
 
 

 
 
 

 
OSTERN 2. – 5. April 2021 

 
mit George Balan 

 

 
Das Ewig Weibliche in der Musik 

 
 

Online-Seminar 
 
 
 
In der Oper ist die Bedeutung des Weiblichen offensichtlich - gebunden an die zu spielende Rolle der 
Frau. Es ist ein großes, komplexes und spannendes Thema, wie der jeweilige Komponist diese Rolle 
wahrnimmt.  
In der „absoluten Musik“ sieht die Sache etwas anders aus. Das Weibliche tritt uns hier ganz natürlich 
jenseits der Geschlechter, allgemein und universell entgegen. Wir können ihm Attribute zuschreiben,  



 
 
 
aber es ist frei. So als wollte es schon immer die zukünftige Bedeutung der Verbindung beider in einer 
Person vorwegnehmen.  
Männliche Themen oder Erscheinungen in der Musik sind heftig, stark, entschieden und haben großen 
Einfluss auf das musikalische Geschehen, sie sind die „Macher“.  
Weibliche sind eher zurückgezogen, auf die Seele fokussiert und liegen mehr im Sein. In der Romantik 
werden diese Rollen vertieft, enorm erweitert (Beethoven), aber auch in Frage gestellt.  
In den ersten Sätzen einer Symphonie kommt dem weiblichen Thema oft eine verwandelnde, 
beruhigende, verinnerlichende Rolle zu.  
Adagios dagegen sind explizit weiblich, und hier kommt dem männlichen Thema die Rolle der 
Aktivierung, der Provokation eines neuen Prozesses zu, der ohne es stagnieren würde. So ist der 
Eingriff des einen in den Wirkungsbereich des anderen ein wünschenswerter und stets erneuernder 
Vorgang. Hören wir das nun bewusst in der Musik, erkennen wir es im Leben umso leichter und leisten 
einen Beitrag zu dem immer noch so dringend notwendigen Dialog zwischen den Geschlechtern und zu 
ihrer Vereinigung auf geistiger Ebene. Das eine befruchtet auf wunderbare Weise das andere. 
 

Willkommen zum musikalischen Osterfest! 

 
Die Musicosophia-Methode 

 
Die Musicosophia-Methode ist eine Hör-Methode, die mit Hilfe des wiederholten Hörens auf den 
natürlichen musikalischen Anlagen des Menschen aufbaut. Sie wurde von dem rumänischen 
Musikwissenschaftler George Balan entwickelt. Ihr Ansatz, die Musik ganzheitlich zu verstehen, ist für 
viele musikalische Laien und Musiker ein innerer Gewinn und eine tiefe Bereicherung.  Unser 
„Werkzeug“ ist das Gehör. Wir benutzen keine Noten, sondern schulen das konzentrierte Zuhören, die 
innere Anteilnahme und das Erkennen der musikalischen Formen. Um die Musik besser zu „begreifen“, 
zeichnen wir die Melodien mit einfachen Linien auf und spüren ihnen mit den Händen nach.  
Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.  

 
Organisation 

Veranstalter ist der Musicosophia e.V.  
gemeinnütziger Verein für die Förderung des bewussten Musikhörens 

 
Seminarzeiten 
Freitag  2. April 2021, 19 – ca. 21h 
Samstag 3. April 2021, 10 – ca. 12h, 19 – ca. 21h 
Sonntag 4. April 2021, 10 – ca. 12h 
Montag 5. April 2021, 19 – ca. 21h 
 
Teilnahmegebühr 
€ 100,00 pro Person 
Bitte überweisen Sie die Seminargebühr bis zum 31. März 2021, damit Ihnen der Zugangslink 
zugesendet werden kann 
 
Bankverbindung 
Musicosophia e.V. 
Volksbank Freiburg 
IBAN: DE 65 6809 0000 0003 3081 11 
BIC: GENODE61FR1 
Kennwort: „Ostern 2021“ 
 
Anmeldung 
formlos via e-mail an carola@musicosophia.de 
 
Für die Teilnahme benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrophon 


