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Traumatisierte Kinder finden übers Singen zu ungeahnten 
Ressourcen. Über die besondere Arbeit von zwei Musikpädagoginnen

 D
as halte ich nicht aus, nein, das mache ich nicht!» Kurz 
vor einem Auftritt wird die Aufregung bei einigen 
SchülerInnen der Ferdinand-Fingado-Schule in Lahr 
im Schwarzwald schier übermächtig. Bei der Vorstellung, 
auf die Bühne gehen und singen zu müssen, womöglich 

solo, streiken ihre Nerven und der Fluchtinstinkt erwacht. Dann kann 
es passieren, dass sich Daniela Sauter de Beltré und Andrea Käpernik auf 
die Suche nach ihren Schützlingen machen müssen. «Einer war auf ei-
nen Baum geklettert, ein anderer hatte sich unter einem Tisch versteckt», 
erinnern sich die beiden zertifizierten Singleiterinnen des Netzwerks 
«Singende Krankenhäuser». «Aber wenn wir ihnen sagen, dass es auch 

Balsam für

w
unde Seelen

schauen, ob wir das nicht irgendwie 
cooler hinkriegen können.»

Wie sah das konkret aus?
Ich habe den Leuten nahegelegt, 
Vocal Percussion einzusetzen, ob-
wohl das zum damaligen Zeitpunkt 
noch niemand so recht gemacht hat-
te. Ich habe begonnen, die Sänger clo-
se-up zu mikrofonieren wie Solisten, 
anstatt die Gruppe im Ganzen aufzu-
nehmen. Ich habe mit gedoppelten 
Spuren gearbeitet – all diese Techni-
ken, die ich zu nutzen gelernt hatte, 
als ich jahrelang Popmusik machte. 
Und wenn ein Sänger bei einem Solo 
ein Instrument imitierte, habe ich 
das gleiche Mikrofon benutzt, das 
ich für genau dieses Instrument auch 
eingesetzt hätte – solche Dinge halt. 

In den A-cappella-Geschichtsbü-
chern nennt man Sie einen Pionier 
und Innovator …

… dabei war ich einfach nur gelang-
weilt. Ich wollte keine Revolution 
anzetteln, ich hatte keinen Plan. Die 
Dinge entstanden einfach aus dem 
Versuch, all das besser zu machen, 
was ich nicht wirklich gut fand. So 
war das.

Das waren also die Anfänge. Wie  
hat sich die A-cappella-Szene in  
den USA in Ihren Augen seither 
entwickelt?
Naja, ich beobachte das zwar eigent-
lich seit fast 25 Jahren, aber offen 
gestanden wusste ich lange Zeit gar 
nicht, dass es überhaupt eine Szene 
gibt. Ich habe mich halt immer auf 
die Gruppen konzentriert, mit de-
nen ich gerade gearbeitet habe. Um 
den Rest habe ich mich nicht geküm-
mert. Es gab ja auch kein Internet, ich 
konnte gar nicht wissen, wer gerade 
was machte. Aber seit Anfang der 
2000er Jahre haben sich wirklich vie-
le Dinge verändert, die Szene wurde 
sehr schnell viel größer – fast schon 
schwindelerregend! Und ich habe 
begonnen, Gruppen aus der ganzen 
Welt aufzunehmen, zuerst hier in 
Aarhus mit Basix: Sie waren die erste 

nichtamerikanische Gruppe, mit der 
ich je gearbeitet habe! Deshalb fühle 
ich mich hier beim Aarhus Vocal Fes-
tival immer wie zuhause.

Und inzwischen sind Sie wirklich 
interessiert an der Szene, Sie spre-
chen auf Veranstaltungen, die sich 
mit A-cappella-Musik beschäftigen, 
und Sie reisen zu Festivals.
Ja, das sind jetzt halt meine Freunde 
hier, alle meine berühmten Freunde: 
Pentatonix und die anderen.

Wie war die Zusammenarbeit 
mit Pentatonix? Das sind ja Super-
helden!
Ja, das sind sie! Aber ich sehe sie prak-
tisch nie, für mich sind sie die Stim-
men. Ich kenne sie und ich betrach-
te sie auch als meine Freunde, aber 
wenn ich in ihre Produktionen ein-
steige, geht es um den letzten Schliff, 
um die Politur für ihre Stimmen.

Ist das der normale Weg, dass  
Sie mit den Gruppen gar nicht in 
Berührung kommen, sondern nur  
die Tonspuren bekommen?
Ja, mit den meisten Gruppen arbei-
te ich tatsächlich über das Inter-
net – selbst wenn sie in meiner Nähe 
wohnen, schicken sie das Material 
über das Internet, weil das viel einfa-
cher ist. Ich habe zum Beispiel gerade 
Maybebops neues Album gemischt.

Und Sie haben auch mit den Wise 
Guys und mit amarcord gearbeitet.
Genau – und ich habe sie alle gar nicht 
persönlich getroffen, sie haben mir 
einfach ihre Tonspuren geschickt.

Hören Sie einen Unterschied  
zwischen deutschen und US- 
amerikanischen Gruppen?
Tatsächlich arbeite ich inzwischen 
mehr in Europa als in den US A . 
Ich arbeite gar nicht mit so vielen 
US-Gruppen und ich habe den Ein-
druck, dass Europäer die US-ameri-
kanische Szene für größer halten, als 
sie tatsächlich ist.

Man denkt tatsächlich, dass es 
überall in den USA A-cappella- 
Musik gibt.

Und das ist definitiv nicht der Fall. 
Das ist nur unsere Propaganda. Ich 
komme hierher, um mir meine A-cap-
pella-Dosis abzuholen.

Aber bei Ihnen gibt es so viele  
studentische A-cappella-Chöre  
in den Colleges.
Ja, das stimmt schon. Aber die Col-
lege-Szene ist ein ganz eigenes 
Ding – das ist alles schön und gut, 
aber in den meisten Fällen musika-
lisch nicht sehr befriedigend. Wir 
haben vermutlich rund 3.000 dieser 
Gruppen in den USA , aber die meis-
ten davon würdest du nicht hören 
wollen, und du würdest sie nicht 
hier auf dem Festival haben wollen. 
Das ist schon ein anderes Level. Ei-
nige wenige von ihnen sind richtig 
gut, aber die meisten haben nicht das 
Kaliber der Ensembles, die wir hier 
hören.

In den USA gibt es seit 2009 die 
Fernsehsendung «The Sing-Off», 
bei der in mittlerweile fünf Staffeln 
A-cappella-Gruppen gegeneinander 
angetreten sind. Sie gehörten auch 
zu den musikalischen Mitarbeitern 
der Show, wie kam das?
«The Sing-Off» produziert der Sän-
ger, Arrangeur und Komponist Deke 
Sharon von der Gruppe The House 
Jacks. Deke, der Toningenieur und 
Arrangeur Ed Boyer und ich haben 
früher viel zusammengearbeitet. 

In Europa sind Sie der A-cappel-
la-Mixing-Star!
Ja, in Europa bin ich wahrscheinlich 
etwas bekannter. Das ist irgendwie 
ziemlich komisch: Ich komme nach 
Europa und die Leute wissen, wer 
ich bin – eine seltsame Erfahrung für 
mich, lustig und sehr überraschend.

Das Gespräch führte Nina Ruckhaber.  
Sie studierte Musikpädagogik und ist  
als Chormanagerin für den Jazzchor  
Freiburg und im Veranstaltungs-
management bei Reservix tätig.
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 Pädagogin Andrea 
Käpernik mit Schüler-

I nnen beim Auftritt 
in der Ferdinand- 
Fingado-Schule
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für uns aufregend ist, dass wir direkt neben oder vor 
ihnen stehen und sie nur uns angucken sollen, geht es. 
Und wenn alles geklappt hat, sind sie unendlich stolz!»

Was die Kinder und Jugendlichen ihren staunen-
den Eltern und Lehrern bei solchen Auftritten prä-
sentieren, sind die Früchte eines ungewöhnlichen 
Singprojekts: «Let’s sing and chill» – in diese verhei-
ßungsvolle Einladung haben Sauter und Käpernik vor 
sieben Jahren ihre Initiative verpackt, die Kinder und 
Jugendliche der Schule für Erziehungshilfe zum Sin-
gen bewegen will. 

WIE ERREICHT MAN MISSBRAUCHTE 

UND VERNACHLÄSSIGTE KINDER?

Seitdem steht die kleine Schule freitags regelmäßig im 
Zeichen der Musik. Singen, Klatschen, Bodypercus-
sion, Rappen oder auch nur der Stimme und dem Kla-
vier- oder Gitarrenspiel von Daniela Sauter lauschen: 
Die Bandbreite an Möglichkeiten ist groß. Ob sich 
die SchülerInnen daran beteiligen, entscheiden sie 
selbst, die Teilnahme ist freiwillig. «Musikunterricht, 
wie er in Regelschulen üblich ist, würde bei uns nicht 
funktionieren», sagt Andrea Käpernik. Sie arbeitet 
als Heilpädagogin in der Ferdinand-Fingado-Schule, 
an der achtzig SchülerInnen der Klassen 1 bis 10 in 
kleinen Gruppen unterrichtet werden. Die staatlich 
anerkannte Privatschule ist einer großen vollstatio-
nären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, dem 
«Dinglinger Haus», angeschlossen. 

Hier, im sogenannten Kinderheim, leben fast alle 
SchülerInnen. Sie kommen aus schwer belasteten 
Familienverhältnissen, wurden vernachlässigt, miss-
handelt oder sexuell missbraucht und haben tiefe psy-
chische Wunden davongetragen. Gefangen zwischen 
unkontrollierbaren Aggressionen und emotionalen 
Blockaden, fügen sich einige erhebliche Selbstver-
letzungen zu, andere leiden an einer Sucht oder an 
Essstörungen. 

Um die SchülerInnen zu stärken und ihnen ei-
nen positiven Zugang zu sich selbst und anderen zu 
ermöglichen, entwickelten Andrea Käpernik und die 
Diplom-Psychologin, Sängerin und Musikerin Dani-
ela Sauter «Let’s sing and chill». Als zwei Freiburger 
Stiftungen die Finanzierung übernahmen, konnte das 

Projekt starten. Und bis heute führen die Wilhelm 
Oberle-Stiftung und die Initiative des Unternehmers 
Alexander Bürkle «Wir helfen Kindern e. V.» ihr En-
gagement fort. 

«Wenn wir an die Jugendlichen herankommen 
wollen, müssen wir das mit ihrer eigenen Musik versu-
chen», waren sich die Kolleginnen, die seit vielen Jah-
ren zusammenarbeiten, einig. Und so sang die Musike-
rin, die als externe Fachfrau nur freitags in der Schule 
ist, den verblüfften Jugendlichen beim ersten Termin 
Songs aktueller Gruppen vor, die sie aus dem Radio 
oder Internet kannten. «Sie hatten noch nie jemanden 
live singen hören. Ein Junge sagte: ‹Du, lass das noch-
mal laufen›. So, als wäre ich eine Jukebox. Die Kinder 
kennen das Musikmachen wirklich nur von Youtube.»

Das änderte sich bald. «Für unsere SchülerInnen, 
die unter Vernachlässigung leiden und kein Vertrauen 
zu Erwachsenen haben, ist es ein wahnsinniges Ge-
schenk, dass sich eine erwachsene Frau um sie küm-
mert», erklärt Heilpädagogin Käpernik. Gleichwohl ist 
oft viel Fingerspitzengefühl nötig, um einen Kontakt 
aufzubauen. Insbesondere eine so persönliche Äuße-
rung wie das Singen ist anfangs bei einigen gar nicht 
oder nur schwer möglich. Dann kann es helfen, wenn 
sich Daniela Sauter ans Klavier setzt. Es steht an der 
Wand, so dass sie die SchülerInnen nicht anschaut. Die 
schwierige face-to-face-Situation zu umgehen, macht 
es ihnen leichter: «Die Kinder fühlen sich dann freier, 
ihre Stimme zu gebrauchen und auch mal etwas aus-
zuprobieren. Es ist ihnen nicht so bewusst, dass ich 
alles höre.» 

IMMER WIEDER GEHEN 

EMOTIONALE TÜRCHEN AUF

Ist das Eis erst einmal gebrochen, kann sich Kreativität 
entfalten: Der bekannte Song «Sweet Home Alabama» 
wird umgedichtet und auf die positiven Eigenschaf-
ten aller Mitwirkenden, einschließlich der Singgrup-
pen-Leiterinnen, zugeschnitten. Auch Klatschen wird 
interessant, sofern es cool als «Oberschenkel-Unter-
schenkel-Rap» daherkommt. Selbst schier Unmögli-
ches wie das Einüben eines «Cup-Songs» kann gelin-
gen. Das Vorbild hierfür basiert auf dem traditionellen 
Country-Song «When I’m Gone», der 2009 mit einer 

anspruchsvollen Klatsch-Percussion mit Bechern un-
terlegt zu einem Interneterfolg wurde. «Wenn ich un-
seren Kindern, von denen viele in ihrer Entwicklung 
verzögert sind, so einen ‹Cup-Song› beibringe, in dem 
es um Motorik geht, ist es für sie oft wahnsinnig 
schwer. Aber wenn sie so etwas im Internet 
sehen, kann ich sie manchmal zu unglaub-
lichen Dingen motivieren», freut sich Da-
niela Sauter. Nicht anders ergeht es Andrea 
Käpernik: «Ich weiß natürlich aus meiner 
täglichen Arbeit um die vielen Defizite und 
Schwierigkeiten der 
Jugendlichen. Aber 
wenn ich ihre Freu-
de sehe und wieder 
ein Türchen aufgeht, 
stärkt das auch meine 
Motivation.»

Beide empfinden 
ihre Arbeit im Tan-
dem als großen Vor-
teil. «Es kann in unse-
ren Gruppenstunden 
immer zu Zwischen-
fällen kommen, denn 
die meisten Kinder und Jugendlichen sind stark trau-
matisiert», sagt Sauter. «Wenn ich zum Beispiel eine 
Textzeile singe, die schlimme Erinnerungen auslöst 
und das Kind anfängt zu weinen oder gegen die Wand 
zu hämmern, kann Andrea es kurz aus der Gruppe neh-
men, ohne dass die ganze Stunde dadurch beinträch-
tigt wird. Sie kennt die Kinder natürlich viel besser, 
weil sie täglich mit ihnen in Kontakt ist.» 

IMPULSIVE UND AUTISTISCHE 

JUGENDLICHE ERGÄNZEN SICH

Abgesehen von solch extremen Situationen übt Dani-
ela Sauters Stimme eine sehr beruhigende Wirkung 
auf die verhaltensauffälligen Jugendlichen aus. «Für 
mich war es einer der berührendsten Momente, als Da-
niela Leonard Cohens ‹Hallelujah› sang und plötzlich 
absolute Stille einkehrte», erinnert sich die Heilpäda-
gogin. «Die unruhigen, lauten Jungs zogen ihre Base-
caps über die Augen und kuschelten sich aneinander. 
Es war ein Zustand absoluter Ruhe, wie wir ihn die 
ganze Woche nicht erlebt hatten.» 

Die Sängerin und Musikerin Sauter erlebt nicht 
alle Konflikte hautnah mit – und die Heilpädagogin 
schätzt die größere Distanz ihrer Kollegin. Wie po-
sitiv sich ihr unvoreingenommener Blick auswirken 
kann, veranschaulicht eine Projektwoche. Auf ihrem 

Programm stand auch der Song «Totale Finsternis» aus 
dem Musical «Phantom der Oper». Als sich neben et-
lichen Erziehungshilfe-SchülerInnen auch einige Ju-
gendliche aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie der 

Einrichtung angemeldet hatten, war die Ratlo-
sigkeit groß. Wie sollten die impulsiven, oft 

aggressiven SchülerInnen und die autisti-
schen, völlig zurückgezogenen Jugendli-
chen zusammenkommen? Daniela Sauter 
beschloss, es dennoch zu versuchen. 

Was niemand erwartet hatte, geschah: 
Die Gruppen ergänz-
ten sich aufs Wun-
derbarste. Während 
die autistischen Ju-
gendlichen die lern-
schwache Gruppe bei 
der Textarbeit unter-
stützten, profitierten 
sie im Gegenzug von 
der lebhaften, bur-
schikosen Art ihrer 
MitstreiterInnen. 

Die Aufführung 
beim Schulfest rühr-

te das Publikum zu Tränen. Es konnte nicht glauben, 
dass die Jugendlichen so etwas Unglaubliches auf die 
Bühne zu bringen vermochten.

«Diese Gruppe gibt es immer noch», erzählen 
Käpernik und Sauter. «Die Jugendlichen sind be-
freundet, und wenn wir einmal längere Zeit nicht da 
sind, warten sie schon auf das nächste Treffen. Die-
se Kontakte gäbe es nicht, wenn wir es nicht einfach 
mal versucht hätten.» Am 29. Juli wird die «Sing and 
Chill»-Gruppe auf der Schulentlassfeier wieder ge-
meinsam auftreten.

Die Autorin ist Musikwissenschaftlerin und begeisterte 
Chorsängerin. Sie arbeitet als Musik- und Kulturjournalistin 
für verschiedene Medien.

So persönliche Äußerungen wie Singen sind  
anfangs schwer oder gar nicht möglich.

«Ein berührender Moment:  
Bei Leonard Cohens ‹Hallelujah›  

waren die lauten, unruhigen  
Jungs absolut still und kuschelten 

sich aneinander.»

Daniela Sauter de Beltré, 
Psychologin, Sängerin, Musikerin
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