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Dresden und Itzehoe im Oktober 2011
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vor den eigentlichen Lehrer-Informationen möchten wir drei Überlegungen skizzieren, die uns bei der Abfassung dieser
Schrift geleitet haben: zum Verhältnis von Technischem und Ästhetischem, zur didaktischen Grundidee, und zum Konzept.
Clemens Kühn
Matthias Rheinländer

„Ästhetik“ und „Technik“ begegnen einander und auch
uns überall. Bei Gegenständen im Alltag spricht man von
„Design“ und „Funktionalität“: Ein Nussknacker kann gut
aussehen, aber an einer Nuss scheitern; umgekehrt kann

Bach, Johann Sebastian:
Johannes Passion
BWV 245,Schlusschoral „Ach
Herr, lass deine lieb‘ Engelein“
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ein Flaschenöffner gut funktionieren, aber scheußlich
aussehen.
In Musik sind das „Material“ und seine Bedeutung
und Wirkung zu unterscheiden. Nur ein kleines Beispiel
dafür: Ein Dominantseptakkord besteht aus einem Durdreiklang plus kleiner Septime. Das ist sein „Material“.

1. Technik und Ästhetik

Für Bach aber besaß der Dominantseptakkord offenbar eine besondere rhetorische Ausdruckskraft und, direkt in Grundstellung gebracht, eine besondere klangliche Süße. Im Schlusschoral der Johannes-Passion setzt
er ihn auffällig oft ein, in den ersten sieben Takten allein
fünfmal, bezeichnend gleich bei dem Wort „lieb“: intensiviert durch die melodischen Vorhalte sowie den chromatischen Zug es‘-d‘-des‘-c‘ im Tenor; und er bringt den
Dominantseptakkord schon zu Beginn zweimal direkt in
Grundstellung, bei dem Wort „Schoß“ – nach dem bildhaften melodischen Anstieg zum höchsten Melodieton
–, und danach bei „tragen“.
Unser Heft folgt der Unterscheidung von Technischem und Ästhetischem. Dort, wo fachliches Handwerkszeug – wie Notation, musikalische Bezeichnungen
etc. – unumgänglich ist, wird es dargestellt und eingeführt. In erster Linie hat das Heft jedoch die ästhetische
Begegnung der Lernenden mit Musik im Sinn und versucht ihnen zu verdeutlichen, dass Musik ein Teil ihrer
selbst sein und werden kann.

hören, besprechen, nachdenken, aufführen, lesen,
erfinden, beschreiben, malen...
• Projekte
Die Projekte – von Matthias Rheinländer erdacht,
erprobt und geschrieben – knüpfen durchweg an
die Themen der Hauptkapitel an. Den Projekten
geht es, vertiefend, um handgreifliches „Machen“
und leibhaftige Begegnungen mit musikalischen
Ideen, Verfahren, und Prozessen.
• Exkurse „Musik und...“
Die sechs „Musik und...“-Exkurse schaffen Vernetzungen zur Kommunikation (Sprache), zu
anderen Künsten (Baukunst, Malerei), zu Prinzipien (Zahl), und zum Leben (Natur, Alltag). Sie
gründen sich und sie zielen auch auf ästhetische,
künstlerische, musikalische und menschliche Erfahrungen.
Aus dieser Anlage ergibt sich, dass das Heft mit Ihnen
als vermittelnde und führende Lehrkraft rechnet: Für ein
Selbststudium der Schülerinnen und Schüler ist es nur zu
einem kleineren Teil geeignet. Integrativer Bestandteil
der Arbeit mit dem Heft ist die CD, die alle notwendigen Hörbeispiele enthält. Allein wenige Beispiele, bei
denen wir davon ausgehen, dass die praktische Darstellung am Klavier aus der Unterrichtssituation heraus geeigneter als ein Abspielen einer Konserve ist, sind nicht
auf der CD enthalten.

2. Didaktische Grundidee
Wer das Heft durchblättert, wird daher feststellen, dass
hier ein anderer Ansatz zur Annäherung an Musik vorgeschlagen wird als in anderen, bekannten Schul- und
Lehrbüchern. Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit Musik sind die Erfahrungen und Fertigkeiten,
auf die auch Lernende der Klassen 5 und 6 zugreifen
können.
Wir wollen nicht das didaktische Rad neu erfinden.
Einen Gedanken allerdings halten wir für verbindlich
– und dieser Gedanke grundiert die ganze Schrift: Musikalisches Lernen darf niemals zu einem Selbstzweck
verdörren. Das Erarbeiten bloßer Sachverhalte wie Vokabeln kann nicht im Ernst der Sinn einer musikalischen
Unterweisung sein. Eine Sprache erlernt man auch nicht
durch das reine Beherrschen von Vokabeln.
Zutiefst bedeutsam ist zunächst die – menschlichsachlich vielseitige – musikalische Erfahrung. Aus ihr
können Begriffe und übergreifende Erkenntnisse abgeleitet und abstrahiert werden: Sie sind ein Produkt der
ästhetischen Begegnung, nicht aber Vorgabe oder primäres Ziel des Unterrichts.

Ein vehementes Schlüsselerlebnis, das mein musikpädagogisches Denken geprägt hat wie nichts sonst, liegt
über 40 Jahre zurück. Ich hatte als junger SchulmusikStudent an einer sozial gebeutelten Schule in HamburgSt.Pauli zu unterrichten. Die Klasse: etwa 20 sämtlich
millieu-geschädigte Mädchen, ich die einzige männliche
Lehrkraft, und Musik als ästhetisches Feigenblatt neben
lauter hauswirtschaftlichen Fächern. Es kam, wie es kommen musste: Alle hochfliegenden musikalischen Vorsätze verpufften und nahezu ein halbes Jahr lang fiel ich von
Woche zu Woche immer wieder auf die Nase. Dann kam
die Idee, an der mir zugleich klar wurde, dass der Fehler bei mir gelegen hatte, nicht bei den Mädchen: Die
Idee war, mit etwas Vertrautem zu arbeiten, was nicht
von vornherein Barrieren errichtet – also mit Buchstaben, Lauten, Silben, Worten, Zahlen zu spielen, um von
dieser Erfahrung aus Brücken zur Musik zu gewinnen.

3. Zum Konzept
Das Heft „Ich und die Musik“ hat drei durchgängige, inhaltlich aber deutlich unterschiedene Stränge:
• Hauptkapitel
Sie zielen auf grundlegende musikalische Sachverhalte, jeweils altersgerecht eingebettet in Bezüge zum Persönlichen, in Zugangswege über
Spiele, in Analogien zur Sprache. Angestrebt ist
methodische Vielfalt: durch die Verbindung von

&

Der Ansatz war überaus erfolgreich. Darum finden sich
über unsere Schrift verstreut immer wieder derartige Anregungen. Und in ihrem Titel Ich und die Musik schlägt
sich ein weiterer zentraler Gedanke aus meinem Schulerlebnis nieder: Eine Unterweisung in Musik hat vom
betroffenen Menschen auszugehen: dem „Ich“.
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Eine persönliche Nachbemerkung von Clemens Kühn

sen untereinander aufgeteilt werden. Auch wenn diese
Aufgabe zunächst sehr anspruchsvoll erscheint, trainiert
sie in hohem Maße das zeichnerische Vorstellungsvermögen. Dabei müssen die Kinder die Bewegungen abstrahieren und in eine verständliche Symbolik übersetzen. Diese Fertigkeiten können später beim Arbeiten mit
grafischen Notationen wieder aufgegriffen werden.
Die Experimente mit Körperbewegungen können
später erweitert werden: Mit einfachsten Mitteln werden
aus Choreographien Schattenspiele.
Die Kinder führen ihre Pantomimen hinter einer weißen Leinwand auf, die von hinten mit Overheadprojektoren beleuchtet werden. Diese Übungen führen dazu,
dass die Lernenden noch viel intensiver darauf achten
müssen, wie sie ihre Körper bewegen, da nur die Schatten abgebildet werden.

Anmerkungen und Anregungen zu den Kapiteln
Projekte 1
Seite 7 – Körpersprache
In dem ersten Komplex mit Projekten geht es um den
unmittelbaren Zugang zur Musik. Die Übungen lenken
zunächst die Aufmerksamkeit der Lerngruppe auf Alltagshandlungen, die allen bekannt sein müssten.
Das Einübungen dieser Handlungen ist an die strikte
Einhaltung von einigen Regeln gebunden:
• Jede Gruppe muss ungestört üben können.
• Die Mitglieder der Gruppe müssen sich kontrollieren, dass die eingeübten Bewegungen wiederholbar werden. Dadurch wird die Aufmerksamkeit auf bewusste Handlungen gelenkt.
• Die Schülerinnen und Schüler müssen sich genau
vorstellen und einprägen, wo sich die Gegenstände, die sie illusionistisch verwenden, befinden:
Ein Hängeschrank, aus dem Topf genommen
wird, befindet sich oberhalb des Oberkörpers.
Und dort muss er auch immer noch gedacht werden, wenn die Bewegung zum zehnten Mal ausgeführt wird.
• Das Zerlegen der Bewegung in einzelne Phasen
kann zu einer vom Kontext losgelösten Choreographie führen. (Kinder im Alter von zehn bis
zwölf Jahren haben Schwierigkeiten, eine Choreographie zu erfinden, die vollkommen losgelöst
von dem ist, was sie in den Medien (Fernsehen,
YouTube u.a.) täglich sehen.)
• Die Lerngruppen sollen in den Übungen, bei denen sie die Bewegungen verlangsamen oder beschleunigen, an das machbare Maß herangehen.
• Die Pantomimen sollen nach ihrer Aufführung
von der gesamten Lerngruppe besprochen werden.

Seite 10, rechte Spalte unten
Tonnamen a h c d e f g
Um die Erklärung so knapp wie möglich zu halten,
verzichtet der Text auf eine Begründung für den Namen
„h“ statt „b“. Sollten Schüler nachfragen, ist eine mündliche Erklärung der Lehrkraft einfacher:
Der zweite Ton hieß tatsächlich ursprünglich „b“. Der
zweite Ton spaltete sich aber schon im Mittelalter in die
Doppelstufe „b“/„h“. Zu ihrer Unterscheidung notierte
man das „b“ in runder Form (Name: b-rotundum oder
b-molle = weich), und das „h“ in quadratischer Form
(Name: b-quadratum oder b-durum = hart). Aus dem bquadratum ergab sich das „h“. (In englischer Sprache ist
„b“ bekanntlich heute noch „h“, und der Ton „b“ heißt „b
flat“.)

Seite 14: Wörter finden (ähnlich erneut auf Seite
39: Wörter suchen)
Was man an irgend etwas erfahren hat – an einem Affekt, einem Vorgang, einer Eigenschaft -soll in einer
möglichst treffenden Vokabel gefasst werden. Hinter
der Aufgabe steht folgende Überlegung:
„Denken“ und „Sprechen“ sind wechselseitig aufeinander bezogen: Wie sich in Sprache ein bestimmtes
Denken äußert, so beeinflusst Sprache umgekehrt das
Denken. Nach plastischen Worten zu suchen, ist daher
in seinem Gewinn gar nicht zu unterschätzen: weil sie,
um etwas wirklich zu fassen, dessen Begreifen unausgesprochen in sich bergen, weil sie die innere Haltung formen und weil sie sowohl das Sprachvermögen schulen
als auch den Wortschatz erweitern können (deren Unterentwicklung bei Kindern von zahlreichen Lehrkräften
beklagt wird).

Spannend ist der Übergang von der inhaltlich motivierten Choreographie zu der Bewegung, die sich an einer
Musik ausrichtet.
Die Kinder werden die Musik Strawinskys mehrmals
hören müssen, um sich in die musikalische Welt einzufühlen. Beim Entwickeln der Choreografie sollten sie
zunächst ausprobieren, welche Bewegungen sie aus den
zuvor eingeübten Pantomimen übernehmen können, um
die ausgekoppelten Phasen dann neu zusammenzustellen.
Auch hier sollen die Kinder darauf achten, dass sie
ihre Choreographie immer wiederholen können.
Zusätzlich sollten sie ihre Bewegungen auf Papier
skizzieren. Dabei nummerieren sie die einzelnen Phasen
durch und halten dann ihre Anweisungen zeichnerisch
auf Blättern fest. Diese Arbeit kann in der Gruppe auch
arbeitsteilig geschehen, indem die verschiedenen Pha-

&

4

© Hildegard Junker Verlag, Altenmedingen 2011. Alle Rechte vorbehalten. Von dieser D ruckvorlage ist
die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühr ist abgegolten.

Musik und Sprache

Sprache wie Musik
Seite 15

Auf dreifache Weise lässt sich mit diesen Texten spielen:
1. Nur der Anfang von einem der drei Texte wird
vorgelesen. Er soll weiter erzählt werden. (Ähnlich geschieht es in dem faszinierenden Film Lola
rennt: Er präsentiert unterschiedliche Fortsetzungen der immer gleich ansetzenden Handlung.)
2. Man springt lesend von einem zum anderen Text.
(CK: Ich erinnere mich an ein Kinderbuch, dessen
Seiten in der Mitte durchgeschnitten waren. So
konnte das Lesen zwischen verschiedenen Textpartien oben/unten oder unten/oben hin und her
wechseln, und das Tolle an dem Buch war, dass
alles – dennoch – irgendwie zusammen passte.)
3. Man gestaltet aus dem Textvorrat eine Collage.
Zu entscheiden ist,
• wie viel jeweils simultan ablaufen soll,
• wo es Pausen geben kann (die meistens, auch
generell als Gestaltungsmittel, vergessen werden), und
• wie bei einer Aufführung Tempo, Dynamik,
Artikulation des Sprechens sein sollen.

&
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Diether de la Mottes Buch „Gedichte sind Musik“ erschien 2002 bei Bärenreiter. Es trägt den bezeichnenden
Untertitel „Musikalische Analysen von Gedichten aus
800 Jahren“. De la Motte betrachtet Lyrik so, als habe
er Musik vor sich.
Dieser animierende Ansatz heißt umgekehrt: Sprache
lässt sich „komponieren“. Diese Idee steht hinter „Sprache wie Musik“: Eugen Gomringers Gedicht und Mozarts Briefzitate spielen mit Worten, als seien sie musikalische Motive. Zu entsprechend eigenen Erfindungen
regen spätere Kapitel an:
• Die Sprachkomposition (Seite 40) geht von einem Wort aus.
• Die Sprachspiele (Seite 52) gehen von einem Satz
aus, mit dem sie „thematisch-motivisch“ arbeiten.
Zusätzlich angeführt ist eine dritte Möglichkeit:
nämlich von einem sprachlichen Baustein her
eine komplette Geschichte zu erzählen, zu der
jeder einen jeweils weiter führenden Satz beisteuert.
• Ergänzend sei hier noch eine vierte Variante genannt: ein Spiel mit gegebenen Texten. Um nicht
literarische Vorgaben zu beschädigen, sind hier
drei – mit Absicht kuriose – Zeitungsberichte abgedruckt, um daran die Idee zu veranschaulichen
(siehe rechts, und oben auf der nächsten Seite).

Note Bossa“ genommen werden, die auf Seite 8 abgebildet ist.
Die Bossa kann auch sehr gut zusätzlich von der
Lehrkraft mit der Gitarre oder auf dem Klavier begleitet
werden. Die entsprechenden Akkorde sind der E-BassStimme zu entnehmen.
Der Perkussions-Satz wird zunächst für sich allein stehend eingeübt. Später werden die tongebundenen Instrumente mit hinzu genommen.
Die Kinder können nach dem Spielen darüber sprechen, ob die Melodie auch ausschließlich aus dem Ton C
gestaltet werden kann.

Sprache mit Musik
Seite 17
Die abgedruckten Begleitungen A bis D entstammen
Schuberts Winterreise (A = Nr. 7 Auf dem Flusse / B =
Nr. 5 Der Lindenbaum / C = Nr. 18 Der stürmische Morgen / D = Nr. 9 Irrlicht). Die Beispiele verzichten mit
Absicht auf die Wiedergabe der Melodie (und selbstredend der Texte, die zu viel vorgeben würden): Für den
Lindenbaum (Begleitung B) verbietet es sich ohnehin,
aber auch die anderen drei Beispiele sollen als Begleitung
durch ihren Ausdruck und ihre Stimmung wirken.

Raummusik
Aus den im Heft angeführten Möglichkeiten, wie Gruppen im Raum mit einem einzigen Ton umgehen können,
habe ich (CK) ein kleines Musikstück entworfen, das
hier zur Anregung abgedruckt sei.
Das Stück „Raummusik“ finden Sie auf der Seite 7.
Gespräche, Ausarbeitung und Aufführung einer
Raummusik mit nur einem Ton erbringen, fast nebenher,
einen dreifachen Gewinn:
Erstens lassen sich mühelos elementare Toneigenschaften veranschaulichen, erfahrbar machen, verstehen; im Heft sind sie zuvor unter „Spielen“ genannt.
Zweitens kann ein Gespräch darüber, wie man ein
Stück Raummusik aufschreiben kann, in Fragen der Notation einführen: in graphische Möglichkeiten, traditionelle Zeichen, verbale Zusätze. Die „Projekte 2“ auf
den Seiten 10 bis 13 beschäftigten sich bereits mit der
Notenschrift.
Und drittens ebnet die eigene musikalische Erfahrung
den Weg zum Hören. Auf Seite 21 sind unter „Hören“
zwei Musikbeispiele angeführt.
Das Hörbeispiel „One Note Samba“ von Antonio
Carlos Jobim kann als Anlass zum Musizieren der „One

&
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Seite 20: Musik mit einem Ton
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One Note Bossa
Matthias Rheinländer
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Glockenspiel

Seite 32: Hören

Seite 21, rechte Spalte unten:

Zum Hörbeispiel 33:

Der Text beschränkt sich bewusst auf Dreiklänge in Dur
und Moll, und auch aus Bartóks Klavierstück wurden daher nur Dur- und Mollklänge zitiert.
Der Verweis im Text auf „verschiedene Typen von
Dreiklängen“ lässt allerdings die Möglichkeit offen, je
nach Unterrichtssituation auch übermäßige und verminderte Dreiklänge zu besprechen.

Den Anfang von Debussys Prélude Nr. 10 aus dem zweiten Band seiner Préludes für Klavier finden Sie auf den
Seite 11 und 12.
Jede neue Idee soll eine eigene Zahl bekommen. Folgende Ideen lassen sich wohl unterscheiden:
• 1 (T. 1-4)
• Variante (einstimmig; zwei Oktaven tiefer) der
ersten zwei Takte von 1 (T. 5-6)
• 2 (T. 7-8)
• Variante (Oberstimme plus Oktave darüber) von
2 (T. 9-10)
• 3 (T. 11-12)
• Variante (anderer Liegeklang) des ersten Taktes
von 3 (T. 13)
• 4 (T. 14)
• Wiederholung von 4 (T. 15)
• 5 (T. 16)
• Variante (Quartenklänge) von 5 (T. 17)

Seite 24: Stille Musik
Auf einer Lehrerfortbildung 2010 in Schleswig-Holstein
gab es ein Gespräch, aus dem eine Idee besonders faszinierend war. Eine Studienrätin sagte, jeweils ein Schüler
dürfe zur Musikstunde ein Stück eigene Musik auf CD
mitbringen. Dieses Stück werde von allen angehört, aber
anschließend werde nicht darüber gesprochen. Es gehe
nur um konzentriertes Zuhören, und wie gut das gelänge – während des Vorspiels sei es mucksmäuschenstill in
der Klasse -, verblüffe sie jedes Mal wieder. Eine andere
Kollegin ergänzte das mit dem Hinweis, die Einrichtung
von „Ritualen“ sei in der neueren Didaktik ein wichtiger
Gedanke, sowie mit der Variante, sie selbst würde Woche für Woche ein Stück mitbringen. Eine dritte Kollegin wiederum setzt statt Musik Stille ein.
Zuhören können ist nicht selbstverständlich, Stille
auszuhalten – und damit sich selbst allein – fällt den
meisten schwer. Die schulischen „Rituale“ sind eine gute
Reaktion auf verloren gegangene Selbstverständlichkeiten.

Über Einiges ließe sich streiten: ob nicht Idee 1 (T.1-4)
noch in T. 1-2 / T. 3-4 differenziert werden müsste, oder
ob nicht Idee 5 (T. 16-17) mit gleichem Recht auch als
5 (T. 16) und 6 (T.17) gezählt werden könnte. Doch ist
ein solcher Streit aus zwei Gründen eigentlich müßig:
Zum einen ist unschwer erkennbar, dass die musikalischen Bausteine aus Grundideen und ihren Varianten
bestehen. Zum anderen ist ihre Anordnung – und damit
im Grunde auch ihre definitive Zählweise – variabel, um
nicht zu sagen beliebig (auf 4 könnte auch 2 folgen, auf
1 auch 3...). Denn die Musik hat kein zeitlich gerichtetes
„vorher“ und „nachher“. Adorno hat das, in seiner Philosophie der neuen Musik, plastisch formuliert:
Das Gehör muss sich umschulen, um Debussy richtig wahrzunehmen, nicht als einen Prozess [...], sondern als ein Nebeneinander
von Farben und Flächen, wie auf einem Bild. Die Sukzession exponiert bloß, was dem Sinne nach simultan ist: so wandert der Blick
über die Leinwand [...]. Es gibt kein „Ende“: Das Stück hört auf wie
das Bild, von dem man sich abwendet.

Musikalische Bilder
Seite 30: Ein einziges Bild
Für die Höraufgabe wird eine Aufnahme des Forellenquintetts von Franz Schubert benötigt.
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Klänge

&

© Hildegard Junker Verlag, Altenmedingen 2011. Alle Rechte vorbehalten. Von dieser D ruckvorlage ist
die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühr ist abgegolten.

10

&

© Hildegard Junker Verlag, Altenmedingen 2011. Alle Rechte vorbehalten. Von dieser D ruckvorlage ist
die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühr ist abgegolten.

11

Seite 33: Tonmalerei

sich gleich der Musik zuwendet. Das Heft geht zunächst
vom „Leben“, und von „Sprache“ aus (Seite 39), um sich
erst dann (ab Seite 40) mit Musik zu beschäftigen.

Die „Melodien“ sind Soggetti aus Madrigalen von Gesualdo und Lasso (F, M). Die darunter abgedruckten Worte
sind ihnen folgendermaßen zugeordnet (wobei es nicht
darum geht, diese originale Zuordnung ausfindig zu machen):
A = schreien
B = froh
C = brennen
D = Sterben
E = Schmerzen
F = springen
G = ach!
H = Freude
I = seufzen
J = Leben
K = fliehen
L = singen
M = lachen

Seite 45: Erfinden einer wachsenden Melodie

A für „schreien” oder G für den Ausruf „ach”: Das liegt
nahe. Dass aber C für „brennen“ steht, erschließt sich
nicht ohne weiteres; und K könnte statt „fliehen“ ebenso
gut „springen“ oder „Freude“ bedeuten. Darum verbietet
sich bei der gestellten Aufgabe ein „richtig“ oder „falsch“.
Allerdings muss eine Zuordnung plausibel sein: Die Verbindung von D mit „lachen“ wäre absurd.
Es geht bei der Aufgabe darum, wichtige grundsätzliche Unterscheidungen zu begreifen: lebhaft-schnell
steht für anderes als getragen – langsam (umgekehrt
gesagt: Niemand würde auf die Idee kommen, „traurig“
in einer schnellen Figur und „lustig“ in einer langsamen
darzustellen). Diatonik steht für anderes als Chromatik.
Und ausdrucksbedingt sind Linie oder Sprung, ein Auf
oder Ab, Enge oder Weite.

Seite 35: Zu Musik Bilder malen
Hingewiesen sei auf zwei einschlägige Bücher von
Ursula Ditzig-Engelhardt:
• Durch Bilder Musik verstehen. Laaber 2004
• Musik und Bild. Von inneren und äußeren Bildern. Paderborn 2007

Seite 39: Verwandtschaften
„Verwandtschaften“ meint das Verhältnis von Dingen
zueinander. Für Musik hat sich in der Theorie die Unterscheidung
gleich – ähnlich – anders
eingebürgert. Die Frage ist, wie solche Verwandtschaften anschaulich gemacht werden können, ohne dass man
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Die erste Melodie beginnt immer wieder von vorn, die
zweite verwendet von Anfang an alle drei Töne in freier
Folge. Löst man sich aber von den Tönen und denkt nur
in wachsenden Zahlenreihen (1, 1 2, 1 2 3...), gelangt
man von der „wachsenden Melodie“ zu der Möglichkeit
von Zahlenkompositionen.
Die nachfolgenden „Projekte 8“ kombinieren Töne
mit Zahlen. Im Unterschied dazu kann eine Zahlenkomposition direkt und allein mit Zahlen arbeiten. Zur Anregung stehen hier, beschränkt auf die Zahlen 1 bis 4,
zwei Möglichkeiten: der Entwurf einer „einstimmigen“
linearen Zahlenfolge, und eine ausgeführte kleine Komposition. (Siehe die Abbildung auf der nächsten Seite)
Je nachdem, wofür die Zahlen dann stehen sollen,
ergeben sich reizvollste Aufführungsvarianten. (Beim
Erfinden kann es darum animierend sein, nicht nur „Zahlen“ zu denken, sondern sich bestimmte Aktionen vorzustellen.)

didaktisch zunutze machen: anhand von Filmen, Fotos,
Dokumentationen, Video-Clips oder (wie in den „Projekten 11“) Werbung.
Drei methodische Wege werden hier vorgeschlagen.
Sie eignen sich für Visuelles generell:
• eine stumme Szene vorgeben, ihre Dramaturgie
besprechen und überlegen, welche Musik dazu
passt;
• oder umgekehrt eine Musik vorgeben, ihre Dramaturgie besprechen und überlegen, welche Szene dazu passt;
• oder eine Szene mit originaler Musik vorgeben
und ausprobieren, wie sich Szene und Musik verändern, wenn andere Musik unterlegt wird.

Musik und Alltag
Seite 55: Musik bestimmen
Die sechs Filmmusiken stammen bis auf zwei alle aus nahezu aktuellen Filmen:
• Lind, J.; Willis, A.: Boogie Wonderland. Dieser Track
ist aus dem Animations-Film Happy Feet entnommen, den vielleicht einige Kinder kennen. Besonders deutlich wird an dieser Musik der Zusammenhang zwischen Musik und Bewegung.
• Zimmer, Hans: Maestro. Die Musik aus dem Liebesfilm Liebe braucht keine Ferien – im Original The
Holiday – führt perfekt vor Ohren, wie Musik in
einem Liebesfilm sich anhören muss.
• Rózsa, Miklós: Stahlnetz. Diese Musik ist der Klassiker für Kriminalfilme schlechthin und hat seit
Jahren einen festen Platz im Kriminalfilm-MusikKlischee.
• Armstrong, Craig: Glasgow Love Theme. Der englische Liebes-/Weihnachtsfilm-Klassiker verwendet zum Teil bestehende Produktionen, denen
für den Film komponierte Titel gegenübergestellt
werden. Armstrong zeigt hier, wie sich eine sehnsuchtsvolle Musik anhören muss.
• Zimmer, Hans: Parlay. Die Musik zum dritten Teil
des Piratenspektakels Fluch der Karibik ist eine Verbeugung vor dem italienischen Filmkomponisten
Ennio Morricone. Zimmer stilisiert eine Verhandlungsszene auf einer Sandbank musikalisch zu einem Remake des furiosen Schlussduells in Sergio
Leones Klassiker Spiel mir das Lied vom Tod. Die
Parteien verhandeln hier jedoch nur, und so gibt
es für beide Parteien einen Ausweg aus der Situation. Es ist jedoch spannend – auch für Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe –, die
musikalischen Mittel herauszuhören.
• Morricone, Ennio: The Good, the Bad and the Ugly.
Die Titelmusik zu dem Western Für eine Handvoll
Dollars arbeitet mit den typischen akustischen Klischees für einen Western.
Die Hörbeispiele sind so ausgesucht, dass sie auch umgekehrt eingesetzt werden können: Im Unterricht können die Lernenden Bilder oder Filmszenen zu den Musiken (er-)finden.

Seite 55: Sehen und Hören
Unser Ohr ist heute, meist ungewollt, einer permanenten Beschallung ausgesetzt. Auf der anderen Seite leben
wir, wahrscheinlich noch ausgeprägter, in einer Zeit des
Auges: dominiert von Fernsehen und Computer. Die
Dominanz des Visuellen kann man beklagen – oder sich
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In der Verbindung von „sehen“ und „hören“, kreativ angegangen, liegt für musikalische Vermittlung ein großes
Potential.
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Wer andere oder zusätzliche Beispiele haben möchte, sei
auf diesen eindrucksvollen Band verwiesen:
Georg Schünemann, Musiker-Handschriften.
Von Bach bis Schumann. Berlin und Zürich 1936.

Notenbilder
Seite 58ff.
Musikalische Notation hat etwas Bildhaftes. Die Art der
Notation ist beredt, aufgrund ihrer gestischen Qualitäten. Halten Sie aus Schumanns Kinderszenen nebeneinander Hasche-Mann und Wichtige Begebenheit, oder Fast zu ernst
und Der Dichter spricht – was nicht alles wird allein schon
an ihrem Notenbild sichtbar!
Oder stellen Sie sich vor, die Themen der cis-MollFuge und der b-Moll-Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier Teil I
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Einige Musikstücke sind im Heft beispielhaft angeführt; sie können natürlich durch Beispiele zumal aus der
Neuen Musik ergänzt werden. Abgedruckt sind, außer
dem allbekannten C-Dur-Präludium Bachs:
• Heinrich Schütz, Die mit Tränen säen, aus der Geistlichen Chormusik von 1648
• J. S. Bach, Wohltemperiertes Klavier II: Anfang
der Fuge a-moll
• Peter Tschaikowsky: Morgengebet aus Album für die
Jugend op. 39
Die Handschriften beschränken sich auf zwei Autographe, die im Schriftbild extrem gegensätzlich sind:
• J. S. Bach, Eingangschor des Weihnachtsoratoriums
• Beethoven,  aus der Klaviersonate op. 111, zweiter Satz
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wären nicht Alla breve notiert, sondern - rhythmisch
halbiert - im Viervierteltakt. Das wäre musikalisch entstellend: Das cis-Moll-Soggetto verlöre seine Würde,
dem b-Moll-Soggetto wäre sein schneidend Expressives
genommen. Das Bildhafte musikalischer Notation besitzt zugleich eine suggestive Kraft.
Durch den (zunächst nur optischen) Vergleich verschiedener gedruckter Musikstücke oder Handschriften
ließe sich das auch jüngeren Schülern anschaulich machen. Ohne Frage aber hängt das mehr als anderes von
der Unterrichtssituation ab – darum ist die kleine Zugabe „Notenbilder“ als „Anhang“ konzipiert.

