Liebe Freunde,
wir begrüßen Sie aus Georgien vom Waldorfkindergarten Tbilisi.
Unseren Kindergarten gibt es seit 1990, wir arbeiten in vier Gruppen mit 85 Kindern. Die Nachfrage
wird immer größer, aber wir haben derzeit keine Kapazitäten, um mehr Kinder aufzunehmen. Wir
sind finanziell unabhängig, allerdings reichen die Elternbeiträge gerade aus, um den laufenden
Betrieb zu erhalten. Um uns zu vergrößern, mehr Räumlichkeiten zu schaffen und weitere Erzieher
auszubilden, brauchen wir andere finanzielle Mittel.
Zu diesem Zweck haben wir folgendes Projekt gestartet:
Ein Lehrbuch „Schätze der Georgischen Volksmusik“ auf CD-Rom.
Die georgische Musik, die sich von der abendländischen Musik stark unterscheidet, ist im
europäischen Raum weitgehend unbekannt. Es existieren bis heute so gut wie keine Noten und nur
sehr wenige gute Musikaufnahmen sind auf dem Markt erhältlich.
Unsere Idee war, die georgische Musik anderen Kulturen zugänglich zu machen, indem wir sie
sowohl als Noten als auch in Form von Musikaufnahmen parallel zu Verfügung stellen. Wir haben
ein Programm entwickelt, mit dem der mehrstimmige Gesang in die einzelnen Stimmen zerlegt
und so systematisch erlernt werden kann. Es ist darüber hinaus möglich, wie beim Karaoke, selbst
eine der Stimmen zu singen und gemeinsam mit den übrigen Stimmen aufzunehmen und als MP3
zu speichern.
Wer immer sich für Musik interessiert, wird mit der georgischen Musik eine bereichernde
Entdeckung machen. Seit 1994 zählt sie zum UNESCO Weltkulturerbe des mündlichen Erbes der
Menschheit und immer mehr wächst das Interesse internationaler Musikforscher und Musiker.
Für den Musikunterricht an der Waldorfschule wäre die georgische Musik ein spannendes Thema,
da sie beispielsweise nicht dem dualen Prinzip von Dur und Moll unterworfen ist und durch die
Eigenbewegung der einzelnen Stimmen starke Kontraste schafft ohne dabei disharmonisch zu
werden.
Der Reinerlös soll zu 100% dem Kindergarten Tbilisi zugute kommen. Wir glauben, dass dieses Buch
ein bedeutender Schritt sein wird, die Besonderheit der georgischen Musik verständlich und das
uralte Kulturland Georgien ein Stück weit bekannter zu machen.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verbleiben
mit besten Grüßen aus Waldorfkindergarten Tbilisi
______________________________________________________________________________
Infos:
IZA Internationale ZusammenArbeit - Am Berge 7, 58313 Herdecke, Deutschland
Telefon + 49 2330 80 77 80 Fax + 49 2330 80 77 90 E-Mail: george@tchelidze.de
Die Bücher sind schon importiert und sie liegen Vertriebsbereit auf unserem Lager in Herdecke.

