oder aber auch 
als geo graphi scher Gegen satz im Gau Ale mannen. Man sollte an ge sichts 
dieser kurzen Auf stel lung nicht von einem Nord-Süd-Gegen satz reden, 
son dern von jahr zehnte langer Tradi tion und Zu sammen arbeit. So hatte 
der Gau Ale mannen nie großen Kon takt zu der Landes mark 
Schwa ben, ob wohl geo gra phisch so nahe liegend. Die Ver-
gangen heit deutet viel mehr auf unter schied liche 
Ge sin nungen be züg lich krea tiver Arbeit hin. 
So ent spre chen die Hoch burgen traditio neller 
Arbeit den ehe mali gen Grup pen der CP21, 
die ja immer als der konserva tivere und tradi-
tions bewuss tere Bund galt. Die ehe malige CP 
Bremen hat sich seit ihrer Ver eini gung mit der 
CPD sehr stark zum Tradi tionalis mus ge wan delt, 
die Etablie rung von Ge sang be darf aller dings sehr 
viel tief greifen derer Wur zeln und kann sich nicht 
in weni gen Jahren ent wi ckeln. Be mühun gen sind 
aber spür bar.

Wie kann krea tive Grup pen arbeit aus
sehen?

Musi sche Arbeit, also auch Thea ter und Lyrik, haben in den erwähn ten 
Gruppie rungen des Bundes einen sehr hohen Stel len wert. Die Quali tät 
lässt sich z.B. am Süd deut schen Singe wett streit messen und kann sich 
auf über bündi scher Ebene sehen lassen. Singe abende auf Lagern dauern 
bis in die Morgen stun den, ohne län gere Pausen zwi schen den Lie dern, 
und ohne groß artige Organi sation von Gitaristen. In den Sippen stun den 
werden manch mal wö chent lich neue Lieder ge lernt. Auf Stam mes ebene 
wird das aus gegli chen, was un musika lische Sippen führer nicht leis ten 
können. So ver lieren die Sipplinge ihre Angst vor dem Singen und mit 
zu neh mender Selbst sicher heit steigt auch das musika lische Ver ständ nis, 
wel ches in fast jedem von uns schlum mert. Ge sang wird zum Selbst läufer, 

die Ta lente werden früh ent deckt und ziehen die musika lisch weni ger 
Be gabten mit. Krea tive Arbeit äußert sich in der schau spiele rischen 

Ge stal tung von Bunten Aben den und in Lager bauten, ge för-
dert durch Spiel ideen.

Förde rung krea tiver Arbeit
Im star ken Gegen satz da zu be darf es großer An stren gung, 

eine Nacht mit durch gehen dem Ge sang am Lager feuer zu 
organi sieren, wenn Musik dies nicht zum norma len Inhalt 

einer Sippen stunde ge hört. Ich hatte immer das Ge fühl, als 
an wesen der Bundes barde an einem Abend völlig ein-

ge spannt zu werden, weil man einen durch-
gehen den Singe abend er war tete und die 
An wesen heit eines eini ger maßen der 
Gi tarre und unse rer Lieder Mäch tigen 
als Ge heim rezept für ein Ge lingen des 

Pro gramms an sah. Teil weise funktio niert das auch, wenn man am An-
fang die über all be kann ten Schla ger an stimmt und sich wirk lich kräft ig 
die Seele aus dem Leib singt. Aber letzt lich kannte ich nie den jewei ligen 
loka len Be kannt heits grad der Lieder, der doch so wich tig ist, um ohne 
lange Pausen die Konzen tration aufs Singen und Tanzen zu lenken. Stimmt 
man dann ein un bekann tes Lied an, dauert es keine Minute, und alle 
An wesen den be ginnen lange Ge sprä che.
Kreati vere Sippen arbeit kann nicht von außen er zwun gen werden. Es 

muss Einzel ne geben, die in der Gruppe ein eige nes Stam mes reper toire 
ent wi ckeln, wel ches durch Kon takt zu ande ren Gruppie rungen auf-
ge frischt und leicht an gegli chen wird. Ein ge wisser persön licher Stolz, 
ver bunden mit selbst geschrie benen Stam mes lie dern oder klei nen Eigen-
heiten beim Singen eines Liedes för dert dabei das Grup pen be wusst sein 
auf krea tiver Ebene.
Aber wie kann man diese musi sche Arbeit för dern? Wie be reits er wähnt, 
hilft das Auft reten einer frem den ge sangs kräft igen Person wenig, da sie 
stets ein Fremd körper blei ben wird und kaum moti vieren kann. Wie 
weckt man dann das Inte resse an musi scher Arbeit, wenn die Wich tig-
keit noch nicht in das Be wusst sein der Füh renden vor gedrun gen ist? Auf 
eige nen An trieb werden immer wieder nur Interes sierte und somit meist 
schon krea tiv Tätige an An gebo ten der Landes marken oder des Bundes 
zur krea tiven Schu lung teil nehmen. Da man nie manden zur Krea tivi tät 
zwin gen kann, könnte man also die An forde rungen an den Einzel nen in 
Proben ord nung und Stände arbeit er höhen. Zur Durch set zung sol cher 
Ziele be darf es aber eines großen büro krati schen Auf wandes und viel Zeit.
Wie wäre es aber mit dem Ver such, die Vor bild wir kung aus zu bauen? 

Ich denke dabei an eine erfolg reiche Förde rung musi scher Arbeit mit 

Meine fünf Lieblings-CDs 

Pavarotti & Friends
Rod Stewart – If we fall in love tonight
Selbstgebrannt (!) – Hits der 80er Jahre
Dieter Thomas Kuhn – Mein Leben für die 
Musik
100 % Christmas

Iring Wörz

aus gewähl ten Teil neh mern, deren posi tive Ziele den Bundes geist för dern. 
Zum Bei spiel könnte ein auf den großen Singe wett strei ten erfolg rei cher 
Bundes singe kreis den Ruf der CPD als musika lischen Bund nach außen 
und innen för dern. Im klei nen Rahmen ist dieses Prin zip sehr gut auf 
Stam mes ebene zu be obach ten: ge winnt eine Sippe meh rere Jahre hinter-
einan der einen Singe wett streit, moti viert das die ande ren Sippen im 
Stamm, den Ge win nern nach zu folgen. Gleich zeitig denke ich auch an den 
An sporn durch ein ge wisses Elite be wusst sein. Die Teil nahme bedin gungen 
an Bundes singe wett strei ten könn ten ent spre chend ein ge schränkt werden, 
dafür aber sollte Ge win nern loka ler Wett strei te eine Teil nahme erlaub-
nis am Wett streit garan tiert werden. In die sem Fall muss man aller dings 
darauf achten, dass die Be vor tei lung eini ger Grup pen de moti vierend auf 
andere wirken kann.

Es wird sehr inte ressant sein, die musika lische Ent wick lung unse res 
Bundes in den nächs ten Jahren zu be obach-
ten. Meilen steine sind dabei das Bundes-
lager oder auch das Bundes fest. Ich hoffe, 
dass wir unsere krea tiven Tradi tionen nicht 
ver lieren, sie aber leben dig pfle gen und 
er neuern. Viel leicht kann eine be stän dige 
Bundes arbeit die ver schie denen Ex trema 
zu sammen führen? Das wäre wohl der 
beste Weg, auch wenn er erst nach eini gen 
Pfad finder genera tionen zum Ziel führen 
würde. 

15 14    ostrakon I_03musik



Kompo nisten rätsel

Mit diesem Themen heft star tet eine kleine Reihe für Späher: Es gilt ein klei nes 
Rätsel über Kompo nisten und ihre Epoche mit Spür sinn und ge nauem Lesen zu lösen. In 
eini ger Zeit hast du dann eine gute Über sicht über ein Stück Musik geschich te- ganz im 
Sinne der Späher probe:
„Ich habe mich mit der Bio gra phie und dem Lebens werk eines Dich ters, Malers, Musi kers, 
Drama tikers, Film regis seurs, Bild hauers oder Schrift stel lers be schäft igt und mit meiner 
Sippe ent spre chend eine Dich ter lesung, eine Kunst aus stel lung, ein Kon zert, ein Thea ter-
stück, Kino etc. be sucht.“

Die Epoche trägt einen franzö sischen Namen und be ein flusst schließ lich 
die Kultur ganz Euro pas.
Des halb ist es kein Zu fall, das zwei der hier ge such ten Musi ker aus den 

dama ligen Nieder landen und zwei aus Ita lien kommen. Alle vier haben 
län gere Zeit in Ita lien ge lebt.

Der erste Kompo nist stammt aus Flan dern, dem heuti gen Bel gien. 
Ver mut lich wegen eines länge ren Auf ent halts in Inns bruck und seiner 
Vor liebe für das deut sche Lied wurde er lange fälsch licher weise für einen 
Deut schen ge halten.

Der zweite Kompo nist ist nach seiner italie nischen Heimat stadt be-
nannt. Seine haupt säch lich für die päpst liche Ka pelle des Peters doms zu 
Rom ent stan denen Messen wurden zum Vor bild für die Kir chen musik 
sei ner Zeit.

Der dritte Kompo nist stammt aus den Nieder landen, ist heute aber 
eher unter der italie nischen Ver sion seines Namens be kannt. Mit über 
2000 Komposi tionen hinter ließ er das viel sei tigste und um fang reichs te 
Werk seiner Epoche.

Der vierte Kompo nist ist nicht nur in Vene dig ge boren, son dern hat 
hier auch maß geb lich ge wirkt. Seine Spe ziali tät war die Mehr chörig keit, 
wobei sich auf gegen über lie genden Empo ren Chöre oder Instru mental-
ensem bles gegen über stan den und ge mein sam musi zierten.

Wel cher der vier Kompo nisten ist je weils ge meint? Die Zahlen in Klam-
mern geben an, aus wel chen Buch staben der Kompo nisten nach name sich 
das Lö sungs wort zu sammen setzt. Es nennt die Epoche, in der die vier 
Kompo nisten ge lebt haben.
Z.B.: Hinter der Be schrei bung steht (3), ge meint ist Isaac. Dann wäre 

der dritte Buch stabe im Namen das –a-, das dann ent spre chend ein-
getra gen wird.

1. Um wel chen Kompo nisten hat sich die Le gende ge bildet, er sei der 
„Retter der Kir chen musik“, weil es ihm mit seiner Messe „Missa Papae 
Marcel li“ ge lungen sei, das Konzil von Trient (1545-1563) zu über zeugen, 
dass man auch kunst volle Musik schrei ben kann, ohne auf Text ver ständ-
lich keit zu ver zich ten. (7)
2. Wel cher Kompo nist hatte einen be rühm ten Onkel glei chen Nach-
namens, der sein Vor gänger im Dom San Marco in Vene dig war? (6)
3. Wel cher Kompo nist ent wickel te einen eige nen nach ihm be nann ten 
Stil, der zum Vor bild für die Kir chen musik sei ner Zeit wurde und sich 
durch Text ver ständ lich keit, lange Melo die linien sowie einen voll ende ten 
maß vollen musika lischen Aus druck aus zeich net? (9)
4. Wel cher Kompo nist kam von den Nieder landen über Ita lien nach 
Deutsch land, wo er 38 Jahre lang am Hofe in Mün chen tätig war? (2)
5. Wel cher Kompo nist ist trotz seines viel seiti gen Schaff ens in franzö-
sischer und italie nischer Spra che heute vor allem durch seine deut schen 
Lieder be kannt? (1)
6. Wel cher Kompo nist be herrsch te alle Stile der Kir chen- wie der welt-
lichen Musik glei cher maßen souve rän, wobei in seiner Musik je nach 

An lass sowohl tief empfun dene Fröm mig keit als auch eroti sche Schwär-
mereien oder derbe Späße zu finden sind? (3)
7. Wel cher Kompo nist wurde wegen seiner schö nen Knaben stimme 
drei mal ent führt, ehe er von seinen Eltern dem Vize könig von Neapel 
mit gege ben wurde, der es ihm er mög lichte seine musika lischen Stu dien 
in Ita lien zu ver voll stän digen? (4)
8. Wel cher Kompo nist war nicht nur für einige Zeit Hof ompo nist von 
Kaiser Maximi lian I. in Inns bruck, son dern wid mete dieser Stadt auch 
sein be kannte stes Lied „Inns bruck, ich muss dich lassen?“ (3)
9. Wel cher Kompo nist wurde zeit weilig als Kapell meis ter der Ca pella 
Six tina der Peters kirche in Rom ent lassen, als Papst Paul der IV. er fuhr, 
dass er heim lich ge heira tet hatte? (9)
10. Wel cher Kompo nist war vo rüber gehend nicht nur als kaiser licher 
Ge schäfts träger für den Hof Maximi lians I. tätig, son dern er freute sich 
auch eines engen Kon taktes zu den Medici in Flo renz, deren Söhnen er 
zeit weise Musik unter richt er teilte? (5)
11. Wel cher Kompo nist gilt als be deu tendster Ver treter der soge nannten 
Venezia nischen Schule, deren Kenn zei chen eine auf Raum wir kung und 
Klang steige rung an ge legte Mehr chörig keit ist? (6) 

1. Palestrina 

(7), 2. Gabrieli 

(6), 3. Palestri-

na (9), 4. Lasso 

(2), 5. Isaac (1), 

6. Lasso (3), 7. 

Lasso (4), 8. 

Isaac (3), 9. 

Palestrina (9), 

10. Isaac (5), 

11. Gabrieli 

(6) Lösungs-

wort: Renais-

sance

dum, tiedel, dum

von Birgit Fabian

Kompo nisten rätsel 1:

Hein rich Isaac – Gio vanni da Pales trina – Orlando di Lasso – Gio vanni 
Gabrieli
In der Zeit von 1450 bis 1600 ge hörten sie zu den vier be deu tendsten 

Kompo nisten. Die wich tigsten geis tigen An regun gen kamen zu neh mend 
aus Ita lien, ob wohl die füh rende Rolle in der Musik damals noch die 
Nieder lande inne hatten – das waren nicht nur Hol land, son dern auch 
Bel gien, Luxem burgs und Teile Nord frank reichs
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Ceilidhs [käi-lies] nennt man in Ir land die Ver anstal tungen, bei denen 
tradi tionell irisch ge tanzt wird, meist spon tan und immer von einer Irish 
Traditional Band musika lisch be glei tet. Ge tanzt werden unter ande rem 
die soge nannte Horn pipe, der Jig und der schot tische Reel.
Zu einem iri schen Tanz ge hört natür lich auch die ent spre chende Musik. 

Zu schwung vollen traditio nellen Instrumentals lässt es sich am besten 
tanzen. Wich tigste Instru mente sind dabei die Fiddel, TinWhistl, Uilleann 
Pipes (Dudel sack) und die Bodhrán (Trom mel). Eine Gi tarre oder ein 
Banjo macht sich auch ganz gut in der Be set zung.
Zu guter Letzt braucht man zum Tanzen natür lich auch die ent spre-

chenden Tänzer. Im Grunde ist es egal, ob mehr Jungen oder Mäd chen 
dabei sind, aber natür lich wird tradi tionell eine Frau vom Mann zum Tanz 

auf gefor dert. Da der iri sche Tanz aber ein 
Grup pen tanz ist, hat die Part ner wahl eine 
ge rin gere Be deu tung. Wich tig ist nur, dass 
es eine ge rade An zahl von Teil neh mern gibt.

Und schon kann es los gehen. Der hier be schrie bene Tanz ist in Ir land 
sehr be liebt, leider konnte ich mir den Namen nicht be halten. Tut euch 
keinen Zwang an! Selbst ver ständ lich könnt ihr den Tanz nach euren 
eige nen Vor stel lungen er wei tern oder ändern. Viele der Figu ren werden 
in ande ren Tänzen wieder ver wendet und einige Grund regeln gelten für 
alle Tänze, wie z.B. die Grund stel lung.
Die einzel nen Figu ren werden im Rhyth mus der Musik ge tanzt. Wie 

viele Takte eine Figur dauert, hängt ganz von der Ge schwin dig keit des 
Musik stücks ab. Um sich auf eine feste Dauer zu eini gen, emp fiehlt es 
sich, in der Lern phase jede Be wegung durch einen ’Diri genten’ an zu sagen.
Da es wäh rend des Tan zens häufig zu Ver zöge rungen kommen kann, ist 

es wich tig, sich eine Grund stel lung an zu eignen. Diese wird immer dann 
ein genom men, wenn sich die Tänzer stauen oder man auf die nächs te 
Se quenz wartet, um mit einer neuen Figur zu be ginnen.
Eine typische Grund stel lung: Nehmt eine auf rechte Hal tung an und 

stemmt die Arme in die Hüfte (der Daumen ist nach hinten abgespreitzt). 
Dabei wird die Brust nach vorne ge streckt und mit dem rech ten Fuß im 
Takt auf den Boden ge stampft (soll tet ihr Pro bleme mit der Vor stel lung 
dieser Figur haben, schaut euch ein fach das Video der iri schen Tanz-
Show Riverdance’ an).

Die Aus gangs stel lung: Männer und Frauen stehen sich in einer Reihe 
gegen über. Achtet darauf, dass die Reihen nicht zu lang werden. Bes ser ist 
es, wenn man bei vielen Teil neh mern eine neue Reihe auf macht (Abb.1).
Erste Figur: Alle Tänzer machen einen Schritt nach vorne und holen 

den zwei ten Fuß nach. Man sollte seinem Part ner nun sehr nah gegen über 
stehen. Danach wird wieder ein Schritt nach hinten ge macht und der 
zweite Fuß nach geholt. Die Figur wieder holt sich ein zwei tes Mal (Abb. 2).
Zweite Figur: Die Tänzer wech seln die Seiten. Dabei geht man an der 

linken Seite seines Part ners vor bei und dreht sich wieder zum Part ner 
hin (Abb.3).
Dritte Figur: Die Tänzer heben den rech ten Fuß nach vorne, setzen 

ihn wieder ab und stamp fen vier mal (zwei mal links-rechts ab wech selnd) 
dop pelt so schnell auf den Boden (Abb.4). Das glei che wieder holt sich mit 
dem linken Fuß und zwei mali gem Rechts-Links-Stamp fen.
Vierte Figur: Das Paar an dem zur Musik gruppe deu tenden Ende der 

Meine fünf Lieblings-CDs 

Mogwei – Cody
Pink Floyd – Wish you were here
Poranpine Tree – Lighbulb Sun
Roxette – Tourism
Ten years after – Watt

Thomas Demel

von Birgit Fabian

Ceilidh – der tradi tionelle iri sche Tanz
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Meine fünf Lieblings-CDs 

R.E.M. - Automatic for the people
Herbert Grönemeyer – Bochum
Simon & Garfunkel – The Concert 
in Central Park
Eros Ramazotti – Tutte Storie
The coalminer’s Beat – 
The coalminer’s Beat
laber, Andreas Kolmer

Meine fünf Lieblings-CDs 

REM – Automatic for the people
Alphaville – First Harvest 1984–92
Die Toten Hosen – Auswärtsspiel
Braveheart – Soundtrack
Grönemeyer – live

Michi Kruse

Reihe hängt sich unter den Arm und tanzt im Kreis, wäh rend alle ande-
ren mit dem rech ten Fuß den Takt stamp fen und dabei klat schen (Abb.5).
Fünfte Figur: Das im Kreis tan zende Paar trennt sich. Die Frau geht 

hinter den Frauen, der Mann hinter den Män nern an das andere Ende 
der Reihe. Das nächs te Paar folgt ihnen usw. Treff en die Part ner am Ende 
der Reihe zu sammen, nehmen sie sich an der Hand und laufen zwi schen 
den zu rück lau fenden Paaren wieder an das der Musik zu ge wandte Ende 
der Reihe (Abb.6).
Sechs te, letzte und schwers te Figur: Sobald das erste Paar wieder an 

dem der Musik zu ge wand ten Ende der Reihe an gekom men ist, drehen sich 
die beiden Tänzer um, nehmen sich wieder an den Händen und lassen 
das nach fol gende Paar unter ihren Händen durch gehen. Wäh rend das 
erste Paar nun immer ab wech selnd unter den Händen der ent gegen kom-
menden hin durch geht und dann das nächs te Paar wieder unter ihren 
Händen hin durch gehen lässt usw., dreht sich das zweite Paar um und 
lässt das erste ent gegen kom mende Paar unter ihren Händen hin durch 
usw. (Abb.7).
Über gang zur Aus gangs stel lung: Sobald das erste Paar ein mal das 

der Musik ab gewand te Ende er reicht hat und wieder an das andere Ende 
zu rück ge kehrt ist, stel len sie sich wieder gegen über auf und ver blei ben 
in der Grund stel lung, bis sich auch alle ande ren Paare ge ordnet haben. 
Die Aus gangs stel lung ist wieder her ge stellt und der Tanz kann von neuem 
be ginnen. 

Ich hoffe, ihr hattet nicht zu viele Pro bleme mit dem Ein üben. Bei 
Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden! Bis dahin viel Spaß beim 
Ceilidh, euer gisi. 

PS: Wer sich bei seinem Tanz part ner für den Tanz auf gä lisch be danken 
will, sagt ganz ein fach „Go raibh míle maith agat.“ [gouh reff mielieh 
matt ägat].

Meine fünf Lieblings-CDs 

The Proclaimers – Sunshine on leith
Shakira – Laundry Service
Robbie Williams – Swing when you’re 
singing
The Music of Andrew Lloyd Webber – Mu-
sical Mix
Gloria Gaynor – The Best
Thekla Richter
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Ton lei tern

Wie wäre es mit einem Instru ment, auf dem du die Ton leiter und kleine Lieder spie len kannst? 
Baue dir doch eins!
Jeder Ton hat seine be son dere Klang farbe – das hängt von der Form seiner Schall wellen ab. Musik noten 

können in eine be stimm te Reihen folge ge bracht werden, die man Ton lei tern nennt. Die ge bräuch lichs te 
ist die Oktave. Sie be steht aus acht Tönen, die mit Buch staben be zeich net werden: c, d, e, f, g, a, h, c. 
Die Noten auf einem Kla vier sind auch in Okta ven ein ge teilt. 
Baue dir ein Instru ment, mit dem du die Ton leiter und ein fache Lieder spie len kannst. 

Die Fla schen orgel

Mate rial: ein Musik instru ment zum Stim men, Lebens mittel farbe, einen langen Nagel, acht Fla schen 
der glei chen Form und Größe (gut: Milch fla schen)

1. Stelle acht Fla schen in einer Reihe auf und schla ge sie ein zeln mit dem Nagel an. Es müsste jedes 
Mal der glei che Ton zu hören sein.

2. Gieße nun aus einem Krug eine kleine Menge Wasser in die erste Fla sche und spiele den ersten 
Ton der Ton leiter auf dem Musik instru ment. Schla ge leicht mit dem Nagel an den Hals der Fla sche 
und fülle so lange Wasser nach, bis die Töne über ein stim men.

3. Mache es mit allen Fla schen und Tönen ge nau so.
4. Wenn du das Wasser in den Fla schen mit ein paar Trop fen Lebens mittel farbe mischt, werden die 

unter schied lichen Töne farb lich sicht bar.
5. Und jetzt „Alle meine Ent chen“?

von Birgit Fabian

dum, tiedel, dum Kla vier aus Metall strei fen

Mate rial: Fahr rad spei chen, schma les Stück Holz, Kneif zange, Kram pen (als U ge bogene Metall halter), Hammer, Feile

1. Be fes tige acht Fahr rad spei chen mit je weils zwei Kram pen neben einan der auf einem Holz brett chen. Zupfst du an den Spei chen, 
ent steht ein schwin gender Ton.

2. Jetzt musst du aus pro bieren, wie lang jede Spei che sein muss, um den rich tigen Ton zu er zeugen. Dabei sollte die Kür zeste ganz 
links und die Längs te rechts sein. 

3. Da zu nimmst du die Kneif zange, kürzt die Spei che und ver gleichst dann mit einem Instru ment, bis die Töne über ein stim men.
4. Ab schlie ßend feilst du die schar fen Kanten ab.

„Ich habe ein Musik instru ment ge
baut und kann darauf musi zieren.“
Musi sches und Kultur – Knappe

„Ich übe mich in meinen hand werk
lichen Fähig keiten und fer tige eine 
Werk arbeit an [...]“
Musi sches und Kultur – Knappe
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Früher, als ich 
noch klein war, spielte 
ich immer am Phonoschrank 
meines Vaters herum, es hat sehr 
lange gedauert, bis ich da Musik aus 
dem Lautsprecher bekommen habe. Dazu 
musste man beim Radio die richtige Taste drü
cken und der Plattenspieler mußte auch bedient 
werden können. Diese kleinen Dreiecke in die Singles 
reinprusseln, war nicht einfach, es gab da eine Menge 
an Hürden zu überwinden. 
Ich schätze, ich war damals 6 oder 7 Jahre alt, trotzdem habe 
ich es dann irgendwann geschafft und Freddy Quinn, mein ers
ter echter Plattenstar, lief andauernd: Heimatlos – Unter frem
den Sternen – Der Junge und das Meer – all diese Lieder eben. 
Alles Singles, die konnte man auf einer speziellen Mittelachse 
setzten, einen ganzen Stapel, und nachdem ein Lied zu Ende war, 
fuhr der Tonarm zurück und die nächste Single flog nach unten. 
Ich hab da immer davor gesessen und mir dieses mechanische Wun

derwerk angeschaut, trotzdem den Mut, es näher unter die 
Lupe zu nehmen, hatte ich nicht. Denn mein Vater hatte für 

ganz bestimmte Fälle einen Bambusrohrstock, den kannte 
ich ganz gut, so ließ ich das eben sein.

m Hintergrund läuft „Tangerine Dream“, meine erste selbstgekauf-
te LP, nur wenige Minuten halte ich die bizarren Klangwelten aus, wie 
konnte ich vor fast 25 Jahren nur darauf kommen, dieses Doppelalbum 

zu kaufen? Hatte wohl damit etwas zu tun, daß „Tangerine Dream“ so 
eine Art Avantgardmusik war. 

Ich schau mal meine ganze LP-Sammlung durch, die ganzen Scheiben 
habe ich ja ewig nicht mehr gehört.Erst einmal die ganz frühen Werke, 
darunter findet man die Steve Miller Band, Tom Petty, Slade, dann 
eine erste richtig gute Scheibe, gleich mal auf den Plattenteller ge-
legt: The Alan Parsons Projekt: „My Story and Imagination“, Edgar 
Allan Poe. Parsons musische Interpretation der Gruselgeschichten 
verfehlen auch heute nicht ihre Wirkung bei mir, schaurig schön 
… der Regen bei „The House of Ascher“. Wenn Ihr die mal auf 
dem Flohmarkt findet, ruhig zugreifen. Dann kommen die LPs 
von Pink Floyd, auch so eine Avantgardmusik jener Zeit, die 

aber schon wesentlich bekannter war. Das Album „Wish you here“ und 
natürlich „The Wall“ sind auch heute noch Meilensteine in der Musikwelt.
Dann kommen die LPs von Dire Straits, Fleetwood Mac und natürlich 

The Doors „Weird Scense Inside the Gold Mine“ mit dem 11:35 Minu-
ten langen Stück „The End“, das haben wir bei einer Sommerbauhütte 
während der Sonnenfinsternis in ohrenbetäubender Lautstärke im Hof 
gehört, wir hatten unsere Spezialbrillen auf und einige entrückten auf 
dem Dachfirst vom Perdestall in fremde Galaxien vor … Jim Morrison, 
die Kultfigur tausender Blumenkinder, Freaks – sein früher Tod machte 
ihn zum Mythos, zur Legende.
Musik jener Zeit, da habe ich nochdie LPs von Janis Joplins „Anthology“, 

auch so eine „Lebensmüde“, die nicht auf ein langes Leben hier auf Erden 
programmiert war. Joan Beaz mit ihren Folksongs, bei der ich damals 
immer eine Gänsehaut bekommen habe, die sprach vielen damals mit 

ihren Liedern aus dem Herzen – alles Kinder der Woodstockzeit, die uns 
hier erst viel später erreichte, mich jedenfalls. 
Weiter gehören dazu die LPs von Simon and Garfunkel „Greatest Hits“ 

und natürlich das Live Album von Amerika „Horse with no name“ – die 
Lieder habe ich damals rauf und runter gehört. Unsere Klamotten waren 
damals Afghanenjacke, Jeans Boots und nicht zu vergessen die unzähligen 
Tücher um den Hals. Aufnäher und später dann Buttons, die in erster Linie 
unsere politische Meinung wiederspiegelten – so sahen wir damals aus. 
Komisch finde ich heute, daß wir damals auch Kampftaschen, Kampf-
jacken und Bundeswehrparker trugen, sogar Kampfstiefel – merkwürdig 

… Keiner hat sich darüber aufgeregt, wir trugen diese Klamotten auch 
beim Stammesrat oder auf unseren Lagern im Ausland.
Zurück zur Plattensammlung: Später habe ich dann „Melanie“ entdeckt, 

meine erste große Leidenschaft und wohl auch Liebe. Selbst entdeckt, 
ohne daß mir jemand sagte: „Diese oder jene LP mußt Du Dir kaufen …“ 

– eben selber entdeckt. Von der hatte ich dann fast alles auf LP, was es gab. 
Gefühlvolle Folkssongs und eine tolle Frau – was die wohl heute macht?

Irgendwann waren dann die Jahre der Sturm und Drangzeit der 
Woodstockgeneration zuende. Nicht nur man selbst sondern auch immer 
die Musik entwickelte sich ja weiter oder besser gesagt veränderte ihren 
Sthil. Man kam mit anderen Leuten in Berührung, lernte zwangsläufig 
neue Musiken kennen.
Es gab Filmmusiken von denen ich einige habe u.a. David Bowie, „Wir 

Kinder vom Bahnhof Zoo“, Linie 1, Talking Heads aus dem Film „Stop 
Making Sense“, die Heartbreakers, und natürlich nicht zu vergessen „The 

von Horst Schwirz

Intro ...
 Was ich alles so gehört habe – 

Auszüge aus meiner Plattensammlung im Laufe vieler Jahre …

I
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Rocky Horror Picture Show“ –das ist Kultmusik.
Unsere Buttons, die wir trugen, beinhalteten längst keine politischen 

Aussagen mehr, dafür standen die Namen der Gruppen drauf, auf die 
wir abfuhren. Das war dann zur Zeit der neuen deutschen Welle. Ideal, 
Grauzone und natürlich Extrabreit mit den vielen bekannten Stücken, die 
auch heute noch oder gerade eben wieder auf vielen Party gespielt werden.
Es ging voran mit Deutschland, die letzten Vorwendejahre waren geprägt 

von Wohlstand und Konsum. Es gab keinen Grund mehr, der gegen die 
aufommende Spassgesellschaft sprach. Fehlfarben sang damals: „Keine 
Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran“. – Nena war damals 
nicht so unser Ding, viel zu soft, das war eher was für unsere Mädels. Dies 
war auch die Zeit, als ich das erste mal so richtig mitbekommen habe, dass 
es verschiedene Musikausrichtungen gab. Besonders in unserer Klasse, da 
gab es dann die ersten Punks , Popper und Tedds – jeder hörte da so seine 
Musik und Streitereien gab es natürlich auch dann und wann. Kleidung 
und Musik beeinflussten sich gegenseitig, jeder Stil hatte sein Outfit.

Musikclub, das war was ganz besonderes für mich. Dort spielten Bands, 
die später einmal groß raus kommen sollten. Ulla Meinecke, Cochise und 
BAP haben dort gespielt, als die damals noch gar keiner kannte. Einige 
andere Bands haben es nicht geschafft, aber ihre LPs gehören zu meiner 
Sammlung. Dazu gehören Clit oder Shampoo, sind aber immer noch gut, 
um wieder reinzuhören. Irgendwann hat der Laden dann auch dicht ge-
macht, nix ist eben für immer, schon gar nicht in der Musik und Clubwelt.

Musik ist immer auch der Ausdruck ihrer Zeit, jeder Remix und jede 
Neuauflage vergangener Songs wirkt nich mehr und ist oft eher lächerlich. 

Für mich sind das Anzeichen fehlender Kreativität und dann ist es besser 
von der Bühne abzutreten oder besser diese gar nicht erst zu betreten. 
Wirklich gut sind nur die, die über die Jahre hinweg viele LPs gemacht 

haben. Auch wenn einen das selber nicht gefallen hat, die Geschmäcker 
sind eben ganz verschieden. Nicht jeder Song weckt bei jedem Hörer 
gleiche Emotionen. Wäre ja auch schlimm. Aber es lohnt sich, die alten 
Sachen wieder mal hervorzuholen. 
LPs haben ihren ganz besonderen Charme, dieses leicht Knacken und 

dieses Rauschen sind Zeugen einer nicht ganz digitalisierten Welt, wo 
alles perfekt zu sein scheint. 
Der Artikel ist fast fertig – im Hintergrund höre ich Blondie „Paral-

lel Lines“ – eine Starke Platte und dann kommt Dave Brubecks Album 
mit „Take five“und The Housemartins „London Hall 
4“, Wolf Maahn „Rosen im Asphalt“, na, ich mach mir 
einfach einen schönen Abend und höre die ganzen 
alten Sachen durch.
Wenn Ihr keine eigenen LPs habt, dann geht an die 

Sammlung Eurer Eltern oder älteren Geschwister. 
Aber schön vorsichtig sein und nicht erwischen lassen.  
Sonst setzt es am Ende noch was.  
Viel Spass beim Reinhören – Horst.
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etzte Woche gingen in Berlin 500 000 Men schen gegen den dro-
henden Irak krieg auf die Straße. Hannes Wader, Wecker und Co 
sangen „Weit in der Cham pagne“ und am Sonn tag wird die Pre digt 

wegen Fast nacht ge reimt sein.

Ich komme von der Arbeit nach Hause und be packe meinen Ruck-
sack mit un end lich vielen Lie dern und fahre zum Proben wochen ende. 
Zwi schen den riesi gen Wohn blö cken treff en wir uns, um zu singen. 
Ein fach so, ein fach drauf los. Warum? Weil Singen Freude bringt. Besser 
kann man sie nicht aus drü cken. In drei Wochen wollen wir es dann in 
Würz burg vor tragen. Schließ lich treff en auch Ge sine und Amelle ein. Die 
Sänger des Bundes singe krei ses kennen sich nicht alle, aber die Freude 
am ge mein samen Singen ver bindet sie. Wäh rend die ersten Bomben 
auf Basra und Bagdad fallen, wird aus dieser ge mein samen Freude 
eine Ge mein schaft, die zu sammen fröh liche und nach denk liche Lieder 
wunder schön singt. Ein Geist, der sicher anders wo fehlt, er füllt die Sänger. 

Trotz alle dem … Es ist Sams tag. Ein VW-Bus voll mit Flöten, Gitar ren und textlernenden Pfad fin dern rollt 
übend auf der A67 Rich tung Würz burg. Wir singen von einer katholi schen Prozes sion, 
in einer Zeit, als Gott un beach tet war und Geist fehlte und vom Ratten fänger, der sich 
mit Freude alles zu Eigen macht. Auf der Frie dens brücke laufen wir gegen den Strom 
von Men schen mit Peacefahnen um die Schul tern. Aber unsere Lieder sind stark. Singen 
ver bindet auch die vielen ver schie denen Bünde, die sich im Kon gress zen trum Würz burg 
treff en. Viele gute Grup pen waren vor uns dran. Die Pause bringt zwei neue Sänger und 
einen fieber haften letz ten Durch lauf. Dann treten wir auf. „Wir sind der Singe kreis der 
CPD „trotz alle dem …‘ “ Singen gibt nicht nur Freude, es gibt auch Kraft. Denke ich nur 
an die star ken Lieder unter drück ter Men schen, wie das Lied der schlesi schen Weber. Im 
Publi kum ent decke ich einige, die mit ge schlos senen Augen zu hören und freue mich, 
dass wir ande ren Pfad fin dern eine Freude machen. Ein mal ver spie len sich Noemi und 
ich, aber es macht ein fach Spaß.
Be ein dru ckend, wie der über acht zig jäh rige axi auf der Bühne steht und 500 Pfad fin dern 

und Bündi schen ein Lied auf rus sisch bei bringt und danach “Ty morjak” durch den Saal 
dröhnt. Und dann folgt die große Über ra schung: Wir haben ge wonnen!!!

Alle sind glück lich und viele loben uns. Nichts kann unsere Freude trüben. Und 
schließ lich ist der Tanz abend auch aus gelas sen. Es war eine tolle Zeit, die mich trotz 
alle dem froh in die neue Woche gehen lässt. 

von Steffen Hickel
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Wir singen von einer katholi schen Prozes sion, in einer Zeit, als Gott un beach tet war und Geist fehlte und vom                Ratten fänger, der sich mit Freude alles zu Eigen macht.

29 28    ostrakon I_03musik



Lieder haben   
 Texte

u Be ginn unse rer Morgen an dacht singen wir ‚Hell strahlt die 
Sonne‘ … Es regnet, die Tage diebe, Würt tem berger, Piskis und wie 
sie alle heißen ver schwin den wieder in den Brot beu teln und der ein 

oder andere ringt sich ein ver ständ nis volles Lä cheln für den krea tiven 
An dacht halter ab. Dabei ist es eigent lich ein sehr schö nes Lied und das 
mor gend liche Herun ter leiern wird weder der Melo die noch dem Text 
ge recht. 

Lieder haben Texte, die mit unter viel mehr ent halten, als sich auf den ersten Blick oder 
beim schnel len Singen er fassen lässt. Bei An dach ten bietet es sich an, ge rade diese Texte 
ge nauer unter die Lupe zu nehmen. Manch mal langt es schon nicht erst die An dacht 
vor zu berei ten und dann die Lieder aus zu suchen, son dern erst das Lied zu wählen und 
dann nach ent spre chenden Bibel texten zu suchen. Dabei kann eine Konkor danz helfen. 
So kann man eine ganze An dacht auf einem Lied(text) auf auen. Inte ressant ist es die 
Stro phen vor zu lesen be vor man sie ge mein sam singt, dann kann man sich nur auf den 
Text konzen trieren, ohne seine Auf merk sam keit zwi schen Wort und Melo die teilen zu 
müssen. Dann kann man sagen, was einem an diesem Lied be son ders wich tig ist oder 
den Ge danken gang des Ver fas sers weiter führen (viel leicht sogar mit einer weite ren, 
selbst ge machten Stro phe). Bei solch einer Lied an dacht kann man natür lich auch neue 
Lieder ein führen oder die aus suchen, die selten (bei An dach ten) ge sungen werden. 

In den Lied heften und Ge sang bü chern liegen so viele An stöße zu schö nen An-
dach ten vor uns, man muss sie bloß nutzen. Die Spanne der ver wend baren Lieder 
ist groß: sie reicht vom Choral aus dem Kir chen gesang buch (zu dem ich euch 
er muti gen will, denn vieles was z.B. Paul Gerhart so ver fasste glänzt noch wie 
neu unter der manch mal dicken Staub schicht. Außer dem sind im Ge sang buch 
oft pas sende Bibel stel len ver merkt.) über die alten CP-Lieder Horst Wesen bergs 
bis zum Fahr ten lied aus dem SchwAd ler. Hier nur einige Bei spiele:

Heiß das Blut, das die Adern durch rauscht
Kommen wir ge schrit ten
Wilde Ge sellen vom Sturm wind durch weht
Be sin nung/Schließ Aug’ und Ohr
Ich will gegen das Ge läut der Leute
Die Schluch ten des Balkan zu zwin gen
Trink lied vorm Ab gang
Tut mir auf die schöne Pforte
Jeden Morgen ruft das junge Leben
Mein ganzes Leben sei ein Fahren
Die Nacht ist vor gedrun gen
O Haupt voll Blut und Wunden
Geh aus mein Herz und suche Freud
Ich steh an deiner Krip pen hier 

Die ostrakonLiedandacht

In den letzten beiden Jahren haben wir auf dem ostrakon-Redaktionswochen-
ende solche Liedandachten gemacht – in einer sehr klaren Form:
Der Andachthaltende wählt ein Lied aus – am besten eines, welches aus ver-

schiedenen Gründen als besonders beeindruckend empfunden wird – und der 
Text einmal alleine, einmal gemeinsam gelesen. Dann kann es einige erklärende 
Worte geben und zum Schluss wird das Lied gemeinsam gesungen.

von Steffen Hickel

Singt dem Herrn ein Lied ganz neu! 
(nach Psalm 33)

Die Liedtext an dacht

„Z

Kol 3,16
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Lasst das Wort Chris ti reich lich unter euch wohnen: 

lehrt und er mahnt es einan der in aller Weis heit; 

mit Psal men, Lob gesän gen und geist lichen Lie dern 

singt Gott dank bar in euren Herzen. 
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von tejo, Walter Scherf

s ist eine merk wür dige Wahr heit, dass Reich tum nur im Be sitz 
der un ver äußer lichen Dinge liegt, in der Ge lassen heit, im Ver zicht, 
in der großen, der ande ren Armut. Der Ein öd bauer, der ein zig seine 

Bibel kennt und in langen Näch ten immer wieder ihren Ge heim nissen 
nach sinnt, ist rei cher als der Mann mit dem Mikro archiv der Kon gress-
biblio thek von Washing ton, dem nach einem Stich wort im Loch karten-
ver fahren alle ge wünsch ten Texte in den Schoß fallen.
Und der Erzäh ler ist rei cher als der Vor le sende.
Es ist ver däch tig, wenn einer zu langen Fahr ten und lau schenden 

Zelt näch ten Pakete von Bü chern mit nimmt. Das An gemes sene ist die 
Be dürf nis losigkeit aus dem größe ren Reich tum des Er zäh lens. Drau ßen 
ist das Zu hören und Lau schen um uns, das Wasser und die Felsen und 
der Wind, lauter Dinge, die auf das Ein fachs te zu rück ge führt sind. Unter 
ihnen ist das Vor lesen nur ein Be helf.
Die großen Erzäh ler drau ßen haben aber nicht viele Ge schich ten, denn 

sie müssen lange mit ihnen um gehen, bis sie selbst in ihnen leben. Nicht 
der Vor trags künst ler trifft, was hier ge meint ist, nicht der Spie ler mit 
Effek ten. Das wirk liche Er zählen ist schlicht, und wenn es eine Kunst 
ist, so trägt es in magi schen Wieder holun gen das Un fass bare, den ver-
borge nen Strom, die dichte Atmo sphäre und das Hinter grün dige in das 
Wort ein. Alte Balla den wissen sehr viel von der be schwö renden Macht 
der Wieder holung. Wenn jede Lied stro phe schließt: „Und ich hörte den 
klei nen Vogel singen“, so ist eine Zwei schich tig keit in der Erzäh lung, ein 
Lau schen auf den tiefe ren Gang. Das leere Ab schnur ren ist ver hin dert.
Der Erzäh ler hat seinen Meis ter in der Ge schich te selbst. Er ver traut sich 

ihm an. Glaubt er, es ge nüge, sich den Gang der Hand lung ein zu prägen 
und einige Rede wen dungen un bese hen zu über nehmen, so ist er schlecht 

be raten. Er muss lange in der Ge schich te umher gehen, umher wan dern 
wie in einem leeren Haus, in dem er sich nieder lassen möchte. Kommt 
ein Pferd in der Ge schich te vor, so muss er ihm den Hals klop fen, er muss 
es am Zügel führen, er muss mit ihm reden, als ob es neben ihm geht. 
Das ist der merk wür dige Augen blick des Ver traut wer dens. Man liest eine 
Ge schich te. Man hört ge nau zu. Es ist die Rede von einem ein samen Haus. 
Nun gut. Halten wir ein. Gehen wir in dieses Haus, mit den ande ren Augen, 
dem sechs ten Sinn. Und plötz lich ist es unser Haus. Wenn wir dann, viel 
später, zu er zählen be ginnen, so sind wir wirk lich in seinen Räumen. Da 
ist das Fens ter, da der er losche ne Kamin. Wir können die Dinge be rühren, 
und der selt same Zauber ge schieht, dass unsere Zu hörer eben falls in das 
Haus ein getre ten sind. Denn Er zählen ist Zaube rei.
Halten wir gut aus einan der, dass Er zählen und Fabu lieren zweier lei ist. 

Das Er zählen aber ist das Auf rollen eines großen Tep pichs, in den in merk-
würdi gen Garnen zwar, in ab sonder licher Ver klei dung oft, aber den noch 
in stets einan der ver wand ten Moti ven be stimm te ur alte Zu sammen hänge 
be rich tet werden. Wes halb sind die Mär chen der unter schied lichs ten 
Völker deut lich einem Ur bild ver bunden? Wes halb könnte ein großer 
Roman, auf das Letzte zu rück ge führt, durch eine ältere Über liefe rung 
er setzt werden? Die Ge wänder wech seln, die Um gebun gen sind andere, 
Ge schich ten und Kultu ren spie len das Spiel auf ihre Weise, aber es sind 
die selben Rätsel, die selben Ab läufe, ja oft die selben Deu tungen.
Es ist nicht ver wunder lich, dass das Er zählen nicht in Häu sern ge deihen 

will, es sei denn, sie hätten sich mit der Land schaft aus ge söhnt und wären 
wieder ein Stück von ihr: alte Höfe, Hütten oder Fi scher boote. Das Zelt 
aber ver langt nach dem Er zählen als dem ein zig Ge mäßen, nach der 
Stimme, die von weit her kommt und älter ist als unsere Zeit.  

 Aus der „Zelt pos tille“

Die zweite Wache E

Aus: tejo, Walter 
Scherf: Zeltpos
tille. Geschich
ten und Lieder. 
Südmarkverlag 
Fritsch, 1979.
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Die Kunst des Schrei bens Was ihr braucht:
Fast alle Schrift en werden mit einer brei ten Feder ge schrie ben. Statt des 

Patro nen fül lers ver wendet man besser Stahl federn und eine Griff el. Sie 
haben den Vor teil, dass man mehr Ge fühl beim Schrei ben hat und man 
Feder breite und Tinten farbe be liebig oft und ohne viel Auf wand wech-
seln kann. Dafür kleck sen sie aller dings leich ter. Aber Papas Unter hemd 
will ja auch noch Ver wen dung finden und außer dem wollen wir ja etwas 
Neues ver suchen. In einem gut sortier tem Schreib waren ge schäft oder 
im Künst ler bedarf be kommt man für wenige Pfen nige eine An zahl von 
Federn und einen Griff el. Einen rich tigen Gänse kiel muss man erst ent-
spre chend zu schnei den. Wenn ihr welche bei einem Bauern be kommen 
könnt, nehmt ein sehr schar fes Messer und eine Stahl feder als Vor bild 
und pro biert es aus. Es ist etwas kniff ig.
Tinte gibt es in allen mög lichen Farben. Klas sisch ist natür lich Schwarz 

und Rot. Diese Kombi nation wirkt auch am edels ten. Alte Bücher sind 
oft in bräun licher Farbe ge schrie ben. Blau findet man eher selten, weil 
dessen Her stel lung sehr teuer  und diese Farbe darum den Köni gen vor-
behal ten war. Darum steht auf dem Tinten fass heute noch „Königs blau“.

Der erste Strich:
Um erst mal ein Ge fühl für die Feder zu be kommen könnt ihr erst mal 

wild Linien ziehen. Hält man die Feder hori zontal er gibt sich ein feiner 
Haar strich. Senk recht sieht man ihre ganze Breite. Da zwi schen liegen 
un zäh lige Winkel und damit Brei ten. Zur Übung emp fiehlt sich dann 
erst ein mal auf den Schreib linien der Erst- und Zweit kläss ler zu schrei-
ben. Sie geben ein Ge fühl für die ver schie denen Längen und Teile der 
Buch staben. Wenn man dann auf edle rem Papier schreibt, muss man 

von Steffen Hickel

I
Die Kunst des Schrei bens
Kalli gra phie für die Sippen stunde

rgend wann in der drit ten Klasse kamen sie in Mode: die „Schön-
schreib füller“ von Peli kan und Lamy, die vorne eine breite Feder 
be saßen und hinten so ein drucks voll fili gran spitz zu liefen. Die Buch-

staben, die man damit klecks te waren leider weder fili gran noch schön 
und so ver lor das kind liche Ge müt (zu min dest meines) bald die Ge duld 
und stieg wieder auf die Normal feder um. Zu rück bli ckend hatte man 
wenigs tens den Lern effekt, dass das Schrei ben nichts selbst ver ständ liches 
ist, und wenn es sich nun besten falls am Instal lieren der Bundes schrift 
auf dem PC zeigt.

In der Zeit, als nur Mönche und wenige Ge lehrte schrei ben konn ten 
und der Buch druck noch nicht er funden war, war das Schrei ben wirk-
lich eine Kunst. Dies lässt sich leicht nach voll ziehen, wenn man sich alte 
Hand schrift en an sieht, die Mönche in oft jahre langer Fein arbeit schrie ben 
oder mit dem „Peli kan Script“ ver sucht Goti sche Frak tur zu schrei ben.
Es gibt un zäh lige ver schie dene Schrift en, denn jedes Klos ter, jeder 

Mönch hatte seinen eige nen Stil, seine eigene Hand schrift. Daraus 
ent wickel ten sich die ver schie denen Alpha bete. Wenn ihr euch also an 
kalli graphi schen Buch staben ver sucht müssen sie gar nicht so aus sehen, 
wie die Vor lage. Im Gegen teil: ein eige ner Stil und Krea tivi tät haben, wie 
so oft, freien Lauf. Anders kann sich Kunst auch gar nicht ent wi ckeln. 
Pro biert doch ein fach mal Texte in einer Frak tur schrift zu schrei ben, oder 
ein Ini tial am An fang des Verses zu ver wenden. (Ini tiale nennt man die 
reich ver zier ten An fangs buch staben.)  
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darauf achten, dass es nicht zu fase rig ist und die Tinte wie ein Lösch blatt 
auf saugt. Außer dem sollte es so dick sein, dass es nicht durch drückt. Am 
ein fachs ten ist da Ele fanten haut oder Urkun den bütten.
Mit ein biss chen Übung und einem Stapel Schmier papier lässt sich recht 

schnell ein Alpha bet ein prägen und frei schrei ben. Denn alle Schrift en 
haben ein Prin zip aus dem sich die Form der Buch staben er gibt. Wenn 
man das durch schaut hat ist es leicht sich all die Krin gel und Schnör kel 
zu merken. 

So wird die Schrift Aus drucks mittel und bleibt nicht Daten über mitt ler 
(wenn ich mir die Hand schrift meines Haus arztes an sehe ist sie oft nicht 
mal das). Oft ver kommt sie in unse rer schnel len Zeit zu schie rer Krikselei. 
Es braucht ja auch schon etwas Zeit und Ge duld, um einen Text mit der 
Feder zu schrei ben. Aber warum sich nicht mal Zeit dafür nehmen, das 
Pfad finder gesetz ab zu schrei ben? Dabei kann man sich auch mehr über 
den Inhalt klar werden, wie der Mönch, der sich auf diese Weise wochen-
lang z.B. mit einem Evange lium be fasste. Leider sieht man auch immer 
weni ger die hand geschrie benen Lieder bücher mit schö nen Über schrift en 
und Zeich nungen....

Es gibt auch viele Bücher über Schrift und Kalli gra phie. Eines 
möchte ich euch zum Schluss emp fehlen: David Harris, „Die Kunst des 
Schrei bens“, Eine An lei tung zur Kalli gra phie. Es ist im E.A. See mann 
Ver lag er schie nen. ISBN 3-363-00974-7.
In dem Buch sind über 20 Schrift en Schritt für Schritt auf ge führt. Auch 

ihre Her kunft ist histo risch und mit vielen schö nen Fotos von alten 
Hand schrift en dokumen tiert. 
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eini gen der schöns ten Liedern, die die Singe runde , die mit dem 
Feuer ver glimmt, an stimmt, steht der Name Theo dor Kramers. Wer 
aber war dieser Mensch, dessen ver tonte Zeilen uns be geis tern? Diese 

Frage lässt sich schwer lich mit ein paar Lebens daten aus Kindlers Lite-
ratur lexi kon be ant worten (vor allem, wenn der Dich ter und sein Werk in 
Ver gessen heit ge rieten, aber da zu später). Aus Ge dich ten lässt sich wohl 
eher auf den Men schen schlie ßen. Aber auch das droht ein seitig und un-
voll stän dig zu werden, kennt man von rund 12 000 Ge dich ten höchs tens 
20. Ich will den noch ver suchen aus den mir zu gäng lichen Ein bli cken ein 
Bild von Theo dor Kramer zu zeich nen, dem Ande ren, der wahr lich nicht 
schrie. Nicht zu letzt, um mir meine eigen Faszi nation zu er klären und 
sie (hoff ent lich) weiter zu geben.
Ge boren wird Kramer 1897 in Nieder holla brunn in Öster reich als zwei ter 

Sohn eines jüdi schen Ge meinde arztes. Um die Real schule be suchen zu 
können, lebt er ab seinem elftem Lebens jahr mit seinem Bruder Max zur 
Unter miete in einem Wiener Stadt teil. In dem Jahr, als die Frei deut sche 
Jugend auf dem Hohen Meiß ner ihrer Frei heit und Auto nomie Aus druck 
ver leiht (1913) stößt er auf eine ihrer Grup pen. In dieser Zeit lernt er die 
Liebe zum Wan dern und ver sucht erste Ge dichte zu schrei ben. Der erste 
Welt krieg bricht aus. 1915 wird Kramer zum Kriegs dienst ein gezo gen 
von dem er schwers tens ver wundet heim kehrt und dann ein zwei tes Mal 

von Steffen Hickel

Vom Rand der Welt
 Theo dor Kramer – Por trät eines Lyri kers

U
an die Front ge schickt wird. Nach dem Krieg hört er Vor lesun gen aus 
Germa nistik und Ge schich te in Wien, muss das Stu dium jedoch wegen 
Geld man gels ab bre chen. Er arbei tet in Buch hand lungen und unter nimmt 
aus gedehn te Wande rungen in seine Heimat, das Burgen land. Erste Ge-
dichte er schei nen in den Zeit schrift en „Simpli zissimus“ und „Die Bühne“. 
Neben Land schafts beschrei bungen seines ge lieb ten Landes spiegeln sie vor 
allem seine Kriegs erfah rungen wider. In seinem typischen Leier kasten-
ton, der spröde und fein sinnig zu gleich ist, be rich tet er un heroi sch, ohne 
be leh renden Zeige finger von dem ent wür digten, ge zwun genen Solda ten. 
Kramer ver stand sich als „Spre cher derer ohne Stimme“. Spre cher der 
Unter schich ten. Der ein fachen Solda ten, Tage löhner, Vagan ten, Alten 
und Prostitu ierten. Nichts ist zu ab seitig, kein Mensch zu ge ring, dass er 
nicht über ihn be rich tet. Kramer ist ein Dich ter der Ränder. Dabei ist es 
faszi nierend, wie er mit der Be schrei bung eines indivi duellen Schick sals 
eine all ge meine Gültig keit formu liert. Er (ge)braucht kein Leit bild vom 

„neuen Men schen“, um seinen An spruch auf Ver ände rung der Ver hält-
nisse zu be grün den. Als Sozia list wird er von den Nazis auf die „Liste 
des schäd lichen und un erwünsch ten Schrift tums“ ge setzt. Aller dings 
erst rela tiv spät (1939), nach dem einige seiner un politi schen Texte noch 
zu sammen mit regime freund lichen Auto ren ab ge druckt wurden. Eine 
Instrumenta lisierung, gegen die er sich aller dings heftig wehrte.

Ein schwar-
zes Ra scheln 
schlepp ich 
immer mit.

Viel Ab ge stor-
benes hängt
verrworr‘n und 
wild/
an mir

Die Anne xion Öster reichs be deutet für den ohne hin mehr schlecht 
als recht von seinen Texten leben den Dich ter und stell ver tre tenden 
Ob mann der „Ver eini gung sozialis tischer Schrift stel ler“ Be rufs verbot, 
Arbeits losig keit und Woh nungs ver lust. Kramer spricht für Frei heit und 
Ge rech tig keit. Dabei träumt er nicht von einem Para dies, son dern bleibt 
boden stän dig und sich seiner und der Ge sell schaft Gren zen be wusst. 
Als er nicht nur sehen son dern auch spüren muss, dass seine keines wegs 
un realis tischen Vor stel lungen im sich aus brei tenden Nazi regime in die 
Aus sichts losig keit münden,  bricht er psy chisch zu sammen. In seinen Ge-
dich ten sucht Kramer nach Ant worten auf die faschis tische Be dro hung, 
die seine Heimat ver schlingt. Aber dabei ist er kein Moral apo stel. Zwar 
mit Weh mut aber ohne zu jam mern be schreibt er das Ab seits und sich 
selbst als jeman den, der im Ab seits steht. Das Ergeb nis ist die Not zur 
Ver ände rung oder einem Neu anfang. Wobei die Ver ände rung auch bei 
ihm selbst statt finden muss und der Neu anfang ohne ihn erfolg rei cher 
sein wird. „Die Men schen werden freier sein, wenn wir ge gangen sind...“ 
Und er geht, wenn es ihm auch schwer fällt. Im Sommer 1939, viel später 
als denen, „die das Land so sehr nicht lieb ten“, ge lingt ihm die Aus reise 
ins engli sche Exil. Für diese Mög lich keit kämpft e er ein drei vier tel Jahr 
mit Freun den, unter ihnen Thomas Mann. Aber auch in London findet er 
nur wenig Unter stüt zung und lebt als feind licher Deut scher sehr ver armt. 
Wäh rend dessen stirbt seine Mutter im KZ There sien stadt, was er aber erst 
nach Kriegs ende er fährt. Die Un gewiss heit hält ihn nach 1945 von einer 
Rück kehr nach Öster reich ab. Er bleibt bis 1957 in der Iso lation des Exils 
und er hält dann eine kleine Ehren pen sion vom Staat Öster reich. Aber 
Wien ist nicht mehr die Stadt, die er ver ließ. „Erst in der Heimat bin ich 
ewig fremd“ schreibt er in einem seiner Ge dichte (1957). Und so stirbt 
er fremd im eige nen Land, 1958 in Wien.
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Die 18 Jahre im Exil ließen Kramer und sein Werk in Ver gessen heit 
ge raten. Viel leicht blie ben seine Ge dichte auch am Rand, weil sie sich mit 
eben jenem be schäft igen. Die „bana len“ Dinge, die Be nachtei ligten und 
die Ehr lich keit mit sich selbst ver gisst man schnell. Erst in den 80er Jahren 
fand sein Werk wieder mehr Be ach tung. Aus dieser Zeit stam men auch 
die schö nen Melo dien (haupt säch lich von der Gruppe Zupfgeigenhansel). 
Die Lieder Kramers sind spröde und zer brech lich, fest und ein fühl sam. 

Nichts für große Singe runden. Eben für den Rand, den Rand des Tages an 
der letz ten Glut, wo sich Ge sprä che ent falten und es ein mal mehr wich tig 
ist, darü ber nach zu denken, was man eigent lich singt.
Soweit ein Bild eines trau rig frohen Lyri kers. Besser noch ist ein eige-

nes. Leider gibt es keine Ta schen buch aus gaben von Kramer gedich ten. 
Dem ent spre chend sind sie recht teuer. Viele sind im Zsolnay-Ver lag 
er schie nen.  Einem dieser Bände ist auch die Lese probe ent nommen. 
Einen span nenden Ein blick in Kramers Ge dichte gibt auch die Zupfgei-
genhansel CD „Andre die das Land so sehr nicht lieb ten...“. Sie ist im 
Pläne-Ver lag er schie nen. 

von Klaus Fitzner (Stamm Schwanenritter

Hand aufs Herz: was sehe ich 
mit oder ohne Brille 
mit grauem oder grünem Star 
mit ge sunden Augen und 
dem blin den Fleck?

Ich sehe, was ich sehen will 
den Split ter in des ande ren Auge 
die Dinge, wie sie mir gefallen 
die Men schen auf den ersten Blick 
sympa thisch oder un sympa thisch?

Ich sehe schein bar objek tiv 
und lass vom An schein oft mich blen den 
Ich sehe fern und krea tiv 
ganz aus schnitts weise und naiv 
die AugenBlicke senden

So weit die Fens ter offen stehen 
so tief der Ein druck auch er geht 
ich sehe nichts bei allem Sehen 
ich warte allem Trug ent gegen 
und allem Zerr bild, das ent steht

Muss ich nicht erst die Augen schlie ßen 
– nur mit dem Herzen sieht man gut  
ganz inne halten und genie ßen 
die Seelen bilder in der Flut 
muss nicht erst Gott mir über flie ßen

Sein Urteil gilt es aus zu halten 
bei allem Men schen wunsch und Wahn 
Er wird es wunder sam ge stal ten 
was ich nicht sah, nicht aus gehal ten 
was mir nicht vor die Augen kam

So viel gestal tig ist das Leben 
so kunter bunt – so formen reich 
und allem Schö nen hin gege ben 
Er sieht mein Herz und ster nen gleich 
will es sich seiner Wahl erge ben

von Klaus Fitzner (Stamm Schwa nen ritter) 
 

Der aus geschnit tene Baum 

 

Vor meinem Fens ter der ver zweig te Baum 

hat im Ge wirr der Krone wieder Raum; 

der Gärt ner hat das Dürre ab gesägt, 

dass übers Jahr er neue Scho ße trägt. 

 

Herb schmeckt der Saft, der aus den Wunden quillt. 

Viel Ab ge stor benes hängt verworr‘n und wild 

an mir und zehrt und steht im Weg dem Licht; 

doch seiner Last ent ledige ich mich nicht. 

 

Ein schwar zes Ra scheln schlepp ich immer mit. 

Du Großer Gärt ner, lass den schar fen Schnitt 

mir angedeih‘n, ob ich auch dran verblut‘; 

Mir tät das Weinen meiner Wunden gut.

Zur Jahres losung 2003für deine augen, zum stil len hören 

  und bei nah zum grei fen nah

wieder an kommt

die 
maske
für 
dieses, 
jene 
für 
jenes –
ge nau, 
über legen, 
welche
es 
heute
wieder
sein
soll, 
welche
heute
wieder 
an kommt!

 Ver fasser 
 un be kannt
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theater

heater spielen ist schön. Aus Sipplingen werden Könige, Helden, Zauberer 
und so vieles mehr. Ungeahnte Talente spielen ihre Rolle prima. Die Vorstellung 
wird zum Erfolg …

Es gibt immer wieder Gründe, es mit einem Theaterstück in der Sippe zu ver-
suchen. Vorstellungen bereichern jedes Lager, jedes Gemeindefest und jeden 
Stammesabend. 
Der erste Schritt auf dem Weg zum Theaterspiel ist die Textwahl. Welches Stück 

wollen wir aufführen – einen kurzen Einakter, ein klassisches Drama? Modern oder 
antik? Es gibt eine unendliche Auswahl. Für die Suche nach dem richtigen Stück gibt 
es viele Hilfen. Bücher mit kurzen Theaterstücken für Schulklassen, Ideen aus dem 
Reclam-Theaterführer oder aus dem Regal mit den Klassikern. Gebrüder Grimm, 
Shakespeare, Beckett usw. Wenn Euch ein ganzes Stück zu lang ist, könnt Ihr auch 
Ausschnitte heraussuchen und aufführen.
Der nächste Schritt ist das Textverständnis und die Bearbeitung. Das Textverständnis 

meint, dass Ihr Euch in das Stück soweit hereinarbeitet, dass Ihr es versteht. Bewährt 
hat sich hierbei lautes Lesen, etwa mit verteilten Rollen (am besten ohne jemanden 
schon eine Rolle zu geben).
Erst dann, erst wenn ihr wisst, warum der König so blutrünstig ist, was für eine 

Rolle dieser Ring spielt und was der Autor mit dem merkwürdigen Aufau be-
zwecken wollte, dann wisst Ihr, wie die einzelnen Figuren „funktionieren“. Wie 
das Stück rund läuft.  
Wenn man Probentexte von „richtigen“ Theaterleuten anschaut, so ist da überall 

rumgeschmiert, ausgestrichen, umformuliert. Das dürft Ihr auch machen.

Und dann könnt Ihr gleich weitergehen zur Rollenverteilung (wenn 
sich das während der Erarbeitung des Stückes nicht schon automatisch 
ergeben hat) und zur eigentlichen Arbeit: der Inszenierung. Wenn ver-
schiedene Rollen nicht besetzt werden können, sind sicher entsprechende 
SchauspielerInnen in anderen Sippen zu finden. Oder einige von Euch 
müssen mehrere Rollen übernehmen – bis heute bei Theatern mit klei-
nem Ensemble üblich und manchmal recht lustig. Etwa, wenn Ihr das 
Umziehen in das Stück mit einbaut.

Die Inszenierung ist die Phase, in der geprobt wird. In der Probe 
kommt die Praxis zum Zuge, das Stück entwickelt sich von den Buch-
staben auf dem Papier zu einem „echten“, lebenden Schauspiel. Hier 
könnt Ihr mit Kulissen, Kostümen, mit Auftritten, mit Mimik und Gestik, 
Sprache und Musik arbeiten, Effekte ausprobieren – eben inszenieren, 
also „in Szene setzen“.
Das könnt Ihr alles zusammen machen. Vielleicht übernimmt einer von 

Euch den Posten des Regisseurs, um einen Koordinator zu haben. Oder 
ihr findet eine externe Person, etwa einen Lehrer oder ein Elternteil, die 
bereit ist, mit Euch zusammen ein Theaterstück einzustudieren.
Rückt die Premiere näher, kommt irgendwann die Generalprobe. Hier 

darf alles schiefgehen, das ist ein gutes Zeichen. Das Besondere an der 
Generalprobe ist, dass das ganze Stück mit allen Requisiten und Kostümen 
ohne Unterbrechung durchgespielt wird, so wie bei der eigentlichen Auf-
führung auch. Probe unter Echtzeitbedingungen, sozusagen.

Die Uraufführung ist dann eine aufregende Sache. Gegen Lampenfieber 
hilft Baldrian. Aber nicht sicher.

von Horst Schwirz
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So ein Theater …
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Julia: Tag, schein herein!
und Leben flieh hinaus!
Romeo: Ich steig herab.
Laß Dich noch einmal küssen.
          William Shakespeare, Romeo und Julia

Behringer: Wie willst Du dann aber die Welt retten?
Daisy: Wozu sie retten?
Behringer: Was für eine Frage! … Tu’s für mich, Daisy. 
Retten wir die Welt.
          Eugen Eunesco, „Die Nashörner“

Wenn die Proben gut vorbereitet sind und der Inhalt des Stückes erfasst, 
die Rolle jedes einzelnen als Herausforderung angenommen wurde, kann 
das Theaterspiel zur großen Freude und Bereicherung der Sippe werden. 
Ein Versuch ist es wert!

Für Fragen und Hilfestellungen stehe 
ich euch gerne zur Verfügung – 
Horst Schwirz, Brunnenweg 11d, 
38350 Helmstedt, horst.schwirz@web.de.



theater

Hemd ta schen püpp chen fürs Tisch thea ter

Die Her stel lung dieser Finger puppen ist denk bar ein fach, die Ver wen-
dung viel seitig. Viel leicht könnt ihr eine selbst geschrie bene Ge schich te 
in einem selbst gebau ten Schuh karton thea ter auff ühren, eure Sippe mit 
Finger puppen nach gestal ten oder eure An dach ten mit thema tisch ge stal-
teten Puppen auff ri schen.

Mate rial: Filz oder fester, natur farbe ner Nessel stoff, der ein ge färbt werden 
kann, Schere, Zick zack-Schere, Haft vlies zum Auf bügeln oder ein fach Kleber 
aus der Tube, Nadel und Faden, Brot papier, Locher

1. Mit Brot papier die Figur in Origi nal größe ab pausen, auf den Filz oder 
den Stoff legen, der die Grund farbe der Figur dar stellt und zwei mal 
aus schnei den.

2. Beide Teile mit der Hand zu sammen nähen, die unte ren Ränder blei-
ben zum Hinein schlüp fen offen.

3. Nun geht’s ans Deko rieren: Alle Schnitt eile für Ge sich ter, Kleider, 
Hüte usw. werden farb ge recht zu geschnit ten und mit Hilfe von Haft-
vlies auf gebü gelt (wird zwi schen die Stofft eile ge legt und ver klebt 
diese durch Er hit zung mit einan der) oder ein fach sauber mit Flüs-
sig kleber auf ge klebt – oder wer kann: auf nähen!!! Das Aus stan zen 
von kreis runden Augen usw. über nimmt ein Locher.

Die große Varian te: Arm puppen

Mate rial: Wie oben, nur mehr Stoff und keinen Locher 

Ent spre chend ver grö ßert könnt ihr Finger puppen auch in Arm puppen 
um wan deln und ihnen zu sätz lich Arme an nähen, die von unten mit einem 
Metall stäb chen be wegt werden können (wie Bert aus der Sesam stra ße!!!)
Die Puppen sind dann auch für ein Kas perle thea ter ein setz bar und 

be rei chern viel leicht das nächs te Ge meinde fest und eure Sippen kasse!!!

„Ich habe an einem Sketch oder 
Stegreifspiel mit ge wirkt.“
Musi sches und Kultur – 
Jung pfad finder

„Ich habe an einem Thea ter stück 
mit ge spielt und es vor Publi kum 
auf ge führt.“
Musi sches und Kultur – Knappe

von Birgit Fabian

dum, tiedel, dum

Die ein fache Varian te: Stock puppen

Mate rial: Holz stäb chen oder Zwei ge, Kopier vor lagen, Kleber, Schere, schwar zes Ton papier

Du wür dest ja gerne bas teln und „die Puppen tanzen lassen“, aber weder deine zwei linken Hände noch deine 
Schnip pel begeis terung lassen der arti ges zu.
Am ein fachs ten sind diese Stab püpp chen: du suchst dir eine Figur in ent spre chender Größe und er stellst eine 

Farb kopie oder paust die Figur ab. An schlie ßend die Figur aus schnei den (ggf. an malen), ein ent spre chend 
zwei tes Teil aus dem Ton papier er stel len, Zweig da zwi schen legen und beide Teile zu sammen kleben – fertig!
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Ge stal ten mit All tags- und Natur mate rialien

„Aber ich kann doch gar nicht malen!“ heißt ein Buch in meinem 
Bücher regal und lädt zum außer gewöhn lichen Experi mentieren, mal 
ohne Tusch kasten und Pinsel ein.

Rezept: Zei chen kohle aus dem Feuer

Mate rial: Alu folie, dünne Zwei ge, Feuer

Gute Zei chen kohle kann bei jedem Feuer ent stehen. Ein fach dünne 
Zwei ge in Alu folie ver packen, an zwei Stel len Löcher ein ste chen, damit 
das Wasser ver duns ten und Gase ent wei chen können und schließ lich 
das Päck chen ins Feuer legen. Ist das Feuer er lo schen und die Alu folie 
ab ge kühlt, ist die Zei chen kohle fertig. Pro biert doch mal aus, ob Zwei ge 
von Ver schie denen Baum arten unter schied liche Zei chen kohle erge ben!

Schrott druck

Mate rial: Ab tön farbe, Pinsel, Papier, Klein schrott (z.B. Schrau ben, Mut tern, 
Zahn räder aus alten We ckern, Knöpfe usw.), Zahn bürste und Sieb

Schrott kann interes sante Spuren auf dem Papier hinter lassen. 
Ent weder die einzel nen Teile be malen und auf Papier drü cken – evtl. 

später zu einer Col lage zu sammen fügen – oder die Teile auf Papier legen 
und als Scha blone be nutzen. Dafür wird die Zahn bürste in die mit Wasser 
ver dünnte Farbe ge taucht und über das Sieb ge rieben - 
gibt viel schö nes Brief- oder Ein schlag papier.

von Birgit Fabian

dum, tiedel, dum

„Ich habe mich in einer künst leri
schen Fertig keit ge übt und kann 
die Grund lagen ande ren ver mit
teln […].“
Musi sches und Kultur – Späher

„Ich habe eine Skizze an gefer tigt.“ 
Musi sches und Kultur – 
Jung pfad finder

Die ma lende Sonne

Mate rial: Schere, weißes Zei chen papier, Sonne

Eine schöne Idee für ein Sippen- oder Sommer lager. Aus einem Papier bogen wird eine 
Scha blone ge schnit ten, z.B. eine Figur, das Sippen zei chen, Sonne, Stern. Je ein facher und 
klarer das Motiv, desto besser.
Die Scha blone wird nun auf ein zwei tes Blatt Papier ge legt und meh rere Tage der Sonne 

aus ge setzt. Schließ lich ist es über ra schend, wie die Sonne das Zei chen papier um die 
Scha blone herum gelb ge färbt hat.
Auch ein schö ner Be glei ter für eine An fangs- und Ab schluss an dacht eines Lagers.

Literatur zu den 
dum, tiedel, dumArtikeln:

Baker, Wendy u.a.: Klänge, 
Töne und Ge räu sche, 
arsEdi tion
Burda: Gro ßes Bastel buch, 
BurdaVer lag
Hoff mann, Bern ward u.a.: 
Die Fund grube für den Musik
Unter richt, Cornelsen Ver lag
Wierz, Jako bine: Aber ich kann 
doch gar nicht malen, 
Ver lag an der Ruhr

47 46    ostrakon I_03



kunstkunst

von Oliver Berz

< Roman tik 

Die Roman tik reprä sentiert die Höhe 
des Mittel alters. Die Roman tik liegt in 
der Epoche von ca. 750 bis 1250 n.Ch.. 
Das wich tigste Merk mal ist wohl der 
Rund bogen, so bilden zum Beispiel 
Rund bögen und Tonnen ge wölbe in der 
Kir chen bau weise dieser Zeit eine Ein-
heit. Ein ande res Merk mal sind mäch-
tige, dicke Mauern mit klei nen Fens ter- 
und Tür öff nungen, sowie Säulen. Als 
Bau mate rialien wurde Stein und Holz 
ver wendet. Zu dem findet man kaum 
VErzierungen, die lässt den Ein druck 
von Nüch tern heit und Stren ge ent stehen 
innen. Der schie fe Turm von Pisa, so 
wie der Dom zu Speyer sind Ver treter 
dieser Bau weise. 

Gotik >

Der goti sche Bau stil schließt zeit lich an die 
Roman tik an, und reicht von ca. 1130 bis 1500. 
Goti sche Hallen kir chen sind die großen Ver-
treter dieser Bau kunst.  Die Gotik er kennt man 
an Spitz bögen, die man sowohl in Fens tern, als 
auch in Raum ele menten wieder findet.  Das 
eigentlich Besondere aber war die Auflösung  
der Wand in ein tragendes Skelett. Dadurch 
wurden etwa große Fens ter flä chen möglich, die 
zum Teil ver glast waren – theologisch verbrämt 
mit dem Satz, Gott ist die Quelle allen Lichts. 
Die neuen Möglichkeiten erlaubten wesentlich 
höhere Bauten, etwa den Kölner Dom sowie 
Notre-Da me in Paris.

Renais sance

Die Renais sance kam um 1420 aus Ita lien und währte bis 1620. In Italien sind auch die be kanntesten Bau werke 
dieses Epoche zu finden, hier zu zählt zum Bei spiel der Peters dom in Rom oder der Dom von Flo renz. Die Bau-
meister griffen auf antike Vorbilder zurück.
Die Bau werke zeich nen sich durch Zentralbauten mit großer Kup pel aus, die die Bauwerke be stim men. Zu dem 

sind die Bau werke ge rad linig sowie hori zontal und verti kal gegliedert. 

< Barock und Rokoko  

Die Zeit des Ba rocks und Roko kos schloss zeit lich an die 
Renais sance an und hielt bis ca. 1780 an. In dieser Zeit wurden 
viele goti sche und roman tische Kir chen von innen barockisiert, 
dass heißt, dass sie mit Stuck und viel Gold, sowie mit auf wendi-
gen Altä ren ver ziert wurden. Plastik und Malerei fügten sich 
nahtlos den Bauwerken an. Die Symm etrie stand in dieser Zeit 
im Mittel punkt der Bauten, andere Merk male sind zum Beispiel 
ovale, stark ver zierte Fens ter. Bauten dieser Epoche trifft man 
zu meist in Süddeutschland an. 

Barokoko.
 Architekturstile in Europa

Fotos von Thomas Bachmann, Bamberg
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ie Musen waren grie chische Göt tinnen, die über die schö nen 
Künste und die Wissen schaft ge boten und außer dem dieje nigen 
inspi rieren soll ten, die sich mit diesen Dingen be schäft igten.

Dieses Kon zept war so ein prä gend, dass sogar heute noch Men schen sich 
auf be stimm te Musen als die Quelle ihrer Inspi ration be rufen.
Der Glaube an die Musen kann aus dem Glau ben an aus Bächen flüs-

ternden Wasser geis tern her vor gegan gen sein. Ihnen wurden prophe tische 
Kräfte zu ge schrie ben, und ein Pro phet ist irgend wo auch ein Dich ter. So 
ent stand die Vor stel lung, die Musen könn ten jeden, den sie wollen, nicht 
nur zu Ora keln, son dern auch zu jeg licher ande ren Dich tung inspi rieren. 

Ihre Zahl ist in der Lite ratur nicht zu frie den stel lend ge klärt. Heute 
spricht man von neun Musen, doch das war nicht immer so. Ur sprüng lich 
wurden drei Musen am Berg Heli kon ver ehrt: Melete, Mneme und Aoide, 
die Musen der Medita tion, der Erinne rung und des Liedes. Drei Musen 

wurden in Sikyon ver ehrt, von ihnen ist nur eine nament lich be kannt: Po-
lymatheia. Zu drei weite ren betete man in Delphi, ihre Namen leite ten sich 
von den drei Saiten der Leier ab: Nete, Mese, Hypate,  alter nativ nannte 
man sie auch Cephisso, Apollo nis und Borysthensis. So geht das weiter. 
Ins gesamt treten die Musen unter 37 ver schie denen Namen in der 

griechi schen Mytho logie auf, die Zahl vari iert mit der Zeit und dem Ort, 
an dem sie ver ehrt wurden. Auch die Eltern schaft der einzel nen Musen 
ist nicht ge klärt. Ins gesamt kommen fünf mög liche Väter und sechs 
mög liche Mütter in Be tracht, darun ter Be rühmt heiten wie Zeus, Apollo 
und Uranos. Wahr schein lich ist dies einer der ersten Fälle un geklär ter 
Vater schaft – und Mutter schaft.
In der Lite ratur haben sich Zeus, der Götter vater (das ist bei dessen 

Frauen geschich ten durch aus wahr schein lich), und Mnemo syne, eine 
der Tita nen, als Eltern der hoch be gabten Damen durch ge setzt. Auf gezo-
gen wurden sie von ihrer Amme Eupheme, zu sammen mit deren Sohn 

Krotos. Im Gegen satz zur Di versi tät der Ver wandt schafts ver hält nisse ist 
der Ge burts ort der Musen ein deutig defi niert: es ist Piera am Fuße des 
Olymp. Von dort brei tete sich die Ver ehrung aus zum Berg Heli kon und 
dem Berg Parnass. 
Die neun Musen – diese Zahl stammt vom Dich ter Hesiod und hat sich 

schluss end lich bei den Grie chen in ihrer Vor stel lung und Ver ehrung 
eta bliert – waren: 
Kleio, Eu terpe, Thaleia, Kal liope, Melpo mene, Terpsi chore, Poly

hymnia, Urania und Erato.

Waren die Musen zu erst nur für die Dich tung zu stän dig, wurden 
ihnen mit der Zeit auch die ande ren Künste zu ge schrie ben. Auf Vasen 
und Re liefs wird jede Muse mit einem typischen Gegen stän den dar ge stellt.

Kal liope, die gleich sam als die Haupt muse an gese hen wird, ist die Muse 

der epi schen Dich tung. Sie wird mit einer Tafel oder einer Buch rolle und 
einem Griff el dar ge stellt. 
Kleio ist die Muse der Ge schich te, sie wird mit einer Schrift rolle oder 
einem Stapel Bücher, mit unter auch mit einer Ki thara (ein Saiten instru-
ment) ab gebil det. 
Eu terpe (wörtl. „die Er göt zende“), die Muse der lyri schen Dich tung, der 
Tragö die und des Flöte spie lens, wird ge wöhn lich mit einer Doppel flöte 
(au los) dar ge stellt.
Melpo mene ist die Muse der Tragö die, aber auch des lyri schen Ge sangs 
(darauf weist auch ihr Name: „die Sin gende“), ihre Attri bute sind die 
tragi sche Maske, das Schwert und ein Kranz von Wein laub.
Poly hymnia ist die Muses des Tanzes, der lyri schen Poesie, soll die Leier 
(Lyra) er funden haben. Sie wird in der Regel ohne Attri bute, ge legent lich 
mit einer Buch rolle und stets in erns ter, sin nender Hal tung dar ge stellt.
Terpsi chore (wörtl. „die Reigen frohe“), die Muse vor allem des Tanzes, 
aber auch des Chor sin gens und Flöte spie lens, ist an Lyra und Plek tron 
und meist auch an der tan zenden Stel lung zu er kennen. 
Ebenso hält Erato – die Muse der Lyrik, der eroti schen Poesie, aber auch 
der Hymnen an die Götter  –  stets eine Leier in den Händen.
 Thaleia ist die Muse der Komö die, sie wird durch die Maske des Komö-
dien spiels, einen Efeu kranz und einen Krumm stab ge kenn zeichnet.
Urania schließ lich ist die Muse der Astro nomie, und sie wird stets mit 
Him mels globus und Zeige stab dar ge stellt.

Nach dem diese Musen sich durch ge setzt hatten, konn ten die Dich ter 
nicht ge nug von ihnen be kommen. Manch mal waren sie im Olymp und 

von Stefanie Drücke (und Bernhard Kluge)

Die Musen – 
 be gabte Skan dal schwes tern der Antike

D

Aber sie waren nicht nur hilf reich   und gut … 
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musi zierten an den Ti schen der Götter, manch mal weil ten sie am Berg Heli kon oder 
in seiner Um gebung, manch mal am Berg Parnass zu sammen mit Apol lon. Apol lon 
galt als der Leiter des Musen chors und be kam da durch den Zu namen Musagetes (= 
Musen führer).
Waren sie nicht ge rade im Olymp be schäft igt, fielen ihnen andere gött liche Auf gaben 

zu. Sie sangen Klage lieder bei Be erdi gungen, sie traten bei Hoch zeiten auf, sie waren 
Rich ter bei einem Wett streit zwi schen Apol lon und Mar syas; sie halfen dabei, Ar-
ist ai os die Heil kunst bei zu brin gen, und sie lehr ten Or pheus das Leier spie len, später 
ver setz ten sie ihn zu den Ster nen.
Aber sie waren nicht nur hilf reich und gut … Eifer süch tig wach ten sie über ihre 

Ehre. Sie straft en die Pier iden, die sie zu einem Singe wett streit heraus gefor dert hatten, 
in dem sie sie in Dohlen ver wan delten. Einen ge wissen Thamyris straft en sie mit Blind-
heit und nahmen ihm die Fähig keit des Ge sangs, weil er be haup tete, besser singen 
zu können als sie selbst. Ebenso be sieg ten sie die Sire nen, die wie derum Töch ter der 
Musen sein soll ten, in einem Wett bewerb und nahmen ihnen ihre Flügel weg. Mit 
diesen neun Schwes tern und ihren Talen ten war nicht zu spaßen!

Wer so be gabt sei, müsse se xuell ent halt sam leben – so sagte man sich. Doch 
trotz dem weit ver brei teten Glau ben, die Musen seien Jung frauen, haben sie eine 
be trächt liche Nach kommen schaft. Linos, die Per soni fika tion der Weh klage, ist ein 
Fall von un geklär ter Mutter schaft: sowohl Urania, Kal liope und Terpsi chore kommen 
je weils als seine Mutter in Be tracht. Kleio soll die Mutter von Hyakinthos ge wesen 

Radio tipp

eutsch land radio Berlin – das klingt nach Opa- oder Oma-Radio, konservativ, 
musika lisch voll dane ben. Aber hinter dieser Fre quenz er wartet den Hörer das 
viel schichtigste Radio pro gramm auf der ge samten Skala. Offensives, Interes santes 

und nicht zu letzt ein sehr schö nes Radio pro gramm.
So gibt es hier Inter views mit meist sehr interes santen Perso nen, die dem Hörer 

eine oft fremde Welt öffnen, ihre ganz pri vate Lebens geschich te er zählen. Eine 
breite Pa lette von Kultur tipps – Buch bespre chungen – Kon zert tipps und die beste 
Kinokritik, die ich kenne.
Nach rich ten, die sich auf deren wirk liche Wich tig keit konzen trieren und nicht auf 

das, was momentan in aller Munde ist. Eine Be richt erstat tung, die immer etwas mehr 
in die Tiefe geht als sonst üb lich. Oft werden aktu elle Tages nach rich ten im Laufe des 
Tages ins Pro gramm auf genom men und weiter be leuch tet.
Hörer können oft wäh rend be stimm ter Sen dungen an rufen, um ihre Mei nung 

zu den Thema ab geben oder fragen an Exper ten stel len.Ein mal war ich selbst 
schon in der Radio sen dung und habe mit Ursula Engelin-Käfer (stellv. DGB 
Vor sit zende) spre chen können. Kosten frei geht das unter der Tele fon nummer 
00800/2254 2254.
Musika lisch spielt das Deutsch land radio alle Facet ten – eben Musik, die sonst nicht 

ge spielt wird, aber trotzdem ge fällt. Klas sik be stimmt nicht das musi sche Pro gramm. 
Welt musik z. B. ist oft zu hören, viele CDs unter schied lichs ter Musi ker frem der 
Kultu ren. Hör spiele, wie der „Herr. der Ringe“ und Krimi nal hör spiele lassen lange 
Auto fahr ten und Staus schnell ver gehen.

von Horst Schwirz

D Interes sante Features, Nachtgespäche, 
mu si  sche Rätsel und vieles mehr runden das 
Pro gramm vom Deutsch land Radio ab.
Einen Ein blick  ins Pro gramm und alles andere 

über das Deutsch land radio er haltet ihr auch 
im Inter net unter www.d-radio.de. Ist natür lich 
auch viel mehr drin, außer was ich hier auf ge-
schrie ben habe.
Ein fach mal rein hören, keine Hem mungen 

haben, wenn es am An fang etwas un ge wohnt ist, 
nicht ganz so peppig – dafür aber ohne Wer bung. 

Läuft bei mir nur – und mit dem Deutsch land-
radio hast du die Nase immer vorn … 

sein, ebenso wurde Or pheus als ihr Sohn an gese hen, oft wurde aber auch 
Kal liope als seine Mutter be trach tet. Kleio und Kal liope teilen sich einen 
weite ren Sohn und zwar Hymen, den Gott der Hoch zeit. Und auch der 
von den Musen mit Blind heit ge schla gene Thamyris soll ein Sohn der 
Erato ge wesen sein.

Die Ver ehrung der Musen hatte ihr Zen trum in Boi otien, wenn sie 
auch im Land um den Olymp ihren An fang nahm. Es gab ihnen zu Ehren 
wei tere Tempel, hei lige Quel len und Berge, an denen ihnen Opfer ge bracht 
wurden. Nur in Sparta schien man sich ihrer eigent lichen Auf gaben nicht 
be wusst zu sein: man brach te ihnen Opfer vor einem Kampf. 
Des weite ren teil ten sie in Troizen die ihnen ent gegen gebrach ten Opfer-

gaben mit Hypnos, dem Gott des Schla fes. In Ko rinth war ihnen die Quelle 
Peirene ge weiht. Dort trank das ge flü gelte Pferd Pega sos, als Belle ro phon 
es ein fing. Pega sos, ge boren aus dem Blut der Medusa, wird als das Reit-
tier der Musen dar ge stellt. In Rom teil ten sich die Musen einen Altar mit 
Herku les. Die Opfer gaben für die Musen be stan den aus Wasser, Milch 
und Honig. Die Ver ehrung der Musen war weit ver brei tet, er langte aber 
letzt end lich nir gend wo große Be deu tung. 

Deutsch land radio Berlin …
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News

 Würzburger Singewettstreit
Der „Bundessingekreis“ der CPD hat den 1. Platz in der Kategorie 
Singekreise beim Würzburger Singewettstreit gemacht. Im nächs-
ten Jahr würde sich Steffen bestimmt freuen, wenn mehr Leute 
mitsingen würden. Herzlichen Glückwunsch!!! – siehe Seite 28.

 Hier die TopTen der Bundesbeitragszahler 2003: 
5501 Stamm Albert Schweitzer, 
3303 Gralsburg 
4020 Dietrich Bonhoeffer 
3421 Siedlung Stauffenberg 
3321 Siedlung Markus 
3201 Dag Bjoerndal 
3506 Stamm Aurinko 
1204 Wolf Ludwig von Hasberg 
3504 Stamm Ulirich von Hutten 
4040 JM Willi Graph
Herzlich gut Pfad, chuck.

 JuLeiCa
Immer froh und heiter - rosarot geht weiter! 
So verkündeten bereits 1986 die rosaroten Elefanten für ein 
großes Verkehrsunternehmen. 
Und spätestens seit Erscheinen der letzten rosa Verwaltungsseite 
tobt nun das Leben für Juleica-Inhaber. 

Die Familie Alexandra (Sandy) und Klaus Gedak ist komplett: Am 3. Dezember 
2002 wurde Moritz geboren! 
Wir danken Gott und genießen das Leben mit Moritz und der kleinen großen 
Schwester Franziska. 
Nun hat es uns doch wieder aus Bremen verschlagen und zwar nach Weg-
berg (nahe Mönchengladbach). 

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad, 
Sandy
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bundeslager 2004

Auf dem Ideentreffen im März 2002 wurden erste Vorschläge 
für unser nächstes Bundeslager auf Papier gebracht. 
Drei Monate später bildete sich dann der Vorbereitungskreis 
und baut seitdem kontinuierlich an diesem großen Ereignis. 

Mitarbeiter in diesem Kreis sind: 

Namen | Herkunft | Aufgabe | Telefon:          
chuck, Karsten Göpel, LM Achter’n Diek, VKLeitung, 0421/255967
wadu, Irma Biederbick LM Achter’n Diek, stv. VKLeitung, 07131/6429387
Maren Sperber, LM Welfenland, Geschäftsführung, 05136/973479
Uli Rentschler, LM Schwaben, stv. Geschäftsführung, 07062/3296
Jens Bull, LM Schwaben, Spielidee, 0711/7289617
Juliane von Hinüber,LM Welfenland, Programm   
Jan Mönkemeyer, LM Welfenland, Vogtei, 07472/280219
bärchen, Martin Haak, LM West, Küche, 05293/932818
Marcus Koch, LM West, stv.Küche, 0631/3402247

Das Bundeslager 2004 wird ein Standlager mit einem gemein-
samen Anfang und Abschluss sein. 
Unsere Zielgruppe sind alle Sippen mit Fahrtenerfahrung 
(Knappen und älter).
Die Spielidee führt uns in das Alte Griechenland und wir dürfen 
schon sehr gespannt sein! 
Das Motto lautet panta rei – Alles fließt.

Für Ideen und Vorschläge sind wir offen; 
wer sich in den einzelnen Bereichen mit kleinen 
und großen Aufgaben einbringen möchte, ist 
dazu herzlich eingeladen! 

Kontakt über folgende E-Mail-Adressen: 

vorbereitung.bula@christliche-pfadfinderschaft.de
verwaltung.bula@christliche-pfadfinderschaft.de 
spielidee.bula@christliche-pfadfinderschft.de 
programm.bula@christliche-pfadfinderschaft.de 
vogtei.bula@christliche-pfadfinderschaft.de 
kueche.bula@christliche-pfadfinderschaft.de 

Termine:

18. Januar 2004: Anmeldeschluss
30. Januar - 1. Februar 2004: Stammesführertreffen  
28. Juli - 7. August 2004: Bundeslager

Aktuelle Informationen und Termine gibt es 
auch auf der Bundeshomepage: 
www.christliche-pfadfinderschaft.de/bula2004 
Interessierte können dort außerdem einen Newsletter 
abonnieren.

Das Bundeslager 2004 der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands | 28. Juli - 7. August 2004 
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Ermäßigung bei Möbel Rieger und in allen Kinos in Backnang! 
Und wo ich schon immer scharf drauf war, ein Kurs in der Bal-
lettschule! 
Ebenso lässig ein Konto im Ostalbkreis. Das kann auch vor meiner 
Haustür der gelbe Drive In Schalter meiner gelben Bank nicht 
wettmachen. Wer noch mehr erfahren möchte kann auch hier 
mal nachschlagen: 
www.juleica.de
oder hier: 
www.aej.de/juleica/regelungen/f_land.html
Unk für das Land mit den meisten ausgestellten Juleicas: 
www.ljr.de/ljr/jugendarbeit/juleica.html

 Stammesjubiläum
20 Jahre Stamm Walther von Geroldseck (Seelbach) und 10 Jahre 
Stamm Dietrich Bonhoeffer (Ettenheim). Das wird ordentlich ge-
feiert! Und zwar mit einem großen Jubiläumslager am Wochen-
ende des 21./22.06.03 in Seelbach, wozu wir herzlich einladen. 
Anmeldungen und weitere Informationen gibt’s bei: Hella Barthel, 
Talblick 4, 77960 Seelbach, Tel. 07823/979126

 Verkaufe Daunenschlafsack der Marke Yeti (Modell Mönch). 
Wenig benutzt, sehr guter Zustand; Komfortbereich bis -8°, 
extrem etwa bis -15°; Länge ca. 2,25 m; Gesamtgewicht 1.300 
g; Preis: 50 Euro VB (NP 400 DM). Bei Interesse: Hinrich Böer, Tel. 
(0561) 7 39 36 89 oder hinrich.boer@gmx.de
 

 Jahr der Bibel
Die Meisten von Euch haben es sicher schon gehört: 2003 ist 
zum Jahr der Bibel deklariert worden. Gutes Material dazu 
findet ihr auf: 
http://www.2003dasjahrderbibel.de/

 Forum Frauenliebe in den Bünden
Wir sind ein Netzwerk von Frauen und Mädchen aus den ver-
schiedensten Bünden, die sich über Frauenliebe, Frauenfreund-
schaft und Lesbischleben in ihren Bünden austauschen und sich 
gegenseitig bestärken.
Wir laden alle Frauen und Mädchen ein, die frauenliebend sind 
oder sich einfach nur über die vielfältigen Facetten von Frauen-
liebe und  Freundschaft informieren möchten (besonders Grup-
penleiterinnen), zum vierten thematischen „Forum Frauenliebe in 
den Bünden“, vom 11.-13. April 2003. 
Mit unserem Forum haben wir einen sowohl geschützten als auch 
weiten, offenen Raum geschaffen, um die vielfältigen Facetten von 
Frauenliebe in den Bünden aus der Unsichtbarkeit hervorzuheben. 
Dieses Mal: „Idee und Ideal“

Das fehlte im letzten ost
rakon:
Foto der Siegersippe des Her
mannHeißmannLaufes.
(siehe ostrakon IV2002, 
S. 30)

Fo
to

 v
on

 la
be

r

Schön, Deine Zeilen „Ich bin anders“, wollte ich Dir auf diesem 
Wege kurz schreiben. Na, und dass der Text von Irmela Wrede 
ist, ist leider beim layouten untergegangen.
iCH Finde es gut, wenn „alte“ aktive Cper viel von Ihrer „ak-
tiven Zeit“ mit ins „reale Leben“ genommen haben!

Lieben Gruß, Horst 
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Wie sehen sie aus – die von uns verinnerlichten Geschlechter-, 
Rollen- und Beziehungsideale? 
Welche Ideen tragen wir in uns, tragen sie weiter, welche ver-
ändern wir, gestalten sie tagtäglich neu? 
Zum einen wollen wir diese Vorstellungen greifbar machen, über-
prüfen und fragen, was sie für uns und unsere Gemeinschaften 
bedeuten. Davon ausgehend möchten wir zeitgemäße Entwürfe 
vom Umgang mit Liebe und Beziehungen in unseren Gruppen 
entdecken und entwickeln und dabei Frauenliebe als sichtbare 
Lebensform integrieren. Wir werden Konzepte und Methoden 
erarbeiten und austauschen, mit denen wir uns dem Thema 
„Frauenliebe“ in den Gruppenstunden nähern können.
Unser Programm lebt von gemeinsamen Runden, Workshops, 
Diskussionen, Gesprächen,  gemütlichen Abenden und einem 
bündischen Gesamtrahmen.

Ihr habt Fragen, Ideen, eigene Projekte? Schreibt uns!
Kira (gefährtinnen) kiraxx@gmx.de
lively (CPD) lively@gmx.net
Viele weitere Info´s über uns und unsere Aktivitäten könnt ihr 
unter www.geocities.com/forum_frauenliebe erfahren.

 Bündisches Forum 
9.11. Mai 2003, Burg Ludwigstein
„Der erste Kuss, die erste Fahrt“ 
Die Erinnerung macht uns – und wir machen die Erinnerung
Wir sind, was wir erinnern. Und gleichzeitig das, was wir nicht 

erinnern, was wir verdrängen, aussparen oder anpassen. Die 
Erinnerung ist keine absolute Wahrheit, sondern ein Konstrukt. 
Doch diese Geschichte, die wir uns erzählen, ist wichtig, ist le-
bensnotwendig. Sie hilft uns zu handeln, zu verstehen, zu werten. 
Manchmal ist die Erinnerung ungewollt plötzlich verschwunden 
– dann wieder ist sie mit einem mal und überraschend einfach 
da, als wär sie nie vergangen: Ein Rauchgeruch und man fühlt 
sich wie auf jener Lapplandfahrt 

Programm:
FR tejo, Walter Scherf, im Gespräch mit Jürgen Reulecke. 
Der Beginn der Jungenschaften nach 1945 – ein prominenter 
Zeitzeuge, Mitgründer der Jungenschaft nach 1945, und ein 
versierter Historiker nähern sich dem Thema … 
SA 10:00 Einführungsvortrag SA ab 11:30 Arbeitsgruppen: 
• Märchen und Mythen; mit tejo 
• „Peter Wuchtheuer – deine Lieder sprengen unsere Ketten!“ 
(im Archiv); mit Joschi, Joachim Neu, Daniel Ganzfried (s.u.) und 
Stephan Sommerfeld 
• Körperbilder; mit Barbara Schmidt-Rohr 
• Film-AG mit Jan Peters (s.u.) 
• Bündische Geschichtsfindung 
• Platten, die uns prägten - „Erinnerung“ in Kunst und Literatur 
SA 19:30 Chorsingen mit Sabine 
SA 21:00 Film von Jan Peters: „Dezember 1-31“ 
(www.abbildungszentrum.de) 
SO 10:00 Lesung und Diskussion mit Daniel Ganzfried „… alias 

Wilkomirksi. Die Holocaust-Travestie“ (www.ganzfried.ch) 
SO anschließend: Abschlussdiskussion 
ausführliche Informationen unter: www.buendisches-forum.de
Bitte meldet euch an bei der Jugendbildungsstätte Ludwigstein: 
sommerfeld@burgludwigstein.de 

Internet

 Hajkziele im Eichsfeld 
Die 60 Hajkziele vom Bula 2000, die interessante Tipps und 
Sehenswürdigkeiten rund um unseren Bundeshof in Birkenfelde 
vorstellen, sind von Gesine + Stefan Peters nun auch für die 
cpd-website aufbereitet worden. 
Man findet sie unter: 
http://www.christliche-pfadfinderschaft.de/bundeshof/hajk01.
htm

[laber]

Adressen

 Oliver Joswig mit Familienbusiness
Die neue eMail-Adresse von Oli Joswig lautet:
oliver@joswig.biz, 
Die alte Adresse sind gelöscht!
Mit besten Grüßen, Euer Oliver Joswig 

 Fabienne in Hamburg
Ab Januar wohne ich Hamburg. Neue Adresse: Fabienne Wöbking, 
Leverkusenstieg 30, 22761 Hamburg, Und neu: 040-85 41 43 31

 Neue Telefonnummer von Thorsten Hahn
Der eine oder andere hat sich vielleicht gewundert mich tele-
fonisch und per Email nicht mehr erreichen zu können. Dies ist 
bald vorbei. Nach einigem Streß mit der Telekom bin ich unter 
der Telefonnummer 02327-229363 zu erreichen. Auch mein Email 
Anschluss wird dann (hoffentlich) wieder funhktionieren. 
Gut Pfad, Thorsten

das bundesfeuer

2.–5. Oktober 2003
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musisches

www.spurbeginn.de

 Umzug Thorsten Albrecht
Ab 14. März bin ich unter neuer Adresse 
erreichbar: Bockgasse 6, 89073 Ulm, Tel/Fax 
bleibt gleich.
Viele Grüsse, Thorsten Albrecht, BA Ver-
sicherungen

 Alte neue Adresse von tom
Thomas Wehner, Auenstr. 6, 83308 Trostberg, 
Telefon: 08621/979585, Handy: 0170/2360425, 
Fax: 08621/979586.  Gut Jagd. tom.

 Neue Landesmarkführerin 
der Landesmark West 
Ebendiese ist Henne - Henrike Gödde, bis-
her Bundesversandstelle. Stellvertreter ist 
siggi - Siegfried Vogel, bisher und bis zu 
deren Gauthing auch weiterhin Gauführer 
Berg-Odangau.
Daraus ergibt sich auch, dass Henne nicht 
mehr die Bundesversandstelle managt - dies 
macht nun Maik Bunzenthal. die Übergabe 
ist bereits erfolgt.
Henne, Henrike Gödde, Sandstr. 18, 64283 
Darmstadt, 
T. (06151) 10 58 85; Bundesversandstelle: Maik 
Bunzenthal, Raffaelstr. 27, 42719 Solingen, 

T./F. (0212) 2 33 29 88: Henrike und siggi erreicht ihr per Email fol-
gendermaßen: henrikegoedde@hotmail.com und si_vogel@gmx.de

 sabbel in Berlin
Kein Aprilscherz, sondern eine Nachricht fürs ostrakon: Ab dem 
1. April 2003 werden der Ortsring Hamburg und die Gaukasse 
Holsatia von der Hauptstadt aus verwaltet, denn sabbel zieht 
dorthin um: sabbel, Felix Barbirz, Hufelandstraße 42, 10407 Berlin, 
T. (030) 42802880. 

 Jana dito.
es ist soweit, denn ich habe in Berlin eine Wohnung gefunden. 
Ab dem ersten April bin ich offiziell unter der folgenden Adresse 
zu erreichen: 
Jana Volmajer, Oldenburger Str. 38, 10551 Berlin, 
jana.volmajer@web.de

 Jeff nicht.
Da ich Mitte März meine Segel in Bremen erstmal einholen werde 
und das nächste halbe Jahr voraussichtlich immer kurzfristig 
unter verschiedenen Adressen erreichbar sein werde, möchte 
ich euch bitte, die Anschrift meiner Eltern in eure Datensätze, 
Publikationen etc. zu übernehmen:
Jeff Horstmann, An der Kaserne 45, 28790 Schwanewede, 04209-
3134. erreichbar werde ich weiterhin über e-mail sein:
jeffhorstmann@t-online.de
und neuerdings auch über, ähem … handy: 0173-4570061 

AbisZ
„Musik“
 A  

B

C
D
E  
F  
G  
H
I  
J
K
L
M
N  
O
P
Q  
R
S
T  
U  
V
W  
X  
Y  
Z  

Allzeit bereit
Bundeslagerpagoden-
      feuertanzmusik
Chromatik
Dur
Etüde
Fideln
Gassenhauer
Hossa
Instrumente
Jukebox
Klaus Hoffmann
Liedermachner
Moll
Noten
Opus
Pauken und Trompeten
Quinten und Quarten
Rolf Zukowski
Singerunden
Tonleiter
Urheberrecht
Verdacht auf Misston
Was, was alle kennen
Xylophon
Yakdarmsaiten
Zither

Neue Bettlektüre: 
Sippenführerhandbuch „Spurbeginn“

Der neue „Spurbeginn“ geht als Sippenführerhandbuch neue 
Wege. Es ist kein klassisches Handbuch, sondern ein Wegbegleiter. 
Die Kapitel orientieren sich an den Phasen der Sippenentwicklung, 
nicht den von anderen Leitfäden bekannten starren Themen-
blöcke. Anworten und Tipps aus den Bereichen Pfadfinder- und 
Führungspraxis, Pfadfindertechnik,  Glauben, und immer wieder 
phantasievollem Sippenprogramm werden jeder Phase zugeordnet 
wie: Warum eine Sippe führen? Wie finde ich meine Sippe? Wie 
gehen wir auf Fahrt? Und später: Wie lösen wir Konflikte? Die 
Nacht ist mit dieser Art Lektüre schneller zu Ende als ihr denkt.

Spurbeginn – Dein Weg mit der Sippe. 
Sippenführerhandbuch der CPD 
von Birgit Fabian, Thorsten Hahn und Christian Ceconi, 
mit Illustrationen von Michael Johanning, 
ca. 250 S., erscheint im pfadverlag, 
April 2003,

Preis: Euro 9,90, ISBN 3-927318-18-3.
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Termine
April
Osterferien Gau Calenberg: Sippenführerkurs 
14. 04. bis 18. 04. LM Welfenland: Späherkurs / Gerrit 
14. 04. bis 18. 04. LM Welfenland: Stammesführerkurs 
14. 04. bis 18. 04. Gau Elm-Harz: Späherkurs / Gerrit 
14. 04. bis 18. 04. Gau Elm-Harz: Sippenführerschulung
15. 04. bis 21. 04. Berg-Odangau: SiFükurs / Martin, Rüdiger, siggi 
17. 04. bis 21. 04. Ostertreffen der Kreuzpfadfinder / Prieros 
19. 04. bis 27. 04. Bundesschulung: Akelakurs II, StaFüRüste / Thorsten 

Hahn 
21. 04. bis 27. 04. Berg-Odangau: SiFüKurs / Martin, Rüdiger, Siggi 
25. 04. bis 27. 04. Gau Burgund: Knappenkurs / tine 
25. 04. bis 27. 04. LM Achter‘n Diek: Kreuzpfadfinderrüste für an-

gehende Kreuzpfadfinder / Bremen-Arbergen / Sascha 
Scholz 

25. 04. bis 27. 04. Ökumenischer Kirchentag: Ordnungsdienst-Wo-
chenende / Berlin / Abteilung Helferdienste

25. 04. bis 04. 05. Wandervogelhof: Waldviertelfahrt + Maibaumsetzen 
auf Streitwiesen / Reinstorf / anja & kim 

27. 04. LM Achter‘n Diek: Führerschaft / Bernd 
30. 04. bis 04. 05. Gau Bremen: Knappen-Kurs / Gesa 

Mai
01. 05. Jubiläum: 5 Jahre Bundeshof Birkenfelde 
01. 05. bis 04. 05. Gau Sueben: Mailager / Christoph 
01. 05. bis 04. 05. 17. Zugvogel Sängerfest / Ottenstein / Mauki 
01. 05. bis 04. 05. Gau Mark: Älteren Kanufahrt / Philipp
05. 05. Gau Calenberg: Führerschaft / Langenhagen 
07. 05. Berg-Odangau: Kreuzpfadfinderrunde (Judentum) / 

GZ Dollendorf / Olli 
08. 05. Gau Bremen: StaFü-Runde / Bremen-Steintor / benny 
09. 05. und 10. 05. LM Welfenland: Kreuzpfadfinderfindungstreffen 
09. 05. bis 11. 05. LM Achter‘n Diek: 2. LM-Sippenwettkampf (Hajk) / 

Twistringen / Robert 

19. 06. Gau Bremen: StaFü-Runde / Bremen-Borgfeld / benny 
19. 06. bis 22. 06. LM West: Baueinsatz / Bundeshof Birkenfelde / ali 
20. 06. bis 22. 06. Jubiläum: 20 Jahre Stamm Walther von Geroldseck 

/ Seelbach / Hella Barthel 
20. 06. bis 22. 06. Wandervogelhof: Arbeitswochenende + Hofputz / 

Reinstorf / anja & kim 
20. 06. bis 22. 06. Überbündische Frauenforum / Burg Ludwigstein / 

Christiane Klein 
27. 06. bis 29. 06. Bundesakelatreffen / chris+tom 
27. 06. bis 29. 06. LM Welfenland: Sippenführerrüste I / Gerrit 
28. 06. Wandervogelhof: Sommerfest / Reinstorf / anja & kim 

Juli
01. 07. Berg-Odangau: Kreuzpfadfinderrunde (Grillen) / Ober-

drees / Olli
04. 07. bis 06. 07. Gau Burgund: Knappenfahrt / balu 
04. 07. bis 06. 07. LM Schwaben: Holzschlagen für Herbstaktion 
04. 07. bis 06. 07. Gau Egge-Osning: Gauälterenfahrt / Mareike
09. 07. Bremer Singewettstreit
10. 07. bis 14. 07. Gau Calenberg: Jungpfadfinderlager 
11. 07. und 12. 07. LM Schwaben: Führerschaft / Ermstal / anni+isa
18. 07. bis 17. 08. Bundeshof: Sommerbauhütte / Birkenfelde / Projektteam 
18. 07. bis 20. 07. LM West: Baueinsatz / Bundeshof Birkenfelde / Aljoscha 

Ebert
18. 07. bis 20. 07. Jubiläum: 25 Jahre Ortsring Nattheim / Bert
18. 07. bis 20. 07. Wandervogelhof: Arbeitswochenende / Reinstorf / anja 

& kim 
18. 07. bis 20. 07. Jubiläum: 50 Jahre Stamm Wolf Ludwig von Habsperg 

(Aufbaulager) / Carina Schaeffer 
22. 07. bis 05. 08. Gau Weserland: Großfahrt / Ungarn 
25. 07. bis 27. 07. Jubiläum: 50 Jahre Stamm Wolf Ludwig von Hab-

sperg (Schaulager) / Carina Schaeffer 
Sommerferien LM Schwaben: Jungenjungpfadfinderlager 
Sommerferien LM Schwaben: Mädchenjungpfadfinderlager / elli 

August

09. 05. bis 11. 05. LM West: Baueinsatz / Bundeshof Birkenfelde / Ali 
09. 05. bis 11. 05. Wandervogelhof: Tanzwochenende + Ball / Reinstorf / 

anja & kim 
09. 05. bis 11. 05. Lauf der Verrückten / Heliand-Pfadfinderschaft (Ralf 

Dreher) 
09. 05. bis 11. 05. 19. Bündisches Forum: „Der erste Kuss, die erste Fahrt“ 

/ Burg Ludwigstein 
16. 05. bis 18. 05. Gau Calenberg: Bauhütte / Bundeshof Birkenfelde 
16. 05. bis 18. 05. Gau Holsatia: Führerfahrt / bly 
16. 05. bis 18. 05. Gau Weserland: Wölflingslager 
16. 05. bis 18. 05. Gau Angrivaria: Späher- und Knappenwochenende 
18. 05. Gau Angrivaria: Gauführerschaft 
18. 05. Gau Hakenkierl: Gauführerschaft 
18. 05. Berg-Odangau: Thing
24. 05. Gau Burgund: Holzschlagen fürs Pfingstlager / Neckar-

steinach 
28. 05. bis 01. 06. Ökumenischer Kirchentag / Berlin 
29. 05. bis 13. 06. Gau Wirtemberg: Führerfahrt / jordan

Juni
Frühsommer LM Schwaben: Jungen-Späherkurs / wolfi, Björn 
Juni LM Schwaben: Älterentreffen mit Wanderung / putti 
04. 06. Berg-Odangau: Kreuzpfadfinderrunde (Besuch der 

Kölner Synagoge) / Köln - Roonstraße / Olli
06. 06. bis 09. 06. Gau Burgund: Pfingstlager „Kreuzschlag“ / Neckar-

steinach 
06. 06. bis 09. 06. Gau Bremen: Pfingstlager / benny 
06. 06. bis 09. 06. Gau Egge-Osning: Pfingstlager (Mittelalter) / Bor-

chen / michi
06. 06. bis 09. 06. Gau Mark: Pfingstlager / Sauerland / Dirk
06. 06. bis 09. 06. Berg Odangau: Pfingstlager (Wanderlager) / siggi
06. 06. bis 10. 06. Gau Calenberg: Pfingstlager 
06. 06. bis 10. 06. Gau Elm-Harz: Pfingstlager 
06. 06. bis 10. 06. Gaue Angrivaria + Hakenkierl: Supergaulager 
06. 06. bis 10. 06. Gau Ermstal: Pfingstlager / Caro 
08. 06. Gau Bremen: Älterentreffen (beim Gaulager) / Jeff 
15. 06. Gau Holsatia: Kreuzpfadfinder-Nachpfingsttreffen

13. 08. bis 30. 08. Gau Burgund: Sommerfahrt / Schottland / julia & 
rübe 

29. 08. bis 31. 08. LM Welfenland: Sippenführerrüste II / Gerrit 
29. 08. bis 31. 08. Gau Calenberg: Bauhütte / Bundeshof Birkenfelde 
29. 08. bis 31. 08. Gau Hakenkierl: Gauaktion 
29. 08. bis 31. 08. LM Achter‘n Diek: Baueinsatz / Bundeshof Birkenfelde 

/ zottel 
29. 08. bis 31. 08. Wandervogelhof: Arbeitswochenende + Terminplanung 

/ Reinstorf / anja & kim 

September
01. 09. bis 07. 09. Gau Egge-Osning: Jungpfadfinderlager / sloty
03. 09. Berg-Odangau: Kreuzpfadfinderrunde (Geheimnisvolle 

Texte der Bibel) / Olli
05. 09. bis 07. 09. Bundesführerschaft / Thorsten Buck 
05. 09. bis 07. 09. Gau Elm-Harz: Sportwochenende
05. 09. bis 07. 09. LM Achter‘n Diek: Fussballturnier / Bruchhausen-

Vilsen / Bernd 
05. 09. bis 07. 09. Gau Calenberg: Sportwochenende
05. 09. bis 07. 09. Wandervogelhof: Fahrtenschlusstreffen / Reinstorf 

/ anja & kim 
09. 09. Gau Calenberg: Führerschaft / H.-Bothfeld oder HaJüs-

Garten 
12. 09. bis 14. 09. Gau Angrivaria: Späher- und Knappenwochenende 
12. 09. bis 14. 09. LM West: erweiterte Führerschaft / Horst / henne
14. 09. Bundeshof: Tag des offenen Denkmals, Schwerpunkt-

thema: „Geschichte hautnah: Wohnen im Baudenkmal“ 
/ Jan Sachs 

19. 09. bis 21. 09. LM Schwaben: Herbstaktion / wolfi 
19. 09. bis 21. 09. LM West: Baueinsatz / Bundeshof Birkenfelde / Aljoscha 

Ebert
19. 09. bis 21. 09. Gau Burgund: RJBH-Fahrtenabschlusslager 
26. 09. bis 28. 09. LM West: Herrmann-Heismann-Lauf (HHL) / Stamm 

Martin Luther
26. 09. bis 28. 09. Jubiläum: 25 Jahre Stamm Ritter-von-Rodenstein 
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Kontakte: 
Bundeshof: Jan Sachs, Nordring 150, Bottrop, 46238, 
T. (02041) 77 94 31 jan.sachs@t-online.de
LaMa Achter’n Diek: Karsten Göpel, Voltastr. 51, 28357 Bremen, 
T./F. +49-700-2karsten (0700)25 27 78 36
LaMa Schwaben: Ulrich Rentschler, Löwensteiner Str. 40, 71717 Beilstein, 
T. (07062) 3296
LaMa Welfenland: Saleem Chaudry, Osteröder Straße 6, 
38678 Clausthal-Zellerfeld
LaMa West: Thorsten Hahn, Varenholzstr. 130, 44869 Bochum, 
T. (0 23 27) 22 93 63

Termine usw. gehen an laber über 
termine@christlichepfadfinderschaft.de,
laber, Andreas Kolmer, Berggartenstr.  22, 30952 Ronnenberg 
(OT Linderte), T. (05109) 52 43 52

+ 25 Jahre Stamm Steinbock, gemeinsames Lager/ 
Meisengrund am Marbachstausee / tine + steffen 

27. 09. Gau Sueben: Gauturnier / Beilstein / Christoph
28. 09. Gau Weserland: Thing / Sabine 

Oktober
01. 10. Berg-Odangau: Kreuzpfadfinderrunde (griechisch-or-

thodoxe Metropolie) / Beuel / Olli
02. 10. bis 05. 10. Bundesfeuer / Bundeshof Birkenfelde / wolf 
11. 10. Gau Sueben: Thing / Beilstein / Christoph 
10. 10. bis 12. 10. Kreuzpfadfinderrunde Oberrhein: Herbstreffen / bruno 
10. 10. bis 12. 10. LM Achter‘n Diek: Thing-Wochenende / Schwanewede 

/ Bernd
10. 10. bis 12. 10. Gau Egge-Osning: Knappenkurs Waldläufer / sloty
10. 10. bis 14. 10. Gau Calenberg: Ständeschulung
10. 10. bis 14. 10. Gau Elm-Harz: Ständeschulung
11. 10. bis 18. 10. LM Achter‘n Diek: Schulungswoche „Sextant“ / Bernd 
17. 10. bis 19. 10. JOCOM - Jamboree of Communication = Jamboree-

On-The-Air (JOTA) + Jamboree-On-The-Internet 
(JOTI) 

24. 10. bis 26. 10. Wandervogelhof: Handwerkerwochenende / Reinstorf 
/ anja & kim 

24. 10. bis 26. 10. Kennenlern- und Wohlfühlwochenende / Forum Frauen-
liebe in den Bünden 

November
31. 10. bis 01. 11. Wandervogelhof: Brennholzwochenende / Reinstorf / 

anja & kim 
31. 10. bis 02. 11. LM Welfenland: Gildenwochenende + Thing
02. 11. Gau Egge-Osning: Führerschaft / Mareike 
05. 11. Gau Calenberg: Führerschaft / Wunstorf 
05. 11. Berg-Odangau: Kreuzpfadfinderrunde (Bibelausstellung 

) / Christuskirche Hennef / Olli
08. 11. und 09. 11. LM West: Thing / Horst / henne
08. 11. und 09. 11. Gau Burgund: Thing 
14. 11. bis 16. 11. Bundesthing / Bundeshof Birkenfelde / Thorsten Buck 
20. 11. bis 23. 11. aej-Mitgliederversammlung / Gelnhausen 
21. 11. LM Schwaben: Führerschaft / Tübingen / anni+isa 

21. 11. bis 23. 11. LM West: Späherkurs / Horst / Amelle
21. 11. bis 23. 11. Gau Elm-Harz: Gauälterentreffen
21. 11. bis 23. 11. Gau Holsatia: Kreuzpfadfinder-Herbsttreffen
22. 11. 9. Süddeutscher Singewettstreit / Tübingen / Karo 
22. 11. bis 23. 11. LM Schwaben: Thing / Tübingen / anni+isa 
23. 11. Gau Calenberg: Thing + Rückblende + Grünkohlessen / 

Burgwedel
23. 11. Gau Elm-Harz: Gauthing 
29. 11. Wandervogelhof: Adventstreffen / Reinstorf / anja & 

kim 
21. 11. bis 23. 11. Wandervogelhof: „Winterfest“ / Reinstorf / anja & kim 

Dezember
03. 12. Berg-Odangau: Kreuzpfadfinderrunde (Dürer) / Bucer-

Haus Medinghoven / Olli
12. 12. bis 14. 12. LM Achter‘n Diek: Kreuzpfadfinder-Adventstreffen / 

Sascha Scholz 
12. 12. bis 14. 12. Gau Angrivaria: Späher- und Knappenwochenende 
14. 12. Gau Mark: Friedenslicht Aktion / Dirk
21. 12. Ortsring Stuttgart: Waldweihnacht / wolfi
22. 12. Gau Ermstal: Waldweihnacht / Caro 
23. 12. Ortsring Weiler: Waldweihnacht / md 
26. 12. Ortsring Heidenheim: Waldweihnacht / Dominik 
26. 12. Ortsring Waiblingen: Waldweihnacht / Simon 
27. 12. 03 bis 01. 01. 04 Wandervogelhof: Sylvestertippel + Syl-

vesterfest / Reinstorf / anja & kim 

2004
10. 01. 2004 Gau Egge-Osning:Thing
18. 01. 2004 Bundeslager: Anmeldeschluss
18. 01. 2004 Gau Hohenstaufen: Thing / bee 
28. 01. 2004 Gau Angrivaria: Thing 
30. 01. bis 01. 02. 2004 Bundeslager: Stammesführertreffen
März 2004 Bundeslager: Holz fällen
12. 03. bis 14. 03. 2004 LM West: Kreuzpfadfindertreffen / Unna 

/ lauscher 

28. 07. bis 07. 08. 2004   Bundeslager / 
  chuck/wadu (leiter BulaKompetenzteam, BKT)
3. Oktober-WE JOCOM - Jamboree of Communication = Jamboree-

On-The-Air (JOTA) + Jamboree-On-The-Internet (JOTI) 
25. 11. bis 28. 11. aej-Mitgliederversammlung 

2005
Juni 2005 30. Deutscher Evangelischer Kirchentag (DEKT) / 
  Hannover 
17. 11. bis 20. 11. aej-Mitgliederversammlung 

2007
Juni 2007 31. Deutscher Evangelischer Kirchentag (DEKT) / Köln

„Hallo Ostrakon-Redaktion,
dieses Foto wollte ich euch 
schon lange schicken … Es 
zeigt unseren Sohn Sime-
on (damals knapp 2 Jahre) 
beim „intensiven Studium“ 
unserer Bundeszeitschrift.  
An dieser Stelle auch ein 
großes Lob an euch, uns ge-
fällt sowohl der grafische Stil, 
als auch die Inhalte sehr gut. 
[…]
Gut Pfad, Jörg“
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Jetzt erhältlich –

bestellen unter 
www.pfadverlag.de


