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»Motor« und »spiritus rector« dieser 6kumenisch-christlichen,
aber weltoffenen Gemeinschaft
ist Pastor Gerhard Engel. Sinn
und Zweck derAkademie ist es,
Senioren »ab fiinfzig« - oft auch
j6nger - zusammenzuf6hren,
interessante Referate anzubieten, Gemeinschaft zu pflegen
in geistig angeregterUmgebung.
Das Ganze ist, wie gesagt, auf
iiberkonfessioneller Grundlage
ohne jegliche Bigotterie.
Der letztj6hrige Referent wird
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Ferienseminar der MAR ril-Senioren-Akademie
auch in diesem Jahr wieder 2
Referate halten. Musikprofessor Dr. Hermann Rauhe, Pr6sident der ber6hmten Hamburger Hochschule fflr Musik und
darstellende Kemste, Professor

Rauhe gilt als einer der professionellsten Hochschulprsidenten. In vielf6Itigen Wirkungskreisen pr6gt er unser
Musikleben. In ca. 300 (I) Publikationen behandelte er The-

men aus vielen Bereichen der Nusik. Seine Referate w6hrend des
zehndgigen Seminars in Bad
Salzuflen kernnte man unter der
Ru brik »Erwachsenenbildung«
zusammenfassen.
Ausgehend von der Fragestellung, warum bestimmte Nusikstücke besonders bel iebt
sind und populk wurden, lernten wir einige Kompositionselemente kennen, die in hohem
Maffie antriebsffirdernd wirken,
was sich unmittelbar zeigte,
beim Mitsingen, Mitsummen,
Sich-wiegen im Takt und anderen Gesten der Teilnehmer. Solche reizausl6senden Wirkungen entstehen bei eing6ngigen
Melodien mit kurzem, einpdgsamem Motiv, z. B. bei dem
i)berraschungseffekt eines bestimmen Intervalles. An Volksliedern, Arien, Schlagern und
Instrumentalstflcken lernten
wir hiiren, wo sich diese Intervalle beflnden. (»Es waren zwei
K6nigskinder«, »Dies Bildnis ist

bezaubernd schijn«, »Du kannst
nicht treu sein», usw.). Ein anderes Element ist das Prinzip
des sog. »Vorhalts«: das Vorenthalten eines bestimmten,
erwarteten Tons, an dessen
Stelle vorerst ein dissonanter
Ton tritt. So entstehen Verfremdungen und Brechungen,
die im Fliker die Spannung erh6hen und mit ihrer spkeren
Aufl6sung der Dissonanz biochemische Abdufe bei ihm in
Gang bringen, so dal3 er diese
Musik buchsdblich als »unter
die Hard gehend« empfindet.
Das diesj6hrige Ferienseminar
der MARMM-Seniorenakademie
findet wiederum in Bad Salzuflen in der Zeit vom 14. bis 21.
Juni statt. Gastreferenten sind
in diesem Jahr der Konzertpianist und Arzt Wolfgang Ellenberger sowie der Diplompsychologe Stefan Casalino.
Der 34 Jahre alte Pianist Ellenberger geheid zu jenen Kirnstlem,
die zwei Seelen in ihrer Brust
haben. Nach zwei abgeschlossenen Studieng6ngen - Medizin und Musik- ist er jetzt hauptberuflich als Pianist tkig. Wolfgang Ellenberger ist Gewinner
eines Steinway Preises und kann
auf Konzerterfolge in den grof3en
Stliten Europas und den USA
zurflckblicken. Bei den inter-
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nationalen Jugendfestspielen
in Bayreuth wirkte er als Dozent.
In das Bad Salzufler Seminar
wird Ellenberger seine Erkenntnisse einbringen, die er als Arzt
mit Musiktherapiekursen gemacht hat.
Stefan Casalino, 28 Jahre alt,
geboren im Ruhrgebiet, hat ebenfalls zwei abgeschlossene Studieng6nge hinter sich; er ist
Diplompsychologe und Absolvent der Folkwanghochschule
f6r Musik und Tanz in Essen.
Wie Ellenberger, so wird auch
Casalino in seinen Vortr6gen
Musikspezifisches und praktische Erfahrungen aus seinem Berufsleben ansprechen.
Neben den morgendlichen Besinnungen unter dem Gesamtthema: »Wege zu einem neuen
Lebensinhalt - loslassen und
gewinnen« wird Pastor Engel einige Gesprchsrunden anbieten zu dem Themenbereich:
»M6glichkeiten einer positiven
Lebensgestaltung im dritten Lebensabschnitt«. Es bleibt genflgend Freiraum fflr Privates. Das
Hotel MARMM ruit seinen gepflegten Einrichtungen wie auch
der Kurort Bad Salzuflen mit
dem riesigen Kurpark und dem
schiinen alten Stadtkern bieten
viel Abwechslung. Nachmittagsfahrten zu den scheinsten
StkIten und Statten der Weserrenaissance sind Bestandteile
des attraktiven Rahmenprogramms. Der Pauschalpreis f6r
das siebendgige Seminar beteágt
DM I 099,- im Einzelzimmer
bzw. DM 896,- im Doppelzimmer, jeweils inkl. Halbpension.
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