Liebe Leierfreunde,
mit Freude darf ich in dieser schwierigen Zeit die Einladung ankündigen zur
8. Welt-Leier-Konferenz
vom 7. bis 14. August 2022 in Český Krumlov
(einschließlich der Pädagogischen Konferenz vom 5. bis 7. August).
The Presence of Spirit / Geistesgegenwart
Leierspiel als Kunst der Präsenz
"Das Leben auf der Erde hat nicht abgenommen, wie einige von uns, die zu müde sind, vielleicht
denken. Die ganze Größe der Vergangenheit und der Zukunft ist in der Gegenwart verborgen, immer
bereit, in Schönheit aufzuflammen." (Otokar Březina, Essays)
Ich hoffe, dass dieses Jahr glückverheißend sein wird und dass viele Menschen kommen werden, um
die lebenerfüllten Töne der Leier erklingen zu lassen und zu hören und die Begegnung und den
Austausch von musikalischen und pädagogischen Erfahrungen mit Lehrern aus der ganzen Welt zu
erleben.
Das Thema der Konferenz ist Geistesgegenwart (The presence of spirit), Leierspiel als Kunst der
Präsenz. Und vielleicht kann unser Zusammensein ein Impuls sein, unsere Bewusstseinskräfte nicht
nur im Leierspiel zu suchen und auszudrücken.
Ich lade Sie herzlich nach Český Krumlov in die Tschechische Republik ein, wo die Moldau einen
herzförmigen Mäander um die Stadt legt. In die Klöster und Schlösser, wo Ruhe und Schönheit einen
idealen Raum für das Leierspiel schaffen, für Stille und Zuhören, für das Wahrnehmen der inneren,
heiligen Natur des Äußeren.
Freuen Sie sich auf:
- Neun Workshops zum Hauptthema der Konferenz
- Acht Workshops zu verschiedenen Themen
- Workshop für Kinder und Jugendliche
- Gründung einer international vernetzten Leierlehrerausbildung (in der pädagogischen Konferenz)
- Eurythmie und innere Arbeit in bewusster Präsenz.
- Vorträge, Konzerte, darunter ein öffentliches Konzert aller Teilnehmer.
- Begegnungen mit Instrumentenbauern, Musikverlegern und verwandten Initiativen.
Die Konferenz-Workshops umfassen Themen wie das Hervorbringen eines lebendigen Tons,
Geistesgegenwart in der Gruppenarbeit, Entwicklung eines Neuen im hörenden und meditierenden
Musizieren, Improvisation als Kunst, den Geist des Augenblicks einzufangen oder Zen-Leierspiel und
Arbeit mit TAO-Melodien.
In den Workshops werden wir uns beschäftigen mit zeitgenössischer Musik für Leier, mit
unbekannten Liedern von den schottischen Inseln oder anderen keltischen Regionen Englands,
Irlands und der Bretagne, oder wir erleben die Stimmung pentatonischer Musik oder planetarischer
Skalen.
Außerdem wird es einen "Party-Workshop" mit gemeinsamem Musizieren geben.
In der Eurythmie werden wir mit unseren Gliedmaßen in die Intervalle eintauchen und nach den
kreativen Kräften der Bewegung suchen.
Vielleicht führt uns all dies zur Wahrnehmung einer Gegenwart, die immer voller Leben, Hoffnung
und Schönheit ist, wie Otokar Březina, tschechischer Dichter und Schriftsteller, in seinen Essays
beschreibt.

Alles über Workshops, Dozenten sowie praktische Informationen über Unterkunft und Verpflegung,
den Tagungsort und das Anmeldeformular selbst sowie die Kontakte zu unseren Koordinatoren, die
Ihnen gerne alle Fragen beantworten werden, finden Sie auf der Website
https://www.lyra-symposium.cz/en/world-lyre-conference2022/
Im Namen meiner Koordinatorenkollegen freue ich mich darauf, Sie kennenzulernen.
Helena Hlavackova (ehemals Bartosova)
Organisatorin und Hauptkoordinatorin der World Lyre Conference 2022

