
EVERGREENS

Musik: Heilmittel ohne Nebenwirkungen

SPEZIAL

SCHWAMM DRÜBER
Wie wir alte Konflikte überwinden

WINTER 2018

Journal  Neues aus dem AWO-Seniorenzentrum Emmi-Seeh-Heim

Seniorenzentrum 

Sonnenhalde
Altensteig

Seniorenzentrum 

Bräunlingen

Seniorenzentrum 

Hardtwald
Eggenstein-Leopoldshafen

Seniorenzentrum 

Emmi-Seeh-Heim
Freiburg

Seniorenzentrum 

Rheinaue
Graben-Neudorf

Seniorenzentrum 

Emilienpark
Grenzach-Wyhlen

Seniorenzentrum 

Im Kranichgarten
Heidelberg

Seniorenzentrum 

Ludwig-Frank-Haus
Lahr

Seniorenzentrum 

Marta-Schanzenbach-Haus
Offenburg

Seniorenzentrum 

Hanauerland
Rheinau-Freistett

Seniorenzentrum 

Michael-Herler-Heim
Singen

Seniorenzentrum 

Am Stadtpark 
Villingen-Schwenningen

ALS DIE MUSIK POLITISCH 
WURDE 



Margit Kazda
Einrichtungsleiterin

ALLGEMEIN

Schwamm drüber  4
Alte Konflikte loslassen und neue Freiräume gewinnen

SPEZIAL

Musik        8
Heilmittel ohne Nebenwirkungen 

AKTUELL

Zum Abschied noch einmal Beethoven 12
Musikalischer Nachruf auf den Altbau  

Als die Musik politisch wurde           14

Von treulosen Geigern 
und »torlichen« Liedern          16
Das musikalische Freiburg 

Mir macht alles Spaß!          18
43-jähriges Arbeitsjubiläum von Slavica Sajko 

Musikrätsel rund um Evergreens        20

IHR AWO-SENIORENZENTRUM STELLT SICH VOR

Ihre Ansprechpartner/innen auf einen Blick  19

WINTER 2018 INHALT 3

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist wieder so weit. Weihnachten steht vor der Tür. Egal wohin 

man jetzt schaut, überall ist es festlich geschmückt, Geschenke wer-

den eingekauft und es ertönen Weihnachtslieder. Vielleicht haben 

Sie auch schon das eine oder andere Lied gesungen, um sich rich-

tig einzustimmen? Dabei sind Ihnen bestimmt alte Erinnerungen 

hochgekommen. Welchen Einfluss hat Musik auf uns und unseren 

Körper? Damit haben wir uns in dieser Ausgabe beschäftigt. Lesen 

Sie hierzu unseren Artikel auf Seite 8. 

Das »Fest der Liebe« ist die Zeit für die wichtigsten Menschen in un-

serem Leben. Aber was ist, wenn man mit den Liebsten schon lan-

ge im Streit ist. Konflikte können uns jahrelang beschäftigen. Aber 

warum fällt es uns so schwer, sie loszulassen? Lesen Sie auf Seite 4 

wie man alte und eingefahrene Auseinandersetzungen überwinden 

kann, um neue Freiräume zu schaffen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, eine schöne Adventszeit 

und einen guten Start ins Jahr 2019. 

Herzliche Grüße

Margit Kazda
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SCHWAMM 
DRÜBER 

Alte Konflikte loslassen und neue Freiräume gewinnen

rau Müller sitzt an ihrem Küchentisch, vor ihr steht eine Tas-

se Kaffee, ein Stück Kuchen hat sie sich auch besorgt. In ih-

rer Hand hält sie ihr Telefon. Langsam und nervös wählt sie 

die Nummer, die sie noch so klar im Kopf hat, obwohl sie 

sie schon seit mehr als 15 Jahren nicht mehr benötigte. Es ist die 

ihres Bruders, mit dem sie nicht mehr gesprochen hatte, seitdem 

die beiden sich über das Erbe ihrer Eltern stritten. Frau Müller wählt, 

löscht, wählt wieder und löscht erneut. Letztendlich legt sie den 

Hörer auf den Tisch, aus lauter Angst, ihr Bruder möchte nicht mit 

ihr sprechen. Sie ist enttäuscht von der Situation, aber am meisten 

von sich selbst. Eigentlich möchte sie die Vergangenheit hinter sich 

lassen, möchte wissen, wie es ihrem Bruder geht, der ja nun auch 

schon 80 Jahre alt ist. Warum fällt es ihr aber so schwer?  
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Streit ist menschlich, jede und jeder kennt ihn und befand sich schon 

in Konfliktsituationen. In der Partnerschaft, Freundschaft oder in 

der Familie. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die zunächst zu einer 

Diskussion führen können und dann in einem Streit enden. Gera-

de bei Menschen, die einem nahestehen, werden Konflikte schnell 

größer, als sie am Anfang waren. Dann werden Meinungen ausge-

tauscht und es wird versucht, die andere Person mit den eigenen 

Argumenten zu überzeugen. Es können böse Worte fallen, mit dem 

Ziel, die/den Partner/in zu verletzen, um die Auseinandersetzung 

zu »gewinnen«. Oft auch ohne guten Ausgang, der im schlimmsten 

Fall mit einem völligen Kontaktabbruch einhergeht. Beide Partei-

en leiden sowohl seelisch als auch körperlich. 

Denn Streit macht den Körper krank. Konflikte, 

die mit Stress einhergehen, lassen den Blut-

druck steigen, und das auch auf Dauer. Stetiger 

Bluthochdruck kann wiederum zu Herzinfarkten 

und Schlaganfällen führen.  

Einen Konflikt zu bewältigen – gerade wenn 

dieser schon seit Jahren besteht – ist oft schwer, 

da beide Parteien ihre eigenen Wahrheiten ha-

ben. Jede/r glaubt, dass sie/er im Recht ist, und 

hat das Gefühl, die/der andere müsse sich ent-

schuldigen. Die vier wohl schwierigsten Worte 

in einem Konflikt sind: »Es tut mir leid!« Aber 

warum ist das so? Und wann ist der richtige 

Zeitpunkt dafür gekommen? 

Die elegante Art, 
Hitzköpfe und andere 
Streithammel zu 
beruhigen 
Wie Sie in 90 Sekunden 

Ärger in Luft auflösen

Von Douglas E. Noll

Taschenbuch, 

328 Seiten, 17,90 EUR

ISBN 978-3-95803-140-1

BUCHTIPP

»Es fällt uns Menschen oft schwer, 

unsere Fehler einzugestehen oder 

unsere gefasste Meinung zu ändern, 

da wir instinktiv befürchten, durch 

ein Zeichen von Schwäche angreifbar zu 

werden. Folglich ist der beste Zeitpunkt, ei-

nen Konflikt zu lösen, wenn man sich selbst 

stark genug fühlt, um sich von seinem eigenen 

Standpunkt zu lösen. Ohne die Bereitschaft, 

Kompromisse einzugehen oder sogar ganz 

nachzugeben und »es tut mir wirklich leid« zu 

sagen, kann ich nur noch darauf hoffen, dass 

die/der andere Streitpartner/in dies tut. Das 

Beste ist, wenn beide Streitparteien diese Be-

reitschaft zur Lösung haben. Dann ist die Zeit 

reif, den Konflikt zu bereinigen.«

Was sind die ersten Schritte für einen Kon-
taktaufbau? 
Kontakt aufbauen heißt, dass ich bereit bin zu 

reden, aber auch, dass die/der Streitgegner/in 

dazu bereit sein muss. Da das Zweite oft nicht 

der Fall ist, muss man selbst sehr offen sein 

und Verständnis zeigen. Bestimmt hilft eine 

eher neutrale Person beiden Seiten. Am besten 

meldet man sich also direkt oder über die/den 

neutrale/n Dritte/n mit: »Hallo, ich bin bereit, 

mich auf deine Sichtweise einzulassen, und 

möchte ganz offen die Streitfragen lösen.«

Falls es hier schon möglich ist, kann man auch 

beim ersten Kontakt wieder vermitteln, dass 

der Streit und das eigene Verhalten einem 

selbst leidtun. Aber nur, wenn es auch wirklich 

so gemeint ist.

Gibt es vier praktische Tipps für die 
Konfliktlösung? 

Voraussetzung für die Konfliktlösung 

ist auf beiden Seiten, dass sie freiwillig 

und nicht gezwungen daran arbeiten, sowie 

dass beide möglichst ergebnisoffen sind, also 

keinen festen Ausgang im Kopf haben.

Dann können die Streitparteien möglichst mit 

einer/einem neutraler/neutralem Dritten reden 

und sagen, was sie aus ihrer persönlichen Sicht 

empfinden und ob sie die Gegenseite bereits 

verstehen. Wenn nicht, dann muss jede/r ver-

suchen, sich komplett in das Gegenüber hin-

einzuversetzen. Eine neutrale außenstehende 

Person kann dabei helfen. Ebenso kann diese/r 

auch verhindern, dass das Gespräch eskaliert.

Wenn man mit viel Verständnis die/den 

andere/n auch respektiert, bietet sich eine Lö-

sung des Streits praktisch wie von allein an. 

Man selbst oder die/der andere sagt plötzlich: 

»Jetzt verstehe ich dich! Es tut mir so leid, was 

ich gesagt habe.« Und damit ist der Weg für 

eine Einigung wirklich offen. 

   

René Pukall ist Personal Coach und  
Mediator und bietet Hilfe bei allen Fragen 

rund um Konfliktlösungen 

EIN GUTER START SIND:
Offenheit, Respekt, Verständnis und ein/e 
neutrale/r Vermittler/in
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MUSIK 
Heilmittel ohne 

Nebenwirkungen 
»Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten«,  

das dachte schon Aristoteles.  
Und nur wenige würden ihm widersprechen.
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 eit jeher musiziert und singt der Mensch, 

hat das Bedürfnis, sich über Lieder mit-

zuteilen, um Geschichten zu erzählen. 

Und selbst wenn er den Text nicht versteht, 

kann er allein an der Melodie erkennen, wel-

ches Thema ein Stück oder Lied hat. Denn Mu-

sik hat ihre eigene Sprache. Sie verbindet, kann 

glücklich, aber auch melancholisch machen, 

regt zum Tanzen und Mitsingen an. Musik hat 

eine hohe soziale Komponente, denn sie ist ge-

sellig und verbindend und fördert das Gemein-

schaftsgefühl. Chöre und Bands, Singkreise, 

gemeinsames Schunkeln auf Festen und Tan-

zen bringen Menschen zusammen und berei-

ten Freude. Aber auch das alleinige Singen oder 

Musizieren hat eine ungeheure Kraft, die der/

dem Einzelnen guttut.

Es ist schon lange bewiesen, dass Klänge ei-

nen positiven Einfluss auf Körper und Psyche 

haben können. Sie verändern den Herzschlag, 

sind gut für den Blutdruck und sorgen für Mus-

kelentspannung. Der Hormonhaushalt wird 

ebenso beeinflusst. Durch schnelle Musik wird 

Adrenalin ausgeschüttet, durch ruhigere Klänge 

Noradrenalin. Außerdem steigert sie die Wahr-

nehmungs- und Erlebnisfähigkeit, fördert Kre-

ativität, stimuliert den Geist und lädt zu Träu-

mereien ein. 

Gerade für Menschen mit Demenz ist Musik eine 

Bereicherung, denn sie regt das Gedächtnis an 

und ruft alte und manchmal lang vergessene 

Erinnerungen hervor. Da kann es auch passie-

ren, dass ein/e Bewohner/in alle Strophen eines 

altvertrauten Volksliedes singen kann. Studien 

haben gezeigt, dass das Gehirn bei fortschrei-

tender Demenz unterschiedlich beeinflusst und 

geschädigt wird. Dabei zeigt sich, dass vor al-

lem das autobiografische Gedächtnis abbaut. 

Die Folge: Die Betroffenen vergessen wichtige 

Informationen und Erlebnisse aus dem eigenen 

Leben und im schlimmsten Fall auch ihren ei-

genen Namen. Nicht so verhält es sich mit dem 

musikalischen Gedächtnis. Das bleibt noch lan-

ge nach einer beginnenden Demenz bestehen. 

Die Chance, Menschen mit demenzieller Erkran-

kung durch Musik zu erreichen, ist enorm und 

kann den Betroffenen ein Gefühl der Selbstkon-

trolle wiedergeben. 

Aus den Seniorenzentren der AWO-Baden ist 

Musik nicht mehr wegzudenken: In wöchent-

lichen Singkreisen werden alte Volkslieder ge-

sungen, es gibt kleine Konzerte auf den Wohn-

bereichen, Feste zu besonderen Anlässen mit 

Bands oder es wird einfach das Radio als Hin-

tergrundmusik aufgedreht. Das heißt: Musik ist 

überall und begleitet Bewohnerinnen und Be-

wohner sowie Mitarbeitende jeden Tag. Und sie 

wird auch aktiv genutzt, denn das Potenzial ist 

groß. 

Was ist Musikgeragogik? 
Die Musikgeragogik beschäftigt sich mit den 

Beziehungen zwischen alten Menschen und 

Musik und den didaktisch-methodischen 

Aspekten musikalischer Bildungsprozesse. 

Teilbereiche der Musikgeragogik sind unter 

anderem die musikgeragogische Forschung, 

Instrumentalunterricht im Alter und Gruppen-

angebote, wie die Musikstunden, die die 

Studierenden durchführen. An dieser Stelle 

befindet sich die Schnittstelle zur Elementaren 

Musikpädagogik, die sich unter anderem mit 

dem voraussetzungsfreien Musizieren in der 

Gruppe beschäftigt. 

Frau Glinka, was ist der Unterschied zwischen 
Musikgeragogik und Musiktherapie? 
Bei der Musiktherapie steht eine medizinische 

Verbesserung im Vordergrund. Man kann sagen,

sie ist zielgerichteter. Die  Musikgeragogik 

konzentriert sich dagegen auf die Aktivierung 

und das musikalische Erleben der Seniorinnen 

und Senioren. Dabei ist es nicht wichtig, ob die 

Teilnehmenden ein Instrument spielen. Es 

geht vielmehr um das musikalische Handeln. 

Welche Chancen hat die Musikgeragogik für 
ältere Menschen? 
Die Seniorinnen und Senioren in unseren Mu-

sikstunden erleben aktiv Musik und es werden 

verschiedene Sinneskanäle angesprochen. Das 

Musizieren in Gruppen stärkt das Gemein-

schaftsgefühl. Durch das Spielen und Singen 

von Liedern, die den Menschen auch ver-

traut sind, werden Gefühle und Erinnerungen 

geweckt und dabei entsteht ein Freiraum für 

Gespräche. Die Teilnehmenden tauschen sich 

aus und schwelgen in der Vergangenheit. 

Welche Rolle spielt die Biografie der Einzelnen 
für die Musikstunden? 
Der biografische Hintergrund ist wichtig und 

wird auch in den Gesprächen oft noch mal 

deutlich. Auch nach den Stunden entstehen 

oft noch Unterhaltungen über das Erlebte. Jede 

und jeder kann über ihre/seine persönliche 

Geschichte berichten. 

Wie sieht eine typische Musikstunde aus? 
Jede Musikstunde ist anders, es gibt keine 

festgelegte Abfolge. Die Studierenden sind frei 

in der Gestaltung. Das Einzige, was wir in den 

letzten Jahren wirklich immer machen, ist das 

Begrüßungs- und Abschiedslied. Das ist immer 

gleich. Das ist wie ein kleines Ritual für die Mu-

sizierenden. Ansonsten sprechen wir auch über 

Gedichte und Geschichten, die musikalisch 

umgesetzt werden. 

Was haben Sie für ein Gefühl, wie die 
Menschen die Stunde verlassen? 
Generell beobachte ich, dass die Menschen mit 

einem guten Gefühl die Stunde verlassen, sie 

wirken beschwingt und glücklich. 

Nathalie Glinka ist Lehrende für »Elementare Musikpädagogik«  
an der Musikhochschule Freiburg. Sie begleitet Studierende bei der 
Durchführung von Musikstunden mit Seniorinnen und Senioren. 

S

Die Gedanken 
sind frei, 

wer kann sie 
erraten?

Volkslied, Hoffmann von Fallersleben
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enau zehn Jahre ist es her, dass der Altbau des Em-

mi-Seeh-Heims zugunsten des 2010 fertiggestellten 

Neubaus abgebrochen wurde. Der in den frühen Fünf-

zigerjahren errichtete Gebäuderiegel an der Lochmattenstraße 

hatte nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprochen 

und musste weichen. Während Bewohnerinnen und Bewoh-

ner ein Ausweichquartier im Blindenheim fanden, stand das 

Haus bis zum Abbruch leer. Ende Januar 1953 war es mit 

einem Klavierquintett von Beethoven eingeweiht worden. Was 

lag da näher, als es mit dem gleichen Komponisten auch zu 

verabschieden? 

Zugegeben, etwas seltsam war die Bitte schon, den ausge-

räumten Bau fotografisch zu dokumentieren und dabei mit 

Musik zu beschallen. Doch der damalige Heimleiter Manfred 

Mechler war der Idee gegenüber aufgeschlossen. So erklang 

die melancholische Mondscheinsonate, während im schwach 

erleuchteten Speisesaal die Schatten wuchsen. Vielfältige Er-

innerungen hatten die Menschen dagelassen, welche hier ihre 

letzten Jahre verbracht haben. Die eigenartige Stimmung, in 

der Hunderte Fotos entstanden, ist mir noch gegenwärtig, als 

wäre es gestern gewesen. Leere hatte sich in den Ecken ver-

fangen, Ruhe atmete jeder Raum. Ein Schritt, ein Echo, dann 

wieder Stille. Manchmal stießen wir eine Tür auf, eine Tür zu 

einem Leben, das sich dem Ende zugeneigt hatte. Komm, setz 

dich, schien die Treppe zu raunen, ich will dir erzählen. Von 

regnerischen Nachmittagen, stillen Winternächten, von der 

Heiterkeit eines längst vergangenen Sommers. Beethovens 

perlende Pianoklänge hallten von den kahlen Wänden wi-

der, und die Hektik des Alltags fiel von einem ab wie ein alter 

Mantel. Durchs runde Fenster schaute der November, während 

das sterbende Haus auf den Bagger wartete. Als dieser dann 

hungrig zubiss, fiel weit mehr als bloß ein paar Mauern. 

G

TEXT: CAROLA SCHARK
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 Zum Abschied noch einmal 

BEETHOVEN



Als die 

MUSIK 
politisch wurde

usik ohne Wirkung, 
das ist kaum möglich. 

Musik kann anregen, 

fröhlich stimmen, Melancholie 

schaffen, Erinnerungen wecken, 

langweilen oder gar stressen. 

Nicht selten sind in Liedern Bot-

schaften versteckt, die uns auf-

rütteln sollen und zum Beispiel auf 

politische Missstände aufmerksam ma-

chen. 

Ein sehr bekanntes Stück ist »Blowing in the 

wind« von Bob Dylan. Der jüngst mit dem Li-

teraturnobelpreis geehrte Sänger hatte dieses 

Lied vor über 55 Jahren aufgenommen. Er reiht 

im Text rhetorische Fragen aneinander, auf die 

niemand eine Antwort weiß. Denn die verweht 

im Wind. Er fragt zum Beispiel, wie oft eine Ka-

nonenkugel fliegen muss, bevor sie verboten 

wird. Wie viele Jahre Völker existieren können, 

bevor es ihnen erlaubt ist, frei zu sein. Fast un-

beteiligt nuschelt er mit seiner bekannten Knö-

delstimme die Zeilen aneinander – und spiegelt 

dadurch die Gleichgültigkeit vieler Menschen. 

Diese Musik will nicht gefallen, sie will uns zur 

Wachsamkeit mahnen. 

Deutsche Übersetzungen von englischen Lie-

dern gelingen nicht immer – doch im Fall von 

»Sag mir, wo die Blumen sind« ist die Kopie fast 

besser als das Original. Schon 1955 

hatte der amerikanische Musiker 

Pete Seeger dieses Friedenslied 

komponiert. Die deutsche Fas-

sung, von Marlene Dietrich be-

kannt gemacht, gefiel Seeger 

aber noch besser. Statt der Fra-

ge, wo denn nun alle Blumen hin 

sind, beginnt der deutsche Text ein-

dringlicher durch die Aufforderung »Sag 

mir«. Texter Max Colpet war dabei beeinflusst 

von einem Gedicht Johann Georg Jacobis. Der 

frühere Rektor der Freiburger Universität hat-

te nämlich 1782 ein Gedicht verfasst mit dem 

Titel »Sagt, wo sind die Veilchen hin«. So hat 

ein musikalischer Welterfolg badische Wurzeln. 

Überhaupt braucht sich Freiburg in dieser Hin-

sicht gewiss nicht zu verstecken, hat doch der 

bekannte Liedermacher Walter Mossmann hier 

gelebt. Der Widerstand gegen die von der Re-

gierung geplanten und angeblich so notwendi-

gen Atomkraftwerke hatte ihn geprägt und ihn 

zu Protestsongs inspiriert. Dem vor drei Jahren 

verstorbenen Künstler wurde 1982 sogar der 

Deutsche Kleinkunstpreis verliehen – der WDR 

als Mitveranstalter weigerte sich jedoch, das 

preisgekrönte Werk zu senden. Denn das »Lied 

für meine radikalen Freunde« beklagt in ge-

radezu beißender Ironie den Umgang mit De-

M

monstranten und politisch anders Denkenden. 

»Ich sage euch, der Job ist schwer, jedenfalls 

wenn’s um die Wahrheit geht, weil die dort im 

Giftschrank steht.« 

Der frühere Beatle John Lennon wandte sich als 

Solokünstler mit seiner Frau verstärkt der Frie-

densbewegung zu und rief die Hörer auf, sich 

vorzustellen, es gäbe keine Ländergrenzen, kei-

ne Religionen. Also nichts, wofür man kämpfen 

und sterben müsse. Für diese Sehnsucht steht 

auch Georges Moustaki. Der in Ägypten gebore-

ne Franzose war der Sohn eines griechisch-jü-

dischen Buchhändlers und steht wie kein ande-

rer für das Gefühl der Verlorenheit. »Ich bin ein 

Fremder, den man hasst und dessen Schnauze 

dem nicht passt, der brav als Bürger Wurzeln 

schlug«, sang er stellvertretend für viele. Die 

sechziger Jahre machten klar, dass es nun um 

viel mehr ging als nur »Obladi Oblada« oder 

»Liebeskummer lohnt sich nicht«. 

Seitdem haben sich Musiker/innen immer wie-

der für politische Themen engagiert. Sie haben 

Konzerte gegen Rechtsextremismus organisiert, 

mit ihren Ansagen auf der Bühne Krieg und Ka-

pitalismus gegeißelt und sich für Unterdrückte 

eingesetzt. Diese Lieder sind vielleicht keine 

Evergreens, die man manchmal fröhlich pfeift. 

Mag auch ihre Melodie nicht immer eingängig 

sein; ihre Botschaft hat uns stets erreicht. Nun 

ist es an uns, wachsam zu bleiben. 

TEXT: CAROLA SCHARK
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»Den schönsten Zeitvertreib in unserem gan-

zen Leben weiß doch Music allein zu geben«, 

befand Georg Philipp Telemann 1767 in einer 

Kantate. Doch nicht zum Besten bestellt war es 

früher mit dem Ruf der Musik. Als brotlose Kunst 

wurde sie angesehen; komponierende Schwie-

gersöhne galten als Albtraum einer jeden Mut-

ter. Dies war im alten Freiburg nicht anders, wo 

man einst sang:

»Nur beim vollen Becher flammt

auf des Geistes Leuchte,

von der Erde hebt das Herz sich, 

das nektarfeuchte.«

Peter Sprung, Obristmeister der Freiburger 

Zünfte, wollte um 1500 mit der Gründung einer 

Meistersingschule die hiesige Kultur fördern – ganz 

nach dem Vorbild des Nürnbergers Hans Sachs. 

Der Stadtrat stimmte begeistert zu, sah er doch 

die Bürger/innen in Zeiten, in denen sie dem 

Gesang zuhörten, fern von Gotteslästerung, 

Spiel und anderen weltlichen Verlockungen. 

Sogar anlässlich der Auftritte in Klöstern durfte 

vor und nach dem Mahl gesungen werden, frei-

lich keine »torlichen Lieder«, denn »alles muss 

züchtig hergehen«. Hierbei lassen sich erstaun-

liche Parallelen zu Fernsehshows wie »Deutsch-

land sucht den Superstar« ziehen. Vor ein paar 

Jahrhunderten ging es nämlich ganz ähnlich 

zu, sozusagen »Freyburg suchet den Meister-

singer«. Die Sangesbruderschaft begab sich auf 

diese Weise auf die Suche nach neuen Talenten. 

Innerhalb der Bruderschaft konnte man zum 

»Mercker« aufsteigen, einem Jurymitglied bei 

Sangeswettbewerben. Vier geistliche und vier 

weltliche Musikverständige entschieden über 

Wohl und Wehe der jungen Barden. Das Vor-

singen der an Ruhm und einem Geldpreis inte-

ressierten Kandidaten fand auf einem erhöh-

ten Stuhl, dem sogenannten Singstuhl, statt. 

Die Richter der Tonkunst hatten Tintenfass und 

Tabulatur vor sich, um jeden Fehler des Vor-

tragenden zu notieren. Freilich waren sie von 

den Sängern durch einen Vorhang getrennt, um 

jede Sinnesregung zu verbergen. Dem Sieger 

wurde eine vergoldete Silberkrone aufgesetzt 

und derselbe fortan zum »Mercker« erhoben. 

Nach dem Wettbewerb richtete die Klosterkü-

che ein Festessen aus, bei dem wieder im Chor 

gesungen wurde. 

Doch durch die Verlagerung der Sangeskünste in 

die Wirtshäuser im 17. Jahrhundert schien der 

Kunsteifer der jungen Männer stark nachgelas-

sen zu haben, sodass das Ende der Freiburger 

Meistersingschule 1672 besiegelt war. Ein Blick 

in historische Schulbücher zeigt: Auch hier ka-

men die Musikanten nicht gut weg. So warnte 

die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff in 

ihrem bekannten Schauergedicht vom Knaben 

im Moor ausdrücklich vor Streichern. Da begeg-

net der vom rechten Weg abweichende Junge 

dem »Geigenmann Ungetreu«, zu dem sich der 

»diebische Fiedler Knauf« gesellt, der gar einem 

jungen Paar den Hochzeitsheller gestohlen hat. 

Zum Glück genießt das Musizieren heutzutage 

großes Ansehen. Die Studierenden der nahen 

Musikhochschule treten auch gern im Emmi-

Seeh-Heim auf. Gegründet wurde die Einrich-

tung im Jahr 1946 von dem Flötisten Gustav 

Scheck. Halb verhungert, wie er sich erinnert, 

hatte er Konzertreisen mit Fahrrad oder Mo-

torrad unternommen, das Instrument im Ruck-

sack. Seine Idee, eine Hochschule für Musik in 

Freiburg zu gründen, stieß beim damaligen 

Oberbürgermeister Wolfgang Hoffmann auf of-

fene Ohren, war doch dieser selbst ein Pianist 

von Konzertreife. Nach Jahrzehnten der provi-

sorischen Unterbringung fand die Musikhoch-

schule 1984 endlich eine Heimat im Park an der 

Schwarzwaldstraße. Aus dem kulturellen Leben 

der Stadt ist sie nicht mehr wegzudenken. Tele-

mann wusste es ja schon immer:

»Allein Music kennt nichts 

als lauter Güte:

Der Anfang ist bequem,

Das Mittel angenehm,

Das Ende wirkt ein ruhiges Gemüte.« 

Von treulosen Geigern 
und »torlichen« Liedern
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MIR MACHT ALLES SPASS!
TEXT: CAROLA SCHARK
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LEKTORAT

Dr. Gabriele Schweickhardt

Ein seltenes Arbeitsjubiläum kann die 

Stationshilfe Slavica Sajko im Emmi-Seeh-

Heim begehen: Seit 43 Jahren ist sie hier 

beschäftigt – und das sehr gern. So erfolgt 

der Eintritt in den wohlverdienten Ruhe-

stand zum 1. Januar mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge. Die 63-Jäh-

rige stammt ursprünglich aus Kroatien. Im 

Alter von 20 Jahren ist sie ihrem Mann, 

der bereits hier lebte, in die neue Heimat 

gefolgt. Am 1. September 1975 hatte sie 

zunächst als Küchenhilfe begonnen. Viele 

Veränderungen im Haus hat sie erlebt, 

aber eines blieb konstant: »Es war im-

mer schon genug Arbeit da.« Nach einem 

Wechsel in den Speisesaal ging sie nach 

acht Jahren aufgrund der für die Kin-

derbetreuung günstigeren Zeiten in den 

Reinigungsdienst. Ihre längst erwachse-

nen Kinder haben kaufmännische Berufe 

ergriffen und ihr Mann ist bereits in Rente; 

Slavica Sajko freut sich jedoch auch nach 

Jahrzehnten auf jeden neuen Arbeitstag. 

»Mir macht alles Spaß!«, ruft sie fröhlich 

aus. Ganz besonders gern singt sie mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern beim 

Frühstückrichten. Musik und Tanz zählen 

zu ihren Hobbys. Bis Mitte September ge-

nießt sie noch die Gemeinschaft im Team 

auf dem Wohnbereich 1, bevor ein großer 

Schritt ansteht: Nach über 40 Jahren wird 

sie mit ihrem Mann in die alte Heimat 

zurückkehren. In Kroatien besitzen sie ein 

Haus, dessen Garten sie pflegen möchten. 

Zudem ist da die Großfamilie, mit der das 

Ehepaar Sajko gern kocht und grillt. Und 

was wird sie vermissen? »In Freiburg kann 

man ganz einfach mit der Straßenbahn 

zum Einkaufen fahren. Das ist zu Hause 

anders. Aber ich freue mich auf gemeinsa-

me Radtouren.« Ihre Nichte Gabi Durinic, 

die in der Cafeteria beschäftigt ist, wird 

ihre Nachfolgerin. Zuvor gibt es allerdings 

noch ein großes Fest, bevor es dann heißt: 

»Schade, dass Sie gehen!« 

 Sabine Berger

Pflegedienstleitung

Tel. 0761 207 46-540 

sabine.berger@awo-baden.de

 Margit Kazda

Einrichtungsleitung

Tel. 0761 207 46-530 

margit.kazda@awo-baden.de

 Claudia Wimmer

Sozialer Dienst

Tel. 0761 207 46-560  

bgst.szfreiburg@awo-baden.de

 Adrian Ziegelmaier

Sozialer Heimdienst

Tel. 0761 20746-520

adrian.ziegelmaier@awo-baden.de

Montag – Donnerstag 8:00 – 17:00 Uhr

Freitag 8:00 – 14:00 Uhr

Für alle Fragen und Wünsche stehen 

wir gern zur Verfügung. Zögern Sie nicht,  

uns anzurufen.

 Schön, dass Sie mehr wissen möchten!

 Ursula Heine

Verwaltung

Tel. 0761 207 46-500 

sz-freiburg@awo-baden.de

 Larisa Wolf

Verwaltung

Tel. 0761 207 46-500  

sz-freiburg@awo-baden.de
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AWO-Seniorenzentrum Emmi-Seeh-Heim

Runzstraße 77 · 79102 Freiburg · Tel. 0761 207 46-0 · Fax 0761 207 46-510

E-Mail: SZ-Freiburg@awo-baden.de · www.awo-seniorenzentrum-emmi-seeh-heim.de
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 1. Eine Seefahrt, die ist lästig 

 2. Im Herbste der Bauer

 3. Ich tapse mit dir in den Himmel hinein

 4. Ein Krieger aus Kurpfalz 

 5. Lunge, komm bald wieder

 6. Die Gedanken sind fein

 7. Mein Pater war ein Wandersmann

 8. Der Kai ist gekommen

 9. Wohlauf in Lottes schöne Welt

10. Seemann, deine Heimat ist das Heer

11. Lustig ist das Matrosenleben

12. Wem Gott will rechte Kunst erweisen

13. Hoch auf dem selben Wagen

14. Es war in Tempelhof im Monat Mai

15. Jeden Morgen geht die Sonne drauf

16. Kein schöner Pfand in dieser Zeit

17. Wo die Nordseequellen

18. Ich hab noch einen Lover in Berlin

19. Sieger, grüß mir die Sonne

20. Auf einem Strauch ein Kuckuck saß

21. Was machst du mit dem Knie, lieber Franz

22. Das kann doch einen Seemann nicht verbittern

23. Zogen einst fünf wilde Hähne

24. Du, du liegst mir im Magen

25. Sag beim Abschied heiser Servus

1.lustig 2.Märzen 3.tanze 4.Jäger 5.Junge 6.frei 7 Vater 8.Mai 9. Gottes 10.Meer 
11.Zigeunerleben 12.Gunst 13.gelben 14.Schöneberg 15.auf 16.Land 17.Nordseewellen 
18.Koffer 19.Flieger 20.Baum 21.Hans 22.erschüttern 23.Schwäne 24.Herzen 25.leise
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MUSIKRÄTSEL 
rund um Evergreens

Huch, da ist einiges durcheinandergeraten! Jeweils ein Wort ist falsch –
 finden Sie heraus, welches? Für die schnellsten Drei mit den richtigen Lösungen 

winken Gutscheine für die Cafeteria im Emmi-Seeh-Heim


