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Mit Musik durchs Leben oder Die Musen und das Nilpferd zum 70. Geburtstag von Hans-Helmut Decker-Voigt
Vorbemerkung: Dieser Beitrag zielt nicht
darauf ab, das Lebenswerk von Hans-Hel
mut Decker-Voigt in seiner Gesamtheit
nachzuzeichnen (allein die Aufzählung
seiner wissenschaftlichen und belletristi
schen Publikationen würde die mir hier
zur Verfügung stehende Zeilenzahl über
steigen). Stattdessen geht es mir um einen
persönlicheren Zugang zum Menschen
Hans-Helmut Decker-Voigt, einen Zugang
über die Musik - verbunden mit Auszü
gen aus einigen seiner Bücher (wie im Ti
tel schon erwähnt: das Nilpferd Pummel,
Entwicklungspsychologie am Beispiel ei
ner Nilpferdkindheit). Jene Musik, die ihm
wichtig war und die uns mit ihm verbin
det - mehr oder anders, als es uns vielleicht
bekannt ist.

Einmal im Studienjahr - meist im
Sommer - lud er den ganzen Jahrgang
zu sich nach Hause ein: nach Allen
bostel. Ein kleiner Ort ohne Straßen
namen inmitten der Lüneburger Hei
de. Neben dem Wohnhaus - einem
umgebauten Schafstall - befindet sich
das „Studierhaus“, in welchem die Se
minare abgehalten wurden (und einmal
die Fußball-EM geguckt wurde, aber
das ist eine andere Geschichte...). Ne
ben den zahlreichen Musikinstrumen
ten ziehen die bis unter das Dach rei
chenden Bücherregale die neugierigen
Blicke der Eintretenden auf sich - voll
gepackt mit Schriften in vielerlei Spra
chen über Musiktherapie, Psycholo
gie, Kunst, Philosophie, Theologie und
M usik... über ihnen wachend, auf ova
len Holzschildern entlang der Galerie
platziert, die Namen der neun Musen:
Klio, Melpomene, Terpsichore, Thalia,
Euterpe, Erato, Urania, Polyhymnia
und Kalliope. Blickt man auf die sieb
zig Jahre von Hans-Helmut DeckerVoigt zurück, so wird man das Gefühl
nicht los, dass manche dieser Musen
an vielen Stationen seines ungewöhn
lichen und kunst-vollen Lebensweges
Pate gestanden haben.
Klio (die Rühmende, die Muse der Ge
schichtsschreibung)
Wenn ich mich richtig erinnere, so hat
uns Decker-Voigt (so die gebräuchli
che Bezeichnung im Studierendenjar

gon - ohne Anrede und Titel) in je
nem Studierhaus im Sommer 2004 das
Arbeitsblatt zum „Expose im Zusatzund Aufbaustudium“ ausgeteilt. Dort
heißt es erklärend:
Damit ist ein 10-minütiger Vortrag ge
meint, der vorzugsweise frei gesprochen
wird. Es ist möglich mit der Vortragsform
zu spielen und gestalterische Hilfen zu nut
zen. Das Expose soll ermöglichen:
- über unsere Arbeit reden zu lernen,
- Worte zu finden für Szenen im eigenen
Leben, wo sich wichtige musikalische
Schlüsselerlebnisse ereigneten.

An diese Aufgabe angelehnt habe ich
(quasi in Umkehr der damaligen Rol
len) im Vorfeld dieser „Geschichts
schreibung“ gebeten, Musiken zusam
menzustellen, die für die einzelnen
Dekaden seines Lebens bedeutsam und
prägend waren; eine Art „musikalisches
Lebenspanorama“ (vgl. Isabelle Frohne-Hagemann und Karin Schumacher).
Die Metapher des Lebens als Rei
se ist nicht neu - so sind beispielswei
se von Herman Melville, dem Schöp
fer von Moby-Dick, die Zeilen über
liefert: „Das Leben ist eine Reise, die
heimwärts führt“ („Whoever afflict
us, whatever surround, life is a voyage that’s homeward-bound!“, WhiteJacket, 1850). Und von Moby-Dick ist
es - zumindest evolutionsbiologisch
- nur ein kleiner Schritt zum Hippopotamus amphibius, dem Nilpferd,
als dessen nächste Verwandte die Wale
gelten. Und auch die Geschichte von
Pummel nimmt uns mit auf eine Rei
se, die „heimwärts“ führt: das N il
pferd-Kind findet nach einer narziss
tischen Kränkung über eine Phanta
siereise zu sich selbst - und zu einem
neuen Selbstbewusstsein (entwicklungspsychologisch-empathisch und
weise kommentiert von Decker-Voigt).
Und natürlich spielt die Musik - ins
besondere das Singen - eine promi
nente Rolle in der Fabel von Pummel,
der nun pünktlich zum 70. Geburtstag
seines Kommentators digitale Karriere
macht. Im gedruckten Pummel heißt
es auf Seite 16 (Decker-Voigt, 1998, 2.
Aufl.):

Thomas Stegemann

Ansonsten aber wird Musik den späteren
Pummel freundlich stimmen, entspannen
lassen, wenn ihm ein Lied am Bettrand ge
summt wird, wird ihn begeistern, wenn er
seine Lieblingsarie in der Oper hört - ferne
Verwandte der ersten Töne von der Mutter,
die Pummel bereits aus seiner intrauteri
nen (innerhalb des Uterus) Zeit kennt. Mu
sik, Töne sind die ältesten Gepäckstücke,
die wir gerne auf Reisen mitnehmen. Auf
Übergänge...

Den Spuren solcher musikalischen
Weggefährten, Gepäckstücke und
Übergangsobjekte im Leben von
Hans-Helmut Decker-Voigt wollen
wir in 10-Jahres-Schritten folgen:
1. Lebensjahrzehnt (1945-1955)
Es stellt sich zunächst die Frage, wie
Hans-Helmut Decker-Voigt oh n e Mu
sik durchs Leben gekommen wäre? Er
wuchs zusammen mit seiner Mutter im
großelterlichen Pfarrhaus in Celle auf,
das durch den „Logos“, die Sprache,
und durch große Musikalität gekenn
zeichnet war - und das, obwohl es we
nig Gründe gab, in den ersten Jahren
Freudengesänge anzustimmen. Das
Pfarrhaus erholte sich mit 30 Flücht
lingen von seiner Position im offizi
ellen Widerstand zum Nationalsozia
lismus, dem auch der Vater DeckerVoigts als Offizier wie auch Pastor
folgte und drei Tage vor der Geburt
Decker-Voigts hingerichtet wurde.
Der nächste Schicksalsschlag war eine
von Krankheit und langjähriger Bettlägerigkeit geprägte Kindheit - infol
ge einer Polio- und Tuberkuloseer
krankung. Doch noch am Krankenbett
wurde Melpomene, die Muse der Tra
gödie, von Terpsichore verdrängt. Ge
küsst von dieser „fröhlich im Reigen
tanzenden“ Muse wurde Hans-Heinrich-Helmut Michael Hermann (so der
vollständige Name) von zahlreichen
Verwandten und Anverwandten „be
sungen“ und unterhalten. Das Spek
trum - so Decker-Voigt im Rückblick
heute - reichte von Paul-Gerhard-Liedern wie „Nun ruhen alle Wälder“ bis
hin zum sich über die Obrigkeit lustig
machenden Quatschlied „O hängt ihn
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auf“. In einem Interview mit Udo Baer
(therapie kreativ, 2004) spricht DeckerVoigt davon, dass zeitweise seine Lie
gekarre in die Küche geschoben wur
de, wo ihm mit Stimme, Flöten und
Percussion-Instrumenten „Klangge
schichten“ erzählt wurden. Und wenn
keiner da war, habe er sich selbst sein
„Musiktheater“ gemacht... willkom
men Thalia!
Es verwundert nicht, dass DeckerVoigt später immer wieder so sehr die
Container-Funktion der Musik betont,
oder mit Paul Gerhard gesprochen:
Breit aus die Flügel beide
o Jesu meine Freude
und nimm dein Küchlein ein
will Satan mich verschlingen
so laß die Englein singen
Dies Kind soll unverletzet sein

2. Lebensjahrzehnt (1955-1965)
Im Zuge seiner Rehabilitation mach
te Decker-Voigt früh auch mit der (so
zusagen) funktionellen Musiktherapie
Bekanntschaft: Mithilfe von Militär
musik (wie dem Fehrbelliner Reiter
marsch) sollte er zum Wieder-GehenLernen animiert werden. Gleichzeitig
stellten diese Märsche - oder aber auch
das Deutschlandlied - eine biographi
sche Verbindung und Auseinander
setzung mit dem toten Vater (vor dem
Theologenberuf war dieser Rittmeis
ter) dar. In dieser Dekade trat aber
auch Erato, die Muse der Liebesdichtung, an sein Bett und in sein Leben.
Kontrafaktisch wurde da aus „Jesu

meine Freude“ ein sehnsuchtsvoll an
himmelndes „Irmgard meine Freu
de“ und es geschah der Kirchenaustritt
(mit späterem Wiedereintritt).
3. Lebensjahrzehnt (1965-1975)
Euterpe, die Erfreuende, die Muse der
Lyrik und des Flötenspiels, stand wohl
während der dritten Lebensdekade Pa
te: In diesen Zeitraum fallen sowohl die
ersten Publikationen (der Freischreib
roman „Der zweite Schritt vor dem
ersten“ oder „Minnesöldner“, vier mo
derne Liebesgeschichten) als auch das
Studium der Musik in Trossingen. Als
charakteristisches Musikstück nennt
Decker-Voigt Vivaldis Flötenkonzert
Nr. 2 in G-Moll (Op. 10) u.a., seine
Lieblingssoli bei ersten Konzerttourne
en. Mit neuen Funktionen kamen auch
neue Musikgattungen und -genres in
sein Leben: Eines schickt sich nicht
für alle' und elend viele andere Kanons
bei offenem Singen (als Musikschullei
ter in Uelzen) und erste Pop-Kontak
te (als Fachhochschullehrer in Düssel
dorf, der seinen Studierenden zuliebe
Pop-Musik zu respektieren begann und
sich bei ,Play Bach' mit ihnen auch am
Klavier musizierend traf)“. Zu diesen
ersten Pop-(Kon)-Takten gehörte auch
ein Song der Beatles:
Because the world is round
It turns me on
Because the world is round
Love is old, love is new
Love is old, love is you
(Lennon/McCartney, 1969)

4. Lebensjahrzehnt (1975-1985)
In „Mit Musik ins Leben“ schreibt
Decker-Voigt (2008, S. 182f.):
Das Lied von der Krabbe „Krabbelkrubbelkri“ war der Renner in einer jungen Stu
dentenfamilie: „Die Krabbe Krabbelkrubbelkri spazierte einst im Sand, sie krabbel
te bei Sahlenburg in Richtung Badestrand.
Krabbelkribbel, krabbelkribbel - in Rich
tung Badestrand...“ Der 18-monatige Sohn
der studentischen Familie verstärkte den
elterlichen Konzertgesang mit „abbe-abbe“, dann zwei Tage später mit „abbe-ibbe“ und von Anfang an mit jenen Krabbel
bewegungen, die die Mutter auf der Haut
ihres Sohnes bei der entsprechenden Stelle
machte. Auch hier tritt jenes Phänomen
der unbedingten Beibehaltung und Bevor
zugung, Wiederholung dieses Liedes auf
(...). Besagte Familie zählte für die Krab
be Krabbelkrubbelkri in einer Woche über
160 Aufführungen (...)

Es ist nicht überliefert, wie häufig De
cker-Voigt das Krabben-Krabbellied
mit seinen beiden Töchtern gesungen
hat - Polyhymnia lässt grüßen -, aber
auf jeden Fall taucht dieser Titel als
erstes Musikstück in dem Jahrzehnt
auf, das mit „erster begeisterter Vater
schaft“ einherging. Wie für DeckerVoigt im Speziellen (und für Musikthe
rapeutinnen im Allgemeinen) typisch,
ist die Bandbreite der rezipierten und
produzierten Musik sehr groß und sti
listisch ungewöhnlich variabel. Ent
sprechend ist es von „Stock und Hut
steht im gut“ zu Stockhausen nur ein
kleiner Spaziergang: So führte Decker-

Voigt als Fachhochschullehrer an der
Ev. Fachhochschule Düsseldorf-Kai
serswerth mit Studierenden und Men
schen mit geistiger Behinderung den
„Gesang der Jünglinge im Feuerofen“
von Karlheinz Stockhausen auf.
5. Lebensjahrzehnt (1985-1995)
Alte Bekannte treten wieder auf: zum
einen der Komponist eines Werkes, das
den schönen und einprägsamen Titel
und Untertitel trägt:
„Das Wohltemperirte Clavier oder Pradudia - zum Nutzen und Gebrauch der Lehr
begierigen Musicalischen Jugend, als auch
derer in diesem Studio schon habil seyenden
besonderem Zeitvertreib auffgesetzet..."

Die Bach’sche Musik, die ihn schon
am Krankenbett begleitet hat, scheint
wie ein Anker in Decker-Voigts Le
ben: denn auch in der fünften Lebens
dekade tritt zum anderen Melpomene
wieder auf oder wie Decker-Voigt den
Verlust der zwei Seminar-Häuser, für
die er finanziell geradestand, mit einem
Wiener Original zusammenfasst: „O
du lieber Augustin, alles ist hin.“ In
haltlich waren die Häuser erfüllt vom
„Lesley Institut für Medien-und Aus
druckstherapie“ (deutsche Filiale des
Lesley College in Cambridge/USA),
das er mit Paolo J. Knill gründete und
leitete und was danach als „ISIS Inter
national School for Interdisciplinary
Studies“ und EGS European Graduate
School in die Schweiz ging.
Gleichzeitig befindet sich an der
Hamburger Hochschule für Musik und
Theater vieles in Sachen Musiktherapie
im Aufbau - begleitet und untermalt

von einer Musik, die zur Symbolisierung des Universitätsbetriebes wohl ge
eignet ist wie keine andere: die freie Im
provisation - das „Spiel ohne Maske“:
Die Schauspieler auf den Bühnen antiker
Theater ließen durch ihre Masken, mit de
nen sie ihre jeweiligen Rollen anzeigten, ihre
Stimme hindurchtönen. Im Spiel mit Mu
sik hingegen, im frei gestalteten Klang einer
Improvisation, gibt der einzelne Mensch
an einem der vielen Ton-, Klang- und Ge
räuschwerkzeuge ohne Umweg, ohne Mas
ke seinen seelischen Kräften Ausdruck. Dis
tanz und Nähe, Wechsel- und Dauerhaftes,
sowohl die Übertreibung als auch die Ver
kümmerung dieser Aspekte findet sich im
Raum des musikalischen „Spielraums“ wie
der. (Decker-Voigt, 1991, S. 234)

6. Lebensjahrzehnt (1995-2005)
Kalliope, die Muse der Rhetorik, der
Philosophie, der Wissenschaften, Mut
ter von Orpheus, hatte sicherlich ihre
Hand im Spiel, als es Decker-Voigt ge
lang, im Jahr 1996 den MusiktherapieWeltkongress nach Hamburg zu holen
und erstmals sämtliche damals 42 deut
schen West- und Ostgruppierungen im
„Nationalen Komitee“ als Vorberei
tungsbasis im CCH zusammenzubrin
gen - mit den dann anreisenden Kolle
ginnen und Kollegen aus 52 Nationen
und Bundeskanzler Helmut Schmidt
als Schirmherrn. Mit dieser Phase und
im ersten Jahrzehnt der Amtsnachfol
ge von Johannes Th. Eschen, zu deren
Anfang er in einer Bleibeverhandlung
die Gründung eines eigenen Instituts
und Promotionsstudiengangs zur Be
dingung machen konnte, waren für

Decker-Voigt zahlreiche Auslandsrei
sen und die wachsende Bekanntschaft
mit außereuropäischer Musik verbun
den. Stellvertretend dafür sei die „Misa Criolla“ des argentinischen Kom
ponisten Ariel Ramfrez erwähnt. Den
Gegenpol bildete die Hausmusik in
der Lüneburger Heide mit der „ange
trauten Geliebten Christine“ und den
beiden Töchtern, z.B. mit dem Weih
nachtskonzert von Arcangelo Corelli (aus Op. 6, Concerti grossi, Nr. 8 in
G-Moll).
7. Lebensjahrzehnt (2005-2015)
Dieses Mal meldet sich Melpomene
via „Cyber-Mobbing“ zu Wort und
Decker-Voigt schleudert ihr ein
Mozart’sches „Dies Irae“ entgegen. Lie
be, Neid, Schuld und Kunst sind die
vier großen Themen, denen sich De
cker-Voigt in der autobiographisch in
spirierten Erzählung „Vom Selbstmord
des Rufmörders“ annimmt. Ein Schat
ten, der über dieser Dekade und we
gen der „Ewigkeit“ jeder Internet-Verfolgung auch in der Zukunft liegt und
der nicht nur die Freude an der Musik
zu vergällen droht. Doch es gibt noch
Bach und seine Partiten für Cello-Solo,
eingespielt von Mstislaw Rostropovich
(1927-2007). Der Ausnahmecellist
gründete mit seinem und dem Namen
seines Lehrers und Vaters in Orenburg
die L.u.M. Rostropovich Hochschule
für Kunstwissenschaften und Musik als
staatliche Hochschule. Decker-Voigt er
hielt zusammen mit dem hochbetagten
M. Rostropovich von der Hochschule
sowohl die Ehrenprofessur als auch den
Dr. h.c. in Anerkennung seiner Ver
dienste für die Studiengangsgründun
gen für Musiktherapie in Osteuropa
(welche meist infolge der vorangegan
genen Übersetzungen seiner Bücher u.a. auch in Asien - möglich wurden).
Und der Lebenskreis (vgl. „Lehr
buch Musiktherapie“, S. 105) dreht
sich ein weiteres Mal weiter und mit
begeisterter erster Großvaterschaft er
tönen von Neuem die Kinderlieder alte wie neue...

8. Lebensjahrzehnt
(ab März 2015)
Vielleicht leben wir siebzig Jahre, vielleicht
sogar achtzig - doch selbst die besten Jahre
sind Mühe und Last! Wie schnell ist alles
vorbei, und wir sind nicht mehr!
Psalm 90:10 (Die Bibel in heutigem
Deutsch, Deutsche Bibelgesellschaft, 1983)

In Wien hat sie ihr Zuhause im ersten
Bezirk, direkt am Donaukanal, wo sich
heute Planetarium und Kino befin
den: Urania, die Muse der Sternkun
de. Was sagt uns der Blick ans Firma
ment, in die Zukunft? Urania ist nach
der pythagoreischen Vorstellung der
Sphärenharmonie der höchste Ton zu
gewiesen. Wohin führt uns das nächste
Jahrzehnt - was hält es für Hans-Hel
mut Decker-Voigt bereit?
Von einem wissen wir bereits: Auf
der Buchmesse 2014 wurden die beiden
Bände von Teil 1 seiner Trilogie „Das
Pfarrhaus“ präsentiert, Teil II und III
folgen und beschreiben in einem Ro
manepos die Institution „seines Pfarr
hauses“ von 1507 bis 2010. Ein sich seit
40 Jahren - neben aller Musiktherapie
- in Entstehung befindendes „Ferment
einer Mentalitätsgeschichte zu denen
von G. E. Lessing, G. Benn, F. Nietz
sche, S. Lenz“ (der Philosoph und
Theologe Jendris Alwast).
Was darf und soll man ihm als
„Soundtrack“ für die kommende
Zeit wünschen? Ihm, der unzweifel
haft zu den Pionieren der Musikthe
rapie gehört. Der aus dem Französi
schen stammende Ausdruck „Pionier“
bezeichnete ursprünglich die Fußsol
daten (pion), deren Aufgabe darin be
stand, den Vormarsch der restlichen
Armee vorzubereiten und zu ermögli
chen, indem entsprechende Wege und
Brücken gebaut wurden. Dies hat er
- wenn auch vielleicht nicht ganz so
martialisch - stets als seine Aufgabe
gesehen: neue Wege eröffnen, Brücken
bauen, um die Musiktherapie voran
zubringen. Die Musik - wie wir oben
gesehen haben - und die Musik seiner
Sprache waren dabei nicht nur ein Me
dium einer künstlerischen Therapie
form, sondern ein Lebenselixier, das

für ihn von klein auf „notwendig und
Not wendend“ war (um eines seiner
beliebten Wortspiele aufzugreifen).
Bach zitierend schließt DeckerVoigt in „Schulen der Musikthera
pie“ mit dem Satz „So kämpfet nun,
Ihr munt’ren Töne“ - in diesem Sinne
seien dem Jubilar noch viele kämpfe
rische und muntere Zeiten wie Töne
- im Studierhaus und an anderen Or
ten (wie Pummels gelber Bucht) - ge
wünscht! Ad multos annos!
Wien, Dezember 2014
Literatur und weitere Informationen zu Bio
graphie und Werk:
http://www.decker-voigt-archiv.de
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Musik und Sprache: Facetten eines vielseitigen Menschen
(für Hans-Helmut Decker-Voigt zum 70. Geburtstag)

Jemandem zum Geburtstag zu schreiben, bietet eine Möglichkeit, die man im Alltag eher selten nutzt: et
was von dem zurückzuspiegeln, zu reflektieren, was sich an Eindrücken, Bildern, Erinnerungen zum Ju
bilar so angesammelt hat. In solchen persönlichen Rückblenden erzählen die Schreibenden natürlich auch
etwas von sich selbst. In diesem Sinne wurden einige Freunde zu dem Kunststück eingeladen, in einem
sehr kurzen Text (etwa 1000 Zeichen) einen persönlich-öffentlichen Gruß zu formulieren...
(Eckhard Weymann)

Musik - Sprache - Musik und Sprache
Hans Helmut Decker-Voigt wird 70 Jahre,
zwischen Instrumenten und Büchern in seinen Elementen.
Umgeben von Büchern schreiben.
Umgeben von Instrumenten spielen.
Musik in Sprache verwandeln.
Gesprochenes in Musik verwandeln.
Zwischen Sprachkunst und Musikkunst wandeln.
Eine schwere seelische Verletzung auf 144 Seiten von allen Seiten beleuchtend,
alle Affekte ehrlich beschreibend, analysierend, durchspielend,
mit Beispielen aus Musik und Dichtung und den Tröstungen der Religion,
sich zu einer persönlichen Lösung durcharbeitend. In einer Erzählung.
Kunst als Therapie, Schreiben als Therapie.
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Erste Begegnung mit der musiktherapeutischen Form,
Musik und Sprache zu verbinden.
Vor 40 Jahren in der Lüneburger Heide.
Ein Wochenende und ich verstand,
wie deutlich die Sprache der Musik sein kann
und wie man mit vielen Möglichkeiten spielen kann.
Ich wollte nie wieder etwas Anderes machen.
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(Eva Bleckwedel)

Vivat Geburtstagsmann!
(Tonius Timmermann)

„DeVau“ nannten wir ihn auf der 2. Etage des Budge-Palais freundschaftlich, als wir noch in den historischen Gemäuern der HfMT
„Tür an Tür“ arbeiteten, bevor er und sein Institut in den weißen Kubus zogen. Die Bezeichnung „DeVau“ hatte neben jener freund
schaftlichen Geste im besten Sinne auch etwas informelles - denn vielfach tauschten wir uns „auf dem Gang“ zügig und punktgenau
aus, mal ratgebend und mal ratsuchend. Er suchte jederzeit den informellen Austausch, er lebte die Erkenntnis, dass frühzeitige und
meinungsbildende Kommunikation vielen Missverständnissen bereits frühzeitig vorzubeugen vermag. Als Dank für seine viele guten
Ratschläge durften wir seinen festlichen Abschlied von der Hochschule mitgestalten - wohl wissend, dass es eigentlich kein Abschied
sein wird. Auch heute ist er häufig in Pöseldorf - nur wir sind es leider nicht mehr, der „Flurfunk“ ist verstummt, wir residieren inzwi
schen in Altona. Somit aus der „Feme“ in aller Freundschaft und in enger Verbundenheit: Herzlichen Glückwunsch, lieber DeVau.
(Friedrich Loock)

RÄTSEL
Mit der Taschenlampe zum Auto geleitet
Die Sonnenhüte im Haus
Gute Heimfahrt!
Frau K. grüßt von Oben.
Mit der Klangschale auf dem Kopf
Kniend wie ein Kind,
Die Stimme kann mehr als wir glauben
Ein Resonanzraum wie weiße Wolken über der Heide.

Hans oder, nein und Helmut
Decker oder, nein und Voigt
70 oder, nein doch jünger
denkt man, nein doch denkt man voigt
hel-mut voll und nicht klein-Hans
Voll im Leben trotz der 70
Weiter möge es so gehen!

In vollendeter Form in den Sattel/Mantel geholfen
Sitzt er plötzlich auf seinem Schoß Das Lied der Lerche ist nicht bitter geworden.
(Stefanie Hoppe-Zimmermann
und Jörg Zimmermann)

(Karin Schumacher)

HANSHELMUTDECKERVOIGTIN70WORTEN
GEBURTSTAGSFEST IFESTGEDICHT IGEDICHTBAND IBANDLEADER ILIEDERZEIT IZEITGESCHICHTE I
GESCHICHTENERZÄHLER IERZÄHLERGLÜCK IGLÜCKWUNSCH IWUNSCHAUSBILDUNG I
AUSBILDUNGSLEITER ILEITERRUNDE IRUNDBRIEF IBRIEFWECHSEL IWECHSELSPIEL ISPIELFREUDE I
FREUDUNDLEID ILEID VOLL IVOLLZEITJOB IJOBVERMITTLUNG IVERMITTLUNGSGESCHICK I
GESCHICKTUMDIEWELTI WELTKONGRESS IKONGRESSSTRESS ISTRESSBEWÄLTIGUNG I
BEWÄLTIGUNGSFORM IFORMGESTALT I GESTALTUNGSKRAFT IKRAFTMUSIK IMUSIKENTWICKLUNG I
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE IPSYCHOLOGIEBUCH IBÜCHERSTUDIUM ISTUDIERHAUS I
HAUSGESANG I GESANGSRITUAL IRITUALBLICK IBLICKKONTAKT IKONTAKTSPIEL ISPIELLIED I
LIEDERKREIS IKREISGESPRÄCH I GESPRÄCHSHILFE 1HILFSICH IICHWERDUNG I
ERDUNGSÜBUNG IÜBUNGSGRUPPE IGRUPPENERFAHRUNG IERFAHRUNGSSCHATZ I
SCHATZSUCHE ISUCHBEDEUTUNG IBEDEUTUNGSSCHWANGER ISCHWANGERSCHAFTSKLÄNGE I
KLANGENTSPANNUNG IENTSPANNUNGSMUSIK IMUSIKSCHULE ISCHULENDERMUSIKTHERAPIE I
THERAPIELANDSCHAFT ILANDSCHAFTSKINDER IKINDERZEIT IZEITSPIEGEL ISPIEGELSAAL I
SAALVERBINDUNG IVERBINDUNGSBRÜCKE IBRÜCKENMETAPHER IMETAPHERNWELT I
WELTBILD IBILDERSAMMLUNG IVERSAMMLUNGSRUHE IRUHESTAND?!?
(Nicola Nawe)

Wie ich Hans-Helmut Decker-Voigt erinnere? Wie er für mich klingt oder nach-klingt? Diese Frage begleitet
mich gerade durch den Alltag, verbunden mit vielen schönen Erinnerungsbildern. Sprache? Musik? Wo begeg
net mir Hans-Helmut in meiner Alltagsmusik? Sozusagen als „Gesamt-Kunstwerk“? Ich stehe an meiner Kaf
feemaschine, sehe aus dem Fenster, verfolge die ersten Schneeflocken dieses noch jungen Jahres, genussbereit,
in Vorfreude. Der Automat nimmt seine Arbeit auf, das Mahlwerk steht auf „fein“. Ein zunächst tiefes, sonores
Geräusch, dann immer leichteres, summendes Schnurren. Schließlich: Schmeichelnd, suggestiv, tiefgründig, nicht
mehr erdenschwer. Genussbegabt und fein! Wenig später: Der Espresso belebt meine Sinne, die Assoziationen
durchrieseln meine Gedanken, bis einer deutlich vor mir stehen bleibt: „Fein!“
(Dietrich Petersen)

