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Wenn es am Piano donnert und blitzt 
KLAVIERPÄDAGOGIK Rosemarie Wohlleben-Rudloff entführt Kinder zu einer "Reise ins Klaraffialand" 

Von CIHIStlnt' JilckPI 

BAD KREUZNACH. Kind trifft 
auf Klavier -die häufigste Heak 
tion ist, dass die Kleinen ganz 
unbefangen mit ihren Händen 
die Variationsbreite des lnslru 
ments erkunden. Intuitiv gehen 
Kinder auf Klangexpedition, su
chen laute und leise, helle und 

. dunkle Töne. Solche spieleri
schen Ansätze hat die Klavier
pädagogin Rosemarie Wohlle
beri-Rudloff ihrer Kinderkla
vierschule zugrunde gelegt, 
denn aus ihrer langen Berufs
praxis weiß sie, dass viele Kla
vierschüler das Handtuch wer
fen, weil die Übungen in den 
gängigen Lehrbüchern sie über
fordern. 

Spielerisch lernen 

"Die Reise ins Klaraffialand" 
heißt die Klavierschule für Kin
der ab dem Vorschulalter. Den 
ersten Band hat Rosemarie 
Wohlleben-Rudloff bereits vor 
30 Jahren verfasst. Nach ihrem 
Studium bei dem renommierten 
Klavierpädagogen Karl-Heinz 
Kämmerling an der Musikhoch
schule in Hannover war sie als 
Dozentin, Organistin, Chorlei
terin und Klavierpädagogin tä
tig, unter anderem auch an der 
Musikhoch_schule Hannover. In 
Bonn leitete sie eine private 
Musikschule und arbeitete mit 
Dozenten der Musikhochschu
le Köln zusammen. Inzwischen 
ist sie im Ruhestand, aber ihr 
Herzensanliegen - die musische 
Förderung von Kindern - ver:
folgt sie noch immer. 

.,Jetzt lassen wir es mal donnern und blitzen", so die Aufgabe, die Moritz mit Begeisterung umsetzte. 
Spielerisch und ohne Leistungsdruck sollten Kinder die Reise in das Schlaraffenland der Musik antreten, 
das ist Rosemarie Wohlleben-Rudlotfs Anliegen. Foto: Christine Jäckel 

Ihre Kinderklavierschule in 
drei Bänden verzichtet keines
falls auf Didaktik und Grund-

wissen wie Notenschrift, sie ver
mittelt den Schülern sämtliche 
theoretischen Grundlagen, aber 

spielerisch, schrittweise und mit 
vielen kreativen Freiräumen. 
So orientiert sie sich beispiels-

weise am Kinderlied, ausge
hend von der Rufterz und Leier
melodik führt sie die Schüler 
zur Pentatonik. Die Kinder wer
den durch die Gestaltung mit 
Symbolen und Tieren angespro
chen, Geräusche-Geschichten 
beflügeln die Fantasie, es darf 
gemalt, gebastelt und geraten 
werden. Die Notenschrift führt 
die Verfasserin zu Anfang mit 
zwei Linien und großer Schrift 
für beide Hände ein, die Übun
gen bleiben zunächst aber im 
Violinschlüssel. "Das überfor
dert einen Anfänger, wenn er 
gleichzeitig Violin- und Bass
schlüssel beachten soll", ist die 
Erfahrung der Klavierpädago
gin. Sie regt die Lernbegierde 
der Schüler stattdessen mit ori
ginellen Kompositionsaufga
ben an: "Wie könnte das klin
gen, wenn eine Giraffe durch 
die Steppe läuft oder ein See
hund durch das Wasser 
schwimmt?" Hören, singen, 
malen, tanzen, improvisieren 
und transponieren - das setzt 
sich auch in den nächsten bei
den Bänden fort. 

Auch Rock und Pop 

"Lernen durch Erfahrung ist 
ganz wichtig, eine gute Ent
wicklung ist, wenn es sich von 
alleine öffnet, wie eine Rose", 
beschreibt die Autorin ihr Ideal. 
Im zweiten Band werden die 
Kenntnisse in Notenschrift, 
Takt und Musiklehre systema
tisch und immer in überschau
baren Schritten vertieft, damit 
die Schüler schon früh ihre 
Kreativität für Melodien und 

VORTR 

Am Donnerstag, 5. Septem
ber, um 19 Uhr wird Rosemarie 
Wohlleben-Rudloff im Maler 
Müller Freundeskreis im Hotel 
Caravelle in Bad Kreuznach 
über neue Ansätze in der Kla
vierpädagogik für Kinder und 
über kreative Kinderklavierlite
ratur sprechen. Außerdem 
spricht sie als Gastreferentin 
über dieses Thema am Mitt
woch, 11. September um 9.30 
Uhr in der Musikschule Bingen 

Harmonien im Improvisieren 
erproben können. 

Die Klavierschule enthält 
auch Rock- und Popelemente 
und die Bände schließen jeweils 
mit Weihnachts- und Winterlie
dern. In Band drei werden 
populäre Werke berühmter 
Komponisten von Barock bis 
Romantik vorgestellt. 

Rosemarie Wohlleben-Rudloff 
hat hier ihre Passion für Volks
lieder und Volkstänze einge
bracht und die Tanzfiguren 
können auch für die ersten 
Konzerte der Schüler erarbeitet 
und aufgeführt werden. Ein u
krainisches Märchen über die 
Monate enthält Kompositionen 
der Verfasserin und es gibt wie
der zahlreiche kreative Übun
gen. 

li) Pro Band kostet die .,Reise ins 
Klqraffialand" 16,95 Euro. Er
hältlich ist die Kinder-Klavier
schule beim Verlag Shaker Me· 
dia oder über: www.klaraffia
land.de 
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