Hoffnung durch Musik
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„Murchinsons Fall“ – Nildurchbruch

Anmut in Rhythmus und Bewegung

Grußwort
„Hoffnung durch Musik“ – das Motto dieser Broschüre ist gleichzeitig Sinn
und Ziel der sich entwickelnden Partnerschaft zwischen der Sing- und
Musikschule der Stadt Regensburg und der „International School of Music,
Languages and Studio Productions“ (IMLS) in Masaka/Uganda.
Der spontane Entschluss der beiden Schulleitungen auf Partnerschaft entstand unter der Vermittlung des Kulturförderpreisträgers 2016, Joseph
Wasswa, der auch einen Lehrauftrag an der Sing- und Musikschule Regensburg innehat.
Es war ein erster behutsamer, musikalisch-pädagogischer Versuch, der die
Realitäten vor Ort ebenso einbezog wie auch die Wünsche und Vorstellungen der Lehrer und Schüler in Masaka. Die Reise war gerade deshalb so
erfolgreich, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sing- und Musikschule ihre Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden haben und den einheimischen Musiklehrern und Schülern zu keinem Zeitpunkt pädagogische und künstlerische Konzepte aufdrängen wollten.

Typische Fernstraße in Uganda

Diese sich anbahnende Partnerschaft – möglicherweise auch über musikalische Belange hinaus –
will die Stadt Regensburg wohlwollend begleiten. Diese Dokumentation soll dafür Erinnerung,
jedoch vor allem Information, Motivation und
Anreiz sein.
Ihre

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin
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Und genau diese Kommunikation auf „Augenhöhe“ ist ein Zeichen der
Hoffnung für die über 300 teilnehmenden Schülerinnen, Schüler und Lehrer: sich miteinbezogen fühlen in das kulturelle Weltgeschehen, ein Teil
der musikalischen Weltgemeinschaft zu sein, nicht vergessen zu werden,

oder noch schlimmer: geringschätzt zu werden.
Das Potential und die natürliche künstlerische
Kraft der Schülerinnen und Schüler aus Uganda
ist enorm und der Wille, eine selbstbestimmte
und hoffnungsvolle Zukunft aufzubauen, ungebrochen.

Ach Afrika!

Uganda im Wandel – Neue Perspektiven und Bildungsmöglichkeiten durch Musik
Von Joseph Wasswa

Uganda und Deutschland –
Kulturelle Erlebnisse und Interaktionen
Können Sie sich ein Land vorstellen, in dem Schneeflocken für viele den Untergang der Welt bedeuten würden? Als ich das erste Mal in Deutschland
Schnee vom Himmel fallen sah, fühlte ich mich hilflos und begann, die letzten Lebensgebete zu sprechen. Doch bald war ich beruhigt, denn aus dem
warmen Uganda am Viktoriasee kannte ich diese Art von „Regen“ schlicht
nicht. Diese kleine Überraschung sollte nicht der einzige Unterschied zwischen Deutschland und Uganda für mich bleiben. So erlebte ich anfangs
als angehender Kirchenmusiker eine ganz andere Messfeier in deutschen
Kirchen, als ich es von den brechend vollen, musikalisch-lebhaften Gottesdiensten aus der Perle Afrikas gewöhnt war. Nach jedem Sonnenuntergang
entsteht in Uganda zudem oft ein Gefühl der Unsicherheit, da Stromausfälle zum Alltag gehören. Wenn ich heute daran denke, vermisse ich die

spontanen Trommelkonzerte, Tänze und Freudenschreie, die man auch spät
in der Nacht in der ganzen Stadt Masaka hörte und miterzeugen durfte, sobald die Glühbirnen nach einem Stromausfall wieder leuchteten. Fürchterlich schön, denn Nachtruhe kennt man in Uganda kaum. Die Osternacht in
Deutschland, die oft im bloßen Kerzenschein gefeiert wird, vermittelt das
Gefühl einer stromlosen Nacht in Uganda.
Und weshalb soll ein Bus losfahren, bevor nicht der letzte Platz belegt ist?
Das wäre in Uganda undenkbar! Gelassenheit und Geduld sind zwei wichtige Lebenselemente dieser Menschen. Niemand wird sich aufregen, wenn
der Bus später startet. Dass sich Mitmenschen in Deutschland wegen zwei
Minuten Verspätung der Deutschen Bahn oder Musizieren bei offenem
Fenster echauffieren, ist wirklich beeindruckend. Für mich ein Moment, in
dem die menschliche Komödie – oft nicht einmal bewusst – gespielt wird.
Das Buch von Erving Goffman „Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag“ kommt hier zur Geltung.

Alltagsleben auf der Straße

Den unvergesslichsten Kulturschock meines Lebens erlebte ich während
des Gesprächs mit einem Kirchenbesucher in der Kapelle des Krankenhauses St. Josefs in Regensburg, in der ich damals als Organist tätig war. In dem
Moment, als er sprechen wollte, fiel plötzlich sein künstliches Gebiss heraus. Er versuchte rasch, sein Gebiss zurechtzurücken, doch für mich war die
Erkenntnis erstaunlich, dass Menschen ohne Zähne mit einer künstlichen
Hilfe weiter essen konnten.
Auch die Vorstellung, dass neben der normalen – bisher in Uganda wenig
bekannten – Krankenversicherung, Gegenstände wie beispielweise Finger
von Pianisten oder Handwerkern, Hunde, Katzen, künstliche Hüften und
Zähne, gesondert versichert werden können, dürfte für viele Ugander*innen wie eine Geschichte aus einem Film klingen.
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Mit all diesen Erfahrungen stellten wir sicher, dass die Lehrer*innen der
städtischen Musikschule eine Reisekrankenversicherung und zusätzlich
eine Reiserücktrittsversicherung vor der Reise nach Uganda abschlossen.
Auch umgekehrt ereilten uns unerwartete kulturelle Situationen: So wunderten sich Herr Graef (Schulleiter), Barbara Blumenstingl (Querflöte) und
Benedikt Treimer (Guitar) über die geringe Anzahl an Moskitos oder die
recht kühlen Nächte in Uganda. Was für ein Kulturschock!

Bildung und Alltagsleben in Uganda
Das ostafrikanische Land Uganda liegt am Äquator auf einem Hochplateau
von ca. 1000 Metern. Dementsprechend sind die Temperaturen von 25–30
Grad am Tag und 15 Grad in der Nacht gut verträglich. Mit 39 Millionen Einwohner*innen leben etwa halb so viele Menschen wie in Deutschland auf
etwas mehr als der Hälfte der Fläche Deutschlands.
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In Uganda besitzt ein Großteil der Bevölkerung eigenes Land und die meisten leben als Selbstversorger, wobei ihnen die überaus günstigen geografischen Bedingungen sehr entgegen kommen. Die begünstigenden
Temperaturen, die größtenteils über das ganze Jahr hinweg konstant bleiben, kombiniert mit dem stets feuchten und gleichzeitig warmen Klima
des fruchtbaren Landes am Nil, ermöglichen den Anbau unterschiedlicher
Pflanzen. Uganda ist aktuell Afrikas größter Kaffee-Exporteur (Robusta) und
produziert weltweit die meisten Bananen, die allerdings im eigenen Land
verwendet werden und in Deutschland sehr teuer sind. Es war von unseren Eltern aus Pflicht, die Großeltern, meistens von der Seite der Mutter, in

den Ferien zu besuchen und diese beim Anbau oder bei der Kaffeeernte
zu unterstützen. Dadurch stellten wir die Finanzierung unserer eigenen
Schulgebühren sicher. Bei einer guten Ernte und bei einem erfolgreichen
Verkauf von Gütern bekamen wir ein bisschen Taschengeld.
Kinderreiche Familien besitzen einen sehr hohen Stellenwert. Die Menschen sind tief überzeugt, dass jedes geborene Kind einen Segen für die
Familie und ein Zeichen des Reichtums darstellt. Die Menschen sind tatsächlich in dieser Hinsicht sehr reich, auch wenn 85 % der Bevölkerung
arbeitslos sind. Allerdings verändert sich diese Einstellung im Zeitalter der
Globalisierung und Themen wie Emanzipation und Gleichberechtigung
gewinnen an Bedeutung. Frauen wollen nun ihr Können in der Öffentlichkeit unter Beweis stellen. Der aktuelle Slogan lautet: Weniger Kinder und
dafür eine glückliche und gebildete Familie. Hierfür ist der Besuch von
staatlichen Schulen häufig nicht ausreichend. In Uganda ist die offizielle
Sprache von klein auf Englisch und der Besuch der staatlichen Schulen auf
dem Papier kostenlos. Es fallen jedoch Nebengebühren für Schuluniform,
Unterkunft, Bücher, Exkursionen und Verpflegung an, die sich viele Fami-

NewsBlog:
Musiklehrer in Uganda
Musiklehrer der Sing- und Musikschule
Regensburg sind derzeit in Afrika.
Hier berichtet Wolfgang Graef von
seinen Eindrücken.
Quelle: https://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachrichten/
newsblog-musiklehrer-in-uganda-21179-art1713263.html
v.l.n.r. Hans Heiner Bettinger, Wolfgang Graef, Barbara Blumenstingl, Joseph Wasswa,
Silke Homeier-Arndt, Scotty Gottwald, Benedikt Treimer, Thomas Basy, Herbert Homeier
(a.G.) Tobias Hänschke, Anastasia Zorina.

lien nicht leisten können. So sieht man häufig Kinder barfuß zur Schule gehen, was zu meiner Schulzeit noch sehr verbreitet war. Kinder, die Schuhe
tragen, stammen zumeist aus relativ stabilen Familien. Dass Menschen in
Deutschland im Sommer häufig barfuß laufen, ist aus ugandischer Perspektive oft verwirrend.
Obwohl Kinder häufig noch als Altersvorsorge gelten und zur Mitarbeit
in der Landwirtschaft oder Geschwisterbetreuung benötigt werden, wird
eine qualitativ hochwertige Bildung von den Eltern des Mittelstandes als
besonders wichtig angesehen. So versuchen sie, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen. Da Uganda
mit einer rasant wachsenden Bevölkerung und extrem niedrigem Durchschnittsalter (60 % der Bevölkerung sind unter 15 Jahren) heute noch zu
den ärmsten Ländern gehört, freuen sich die Menschen über jedes erreichte Bildungsniveau. Beispielweise wurde das Stipendium, das mir von der
Diözese Regensburg (2008) sowie von der Hanns-Seidel-Stiftung (2018) zugesprochen wurde, von meiner Familie wie eine Hochzeit gefeiert.

Am 27. Oktober 2018 machten sich zehn Musiklehrer der Sing- und Musikschule Regensburg auf den Weg nach Uganda. Ziel ist die International
School of Music, Languages and Studio Productions (IMLS) und ein Workshop mit etwa 200 angemeldeten Schülern für Instrumental- und Vokalunterricht, begleitet durch Musiktheorie und Computernotation.
Kann man einer fast 22-stündigen Reise von Regensburg nach Kampala über
München, Brüssel, Kigali und Entebbe etwas abgewinnen? Ja, man kann!
Insbesondere dann, wenn alles wie am Schnürchen klappt, die Stimmung
ausgezeichnet und heiter ist und die ersten Eindrücke vor Ort durchgehend
positiv sind. Alle hier sind sehr freundlich und auch durchaus bereit, mit
unkonventionellen Mitteln für auftauchende Probleme rasche Lösungen
zu finden. Bei uns kaum denkbar, dass ein Koch um Mitternacht reaktiviert
wird, die Küche anschmeißt und elf hungrige Mäuler stopft. Hut ab!

NewsBlog

Samstag, 27. Oktober 2018

Anastasia Zorina beim Klavier-Klassenunterricht

Die International School of Music,
Languages and Studio Production (IMLS)
Die in Masaka gegründete Nichtregierungsorganisation „IMLS and Friends“
legt den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung eines verlässlichen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebots für das Musik- und Kulturzentrum IMLS (International School of Music, Languages and Studio Production)
vor allem für talentierte Straßenkinder und solche aus sozial schwierigen
Verhältnissen in der Stadt Masaka – viele von ihnen ohne Eltern – um die
wirtschaftliche Lage zukünftig zu verbessern und falls möglich sogar sicherzustellen.
Bei der durch Joseph Wasswa ins Leben gerufene „International School of
Music, Languages and Studio Production“ handelt es sich um eine Kombination aus Musikschule, Sprachen- und Volkshochschule mit integrierten
Tonstudios. Joseph Wasswa ist aktuell Doktorand, Stipendiat der Hanns-Seidel-Stiftung, Kulturförderpreisträger der Stadt Regensburg, Preisträger des
bundesweit ausgeschriebenen Preises der Universität Regensburg für Menschen mit Migrationshintergrund, Kulturwissenschaftler, Kirchenmusiker,
Lehrer an der Sing- und Musikschule der Stadt Regensburg und Initiator des
in Regensburg und Umgebung bekannten interkulturellen Himbisa-Mukama Projektes. Die IMLS-Schule operiert seit September 2016 in einem durch
den in Regensburg ansässigen Förderverein für Musik und Kultur Uganda
e.V. vorläufig erbauten Chorsaal. Den Anstoß für die Gründung des gemein-

Flöten- und Trompetenschüler beim Üben unter Bäumen

nützigen Fördervereins gab die obengenannte euro-afrikanische Konzertreihe „Himbisa Mukama“, die das verbindende Element europäischer und
afrikanischer Kulturen durch die Musik spüren lässt. Der Verein möchte neben dem immateriellen Wert dieser Konzerte für die deutsche Gesellschaft
auch die musikalische und sprachlich-kulturelle Bildung in Uganda unterstützen und fördern.
Durch das neu eingeführte Outreach-Programm, in dem Musik- und Sprachunterricht direkt in Grundschulen und Gymnasien angeboten werden, hat
die IMLS in Uganda aktuell 815 Schüler*innen (2018). Von ihnen besuchen
mehr als hundert Schüler*innen die Musikschule täglich. Ein Gebäude mit
mehr Raumkapazitäten soll in Masaka/Uganda in der Nähe des Viktoriasees dringend erbaut werden, um diesen Kindern die Möglichkeit zu bieten, durch Musik Halt, Struktur und Gemeinschaft zu erfahren sowie ihnen
praktische Perspektiven für die Zukunft zu vermitteln. Anastasia Zorina,
eine der Regensburger Lehrer*innen, die die Kinder im Fach Klavier unterrichtete, brachte in dem am Freitag, 23. November 2018 zum Thema – „Die
Bayernhymne war der Hit“ – in der Mittelbayerischen Zeitung erschienenen
Artikel zum Ausdruck, dass Musik ein „nonverbales Ausdruckmittel, ein Gesprächspartner, ein Zufluchtsort, ein Trost- und ein Hoffnungsspender“ sei.
Die IMLS soll ein Begegnungsort und Ort der Hoffnung sein, an dem Bildung und Austausch vielfältig stattfinden kann. Hierbei soll durch unterschiedliche Workshops, Kurse und Unterricht von einheimischen sowie
internationale Musiker*innen, Fachleuten und Pädagog*innen die musi-

kalische, sprachliche und IT-Ausbildung benachteiligter Kinder gefördert
werden. Zurzeit werden an der IMLS Geigen-, Trompeten-, Klarinetten-,
Gitarren-, Drumset-, Musiktheorie-, Saxophon-, Flöten-, Musiktheorie-, Klavier-, Elementarmusikpädagogik-, (als Ferienprogramm), Chor-, und Stimmbildungsunterricht angeboten. Zudem gibt es das Angebot, Deutsch als
Fremdsprache und Swahili (Sprache für die ostafrikanische Gemeinschaft
für alle Mitgliednationen Uganda, Kenia, Tansania, Burundi und Ruanda) zu
belegen, das rege angenommen wird. Unterrichtet werden die Schüler*innen momentan von lokalen Musiklehrer*innen, Freiwilligen aus Deutschland und im Herbst 2018 durch Lehrer*innen der Sing- und Musikschule der
Stadt Regensburg unter Leitung des Schulleiters Herrn Wolfgang Graef. Da
auf Regierungsebene viele staatliche Leistungen nicht bei der Bevölkerung
ankommen, bemühen sich Nichtregierungsorganisation in Uganda sowie
zahlreiche Hilfsorganisationen in Deutschland im lokalen Bereich, die Situation der Bevölkerung unter anderem durch den Ausbau von Schulen,
die Entsendung von Freiwilligen, die Förderung von Berufsausbildung, die
Förderung von begabten Kindern und die Entwicklung von Schulpartnerschaften, zu verbessern.
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Begrüßung durch Bischof John Baptist Kaggwa

Sonntag, 28. Oktober 2018
Auf der sehr verkehrsreichen Straße von Kampala nach Masaka überquerten wir den Äquator. Obligatorisches Foto! Nach gut zwei Stunden erreichten wir Masaka und wurden von Schülern, Lehrern und der Leitung der
IMLS sehr herzlich empfangen. In farbenfrohen Kostümen präsentierten
die Kinder ein Feuerwerk aus Tänzen, Liedern und Rhythmen.
Beim gemeinsamen Mittagessen wurden die ersten Vereinbarungen hinsichtlich Ablauf- und Stundenplan getroffen. Schnell wird klar: es sind viel
mehr Kinder als zuerst gemeldet. Wir sind jetzt bei 250 Kindern +X. Wir vereinbaren eine Lehrerkonferenz für den Abend. Hier vereinbaren wir zweisprachig den Einsatz der Lehrkräfte für den kommenden Tag. Die Stimmung
bleibt gehoben, obwohl die einzelnen Unterrichtsbelastungen versprechen
besonders hoch zu werden.
Wir gehen mit etwas gespannter Erwartung ins Bett. lm benachbarten Hotel ist ein Freiluft-Pop-Konzert mit einem Lautstärkepegel, der eine Nachtruhe zunächst unmöglich macht. Um 2 Uhr ist Schluss. In Regensburg undenkbar!
Obligatorische Foto bei der Äquatorüberquerung

Willkommenskultur –
Ankunft der Regensburger Gäste in Uganda
Für viele Lehrer*innen der Sing- und Musikschule der Stadt Regensburg
war das Land Uganda und im weitesten Sinn Afrika nur durch Bilder bekannt. Die Gastfreundlichkeit und der Charme der Kinder und Menschen
überraschten die europäischen Gäste aus Regensburg und übertrafen ihre
Erwartungen. Sie wurden bei der Ankunft von der Kindertanztruppe der
IMLS (International School of Music, Languages and Studio Production)
mit dem durch seine einzigartigen Rhythmen bekannten Königstanz der
Baganda, „Bakisimba“ begrüßt. Die Rhythmen dieses Tanzes entstanden
ursprünglich bei einer Feierlichkeit, bei der der König Namugala Lukanga
(1807–1811) das örtliche Bier aus Bananenpflanzen im Übermaß genoss.
Der Alkohol begann allmählich Wirkung zu zeigen. Da es jedoch verboten
war, den König als betrunken zu bezeichnen, sprach jedermann vom „sehr
glücklichen König“. Angeregt vom Bier begann dieser, sich rhythmisch zu
bewegen und ständig mit den Worten „Abaakisimba bebakiwoomya“, die
Anbauer der Bananenpflanze zu preisen. Während die anwesenden Musi-
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Kindertanzgruppe mit Lehrerin Olivia Namatovu
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ker die Worte des Königs auf ihren Trommeln nachahmten, imitierten die
Frauen seine Bewegungen. Daraus entwickelte sich der sogenannte Abaakisimba-Rhythmus und der gleichnamige Tanz, der von allen Generationen
in ganz Buganda/Uganda bei besonderen Anlässen gerne getanzt wird.
Solche Tänze, deren Rhythmen sich heute noch größter Beliebtheit erfreuen, bezeichnet Schulleiter Herr Graef als ein Feuerwerk von rhythmischen
Liedern in farbenfrohen Kostümen. Gäste sind besondere Persönlichkeiten
in der kulturellen Geschichte Ugandas und werden wie Könige behandelt.
So staunten die Regensburger*innen über die außergewöhnliche Stimmung durch den Enthusiasmus und die Vitalität der Königstrommeln während der Empfangsfeier im Hotel Brovad in der Stadt Masaka. Die Glanzleistung der ugandischen Kinder und des Gastgebers brachte nicht nur die
Begrüßungsfeier zum Ausdruck, sondern erhöhte die Spannung des Unterrichtsablaufs in der International School of Musik, Languages and Studio
Production (IMLS) am nächste Tag.

Entwicklungszusammenarbeit –
Die Frage nach einer Schulpartnerschaft
Die im Rahmen eines Pilotprojekts zum ersten Mal stattgefundene Reise
zur „Perle Afrikas“ (W. Churchill), mit dem Ziel, eine Schulpartnerschaft aufzubauen, wurde größtenteils durch die Stadt Regensburg finanziell gefördert. Nicht nur waren die Gäste sehr begeistert, sondern Schüler*innen der
IMLS zeigten ihre Dankbarkeit bei allen Lehrer*innen aus Deutschland, die
auf ihre Herbstferien verzichteten, ihre Familien in Deutschland zurückließen und ihre geplanten Tätigkeiten vertagten, um sie zu unterrichten. Ein
besonderes Highlight war für viele die Überreichung des Zertifikats über
das erfolgreiche Bestehen der Musikabschlussprüfungen. Die stellvertretende IMLS-Schulleitung und Kindertanztruppenkoordinatorin Norah
Nakato bedankte sich bei Herrn Wolfgang Graef für die Einführung in die
Technik des Klarinettenspiels: „Ich liebe die Klarinette und ab jetzt wird es
niemand schaffen, uns zu trennen“, so Nakato, die sehr auf eine Schulpartnerschaft hofft.

Montag, 29. Oktober 2018
Endlich geht‘s los! Nach zwei Tagen Anreise und Vorbereitung warten jetzt
mittlerweile 265 Kinder auf uns. Die Nachricht, dass wir eingetroffen sind
und unterrichten werden, hat sich offensichtlich auch bei anderen Schulen
rumgesprochen. Wir sind nach kurzer Überlegung darin übereingekommen auch diese Schüler zu übernehmen. Vor allem im Chor finden sie Aufnahme.
In Pavillons, unterm Blechdach, im Mehzweckraum und einfach auf der
Wiese sind unsere „Unterrichtsräume“. Blechbläser neben Saxofon, Blockflöte neben Drumset, Violine an Klavier, der Chor in einem etwas dunklem
Souterrain. Es stört keinen, dass der Geräuschepegel beträchtlich ist. Die
Kinder sind von einem Eifer und einer Freude erfüllt, die es leicht macht,
zunächst äußerste Schwüle, dann ein kurzes, aber sehr heftiges Gewitter
in Kauf zu nehmen. Spontane Sturzbäche wälzen sich übers Unterrichtsgelände, die mit dem Ende des Regens ebenso schlagartig verschwinden,
wie der Unterricht wieder aufgenommen wird.

Unterrichtseinteilung und Pausenbeschäftigung

Der Nutzen einer Schulpartnerschaft im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung kann für alle Beteiligten zu einer Win-Win-Situation
werden. Ziel ist in erster Linie für die Schüler*innen aber auch für das Lehrpersonal durch Austauch- und Hospitationsprogramme das gegenseitige Lernen und eine Qualitätssteigerung. Die Weiterentwicklung der IMLS
(International School of Music and Languages and Studio Production)
durch gemeinsame Workshops und gegenseitige Besuche ist ein besonderes Anliegen, um u.a. neue fachliche Impulse zu erhalten. Die Idee von
einer Welt, in der viele unterschiedliche Kulturen und Menschen miteinander in Frieden leben, kann durch eine solche Kooperation möglich werden. Neben dem Unterricht sollen Diskussionen über das Alltagsleben und
die Lebensart der Menschen in Uganda und Deutschland und die Ausbildungssysteme beider Länder auf dem Programm stehen. Die Einführung
in die Rhythmuswelt und Musiktraditionen sollen durch die schuleigene
Kindertanztruppe, die schon zahlreiche Aufführungen in Deutschland auf
die Beine stellte, demonstriert werden. Trotz der Dominanz materieller

Unterschiede und der ungleichen Verfügbarkeit von Ressourcen wie z.B.
Musikinstrumenten, Unterrichtsräumen, Musikbüchern, Büroausstattungen und Kommunikationsmitteln, könnten die Beteiligten beider Seiten
neue Erkenntnisse und Perspektiven, vielleicht sogar Perspektivenwechsel gewinnen. Durch die Globalisierung und die Verbreitung von mobilen
Netzwerken ist Afrika näher gerückt. Die Kommunikation ist einfacher geworden, sodass fast jede dritte Person in Uganda ein Handy mit WhatsApp-Funktion besitzt. Durch verschiedene Sim-Karten und Mobildatenanbieter sollen Bekannte, Geschäftspartner und Freunde günstig und zeitnah
erreichbar sein. Solch eine Möglichkeit erleichterte die Verfassung z.B. des
Reiseblogs durch Herrn Graef, während Thomas Basy die Schnelligkeit des
Internets in der IMLS Schule beim Computerunterricht (Musikprogramm –
Sibelius) bewunderte. Auch der in Ghana bekannte Software-Unternehmer
und Gründer von SOFTtribe, des größten Software Unternehmens in Ghana, Herman Chinery-Hesse, stellte folgendes fest:
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Die Ergebnisse sind beeindruckend: nach relativ kurzer Zeit stellen sich
Fortschritte ein, die ein Lächeln auf die Gesichter der Schüler, aber auch
Lehrer zaubert. Der Chor singt bereits mehrstimmig, am Klavier werden
Pläne für das Abschlusskonzert geschmiedet, Saxofon und Blechbläser
wollen ein ugandisches Volkslied mit Chor vorbereiten, bei den Violinen
stellt die Lehrerin eine besondere Begabung vor allem der Jungs fest. Es
fehlt nicht an Musikalität und Spontaneität, es fehlt vor allem an systematischer Didaktik, an der Umsetzung der Notentexte: hier spielt fast jeder
auswendig und nach Gehör, zwar mit guten Ergebnissen, aber dann doch
sehr eingeschränkt, weil kaum entwicklungsfähig.
Thomas Basy hilft mit seinen sehr gut besuchten Theoriekursen nach, am
Abend schiebt er noch einen Computerkurs mit Notationslehre nach, der
ist etwas weniger gut besucht: mit dem fast schlagartigen Anbruch der
Dunkelheit sind auch die Kinder verschwunden, fast alle zu Fuß, mit fröhlichen Gesichtern und beschwingten Schrittes. Morgen geht‘s weiter, wir
freuen uns drauf – auch wenn uns allmählich die bange Frage beschäftigt:
Was kommt danach?
Musiknotationskurs mit Thomas Basy

„Früher war unsere ländliche Bevölkerung in einem schwarzen Loch.
Man konnte sie einfach nicht erreichen […] Ich blicke optimistisch in
die Zukunft: Wir haben noch nicht den Wendepunkt erreicht, aber
wir nähern uns rasant. In Hinblick auf Armut und fehlenden Zugang zu digitalen Ressourcen liegt es nicht daran, dass die Menschen
hier dumm oder unkreativ sind. Sie hatten bisher einfach noch keine Chance, weil sie bisher nicht mit am Tisch saßen. Jetzt haben sie
Handys, manche haben Internet und plötzlich können die Menschen
online ihre Bildung vervollständigen, Handel treiben – und das wird
die Zukunft sein“.
Des Weiteren zeigt die Einführung des Unterrichtsfaches DAF
(Deutsch als Fremdsprache) an der IMLS, dass die Bereitschaft für
eine Kooperation von besonderer Bedeutung ist, um ein besseres
gegenseitiges sprachliches Verständnis beider Partner zu fördern.
Man merkte, vor allem während der Sitzungen vor Ort, dass sowohl
Deutsch und Englisch als auch die lokale Sprache Luganda wichtige
Kommunikationsmittel waren.
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Chorprobe auf der Wiese

Dienstag, 30. Oktober 2018
Zunächst einmal kommt die Fortführung des Unterrichts. Kann man mit 85 Kindern erfolgreich Chorproben gestalten? Tobias Hänschke kann das! Mit einem
erfrischenden Bewegungsprogramm im Freien geht es los, dann werden abwechselnd mit ugandischem („Bino Batata“), deutschem („Froh zu sein“) und
internationalem („Amazing Grace“) Liedgut die Kinder zu begeisternden Leistungen motiviert. Dazu gesellen sich die Saxofone, die zu Bino Batata die Begleitung
spielen, am Nachmittag kommt das Schlagzeug hinzu. Hier kann Scotty Gottwald mit einem Supertalent aufwarten. Der Junge – völliger Anfänger – nimmt
die Sticks in die Hand und beherrscht nach kurzer Zeit das Drumset in der Weise,
dass er die Begleitung von Bino Batata alleine übernehmen kann.
Erfreuliches gibt es auch von den Blechbläsern unter Anleitung von Hans-Heiner Bettinger: nach den unvermeidlichen Ton- und Ansatzübungen versuchen sie
sich erfolgreich an „Amazing Grace“ auch als Begleitung des Chores. Währenddessen ist Benedikt Treimer an der Gitarre bei der Vermittlung von Rhythmen besonders findig: kurzerhand dichtet er vier passende Verse in englischer Sprache
und lässt diese zur Freude der Kinder zuerst nachsprechen, dann nachspielen.
Talent am Schlagzeug

Erster Flötenunterricht
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Silke Homeier an der Violine und Anastasia Zorina am Klavier absolvieren
den schwierigsten Part: hier ist Gruppenunterricht so gut wie nicht möglich, sie müssen mit einer großen Zahl an Teilnehmern fertig werden. Mit
viel Geduld gehen sie auf die individuellen Möglichkeiten der einzelnen
Kinder ein: diese sind mit größter Ernsthaftigkeit bei der Sache. Am schönsten ist es, wenn sich dann ein stolzes und glückliches Lächeln in den Gesichtern der Schüler und Lehrer ausbreitet.
Barbara Blumenstingl – eigentlich ausschließlich für Blockflöte vorgesehen
– hat auf einmal mindestens zehn Kinder, die sich für Querflöte interessieren und nach kurzer Zeit nicht nur mit Kopfstück, sondern mit der ganzen
Flöte erste, sehr passable Töne produzieren. Das geht Wolfgang Graef ebenso, der zunächst ausschließlich mit Saxofonen rechnet und auf einmal eine
äußerst interessierte Klarinettenschülerin unterrichten kann, die mit viel
Fleiß und außerordentlicher Beharrlichkeit in zwei Tagen das schaffen will,
was üblicherweise mehrere Wochen braucht.
Am Nachmittag schafft Thomas Basy ein kleines Wunder: in einer etwas
dunklen Lehmhütte mit Wellblechdach unterrichtet er bei „wohliger WärEinfühlsame Führung am Klavier

Zusammenfassung
„Es sind Begegnungen, die das Leben wertvoll machen“, so Guy de Maupassant. Man spürte
die Dankbarkeit der Kinder und der IMLS-Verwaltung besonders, als die Regensburger*innen
sich auf die Heimreise begaben. Wie August von Kotzebue sagt: „Dankbare Menschen sind
wie fruchtbare Felder. Sie geben das Empfangene zehnfach zurück.“ Der erste Kontakt mit
den ugandischen Schüler*innen entzündete das Feuer und die dadurch entstandene Motivation hielt vom ersten Tag bis zum gemeinsamen Abschlusskonzert, in dem das Publikum mitschwang, bis hin zur Überreichung der Urkunden, an. Lieber Herr Graef, an dieser Stelle erlauben Sie mir bitte im Namen der ugandischen Kinder, die die Zukunft des Landes tragen und
mit Sicherheit stark prägen werden, im Namen meines Landes und besonders meiner Stadt
und Diözese Masaka, wo eine Veränderung notwendig ist und im Rahmen des Fördervereins
für Musik und Kultur Uganda e.V. in Regensburg, dessen stellvertretender Vorsitzender ich
bin, DANKE zu sagen. Ich freue mich und zugleich mit größter Dankbarkeit, dass das Thema
„Uganda und Kinder“ in Ihrem Büro einen Platz gefunden hat. Zudem haben Sie dieses Thema
bei der Stadt Regensburg vertreten und die Durchführung des Pilotprojekts ermöglicht. Last
but not least bedanke ich mich bei meinen Kolleg*innen der städtischen Musikschule für den
Input, der zum wichtigen Thema auch für Uganda geworden ist.
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Joseph Wasswa

me“ 65 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Musiktheorie. Das Interesse ist riesig, weil hier jeder weiß, dass das begehrte Zertifikat, das die Teilnahme an Workshop bestätigt, nur der bekommt, der die Theorieprüfung
schafft.
In einem extrem eng besetzten Raum herrscht konzentrierte Ruhe, was
effektives Lernen möglich macht. Von den Notennamen über die Tempobezeichnungen bis zu Gehörbildung ist alles dabei.
In der anschließenden gemeinsamen Probe mit Chor, Schlagzeug, Saxofon,
Gitarre und Klavier entlädt sich die Spannung, aber auch Freude in einer
beeindruckenden Gesamtperformance.
Dass Thomas Basy seinen Computerkurs am Abend fortsetzt, sei nur am
Rande erwähnt, vielleicht auch, dass die Teilnehmer eine AG gründen wollen, die das Erlernte zukünftig selbstständig vertiefen soll. In pechschwarzer Nacht werden wir zum Hotel gefahren. Morgen wird es das Abschlusskonzert geben, am Donnerstag folgt der Theorietest und die Party mit
Verleihung der Urkunden: die Spannung auf allen Seiten steigt!
Theorieunterricht mit Herrn Basy – 60 Kinder auf engstem Raum

Abschlusskonzert

Der Höhepunkt der Arbeit hier in Masaka war sicherlich das gemeinsame Abschlusskonzert. Die Konzeption war, dass in drei Teilen, zunächst
die Schüler der IMLS, dann die Dozenten der Sing- und Musikschule einen
musikalischen Beitrag erbrachten und zum Abschluss die Ergebnisse des
Workshops musikalisch präsentiert wurden.
Das Konzert wurde zum immer wieder zwischendurch und vor allem am
Ende des Konzerts nicht nachlassendem umjubelten Höhepunkt des Tages
und des Workshops.
Insbesondere die Darbietungen unserer Musiker fanden begeisterte Zuhörer mit einem Applaus, der für unsere Ohren und Verhältnisse eher ungewöhnlich war. Das Schöne war, dass alle Musiklehrer aus Regensburg
auftraten und ihren anwesenden Schülern eine weitere Motivation mit auf
den Weg geben konnten.
Anrührend singen mindestens 200 Chorsänger und Zuhörer in tropischer
Abenddämmerung die Ugandische und Bayerische Hymne aus vollem Her-
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Mittwoch, 31. Oktober 2018
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Abschlusskonzert

Abschlussparty

So richtig geht die Post bei ugandischen Volksliedern ab, die mit Chor und
Instrumentalisten erarbeitet wurde. Ohne Körperbewegung, die durchaus
schon in Tanz übergeht, geht hier gar nichts. Eine wogende Menschenmenge singt und spielt „Bino Batate“ im Scheinwerferlicht der von der Nacht
umhüllten Freiluftbühne. Ein unvergessliches Erlebnis!
Am Schluss tanzen Kinder und Erwachsene zu den Klängen von unserem
Jazzquartett einen fröhlichen und ausgelassenen Tanz. Gerade noch schaffen wir es, uns aus der Umklammerung der dankbaren und glücklichen
Menschen zu lösen. Pater Augustine Kimbowa bringt die Begeisterung und
Dankbarkeit der Anwesenden auf den Punkt: „Wir glauben fest daran, dass
etwas Gutes entsteht, dass wir ein Zeichen der Hoffnung und des Neubeginns
gesetzt haben.“

NewsBlog

zen. Die Menschen strahlen dabei eine ernsthafte Würde und innigliche
Freude aus, die uns – eher an Zurückhaltung gewohnt – gelegentlich verlegen machen.
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Improvisierter Theorieunterricht mit Thomas Basy

Donnerstag, 1. November 2018
Der letzte Tag in Masaka sollte auch der längste werden: bereits um 7.30
Uhr wurden die ersten Kinder zum Theorietest bestellt, um 22 Uhr endete
der Tag mit der Abschlussbesprechung.
In vier Gruppen absolvierten etwa 240 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die von Thomas Basy nach dem Muster der „Freiwilligen Leistungsprüfung“ erdachten Tests in zwei Leistungsstufen sowohl für Anfänger, als
auch für Fortgeschrittene. Für fünf Stunden legte sich eine ungewöhnliche
Stille über den Mehrzweckraum der IMLS.
Jeweils während die nächste Gruppe an den Aufgaben knobelte, wurden
die Arbeiten der Vorgruppe korrigiert. Die Vorgabe, dass keiner durchfallen
sollte, konnte in über 95 % der abgegebenen Arbeiten ohne Bauchschmerzen eingehalten werden. In den anderen Fällen wurde klar, dass es sich insbesondere um Schüler handelte, die auf Grund ihres geringen Alters noch
nicht über die Möglichkeit verfügten, die englische Sprache im Schriftbild
zu verstehen.

Silke Homeier mit Grundlagenunterricht Violine

Die Fragen drehten sich um die Notation, Intervalllehre, Metrik und Rhythmik, musikalische Ausdrucksformen, sowie Rhythmus- und Hördiktat. Den
ganzen Vormittag bis nach 14 Uhr brachte Wolfgang Graef Ordnung in die
Datenbanken und Notenlisten, denn schnell wurde klar, dass nicht jeder
angemeldete Teilnehmer erschienen war und nicht jeder Erschienene angemeldet war. Auf diese Art mussten über 70 Urkunden nachgedruckt werden, eine mühselige, aber sehr notwendige Arbeit, denn diese waren als
Motivationsstütze und Bestätigung der Teilnahme hochbegehrt.
Die Verteilung der Urkunden am Nachmittag dauerte locker 90 Minuten.
Diese fand während einer Abschlussparty statt, zu der kein Geringerer als
Bischof Kaggwa sich die Ehre gab zu erscheinen und in sehr warmen Worten sowohl die immense Aufbauarbeit der Musikschule vor Ort als auch die
Hilfe unserer Lehrkräfte vor Ort würdigte.
In einer wahren Orgie sich umarmender, verabschiedender, fröhlicher und
glücklicher Menschen auf beiden Seiten zu rhythmischer Tanzmusik ging
der Tag zu Ende. Dass sich dann doch noch elf Personen jeder Seite zu einer Abschlussrunde trafen, sprach sowohl für das Interesse der Gastgeber

Generalprobe mit Tobias Hänschke

Populärer Gitarrenunterricht mit Benedikt Treimer
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als auch für das Unsrige. Immerhin galt es, in Erfahrung zu bringen, ob unsere Vorstellungen der Hilfe zur Selbsthilfe auf fruchtbaren Boden gefallen waren. Obwohl
schnell klar wurde, dass alle Seiten sehr glücklich waren, wurde auf englisch, deutsch
und luandisch intensiv darüber gesprochen, wie es nun weitergehen könnte.
Die Einsicht, dass der Lehrerausbildung eine große Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, setzte sich ebenso durch, wie die, dass den Einheimischen keine europäischen Lehrpläne und Unterrichtsmethoden aufgedrückt werden dürfen. Eine behutsame und punktuelle Unterstützung der Lehrkräfte vor Ort, per Skype oder Mail,
sowie des Sekretariats, moderne Formen der Verwaltung einzuführen, sollte möglichst umgesetzt werden. Natürlich wurde auch über Geld gesprochen und über die
Schwierigkeit, die mit den beschriebenen Ideen einhergehenden Herausforderungen zu meistern.
Letztlich wurde ein Anfang einer sehr notwendigen und fruchtbaren Zusammenarbeit gemacht, einer solchen, die sich nicht auf gute Ratschläge und Spenden allein beschränkt. Alles Weitere wird sich finden, so die einhellige Meinung einer hoffnungsvollen, stolzen, würdevollen und überaus herzlichen Musikschulgemeinde aus
Masaka in Uganda.
Wolfgang Graef und Fidels Nabukenya (Schulleiterin)
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Freitag, 2. und Samstag, 3. November 2018
Die vergangenen zwei Tage waren der Freizeitgestaltung vorbehalten. Nun
ist es in Uganda nicht so, dass man mal „schnell“ was unternimmt, nein,
eine Fahrt z.B. in den Murchinson National Park ist schon mal eine veritable
Tagesreise mit allen erwarteten und unerwarteten Hindernissen. Das kann
eine Straßenkontrolle der omnipräsenten, aber stets freundlichen Polizei
oder des Militärs sein, oder ein Straßenaufbruch, den bestenfalls nur geländegängige Fahrzeuge bewältigen können. Der Zufall bestimmt manchmal
die Richtung.
So kamen wir zum Durchbruch des weißen Nils, wo sich unglaubliche
Wassermassen in einem einmaligen, gurgelnden, schäumenden und tosenden Naturschauspiel auf sieben Meter Breite und 45 Meter Höhe durch
die Landschaft fressen. Die für die zweite Tageshälfte geplante Safari wurde aus Zeitgründen auf den nächsten Tag verschoben. Die Dämmerung ist
relativ kurz, die Dunkelheit kommt schnell und die Tiere sind auf der Beutesuche. Dafür mussten wir am nächsten Tag um 5 Uhr raus, dann ging
es mit der Fähre über den Nil, bei wunderschönem Sonnenaufgang und
Besuch des „Murchinsons Fall“ am Nil
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zur Einfahrt in das Reservat. Natürlich war der Wunsch groß, möglichst viele Tiere zu sehen. Diese zeigten sich jedoch zunächst zögerlich, nach und
nach bekamen wir alles zu Gesicht, was man sich in Afrika erwartet: Büffel,
Antilopen, Giraffen und dann endlich einen riesigen Elefanten, der ca. 20
Minuten in aller Ruhe vor sich hintrottete und sich auch durch Trommeln
und Zurufe nicht aus der Ruhe bringen ließ.
Auf einmal drehte er sich um und bedeutete uns mit abstehenden Ohren
und erhobenem Rüssel, dass dies sein Territorium sei. Unvergesslich! Natürlich waren die Löwen auch dabei, die sich aber kaum aus der Ruhe bringen ließen und sich etwas fernab der Straße sonnten. Mit knapper Zeitnot
kamen wir wieder an den Nil, wo ein Schiff auf uns wartete und uns nun
von der anderen Seite zu den Murchinsons Falls brachte. Wir sahen eine
unbeschreiblich schöne Landschaft Nilpferde im  Wasser und meterlange
Krokodile, die die Frage, ob Baden erlaubt sei, mit deutlicher Körpersprache
beantworteten.

Safari im „Murchinsons National Park“
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Die anschließende Fahrt nach Kampala offenbarte, dass die Frage der
Zeit und der Entfernung in Uganda anders beantwortet wird als bei uns
in Deutschland: für 380 Kilometer benötigten wir gerade mal siebeneinhalb Stunden. Mehrere Polizeikontrollen und eine hohe Verkehrsdichte
machten die Fahrt zum zusätzlichen, eher unerwarteten Abenteuer. Über
die Straße fuhren Autos, Lkw und die üblichen Schwärme von BodaBodas
– ein Motorrad als Taxiersatz, das sich im Ermangelung anderer Möglichkeiten als Ersatz für Personen- und Lastentransport sehr bewährt hat. Sehr
oft mit Familien mit kleinen Kindern drauf, quergestellten Holzlatten, Bananenstauden, Möbeln und vielem mehr beladen.
Aber auch die unzähligen Fußgänger am Straßenrand, die im schwachen
Kegel der Busscheinwerfer erst im letzten Moment sichtbar wurden, machten die Fahrt zu einem fast atemberaubendem Erlebnis, mehr noch als die
unglaubliche Umweltverschmutzung durch Autoabgase. Letzte Nacht in
Kampala, morgen geht’s über Brüssel heimwärts.

Eine der vielen Polizeikontrollen

Nora Nakato und Bernard Kiweewa

Gottesdienst in Kampala
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Sonntag, 4. November 2018
Der letzte Tag vor dem Abflug war zunächst dem Besuch eines katholischen Gottesdienstes in Kampala und dann des botanischen Gartens in
Entebbe vorbehalten.
Beeindruckend war die große Herzlichkeit im Gottesdienst, die Liederauswahl sowie die sehr persönliche und direkte Ansprache des Paters Francis
Asimwe Akiki. Undenkbar bei uns, dass die Messe immer wieder von lautstarken Beifallskundgebungen unterbrochen wird, vor dem Altar zur Musik
getanzt wird und die Gemeinde bei allen Liedern mitsingt, gestikuliert, immer wieder mitklatscht und sich in wogenden Bewegungen im Takt mitbewegt.
Wieder einmal wird deutlich, dass wir von diesen herzlichen und freundlichen Menschen mindestens genauso viel lernen können wie sie von uns.
Fast schon erheiternd wirkte es, als Pater Akiki die Gäste „anderer Hautfarbe“ aus Deutschland begrüßte und wir uns unter Applaus der Gemeinde
erheben mussten. Eine beeindruckende Leistung auch des Kirchenchors,
geleitet von Bernard Kiweewa. In Regensburg ist er kein Unbekannter, war
Bernard Kiweewa mit seinem Kirchenchor
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Auf dem Grundstück des noch zu errichtenden Neubaus der IMLS in Masaka

er doch Solist beim Konzert Himbisa Mukama im Audimax der Universität im
Mai 2015. Ohne Musikstudium vermittelt er eine Leidenschaft und Vermittlung für Musik, die beispielhaft sein kann für alle ambitionierten Chorleiter in
Deutschland.
Auf dem Weg zum Airport Entebbe besuchten wir noch den unter englischer
Kolonialherrschaft angelegten botanischen Garten, mit einem über 400 Jahre
alten Baumbestand, der als Kulisse für den ersten Tarzanfilm 1932 diente.
Der Abschied in Entebbe ging zu Herzen, alle waren sie da: Fidelis Nabukenya,
die Schulleiterin, Nora Nakato, stellv. Schulleitung und Motor der Verwaltung,
Bernard Kiweewa, sogar der unglaublich coole Busfahrer, der uns über scheinbar unpassierbare Straßen, bei Megastaus, bei Hitze oder in völliger Dunkelheit
immer sicher ans Ziel brachte.
Wir werden uns wieder sehen, in Regensburg oder in Masaka, wir sind als Fremde gekommen und als Freunde gegangen. Hautfarbe spielt keine Rolle und fällt
auch nicht ins Gewicht. Es kommt alleine auf die Herzlichkeit der Menschen an,
oder wie Pater Akiki in seiner Predigt sagte: „Liebe deinen Nächsten, denn es wird
dich nichts kosten!“

Fidelis Nabukenya

Nach langer, aber pünktlicher Rückreise sind wir alle wieder gut in Regensburg angekommen. Uganda wirkt nach, nicht nur in Erinnerungen, die
nach und nach verarbeitet werden, sondern in Form von ersten Mails im
Nachgang zum Unterricht während des Aufenthalts.
Wenn sich die Dinge setzen müssen, ist es Zeit ein kleines Fazit zu ziehen.
In der Bordzeitung des Fliegers fand ich passend zu unserer Reise folgenden Spruch des englischen Schriftstellers Aldous Huxley: „Reisen bedeutet,
herauszufinden, dass alle Unrecht haben mit dem, was sie über andere Länder denken“.
Afrika ist nicht nur heiß und feucht, es kann durchaus unangenehm kühl
sein. In Afrika gibt‘s nicht Millionen von blutrünstigen Mückenschwärmen,
mich haben in den acht Tagen vor Ort gerade mal drei gestochen. Das kann
am Unteren Wöhrd in einer Abendstunde durchaus auch mal mehr sein.
Uganda ist durchaus Entwicklungsland, ärmlich ist es jedoch nicht! Es hat
seine Reichtümer vielleicht etwas anders verteilt, als man glauben mag: es
ist sehr grün, eine Landschaft vom Viktoria See über geschwungene Hügel,
bis zur Savanne, Urwald und Hochgebirge mit alpenhaftem Charakter.
Lebensmittel, vor allem Früchte und Fische sind im Überfluss vorhanden,
keiner muss hungern, es gibt aber auch kaum übergewichtige Menschen.
Es gibt einen unvorstellbaren Drang, Bildung zu genießen, die Eltern der
Kinder investieren ihr meistes Geld in die Bildung ihrer Kinder. Uganda ist
reich an Kindern, die Kinder sind bescheiden, höflich, aufmerksam, zurückhaltend und wissbegierig. Die Religionen – Christen, Moslems, Juden -  leben friedlich miteinander und bilden Allianzen um die Zukunft des Landes
zu meistern. Es gibt viel zu tun, gerade was Strukturentwicklung betrifft:
Ausbau des Gesundheitswesens, Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere HIV-Infektionen, Versorgung von Waisen und Kranken, Straßenbau
aber eben auch Entwicklung von Kulturangeboten.
Natürlich hat unsere Schule Fachunterricht im Singen (Chor), Klavier, Violine, Gitarre, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Schlagzeug
und Theorie erteilt und damit bei den Kindern auch beachtliche Erfolge erzielt. Mehr jedoch als die kurzzeitigen Erfolge ist die Langzeitwirkung des
Besuchs. Wir haben diesen Menschen nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, sondern auch Motivation gegeben und vor allem Hoffnung.
Hoffnung darauf, dass sie „dazugehören“, nicht vergessen oder nicht beachtet werden, dass sie Teil der kulturellen Weltgemeinschaft sind.

Und immer wieder stellen wir fest, dass wir in Fragen der Ursprünglichkeit,
Offenheit , Zugang auf andere Menschen, Herzlichkeit, Bewegungs- und
Spielfreude, Lebensfreude, Optimismus, Zuversicht viel von den Kindern
und Erwachsenen lernen können. Was mich am meisten beeindruckt hat,
war die Würde, die Kinder und Erwachsene haben, sie mögen in teilweise
ärmlichen Verhältnissen leben, sind aber voller bescheidenem Stolz und
voller sehr herzlichen Gastfreundschaft.
Es gibt den afrikanischen Spruch: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern.“ In Masaka/Uganda haben viele „kleine“ Leute, viele „kleine“ Dinge getan. Ich bin
mir sicher, dass wir etwas bewirken konnten, aber ich bin mir auch sicher,
dass dieser Tropfen zwar kein Tropfen auf den „heißen Stein“ war, aber auch
noch keinen Regen ausmacht.
Wenn man die begonnene Partnerschaft mit der „International School of
Music, Languages and Studio Productions“ mit der Geburt eines Kindes
vergleicht, weiß man auch, dass dieses Kind nicht alleine gelassen werden
kann. Wir werden nachdenken, was folgen kann.
Zunächst einmal möchte ich jedoch danken: insbesondere danke ich Joseph Wasswa für die Vermittlung der Partnerschaft und die Organisation
und Kommunikation vor Ort. Ich danke allen Verantwortlichen vor Ort, insbesondere der Schulleiterin Fidelis Nabukenya für die immense Energie
und Arbeit , mit der sie diese Tage durchgeführt haben. Ich danke allen
Lehrern, die mitgefahren sind und wieder beglückt heimgekommen sind.
Ich danke der Stadt Regensburg für die Unterstützung dieser Reise, die für
ein Gelingen unerlässlich war. Ich danke dem Rotary Club Marc Aurel für
die Übernahme eines Fehlbetrags bei der Finanzierung der Reise. Und ich
danke der Mittelbayerischen Zeitung für die mediale Unterstützung und
die Begleitung unserer Reise mit diesem Blog und allen Menschen, die mit
ihren Sachspenden die Arbeit der Musikschule in Masaka unterstützen.
Ich schließe diesen Blog ebenfalls mit einem afrikanischen Spruch:

„Freundschaft ist wie eine Spur im Sand,
die verschwindet, wenn man sie
nicht beständig erneuert.“

Wolfgang Graef
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Montag, 5. November 2018

Dank

Wir danken der Stadt Regensburg für die visionäre
Unterstützung, dem Rotary Club Marc Aurel für
das Schließen einer Finanzierungslücke und der
Mittelbayerischen Zeitung für die aktuelle und stets
prompte Berichterstattung.

Mittelbayerische Zeitung vom 23.11.2018

DonauPost vom 19.11.2018

„Scotty“ Gottwald
Für mich war es sehr wichtig, die Schüler und Lehrer der IMLS in Uganda
in ihrem Alltag zu erleben – nicht nur als Gäste hier in Regensburg. Dazu
natürlich auch die Gesamtsituation der Schule mit den Räumlichkeiten,
Unterrichtsbedingungen usw.
Es war einerseits ein Eintauchen in eine ganz andere Welt und gleichzeitg
ein Zusammentreffen mit Menschen, die uns eine unglaubliche Offenheit,
Freundlichkeit und ein wirkliches Interesse entgegenbrachten und die mir
sofort vertraut waren. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dort wirklich bei
Freunden angekommen zu sein.
Beindruckend ist der hohe Stellenwert, den in Uganda die Bildung allgemein genießt und der genauso für die musikalische Bildung gilt, auch
bei den Kindern selbst. Ihnen muss nach meinem Eindruck nichts übergestülpt werden – sie wollen lernen. Es war einfach toll, zu erleben, mit welcher Freude und Energie die Kinder musizieren und tanzen. Auch wir hier
können einiges mitnehmen aus Masaka.

Dieser Aufenthalt kann eigentlich nach all diesen positiven Eindrücken für
mich nur der Anfang einer sich vertiefenden Partnerschaft sein. Wille und
Musikalität ist bei den Schülern der IMLS reichlich vorhanden. Dazu habe
ich volles Vertrauen in das Leitungsteam dort.
Allein die äußeren Gegebenheiten sind weit weg von den bei uns bekannten Standards. Ein Gebäude mit einem einzigen Unterrichtsraum, dazu ein
zweiter Raum in einem Nebengebäude, das eher einem Stall gleicht, noch
viel zu wenig Instrumente und vielleicht eben auch noch zu wenig Erfahrung bei manchen Lehrern.
Hier mitzuhelfen, etwas aufzubauen, zusammen mit den Schülern und
Lehrern vor Ort – ich bin gerne dabei. Und ehrlich: passt so ein Projekt nicht
perfekt in unsere Zeit der Diskussionen um die Probleme Afrikas und dessen Zukunft?

Kommentare

Kommentare der Musiklehrer

Kommentare

Hans-Heinrich Bettinger

Tobias Hänschke

Für mich war es besonders wichtig, einen direkten Eindruck von dem Land
und speziell den musikinteressierten Menschen in Uganda zu bekommen.

Ich war wirklich beeindruckt von der
Energie und der Disziplin der Kinder.
Proben von bis zu zweieinhalb Stunden waren ohne Probleme möglich.
Das Bayernlied haben wir sogar
vierstimmig (auf deutsch!) einstudiert – das hätte ich nicht für möglich gehalten.

Die Notwendigkeit, diese Zusammenarbeit auszubauen, sehe ich in der
Aus- bzw. Weiterbildung der Musiker und Musiklehrer in Masaka.
Besonders beeindruckt hat mich die schnelle Auffassungsgabe der Schüler.
Die von mit unterrichteten Lehrinhalte wurden sofort aufgenommen und
umgesetzt. Das war wirklich beeindruckend und übertraf alle meine bisherigen Erfahrungen.
Die „Hingabe“ der Schüler werde ich nie vergessen. Diese wurde selbst
dadurch nicht getrübt, dass es nur wenige Blechblasinstrumente gab, die
sich die Interessenten auch noch miteinander teilen mussten. Ihre Begeisterungsfähigkeit hat das aber in keinster Weise beeinflusst. Im Gegenteil:
die Instrumente wurden mit Rücksicht auf die jüngeren Spieler fair geteilt.

Der schönste Moment für mich persönlich war, als am Ende des Konzerts der letzte Akkord verklang und
dann dieser riesige Jubel losbrach,
das war wirklich überwältigend.
Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, die Zusammenarbeit auszubauen, denn meiner Ansicht nach
ist hier noch viel möglich. So kamen
z. B. einige Schüler zu mir, die Gesangstipps haben wollten.
Das Potenzial in Masaka ist riesig
und ich glaube, was wir anzubieten
haben, wird dort auf sehr fruchtbaren Boden fallen. (…) Ich werde jedenfalls versuchen, nächsten Jahres
in den Sommerferien nochmal dorthin zu fahren, falls es Sinn macht.
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Silke Homeier-Arndt
Für mich war es besonders wichtig, in der Schule vor Ort zu helfen, Respekt
vor den Lebenskünsten der Kinder zu zeigen, keine vorgefertigten Konzepte
zu haben und den Kindern mit der Geige Erfolgserlebnisse und Spaß mitzugeben, der ihnen auch später noch bleiben kann.
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, die Kooperation fortzusetzen, denn wir
haben sozusagen Begehrlichkeiten bei den Menschen vor Ort geschaffen.
Sie warten auf unsere Unterstützung und knüpfen auch ihre Hoffnung für
die Zukunft der Schule daran. Wir können nicht ein Pflänzchen pflanzen
und es dann nicht mehr gießen. Dank der Schulleitung und Nicola hat gerade bei der Geige ein sehr guter Prozess begonnen, der fortgesetzt werden
sollte.
Besonders beeindruckt hat mich die Geduld und Herzlichkeit der Kinder.
Sie waren ungeheuer wissbegierig und aufmerksam. Am Konzerttag kamen sie noch zu mir mit der Bitte um Unterricht. Wir haben dann noch 2–3
Stunden miteinander geübt. Kurz bevor wir ins Auto stiegen, liefen einige

„meiner“ Schüler zu mir, haben meine Hand genommen und fragten mich:
„When will you come again? Please promise us, next year?!“
Mein schönstes Erlebnis war die Lebensfreude der Kinder bei unser Abschlussfeier, wo wir alle wild und fröhlich lachend miteinander getanzt
haben. Außerdem war es für mich persönlich beglückend, Uganda nicht
als Touristin, sondern als Kollegin, insbesondere der Lehrkräfte in Masaka,
erleben zu können.

Thomas Basy
Besonders beeindruckt hat mich das Interesse und die Wissbegierde der
Kinder und Jugendlichen in Uganda. In Deutschland wären 2,5 Stunden
Theorieunterricht am Stück und ohne Pause wohl kaum denkbar. In Uganda war die Konzentration und die Mitarbeit der Schüler so groß, dass die
Unterrichtszeit wie im Fluge vergangen ist. Und das Unterrichten hat richtig Spaß gemacht!
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Auch die unglaubliche Offenheit und Herzlichkeit der Menschen in Uganda haben mich des öfteren beeindruckt. Eine Notwendigkeit der weiteren
Zusammenarbeit sehe ich auf jeden Fall, da die Lehrer der IMLS immer wieder betonten, dass sie von unserer Art zu Unterrichten und unseren Methoden noch vieles lernen können.
Auch im Bereich der Arbeit mit Computern, wie z. B. dem Notationsprogramm „Sibelius“ oder Produktionssoftware wie „Logic“ oder „Cubase“ ist
noch ein erheblicher Lernbedarf vor Ort vorhanden. Zwar war das Interesse
an meinem „Sibelius“-Workshop sehr groß, allerdings reichte die kurze Zeit
von zwei Unterrichtseinheiten bei Weitem nicht aus, um die Möglichkeiten
der Software komplett aufzuzeigen und den Schülern einen routinierten
Umgang damit zu ermöglichen. Da die Musikschule in Uganda auf lange
Zeit auch die Einrichtung eines Studios zur Produktion von Musik beabsichtigt, aber vor Ort einfach das Fachwissen über die nötigen Hardware- und
Softwarelösungen fehlt, sehe ich einen großen Bedarf darin, sich weiterhin
mit den Lehrern vor Ort und der Schulleitung über die Einrichtung auszutauschen.

Barbara Blumenstingl
Mir war es besonders wichtig, dass wir etwas Bedeutendes für die Kinder
und damit für die Zukunft dieses so wunderschönen, aber auch so armen
(zumindest arm an Besitz und Geld) Landes tun können.
Die unglaublich positive und vertrauensvolle Lebenseinstellung der Menschen dort, fernab jeden sorgenvollen Versicherungs- und Absicherungsdenkens hat mich sehr beindruckt. Eine Musikschule ohne fließendes
Wasser? Und als ich um einen Tisch bat, um die Flöten darauf ablegen zu
können, hatte der nur drei Beine – die Musikschule besitzt einfach keinen
anderen. Bei uns unvorstellbar.
Die Nachhaltigkeit unserer Zusammenarbeit wird gelingen durch gezielten Unterricht und Unterstützung der Lehrkräfte vor Ort und durch Schulung beim Reparieren von kleinen Mängeln. Ob Instrumente wie Geige
oder Querflöte, die bei den Kindern sehr beliebt sind, in diesem Klima und
ohne Reparaturmöglichkeiten vor Ort, langfristig Bestand haben, wird sich
zeigen.
Die unglaubliche Spielfreude und Lernbegier der Kinder, ihr Eifer „alles richtig“ zu machen, und ihre Begeisterung gehören zu meinen schönsten Eindrücken.
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Anastasia Zorina
Die Dienstreise nach Uganda in den Herbstferien 2018 betrachte ich als eine Erfahrung, die mich als Menschen im Gesamten und als Musiklehrerin im Einzelnen verändert hat. Es hat mich gelehrt, wie es sein kann, wenn Musik, die ja ,,nur“ geschwungene Luft ist, zu einem Ort der Schönheit, der Ruhe, ja, einer besseren Welt wird, wenn
auch das sonstige Leben hart ist. Viele Ugander, die ich unterrichtete , haben schwere Schicksalsschläge erlitten, haben bereits im Kindesalter ihre Eltern verloren und
wachsen dabei in einem der ärmsten Länder der Welt auf, in dem die Zukunft aus
europäischer Sicht sehr ungewiss und wenig sicher erscheint. ,,In god we trust“ ist
ein einschneidendes Motto vieler Ugander, von denen die Mehrheit gläubige Katholiken sind. Dieses Urvertrauen braucht es auch, um den Alltag dort zu meistern. Gott
hat den Menschen eben Musik geschenkt, die eine von allen auf der Welt verstandene Sprache ist. Sie ist darüber hinaus aber auch ein nonverbales Ausdrucksmittel,
ein Gesprächspartner, ein Zufluchtsort , ein Trost-, und ein Hoffnungsspender, eine
Projektionsfläche für alles, was ein Mensch braucht, um besser mit sich in Einklang
zu kommen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Eigenschaften der Musik
stark machen. Diese innere Stärke, den Trost und die Hoffnung brauchen die jungen
Menschen in Uganda ganz besonders. Es hat mich sehr gefreut , zu sehen, dass die
Kinder sich stundenlang an den diversen Musikinstrumenten spielend aufgehalten
haben, statt in den Slums zu sein. Die Hingabe, mit der sie sich der Musik widmen,
ist unübertroffen. Ich habe es sehr schade gefunden, nur 2-3 Mal die gleichen Schüler
unterrichten zu können, gerade vor dem Hintergrund ihrer aufrichtigen Begeisterung
und Leidenschaft dem Klavier gegenüber. Ebenso empfand ich es als ein ganz großes Geschenk, dass das mir als weißer fremder Frau entgegen gebrachte Vertrauen
eine enge, offene und berührende Kommunikation ermöglicht hat. Ich habe gespürt,
wie sehr wir in der westlichen Welt diesen anderen Blickwinkel auf unsere Existenz
brauchen, um den Sinn für das Wesentliche nicht zu verlieren, denn das Wesentliche
ist nicht käuflich. Genauso brauchen die Afrikaner uns alle, allen voran unsere Anteilnahme, Respekt und Hochachtung vor dem, was sie tagtäglich meistern.
Ich wünsche mir sehr, dass das Leben in Uganda von Jahr zu Jahr besser wird und
habe mich entschieden, meinen sehr kleinen Beitrag dazu zu leisten. Ich werde in den
Weihnachtsferien einige Schüler der IMSL in Masaka unterrichten, die besondere Förderung aufgrund ihrer Begabung verdienen. Über das Internet wird bereits ein zukünftiger Klavierlehrer der entstehenden IMSL unterrichtet, vor Ort werde ich ihn und
noch einigen weiteren Schülern und Schülerinnen einen Intensivkurs geben, damit
die Idee der Schulpartnerschaft eine Nachhaltigkeit erfährt, und der Musikunterricht
in Uganda in ein paar Jahren erfolgreich und auf einem hohen Niveau selbstständig
durchgeführt werden kann.

Besonders wichtig war mir, den Kindern die Begeisterung für die Musik mit auf ihren Lebensweg zu geben.
In einem der ärmsten Länder der Welt bedarf es mit Sicherheit manchmal vieler Kraft, um den Mut nicht zu
verlieren. Ich hoffe, dass die Musik den Kindern in Zukunft Kraft und Mut im Leben gibt.
Wichtig finde ich, die Lehrer vor Ort so zu fördern, dass sie die Kinder eigenständig und bestmöglich unterrichten können.
Mit wieviel Freude die Kinder in Uganda Musik machen und wie wissbegierig sie sind, hat mich besonders
beeindruckt. Auch dass Musik in Afrika eng mit dem Körper und der Bewegung verbunden ist. In der Tanzund Trommelgruppe lernen die Kinder schon von klein auf Rhythmus und Bewegung zu vereinen.
Am schönsten fand ich, wie schüchtern die Kinder am Anfang waren und wie sie sich dann aber mit der Zeit
geöffnet haben und voll bei der Sache waren.
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Benedikt Treimer

Hoffnung durch Musik!
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„Herz und Seele“ des Partnerschaftsprojekts waren
Joseph Wasswa (Organisation, Koordination) und
Wolfgang Graef (pädagogische Konzeption und
Organisation, Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit)
Auf Einladung der International School of Music, Languages and Studio Productions und aktiver Mithilfe der Stadt Regensburg, des Rotary Clubs sowie der
Mittelbayerischen Zeitung veranstaltete die Sing- und Musikschule der Stadt Regensburg einen Musikworkshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
Masaka/Uganda. Ziel war, den Teilnehmern mehr als nur Freude an der Musik zu vermitteln, vor allem aber Motivation und Hoffnung zu geben, Richtung und
Zuversicht. Zuversicht vor allem ein Teil der kulturellen Weltgemeinschaft zu sein, Ziel, aus eigener Kraft guten Musikunterricht vor Ort aufzubauen.
 Weitere Informationen unter www.regensburg.de/singundmusikschule

