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Donnerstag, 9. Juni 2016, 19 Uhr

»CARMINA – Es lebe der Unterschied!«
Ein inklusives Tanzprojekt mit Carl orffs Carmina Burana

Filmvorführung
»Carmina – Es lebe der unterschied!«
Dokumentarfilm von sebastian Heinzel (Deutschland 2014, 80 min.)

Eine produktion von Heinzelfilm in kooperation mit der Christopherus lebens- und ar-
beitsgemeinschaft laufenmühle nach Carmina Burana von Carl orff unter mitwirkung der 
albertville realschule Winnenden und der janusz-korczak-schule Welzheim mit Wolfgang 
stange, volker Eisenach, royston maldoom, Gisela Bulant, ali llapjani u. a.

idee: Dieter Einhäuser
projektleitung: philipp Einhäuser
kamera und schnitt, Buch und regie: sebastian Heinzel 
originalton: alex rubin
zusätzliche kamera: nathalie schulten, Thomas riedelsheimer, lukas kippelt, Thomas vogel

sopran: robin johannsen
Tenor: Hubert mayer
Bariton: ulrich Wand
junge süddeutsche philharmonie Esslingen
Esslinger vocalensemble
Dirigent: Timo Handschuh

Podiumsgespräch
sebastian Heinzel (autor, regisseur und produzent)
royston maldoom (Choreograf) 
Wolfgang stange (Choreograf)
prof. Dr. Claus Thomas (arzt und regisseur / mitarbeiter von Carl orff) 
sibylle köllinger m. a. (musikpädagogin / Doktorandin)

moderation: Dr. Thomas rösch

im anschluss kleiner Empfang in der Bibliothek»Carmina – Es lebe der unterschied!«, 
junger Tänzer, 

© Heinzelfilm.de
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Royston Maldoom begann seine karriere als Choreograf im jahre 1975 mit einem Werk, 
das ihm den preis der französischen stiftung für hervorragende künstlerische leistungen 
brachte. Danach schuf er Werke für das »Dance Theatre of Harlem« in new York, das »scot-
tish Ballet«, das »national Ballet of ireland« und das »Ballet nacional del peru« sowie für 
eine menge kleinerer kompanien von Berufstänzern, die Ballett und zeitgenössischen Tanz in 
Großbritannien und anderswo aufführen.
im jahre 1980 wurde er als Tanzkünstler für den landkreis fife in schottland fest angestellt 
und erhielt somit eine der ersten stellen dieser art im vereinigten königreich. in den darauf-
folgenden jahren setzte er diverse Workshops, sommerkurse und festspiele um und organi-
sierte kommunale Tanzgruppen für jugendliche und Erwachsene.
nach einer zeit als Tanzforschungsbeamter für den Bezirksrat stirling ging er nach london 
und arbeitete regelmäßig im ausland wie in südafrika, simbabwe und den vereinigten staaten 
(in oregon) sowie in litauen während des unabhängigkeitskampfes und in kroatien/Bosnien 
während des Balkankonflikts.
royston maldoom arbeitete auch mit ehemaligen straßenkindern in Äthiopien, mit kindern 
am rande der Gesellschaft in peru, mit katholischen und protestantischen jugendlichen in 
nordirland, mit Gefangenen beider Geschlechter, mit kindern und Erwachsenen mit geisti-
ger Behinderung, mit jugendlichen ohne zugang zum gängigen Bildungssystem und mit Exil-
kindern sowie in einer menge Grund- und mittelschulen und in Tanzschulen für angehende 
Berufstänzer.
royston maldoom arbeitete in vielen Teilen Deutschlands als Choreograf des Europäischen 
Tanzfestes für jugendliche in Duisburg und für den Deutsch-Britischen jugendtanzaustausch 
in Berlin (1989–91). Er war Gastchoreograf in der Ballettabteilung der Hochschule für musik 
und Darstellende kunst frankfurt und arbeitete zuletzt mit den Berliner philharmonikern.
andere Begleitorchester waren u. a. das london symphony orchestra, das ulster orchestra, 
das scottish Chamber orchestra, das scottish symphony orchestra und das kwazulu-natal 
symphony orchestra. seine Choreographie zu strawinskys Le Sacre du Printemps wurde in 
addis abeba, Duisburg, Berlin, lima, Belfast, london, vilnius und Glasgow sowie in vielen 
schulen und Gemeinden im vereinigten königreich aufgeführt.

(www.royston-maldoom.org)

Sebastian Heinzel, geboren 1979 in kassel, studierte Theater-, film und fernsehwissenschaf-
ten in köln und startete seine karriere als journalist für Tageszeitungen und für das fernsehen. 
Bereits vor seinem regiestudium an der filmakademie Baden-Württemberg realisierte er den 
kinodokumentarfilm »89 millimeter« (2005), der international ausgezeichnet wurde und in 
Deutschland und Österreich in die kinos kam. sein kurzfilm »samagon« (2004) wurde auf 
über 40 filmfestivals weltweit eingeladen und vielfach prämiert. mit seinem film »Carmina 
– Es lebe der unterschied!« (2014) gewann er 2015 den Diversity award auf dem filmfestival 
»assim vivemos« in rio de janeiro. sebastian Heinzel arbeitet als autor, regisseur und produ-
zent seiner eigenen produktionsfirma Heinzelfilm (www.heinzelfilm.de). Er ist vater von zwei 
kindern und lebt mit seiner familie im schwarzwald.

Filmografie / Preise (auswahl): 

»Carmina – Es lebe der unterschied!« (2014, 80 min.)
Diversity award, rio de janeiro 2015

»lost paradise« (2008, 62 min.)
international film festival sofia 2009

»89 millimeter« (2005, 79 min.)
Goldener schüssel Dokfest kassel 2004 (lobende Erwähnung) 
sonderpreis der landeszentrale für politische Bildung rp 2005 
Bester schnitt sehsüchte festival 2005

»samagon« (2004, 12 min.)
Bester Dokumentarfilm, interfilm festival Berlin 2004
Grand prix - Best short film & Talent award, Doc lisboa 2005
lobende Erwähnung, festival Tout-Courts, aix-en-provence, 2005

»b24 – 24 stunden Berlin« (2004, 60 min.)
publikumspreis achtung Berlin! film festival 2005

(www.heinzelfilm.de)
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»Carmina – Es lebe der unterschied!«, massenszene 
© Heinzelfilm.de



nach studien der medizin, musikwissenschaft und kirchenmusik in frankfurt am main und  
Heidelberg und einer künstlerischen ausbildung (Gesang, schauspiel und Theaterpädagogik) in  
kaiserslautern, Heidelberg, Wiesbaden und karlsruhe erwarb Prof. Dr. Claus Thomas (*1924) 
ein abschließendes facharztdiplom im universitätsklinikum Heidelberg (spezialgebiet Häma- 
tologie).
Es folgten eine assistenz am lehrstuhl für musikwissenschaft bei Thrasybulos Georgiades an 
der universität Heidelberg und rege Tätigkeiten als regisseur, konzert- und oratoriensänger. 
von 1965 bis 1967 war er oberspielleiter an den städtischen Bühnen in freiburg.
ab 1970 wirkte Claus Thomas als professor für sprechwissenschaft/sprechpädagogik an der 
staatlichen Hochschule für musik in freiburg im Breisgau, von 1973 bis 2009 leitete er zudem 
die studiobühne an der dortigen albert-ludwigs-universität.
Er war mitarbeiter von und persönlich befreundet mit Carl orff und setzte sich fortwährend 
für dessen Bühnenwerk ein. zudem war er Gründer und leiter des mühlberger arbeitskreises 
der orff-schulwerk-Gesellschaft in der BrD mit fortbildungslehrgängen zwischen 1970 und 
1990 in zusammenarbeit mit Werner Thomas (1910–2011).
Claus Thomas ist Gründungsmitglied der internationalen Gesellschaft für polyästhetische 
Erziehung und leistete über mehrere jahrzehnte elementar-musikalische und szenische arbeit 
mit menschen mit geistiger Behinderung. Bis heute ist er als professioneller rezitator im in- 
und ausland tätig und ist gefragter referent und interpret des orff’schen Werkes, aber auch 
für Themen wie beispielsweise »musik für kinder« und »Heilende musik in der Denkweise 
der romantischen medizin«.

(Claus Thomas)
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Wolfgang Stange wurde in 1947 in Berlin geboren. 1968 zog er nach london, um bei der 
legendären Wiener Tänzerin und Choreografin, Hilde Holger Tanz zu studieren. von 1972 bis 
1975 studierte er am »The place – london Contemporary Dance school«.
1980 gründete er amiCi, die erste integrierte Tanztheater Company in England, die im letzten 
jahr ihr 35-jähriges jubiläum mit ihrem neuen stück »35 amici Drive« feierte. Wolfgang stange 
ist seitdem für seine kreativen Tanzworkshops in Europa, usa, australien, japan, Taiwan und 
sri lanka bekannt. 
in sri lanka hat er in mehreren rehabilitationszentren für invalide soldaten, sowie Ex-Tami-
lischen kämpfern der lTTE (liberation Tigers of Tamil Eelam) unterrichtet. Er hat insgesamt 
fünf integrierte Tanztheater-stücke inszeniert. Das letzte stück »memory of a monkey-boy« 
hatte das Thema Tsunami und erzählte die Geschichte der überlebenden Darsteller.

(www.amicidance.org)
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Sibylle Köllinger wurde 1984 in münchen geboren. nach dem abitur studierte sie musikpä-
dagogik, musikwissenschaft und philosophie an der ludwig-maximilians-universität (lmu) 
münchen. ihr magisterstudium schloss sie im sommer 2009 erfolgreich ab. parallel dazu 
nahm sie 2006 das studium für das lehramt an Gymnasien im fach musik an der Hochschule 
für musik und Theater münchen auf. 2010 war sie Erasmus-stipendiatin am Conservatorio 
di musica »Giuseppe verdi« in mailand, wo sie sich ihrem Hauptinstrument flöte intensiv 
widmen konnte. ihr erstes staatsexamen des schulmusik-studiums absolvierte sie im Herbst 
2011. Derzeit promoviert sie an der lmu münchen im fach musikpädagogik. ihre Disserta-
tion trägt den arbeitstitel »Gertrud orff. Das musikpädagogische und musiktherapeutische 
Werk«.
aufgrund eines stipendiums der Carl orff-stiftung konnte sie forschungen in los angeles, ka-
lifornien (usa) tätigen und dadurch neue Erkenntnisse über Gertrud orffs Wirken in amerika 
gewinnen. zudem ist sie verschiedentlich künstlerisch aktiv und wirkt als musikpädagogin.

(sibylle köllinger)
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orff-zentrum münchen
staatsinstitut für forschung 
und Dokumentation

kaulbachstraße 16
80539 münchen
Telefon (0 89) 28 81 05-0
fax (0 89) 28 81 05-33
kontakt@orff-zentrum.de
www.orff-zentrum.deredaktion: stefan u. Huber
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