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Zeitgenössische Musik in der Schule

Zeitgenössische Musik in der Schule – das Projekt
Raumklangkompositionen, klingende Alltagsgegenstände, Improvisationen – die Ausdrucksformen zeitgenössischer Musik sind vielfältig und bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte für die eigene kreative Praxis. Dieses Potenzial zu nutzen ist das Anliegen
von »Zeitgenössische Musik in der Schule«.
SuS experimentieren mit Klängen und Geräuschen, und zwar voraussetzungsfrei, ohrenöffnend, forschend, mit Musikinstrumenten oder umfunktionierten Alltagsgegenständen. Dieser experimentelle Ansatz spricht alle SuS an – egal ob sie selber musizieren
oder nicht. Das Projekt wurde 2004 zum ersten Mal angeboten und findet alle zwei
Jahre statt. Musiklehrkräfte der 5. bis 13. Jahrgangsstufe aus allen Schulformen in Niedersachsen können sich darum bewerben.
»Zeitgenössische Musik in der Schule« ist ein Projekt der Niedersächsischen Sparkassenstiftung in Kooperation mit der Musikland Niedersachsen gGmbH und dem Niedersächsischen Kultusministerium. Weitere wichtige Partner sind der Bundesverband
Musikunterricht e.V. LV Niedersachsen, der Landesmusikrat Niedersachen e.V., der Verband Deutscher Schulmusiker Niedersachsen e.V. (VDS) und Musik 21 Niedersachsen.

Zeitgenössische Musik in der Schule – das Unterrichtsmaterial
Zeitgenössische Musik gehört in die Schule! Das vorliegende Material bietet dazu vielfältige Einstiege, Weiterführungen, Anknüpfungspunkte, Experimente und Diskussionsanlässe im Schulalltag weiterführender Schulen. Der Begriff zeitgenössisch ist offen gedacht und setzt vor allem da an, wo viele Schulbücher aufhören.
Die verschiedenen Kapitel des Materials greifen ineinander und sind nicht chronologisch zu lesen. Die Unterrichtsideen sind Anregungen und Vorschläge, sollten aber je
nach Zusammensetzung, Alter und Kenntnisstand der Gruppe variiert und angepasst
werden.
Der Gebrauch ist nicht auf den Musikunterricht und das klassische Unterrichtsformat
beschränkt, sondern eine spielerisch-kreative Ergänzung alltäglichen Lehrens und Lernens. Die Übungen, Spiele und Denkanstöße sollten regelmäßig in den Unterricht einfließen. Nur so kann sich Routine einstellen und gleichzeitig Neugier und Offenheit bewahrt werden. Das Spektrum zeitgenössischer Musik ist unendlich, denn: Was heute
Zukunftsmusik ist, ist morgen schon zeitgenössisch...
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Zeitgenössische Musik in der Schule

Zeitgenössische Musik in der Schule – ein Plädoyer
»[...] Nichts also gegen den am traditionellen Erbe orientieren Musikunterricht. Die damit
verbundene Disziplinierung und Anpassung wird verhängnisvoll erst dort, wo sie nicht
Mittel zur geistigen Entfaltung, sondern letztes Ziel bedeutet, wo es also um Verfestigung und Tabuisierung geht statt um Verstehen und durchdringendes Entdecken. Erst
dort wird die eigene Phantasie gebrochen und gelähmt. Entdecken heißt aber nicht nur,
auf Unbekanntes stoßen, sondern auch: bereits Vertrautes in verändertem Licht, gar
vielleicht als Fremdgewordenes neu erfahren. Entdecken also heißt in jedem Fall Lernen
und sich unter Einwirkung von neuen Erfahrungen verändern.«
Helmut Lachenmann zur Aufgabe des Musikunterrichts, 1982

In diesem Sinne viel Freude am Probieren und Experimentieren, am Diskutieren und
Renovieren, am Klingen und Singen, am Entdecken und Wecken!
Eva-Maria Kösters (Autorin)
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Einführung
zeitgenössische Musik

Glossar

Aleatorik (alea, lat. Würfel, Zufall) bezeichnet eine musikalische Form, deren Verlauf im
Groben festliegt, im Einzelnen aber vom Zufall bestimmt wird.

Atonale Musik kreist nicht mehr um ein tonales und harmonisches musikalisches Zentrum, sondern bewegt sich frei.

Avantgarde bedeutet ursprünglich »Vorreiter« und begreift sich als fortschrittliche Bewegung, die gegen jede Art der Erstarrung im Musikbereich angeht und zu gewagten Neuerungen aufbricht, z.B. mit der Atonalität, der elektronischen Musik, dem experimentellen
Musiktheater.

Body Percussion bezeichnet das Musizieren mit dem Körper als Instrument, wobei nicht
die Stimme gemeint ist.

Cluster, übersetzt »Traube«, bezeichnet ein Klanggebilde, das aus eng benachbarten Tönen (geschichteten Sekunden oder Mikrointervallen) besteht, die gleichzeitig erklingen.

Collage beschreibt in der Musik die Verbindung verschiedener Materialien und Techniken
zu einer neuen künstlerischen Gestalt.

Dadaismus – Dada war eine (anti)künstlerische Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts,
die den Konventionen Provokationen und der herrschenden Logik in der Musik Nonsens
entgegensetzte.

Elektronische Musik kam mit der Erfindung des Magnettonbandes um 1950 als neue Musikart zur Vokal- und Instrumentalmusik hinzu. Man versteht darunter elektronisch erstellte Klänge und Kompositionen.

Fluxus ist eine Phase radikaler Entwicklung des Kunstbegriffes im Hinblick auf die schöpferische Idee. Verschiedene Ausdrucksformen zwischen Musik, Kunst, Theater, Installation und Film fließen häufig collageartig zusammen.

Geräusch – Die Akustik definiert das Geräusch als einen Schall, dessen Schwingungen unregelmäßig, aperiodisch sind. Oft überlagern sich in einem Geräusch verschiedene, unharmonische Schwingungen. Die Grenze zwischen Geräusch und Musik ist vieldiskutiert.
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Glossar

Grafische Notation ist eine Alternative zur westlichen traditionellen Art und Weise, Musik
aufzuschreiben. Dafür werden Zeichen, Farben, Formen, Symbole, Texte usw. verwendet.

Happening – Das Publikum macht mit. Happenings sind stets einmalig, und das, was während einer Aufführung tatsächlich passiert, ist wegen seines improvisatorischen Gestus
kaum kalkulierbar. Diese Form der Aktionskunst will die Trennlinien zwischen Kunst und
Leben bewusst abschaffen.

Klangkunst beschreibt heute jene Vielzahl künstlerischer Spielarten, für die das traditionelle Vokabular der Musik und der Bildenden Kunst aufgrund seiner Vielfalt nicht mehr
ausreicht.

Lautpoesie beschreibt eine Gattung zwischen Sprache und Musik, in der Sprachformung
und die Musikalisierung von Sprache dominieren.

Mikrotonalität beschreibt das musikalische Spiel mit Tonabständen (Intervallen), die nicht
der in der traditionellen abendländischen Musik üblichen Einteilung der Oktave in zwölf
Halbtöne folgen (z.B. Vierteltöne).

Minimal Music beschreibt Klangprozesse, die sich meist aus wenigen rhythmisch-melodischen Formeln in ostinaten Wiederholungen mit geringen Variationen und weichen Phasenverschiebungen zusammensetzt.

Moderne spiegelt seit etwa 1890 bewusst das je Zeitgemäße. Teilweise wird sie analog zur
Kunst und Literatur auf 1890-1914 beschränkt.

Stille – im Englischen »silence« – wurde von John Cage geprägt und meint nicht die
Abwesenheit von Klang, sondern die Absichtslosigkeit von Klängen, also jene Geräusche,
die uns tagtäglich umgeben, ohne dass wir selbst sie absichtsvoll produzieren. Schließlich
ist es nirgends wirklich still, irgendetwas klingt immer.

Performance beschreibt eine situationsbezogene, handlungsbetonte und vergängliche
künstlerische Darbietung eines Performers oder einer Performancegruppe. Die Kunstform hinterfragt die Trennbarkeit von Künstler und Werk sowie die Warenform traditioneller Kunstwerke.
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Glossar

Ready-made – Das englische Wort meint »fertig, vorgefertigt«. Der Begriff kommt aus der
Kunst um 1914 und erweitert den Kunstbegriff: Alles kann Kunst sein, sobald der Künstler
es zu einem Kunstobjekt erklärt. Diese Auffassung hat auch Spuren in der Musik (musikalische Graphik, Soundscape-Produktionen u.a.) hinterlassen.

Serielle Musik – die Übertragung der Reihentechnik auf alle Parameter, so dass die
Gleichberechtigung aller musikalischen Gestaltungsmittel einer Komposition im Fokus
steht.

Soundscape beschreibt ein Portrait einer akustischen Landschaft. Soundscape-Projekte
befassen sich mit der Musikalisierung der Umwelt und Klangökologie an der Grenze zwischen Klang und Krach.

Sprechgesang beschreibt eine tonlich gehobene Form des Sprechens, in der die Stimme
singend und sprechend häufig bestimmten Formeln und Wendungen folgt.

Uraufführung, kurz UA genannt, benennt die weltweit erste vor Publikum stattfindende
Aufführung eines Werkes.

Zwölftontechnik – beschreibt ein Kompositionsverfahren, das nicht mehr den Regeln der
Harmonielehre folgt, sondern ein Bezugssystem bildet, in dem alle Töne gleichberechtigt
sind. Dabei wird mit den 12 chromatischen Halbtönen im temperierten System gearbeitet.

Angelehnt an: Fricke, Stefan, Jeschke, Lydia: SWR2 Kompass Neue Musik, Baden-Baden 2007.
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Kennst du zeitgenössische Musik?
Bei Begriffen für Musikepochen und Musikstile wie Barock,
Klassik, Rockmusik, Jazz, Volksmusik usw. hast du wahrscheinlich eine ungefähre Vorstellung davon, wie diese
Musik klingt. Zeitgenössisch bedeutet wörtlich »ein Genosse
der Zeit«, also etwas aus der Gegenwart, aus dem Jetzt
und Hier. »Zeitgenössische Musik« ist ein Begriff für die
Kunstmusik des 20. und 21. Jahrhunderts, also von ca. 1900
bis heute, 2018. Man spricht häufig auch von Neuer Musik –
was immer wieder Verwirrung stiftet, da ein Musikstück, das
1950 komponiert wurde, für uns ja schon wieder alt ist. Was
ist also aktuell? Ist Musik aus den Charts zeitgenössisch?
Genau genommen geht es um das Neue am Neuen! In
welcher heutigen Musik stecken wirklich neue Ideen?
Um auf diese ganzen Fragen Antworten zu finden, solltest
du viel Musik hören! Die Musikstücke zeitgenössischer
Musik sind sehr verschieden und gegensätzlich, fast
alles ist möglich, denn die Komponisten* haben viele
Regeln radikal hinter sich gelassen. Sie sind neugierig auf
neue Instrumente, neue Rhythmen, neue Klangfarben
und neue Wege, ihre Musikstücke aufzuschreiben.
Musik entwickelt sich mit dem Lauf der Zeit und kann
auf Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Technologien reagieren. Somit enthalten viele Werke außermusikalische Einflüsse aus Literatur, Politik, Natur,
Farben, Tanz, Technik usw.

* Männliche Formen umfassen im Rahmen dieses
Materials alle Geschlechter
Bildquelle: Konzertankündigung eines Ensembles für
Neue Musik, Innsbruck Österreich,
https://www.meinbezirk.at/innsbruck/freizeit/reisenach-musikusalem-m10308873,1699006.html
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Einführung zeitgenössische Musik
Übung 1: Zeitgenössisch? Bild-Sound-Assoziationen
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Materialsammlung (s. Material), Internet-Verbindung zum Musik abspielen,
große Plakate, Stifte
Dauer:

ca. 45 min.

Aspekte:

Assoziationen zu zeitgenössischer Musik wecken
Gesprächsanlässe stiften
Eindrücke austauschen

Um den SuS einen Zugang zu zeitgenössischer Musik zu ermöglichen, sollen folgende
Bilder, Fragen und Hörbeispiele Reaktionen hervorrufen und Gesprächsanlässe initiieren. Dazu verteilt die Lehrkraft das Material großzügig im Raum, so dass die SuS sich
zwischen den Bildern bewegen können. Zwischen diesen werden drei große Plakate
verteilt, an denen ein paar Stifte zum Schreiben liegen. Auf diesen Plakaten stehen folgende Fragen, die vorher mit einem exemplarischen Beispiel besprochen werden.
Plakat 1
Was kommt dir bekannt vor in der Musik?
(z.B. Orchester)
Plakat 2
Wie wirkt die Musik auf dich?
(z.B. wild)
Plakat 3
Was ist neu an der Musik?
(z.B. Technik)
Die Lehrkraft spielt nun jeweils ein Hörbeispiel vor, zu dem sich die SuS an einem für
sie stimmigen Bild positionieren. Die Zuordnungen können jedes Mal begründet und
kritisch diskutiert werden, es gibt kein richtig und falsch. Im Laufe der Übung sollte
jeder Schüler einmal an einem der Plakate vorbei kommen und dort eine Notiz hinterlassen. Ziel ist es, möglichst wertungsfrei mit den SuS über die Musik und ihre Wirkung
zu sprechen.
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Einführung zeitgenössische Musik

Bild-Sound-Sammlung zu Übung 1

Barry Guy and the London Jazz Composers Orchestra: Harmos
https://www.youtube.com/watch?v=HVtg2lQ5OQo

Hinweis: Mindestens bis Minute 4 hören
Beat Furrer: Begehren (Auszug)
https://www.youtube.com/watch?v=3tnTiSd1Yhc

Björk: Hollow
https://youtu.be/Wa1A0pPc-ik

Charles Ives: Thanksgiving and Forefathers Day
https://www.youtube.com/watch?v=zOZN3S_iJv0

Eric Whitacre: Lux Aurumque
https://www.youtube.com/watch?v=D7o7BrlbaDs

Hinweis: Virtual Choir Version mit Einsendungen aus der ganzen Welt
Frank Zappa: Black Page 2
https://www.youtube.com/watch?v=CtkZxnkbjtI

György Ligeti: Nouvelles Aventures
https://www.youtube.com/watch?v=xD83jd1zIzQ

Hauschka: Yufuin Part 1, präpariertes Klavier
https://www.youtube.com/watch?v=y5wWuq5pDEo

Helmut Lachenmann: Ein Kinderspiel – Hänschen Klein
https://www.youtube.com/watch?v=66T5z1gbUak

Johannes Kreidler: Shutter Piece
https://www.youtube.com/watch?v=RVRXx3J-zsc

Hinweis: Es sind original Fußballgesänge dazwischen geschnitten.
Käptn Peng und die Tentakel von Delphi: Wobwobwob
https://youtu.be/FwpcGjQJfDw

Hinweis: Die Band spielt auf Alltagsgegenständen
Krzysztof Penderecki: Symphonie Nr. 3, Allegro Moderato
https://www.youtube.com/watch?v=0r2Ht7LvTnc

Wolfgang Mitterer: Hallo Mr. Bruckner
https://www.youtube.com/watch?v=OZ9KdtHSKwU

Hinweis: Der Name des ganzen Albums lautet: Music for checking Emails
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
Bernd Wachtmeister • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
Ekart Hartmann • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
H.D.Volz • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
Helmut J. Salzer • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
Johanna Wagner • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
original_R_K_by_angieconscious • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
Petra Dirscherl • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
R_K_by_lichtkunst.73 • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
Rainer Sturm • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
saschay2k • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
Silke • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
Thommy Weiss • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
original_R_by_Mike Nottebrock • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik

Bildquelle:
R_K_B_by_Rainer Sturm • pixelio.de
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Einführung zeitgenössische Musik
Übung 2: Namensalat
Material: Ein Arbeitsblatt (s. Material »Namensalat«) für jeden Schüler
Dauer:

ca. 10 min.

Aspekte:

Die Vielfalt zeitgenössischer Musik wahrnehmen
Individuelle Fragen formulieren

Zeitgenössische Musik hat viele Namen und Ausführungen. Um dafür ein Gespür zu bekommen, verteilt die Lehrkraft jedem Schüler einen Zettel mit den zahlreichen Namen.
Die SuS lesen sich die Wörter durch, unterstreichen drei von denen, über die sie gerne
mehr erfahren würden und formulieren auf dem gleichen Blatt Fragen dazu.

Zum Beispiel:
Was heißt das Wort?
Wer hört diese Musik?
Seit wann gibt es diese Musik?
Anschließend werden die unterstrichenen Begriffe und Fragen gesammelt – gibt es vielleicht schon welche, die innerhalb der Gruppe beantwortet werden können? Ganz unbekannte Worte können gemeinsam geklärt werden.
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Namensalat
Klangkunst
Ars Acustica

aktuelle Musik

ernste Musik
neue Musik

Radiophonie

zeitgenössische Musik

audiovisuelle Kunst

Avantgarde-Musik
neueste Musik

Musik des 21. Jahrhunderts
akute Musik

Musik unserer Zeit

Musik der Gegenwart

Neue Musik

Musikperformance

Hörkunst

experimentelle Musik

Musik im Netz
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Einführung zeitgenössische Musik
Übung 3: World Café
Material: Verschiedene Statements für die SuS (s. »Material World Café S.1-7« ),
Plakate, Stifte, ein Signal-Instrument
Dauer:
Aspekte:

mindestens 30 min.
Meinungen vergleichen
Diskussionsanlässe stiften

Was sagen Spezialisten über zeitgenössische Musik? Die SuS befassen sich anhand der
Methode des World Cafés mit den Aussagen von Musikern, Forschern, Liebhabern und
Gegnern dieser Musik.
Die Lehrkraft wählt dazu einige der Aussagen für ihre SuS aus und klebt sie jeweils
ausgedruckt auf ein großes Plakat oder eine weiße Papierbahn. Dazu kommt jeweils
folgender Arbeitsauftrag:

1. Lies dir das Zitat durch und beobachte, welche spontane Reaktion, welche Gefühle
oder Assoziationen es bei dir hervorruft.
2. Diskutiere diese mit deinen Mitschülern.
3. Notiert in Stichpunkten die wichtigsten Erkenntnisse dieser Diskussion.

Die Aussagen werden nun im Raum verteilt und jeweils ein paar Stifte dazu gelegt. Jedes
Statement ist nun eine Station, die die SuS in Kleingruppen (2-3 SuS) abgehen. Nach je
drei Minuten (ggf. etwas mehr) gibt die Lehrkraft den SuS ein Signal, eine Station weiterzugehen.
Nach ein paar Runden wird das World Café beendet und die Ergebnisse gemeinsam
diskutiert. Dafür stellt jeweils eine Gruppe eine Station vor.

Folgende Fragen können die Diskussionen lenken:
Was bedeutet die Aussage in eigenen Worten?
Gibt es Aussagen, die immer wieder kommen?
Worin unterscheiden sich die Statements?
Gibt es Gemeinsamkeiten in den Anmerkungen der SuS?
Welche Aspekte findet ihr interessant?
Worüber würdet ihr gerne mehr erfahren?
Welche Aussage findet ihr am besten?
Wo liegt diesen Aussagen zufolge die Herausforderung zeitgenössischer Musik?
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Dieter Schnebel, Komponist

Das Neue ist nicht nur nicht erwünscht, sondern ruft vielfach
Widerstand hervor.

Matthias Schwabe, Musiker, Pädagoge

Alles nur Spielerei! Einfach unmusikalisch! Das soll Musik sein?

John Cage, Komponist

Neue Musik heißt neues Hören. Nicht der Versuch, irgendein Gesagtes zu
verstehen, ganz einfach Aufmerksamkeit für Aktivität der Klänge.

Material: World Café S.1
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Paul Valéry, Autor

Ich unternehme weiter nichts als den Versuch, die Intuition, die ich vom
Geist habe, klarer und brauchbarer zu machen. Die einfachen Dinge des
Alltags künstlerisch zu sehen lernen: den Schlaf, das Gehen und Laufen –
ein Zimmer – einen gewöhnlichen Satz; das Instinktive lesen lernen: trinken,
sich spiegeln, mit sich sprechen – Mithin neu sehen, was so oft gesehen
wurde – aber nun an der richtigen Stelle.

John Cage, Komponist

Ich kann nicht verstehen, warum sich die Menschen
vor neuen Ideen fürchten. Mir machen die alten Angst.

Material: World Café S.2
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John Cage, Komponist

Wenn ich in ein Konzert gehe, will ich Musik hören, die ich noch nicht gehört
habe. Im Allgemeinen gehe ich nicht mehr in Konzerte, um etwas zu hören,
was ich schon kenne oder von dem ich weiß, dass es mir gefallen wird.

John Cage, Komponist

Um gut zu leben, muss man das hören, was es zu hören gibt, und nicht das,
was man zu hören erwartet.

Arnold Schönberg, Komponist

Musik ist nicht bloß eine andere Art von Unterhaltung, sondern die Darstellung
musikalischer Gedanken eines Musik-Dichters, eines Musik-Denkers.

Material: World Café S.3
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Peter Handke, Schriftsteller

Die Musik, selbst die zarteste, empfinde ich oft als eine ungehörige
Übersetzung oder Überschreitung oder gar Verdrängung der Stille.

Helmut Lachenmann, Komponist

Kunst als Erfahrung der Horizont-Erweiterung und der eigenen
Veränderbarkeit.

John Cage, Komponist

Die Musik, mit der ich mich beschäftige, muss nicht unbedingt Musik
genannt werden. In ihr gibt es nichts, woran man sich erinnern soll.
Keine Themen, nur Aktivität von Ton und Stille.

Material: World Café S.4
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Dieter Schnebel, Komponist

Warum wollen wir immer wieder das Gleiche hören? Suchen wir das Tote,
nicht mehr Veränderliche? Oder ist es einfach Angst?

Dieter Schnebel, Komponist

Bei toten Aufführungen – wenn wir Schallplatten oder Bänder auflegen –
erklingt jedes Mal exakt das gleiche [...]. Im wirklichen Leben gibt es das
nicht, dass zweimal das Gleiche erklingt: bei einer Live-Aufführung erscheint
selbst die bloße Wiederholung der Exposition anders.

John Cage, Komponist

Wo immer wir auch sein mögen, meistens hören wir Geräusche. Beachten
wir sie nicht, stören sie uns. Hören wir sie uns an, finden wir sie faszinierend.

Material: World Café S.5
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Christina Weiss, Journalistin

Das eigene Denken, einmal herausgefordert, macht unabhängig und mutig.

Theodor W. Adorno, Philosoph

Dinge machen, von denen wir nicht wissen, was sie sind.

Karlheinz Stockhausen, Komponist

Die Entdeckungen und Erfindungen im Bereich der Kunst müssen mit
denen aller anderen Lebensbereiche in einer untrennbaren Einheit
zusammengefasst werden.

Material: World Café S.6
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Edgar Varése, Komponist

Mögliche musikalische Formen sind so unbegrenzt
wie die äußere Form von Kristallen.

Gottfried Boehm, Kunsthistoriker

Ein unabsehbares, beglückendes aber auch verhangenes, anstrengendes,
überraschendes Reich des Möglichen.

Material: World Café S.7

Teilnehmende des Projektes sagen:

Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich die Erweiterung des Horizontes.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich...mich manchmal nicht.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich Unerhörtes. (Verstehe ich das?)
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich Freiheit.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich ohrenöffnend Musik machen.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich eigene Kompositionen finden.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich Bekanntes neu entdecken.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich neue Entdeckungen machen.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich Aufmerksamkeit für die Entstehung.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich Verarbeitung und Produktion von Klang.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich am Puls jeder Zeiten zu sein.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich Szene-Kultur wachsen zu lassen.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich spannende Erlebnisse.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich Klänge, die meine Ohren weit öffnen,
mich oft überraschen und mich ungemein aufmerksam werden lassen.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich etwas, das neue Erfahrungen ermöglicht,
Fragen aufwirft, die Ohren frei pustet.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich
relevanten Themen.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich neue Kontextualisierung von »Bekanntem«
und »Fremden«.
Unter zeitgenössischer Musik verstehe ich Musik von Zeitgenossen inspiriert von der
aktuellen Umgebung.
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Feldforschung
Übung 1: Wanted! Hat jemand zeitgenössische Musik gehört?
Material: Arbeitsblätter 1 & 2 (»Spurensuche Zeitgenössischer Musik«)
für zwei Gruppen, Internetzugang zum Recherchieren
Dauer:
Aspekte:

mehrere Unterrichtsstunden + Eigenrecherche
Erschließung eines Themas im eigenen Umfeld
Selbstständige Recherchearbeit
Überblick zeitgenössische Musik

In fast jeder deutschen Großstadt und vielen Kleinstädten und Kommunen finden sich
Festivals, Konzerte und Netzwerke für zeitgenössische Musik. Die SuS sollen herausfinden, was Niedersachsen hier zu bieten hat! Für diese mehrwöchige umfangreiche
Recherche-Aufgabe wird die Klasse in zwei Arbeitsgruppen geteilt:

Arbeitsgruppe 1: Komponisten, Klangkünstler, Musiker
Arbeitsgruppe 2: Festivals, Konzerte, Netzwerke

Die SuS begeben sich einzeln oder in Kleingruppen auf die Suche nach Komponisten,
Klangkünstlern, Musikern, Festivals, Konzerten und Netzwerken zeitgenössischer Musik
in ihrem Umfeld. Anhand einiger Hilfestellungen sollen sie herausfinden, wie viel zeitgenössische Musik sie umgibt. Die Suche kann vom eigenen Dorf über die nächste Großstadt bis niedersachsenweit ausfallen. Ergänzend zur Suche kann es zu Konzert- oder
Institutionsbesuchen, Künstlergesprächen und Probenbesuchen kommen.
Anschließend finden sich die SuS mit dem jeweils gleichen Rechercheauftrag zusammen und tauschen ihre Ergebnisse aus bzw. ergänzen sie gegenseitig. Das Ergebnis hinterher kann eine Galerie, eine Collage oder ein interaktiver Stadtplan (Wo in der Stadt
haben die Schüler überall zeitgenössische Musik entdeckt?) sein, über den sich die
verschiedenen Gruppen auch gegenseitig ihre Ergebnisse vorstellen.
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Spurensuche Zeitgenössischer Musik

Wanted

Komponisten, Klangkünstler, Musiker!
WO?
In deiner Umgebung, der nächsten Großstadt und im ganzen Bundesland!

WAS?
Zeitgenössische Musik gesucht!
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Spurensuche Zeitgenössischer Musik

Anleitung zur Spurensuche
Es gibt so viele Komponisten, Klangkünstler und Musiker, die heute Musik schreiben
und ausführen. Auch in deiner Umgebung. Mach dich auf die Suche nach ihnen!

Was:
Komponisten, Klangkünstler, Musiker
Wo:
(Ort),
(nächste Stadt) und ganz Niedersachsen

Vorbereitung:
Für die Suche brauchst du einen Computer mit Internetzugang, ein Telefon, wache Augen, spitze Ohren, eine große Portion Neugier und eine kleine Portion Mut.
Fragen:
Frage deine Eltern, Bekannte, Freunde, Musiklehrer der Schule, Musiklehrer der Musikschule, Musiker, Konzertveranstalter, Chorleiter oder weitere Leute, die dir einfallen.
Vielleicht kann dir jemand bei deiner Suche weiterhelfen?
Recherche:
Suche im Internet nach Komponisten, Klangkünstlern oder Musikern zeitgenössischer
Musik in deiner Heimat. Falls du keine Ergebnisse bekommst, variiere den Musikbegriff
(neue Musik, aktuelle Musik, moderne Musik) und den Radius in dem du suchst (die
nächste Großstadt, die Hauptstadt Hannover, ganz Niedersachsen).

Erfolglos? Dann wende dich an die lokale Zeitung, indem du dort anrufst oder vorbei
gehst. Die Mitarbeiter haben meistens einen guten Überblick über Menschen und Aktivitäten in der Umgebung. Auch das Musikland Niedersachsen kannst du für weitere
Informationen anrufen oder anschreiben: www.musikland-niedersachsen.de
Oder melde dich direkt bei Musik21, einem Netzwerk für zeitgenössische Musik in Niedersachsen: www.musik21.de
Pssst, jetzt hast du schon einen großen Tipp bekommen!
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Spurensuche Zeitgenössischer Musik

Wanted

Festivals, konzerte, netzwerke!
WO?
In deiner Umgebung, der nächsten Großstadt und im ganzen Bundesland!

WAS?
Zeitgenössische Musik gesucht!
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Spurensuche Zeitgenössischer Musik

Anleitung zur Spurensuche
Es gibt so viele Festivals, Konzerte und Netzwerke, die heute Zeitgenössische Musik
aufführen und sich damit befassen. Auch in deiner Umgebung. Mach dich auf die Suche nach ihnen!
Was:
Festivals, Konzerte, Netzwerke
Wo:
(Ort),
(nächste Stadt) und ganz Niedersachsen

Vorbereitung:
Für die Suche brauchst du einen Computer mit Internetzugang, ein Telefon, wache Augen,
spitze Ohren, eine große Portion Neugier und eine kleine Portion Mut.
Fragen:
Frage deine Eltern, Bekannte, Freunde, Musiklehrer der Schule, Musiklehrer der Musikschule, Musiker, Konzertveranstalter, Chorleiter oder weitere Leute, die dir einfallen.
Vielleicht kann dir jemand bei deiner Suche weiterhelfen?
Recherche:
Suche im Internet nach Komponisten, Klangkünstlern oder Musikern zeitgenössischer
Musik in deiner Heimat. Falls du keine Ergebnisse bekommst, variiere den Musikbegriff
(neue Musik, aktuelle Musik, moderne Musik) und den Radius in dem du suchst (die
nächste Großstadt, die Hauptstadt Hannover, ganz Niedersachsen).

Erfolglos? Dann wende dich an die lokale Zeitung, indem du dort anrufst oder vorbei
gehst. Die Mitarbeiter haben meistens einen guten Überblick über Menschen und Aktivitäten in der Umgebung. Auch das Musikland Niedersachsen kannst du für weitere
Informationen anrufen oder anschreiben: www.musikland-niedersachsen.de
Oder melde dich direkt bei Musik21, einem Netzwerk für zeitgenössische Musik in Niedersachsen: www.musik21.de
Pssst, jetzt hast du schon einen großen Tipp bekommen!
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Feldforschung
Übung 2: Klangsuche
Material: Ausdrucke für die Klangsuche (s. Material: »Klangsuche«)
Dauer:

ca. 45 min.

Aspekte:

Wahrnehmung und Gestaltung der akustischen Umwelt
Stille erfahren

Klänge finden:
Die SuS haben drei Runden Zeit, folgende Klänge in ihrer Umgebung ganz individuell zu
identifizieren und aufzuschreiben:
den für sie angenehmsten Klang
den für sie am unangenehmsten Klang
eine Runde um einen typischen Klang aufzuschreiben, der im Moment nicht zu
hören, aber typisch für die Schule ist (z.B. der Schulgong)
Dafür verteilen sich die SuS im Klassenzimmer, im Schulgebäude oder auf dem Schulhof. Jede Runde dauert eine Minute und wird von der Lehrkraft gestartet und gestoppt.
Nun wird gesammelt, welche Klänge die Schüler am angenehmsten und welche am unangenehmsten finden. Gibt es jeweils Favoriten?
Der Fokus wird anschließend auf die unangenehmen Klänge gerichtet: Welche Klänge
sind das und wodurch entstehen sie? Vielleicht kann die Klasse einen oder mehrere dieser Klänge vermeiden und/oder durch einen schönen Klang ersetzen (z.B. Pausengong
durch ein von SuS eingespieltes musikalisches Motiv, allgemeine Lautstärke im Klassenzimmer durch einen verabredeten Klang, der das Signal für Ruhe ist, quietschende
Stühle durch die Polsterung der Füße usw.). Diese Übung ist ein guter Anlass, das Thema
Lautstärke im Klassenzimmer gemeinsam kritisch zu reflektieren und zu besprechen.

Stilles Ritual:
Es gibt immer weniger stille Momente im Leben, erst Recht im Klassenzimmer und auf
dem Schulhof. Warum also nicht den Unterricht hin und wieder mit einer stillen Minute
beginnen? Die SuS schließen dafür ihre Augen und richten die Aufmerksamkeit nach
innen.
Aus der Minute kann ein Spiel werden: Welcher Schüler schafft es auf die Sekunde genau, die Augen eine Minute geschlossen zu halten? Wer denkt, die Minute sei um, öffnet
seine Augen und zeigt auf. Wie haben sich die SuS gefühlt? Ist eine Minute Stille lang
oder kurz? War die Minute überhaupt still? Was haben die SuS gehört?
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Klangsuche

Was ist hier der angenehmste Klang?

Was ist hier der unangenehmste Klang?

Hier ist Platz für einen Klang in der Schule, der dir einfällt, aber den du gerade nicht
gehört hast:
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Feldforschung
Übung 3: Everyday-Sounds
Material: Tagebuchausdruck für jeden Schüler (s. Material »Everyday-Sounds«)
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min. / 24 Stunden
Alltagsklänge wahrnehmen und benennen

Um einen Alltagsbezug zum Thema Klänge/Lärm/Musik herzustellen, führt jeder Schüler
einen Tag lang ein Everyday-Sounds Tagebuch. Der Begriff Sound ist in diesem
Zusammenhang bewusst weit gefasst und kann von Küchengeschirr über Spotify bis
hin zur Stille alles umfassen.
Exemplarische Klänge können hierbei von den SuS auch mit dem Smartphone aufgenommen und hinterher vorgespielt werden.
Das Protokoll wird gemeinsam am Ende der Stunde begonnen und führt bis zum Schulbeginn am nächsten Tag. Somit gibt es einen gemeinsamen Start und in der darauffolgenden Stunde eine gemeinsame Auswertung:
Wie war diese Übung für die SuS?
Gab es Überraschungen?
Welche Sounds haben die SuS aufgeschrieben?
Gibt es Sounds, die jeder notiert hat?
Hat jemand auch Stille notiert?
Aus welchem Grund haben sie diese Übung gemacht?
Ändern sich Everyday-Sounds im Laufe der Zeit?
Jeder Schüler markiert seinen Lieblingssound und den, den er am wenigsten
mochte. Gibt es Gemeinsamkeiten?
Letzte Überlegung: Wie lässt sich der Lieblingssound häufiger hören? Wie lässt
sich der unbeliebte Sound vermeiden?
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leise / laut

Lautstärke

Wie würdest du
das Gehörte
einschätzen?
Musik / Klang /
Lärm
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Dauer

(nimm ein neues Blatt für deine
Notizen, wenn der Platz nicht ausreicht)

Beschreibe in Stichworten deine
Empfindungen bei diesem Klang

Quelle /
Magst du
Ursprung des
den Klang?
Klangs
(z.B. Radio, Straße, Schulhof...)
ja / nein

Uhrzeit

Art des Klangs
(z.B. Musik,
Quietschen,
Tiergeräusche,
Regen...)

Datum:

Name:

Everyday-Sounds

Warm Ups and Cool Downs
WARM UPS
1: Vorstellungsrunden
Material: Ggf. Klanggegenstände
Dauer:
Aspekte:

ca. 10 min.
Namen lernen
Klänge und Geräusche dazu erfinden

Die Vorstellungsrunde kann verschiedene Informationen beinhalten: Name sowie eine
weitere Komponente (Hobby, Lieblingsfach o. ä.). Jeder Schüler sucht sich ein Geräusch
(Stimme oder am eigenen Körper), das zu dieser weiteren Komponente passt.
Die Gruppe bildet einen Kreis. Nacheinander stellt sich nun jeder vor, indem er seinen
Namen sagt und die weitere Komponente (die vorher festgelegt wurde) geräuschhaft
wiedergibt. Diese Komponente kann voranstellt, unterlegt oder hinten angestellt werden. Der Rest der Gruppe wiederholt den Namen und die geräuschhafte Komponente,
bis jeder sich einmal vorgestellt hat.
Tipp: Die Übung kann durch externe Geräusche von Gegenständen aus dem Schulranzen ergänzt werden.

2: Klangwanderung
Material: Vorhandene Gegenstände
Dauer:
Aspekte:

ca. 5 min.
Zur Ruhe kommen
Aufmerksamkeit schulen
Räumliches Hören üben

Alle SuS schließen die Augen und legen ihren Kopf auf einen Arm auf den Schultisch.
Die Lehrkraft bringt nun (sich leise durch den Raum begebend) verschiedene Gegenstände (Möbel, Lehrmaterial, Sachen der SuS) im Klassenraum zum Klingen. Die SuS
hören nun, von wo der Klang kommt (indem sie still und ohne zu schauen mit einem
Arm hinzeigen) und um was für einen Klang es sich handelt (aussprechen). Der Gewinner
kann die nächsten Klänge erzeugen.
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Warm Ups and Cool Downs

3: Paper-Games
Material: Verschiedene Blätter Papier
Dauer:
Aspekte:

5-10 min.
Konzentration und Feingefühl fördern
Stille bzw. Geräusche erzeugen
Einen Alltagsgegenstand verfremden

Diese simple Aufgabe klingt leichter als sie ist. Die SuS geben geräuschlos ein Blatt Papier durch die Reihen/reihum im Kreis. Wird ein Geräusch erzeugt, wandert das Papier
wieder an den Beginn der Reihe. Der Schwierigkeitsgrad kann durch verschiedene Arten
von Papier erhöht werden (Pappe, Löschblatt, dünnes Papier usw.).
Variante: Hat die Gruppe es geschafft, wird die Übung mit einem anderen Fokus wiederholt: die SuS sollen dem Papier möglichst verschiedene Klänge entlocken (reißen,
knicken, an ein anderes Material reiben usw.).

4: Musikalischer Raumlauf
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Dauer:

ca. 10 min.

Aspekte:

Raum und Mitschüler wahrnehmen
Stimme ausprobieren, Ohren öffnen
Cluster erstellen und aushalten

Die SuS begeben sich in einen klassischen Raumlauf, das heißt, sie bewegen sich kreuz
und quer durch den Raum, ohne zu sprechen und ohne irgendetwas oder irgendjemanden zu berühren. Auf ein Klatschzeichen hin bleiben alle stehen und bekommen eine
Aufgabe, die sie auf ein Startzeichen (weiteres Klatschen) hin ausführen:
1. alle gehen flüsternd durch den Raum
2. alle gehen summend durch den Raum
3. alle verändern dabei die Tonhöhe: je weiter sie sich in die Raummitte bewegen, desto höher wird der Ton. Gehen sie nach außen, wird der Ton tiefer
4. jeder singt einen eigenen Ton
5. jeder singt einen entgegengesetzten Ton
6. alle einigen sich auf denselben Ton
Die Aufgabenstellungen können beliebig variiert werden. Wichtig sind hierzu klare Startund Stoppzeichen der Aktionen.
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Warm Ups and Cool Downs
COOL DOWNS
1: Ergebnis-Stimmical
Raum:

Ein Raum mit Platz für einen Stehkreis

Material: Blatt, Stift
Dauer:

ca. 5 min.

Aspekte:

Bestimmte Begriffe hervorheben
Rhythmen schichten
Gemeinsam musizieren

Die Lehrkraft sammelt von den SuS spontan 3-5 zentrale Begriffe der zurückliegenden
Unterrichtsstunde. Diese schreibt sie auf ein Blatt Papier und legt dieses in die Mitte
eines Kreises, den die SuS bilden. Alle kommen in einen gemeinsamen Groove-Schritt
und die Lehrkraft gibt die Begriffe nun nacheinander in die Gruppe. Dafür rhythmisiert sie die Begriffe und schichtet sie (z.B. aus »John Cage« wird ein durchgehender
Viertelpuls John-Cage, John-Cage (pro Zählzeit ein Wort), dann kommt »Würfel« als
zwei Achtel auf die erste Zählzeit dazu usw.). Die Lehrkraft kann spontan entscheiden,
ob sie nur einen oder alle fünf Begriffe in die Gruppe gibt und ob sie diese schichtet,
hintereinanderstellt, singen oder sprechen lässt. Dynamische Varianten bereichern das
Stimmical.

2: Lebendiges Memory
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Dauer:

ca. 15 min.

Aspekte:

Kreativität und Aufmerksamkeit schulen
Spielerisch Motivation und Experimentierfreude erzeugen
Klangliches Erinnerungsvermögen üben

Die SuS spielen lebendiges Memory. Dafür werden zwei Schüler rausgeschickt, während
sich die anderen als Paare zusammenfinden und sich auf einen gemeinsamen Klang/
Geräusch einigen. Nun verteilen sich alle durcheinander im Raum. Die beiden Mitspieler
werden reingeholt und müssen durch Antippen der Mitschüler (die dann den Klang von
sich geben), die Paare identifizieren. Wer die meisten Paare gefunden hat, hat gewonnen.
Hinweis: Beste Freunde sollten sich nicht als Paar zusammentun, da die Zusammengehörigkeit hier sonst auf der Hand liegt.
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Warm Ups and Cool Downs

3: Sound-Machine
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Dauer:

ca. 10 min.

Aspekte:

Gruppendynamik stärken
Imaginationsvermögen stärken
Klänge erzeugen

Die SuS bauen gemeinsam eine imaginäre Maschine. Einer geht dafür nach vorne und stellt
das erste Bauteil dar (z.B. indem er sich gerade hinstellt und einen Arm hoch und runter
streckt). Passend dazu macht er ein Geräusch (z.B. »klick, klack«). Beides wiederholt er
unverändert in einer Endlosschleife. Nun »baut« sich der nächste Schüler an die Maschine
an, z.B. mit einer entgegengesetzten Bewegung und Geräusch. Nach und nach ergänzen
alle SuS diese Maschine, bis es ein großes szenisches Klangobjekt ist. Nun kann die Maschine »heiß laufen« und in sich zusammenstürzen oder nach und nach zur Ruhe kommen.
Die Maschine kann auch verschiedenen Settings folgen (z.B. Schwimmbad, Schokoladenfabrik).

4: Sprich mal
Dauer:
Aspekte:

ca. 10-30 min.
Aufmerksamkeit und Kreativität schulen
Kommunikation
Gewohntes aufbrechen

Die Schulklasse definiert die Regeln eines Klassengesprächs neu. Es werden fünf Ideen gesammelt, für die jeweils ein Zeichen vereinbart wird (z.B. rückwärts sprechen; Slow Motion;
schweigen; wenn x redet, redet y immer dagegen usw.). Diese Regeln werden gemeinsam
geübt und dann in einer Stegreif-Improvisation unter Anleitung eines »Dirigenten« erprobt.
Die Gesprächsthemen können aus dem Schulbuch, Ferien, Alltag oder auch ganz frei sein.
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Musik erfinden

Musik erfinden

Musik erfinden ist ein wesentliches Merkmal zeitgenössischer Musik. Im Gegensatz zur Reproduktion von Musikwerken ist der Fokus ein anderer und der Ansatz ein offenerer.
In der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts entdeckten Komponisten, Musiker und Pädagogen
die Lust auf Experimente, das Interesse am Gegenwärtigen und die Neugier auf das Erfinden
von Musik.
Letzteres erfordert Spielfreude und Konzentration zugleich. Es fordert und fordert ein, es
braucht Regeln und will Regeln brechen, es braucht Klang und Stille, es will Zufall und Wiederholbarkeit.
Die Voraussetzung, um aus etwas Alltäglichem etwas Künstlerisches zu produzieren und die
Besonderheit von Nicht-Besonderem herauszufordern, sind offene Ohren. Hin-Hören, voraus-Hören, nach-Hören und imaginäres Hören sind Kompetenzen, die den oben genannten
Punkten zugrunde liegen.
Die Übungen in diesem Kapitel sind Anregungen, um gemeinsam mit den SuS Schritt für
Schritt ins Improvisieren, ins Komponieren, in das Musik erfinden zu kommen. Die Übungen
greifen teilweise ineinander und sind kombinierbar. Bei aller Offenheit, die dieses Unterrichtsmaterial erfordert, sollten dennoch klare Regeln bezüglich Material, Reihenfolge, Zeit, Raum
und Spielhaltung vereinbart werden. Diese Regeln ermöglichen Präsenz und Konzentration,
denn so wird aus Beliebigkeit Musik und aus Klängen Kompositionen.

Inspiriert durch: Schneider, Hans: Musik erfinden mit Kindern und Jugendlichen, in: Frauke Heß, Thomas Greuel (Hg.): Musik erfinden – Beiträge
zur Unterrichtsforschung. Musik im Diskurs Bd. 22, Aachen 2008.
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Inspiration Improvisation: ein Jazz Dispute zwischen
»Charlie Parker and Dizzy Gillespie«
https://www.youtube.com/watch?v=S4dGFffykDA

Übung 1: Improvisiert!
Material: Tafel, ein paar Scheren, Klebeband, viele DinA4 Blätter, ein paar Geldmünzen, zwei
Tische
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Einstieg Improvisation durch Reflexion und Aktion
Gruppendynamik stärken

Auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, machen wir es jeden Tag: Improvisieren. Durch
ein paar suggestive Fragen und kleinen (nicht musikalischen) Improvisationsaufgaben tauchen
die SuS spielerisch in das Themenfeld ein. Die Lehrkraft schreibt den Begriff »Improvisation«
an die Tafel und stellt der Klasse folgende Fragen:
Wenn dir der Bus, vor der Nase wegfährt, dann...?
Wenn nichts mehr zu Essen im Kühlschrank ist, dann...?
Du hast deine Schultasche vergessen, also...?
Du stehst an der Kasse und findest dein Geldbeutel nicht, also...?
Du möchtest dir ein neues Handy kaufen, aber dein Taschengeld reicht nicht, also...?
Du wünschst dir ein Pferd, bekommst aber anstatt dessen ein neues Rad, also...?
Nun bilden die SuS Dreiergruppen und bekommen je eine Schere, Klebeband und 8 DinA4Blätter. Die Aufgabe besteht darin, aus diesem Material eine Brücke zu bauen, die ein Papierschiff mit fünf 1-2 Geldmünzen aushält.
Die Übung startet mit der Erklärung und zwei Minuten gruppeninterner Beratungszeit. Danach
hat jede Gruppe fünf Minuten Bauzeit, nach deren Ablauf alle Konstrukte im Plenum erprobt
werden (in dem zwei Tische mit etwas Platz dazwischen zusammengeschoben werden. Die
Tische werden nun durch die Brücken verbunden und erprobt, welche Brücke hält.)
Im Anschluss an die Aufgaben wird der Begriff »Improvisation« diskutiert: Was beinhaltet und
erfordert dieser Begriff? Worauf kommt es bei einer Improvisation an? Welche improvisierten
Situationen kennen die SuS? Wie beschreiben die SuS den Begriff in ihren eigenen Worten?
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Übung 2: Klangkette
Raum:

Ein Raum mit Platz in der Mitte, wenn möglich weitere Räume zur Klangerkundung

Material: Ein Klangobjekt pro Schüler, Stuhlkreis
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Musikalische Kommunikation
Klangeigenschaften erkunden und gezielt einsetzen

Jeder Schüler braucht ein Klangobjekt seiner Wahl. Je verschiedener die Klänge, desto spannender die Klangkette, die einer Perlenkette gleicht. Nun versucht jeder, seinem Instrument
möglichst diverse Klänge zu entlocken (laute, leise, gewöhnliche, ungewöhnliche, klopfen,
kratzen, streicheln, auf dem Kopf usw.)
Im Kreis sitzend oder stehend, beginnt nun ein Spieler a auf seinem Instrument zu spielen. Der
Nachbar, Spieler b, steigt irgendwann ein und reagiert auf das Spiel. Spieler a hört irgendwann
auf, sodass Spieler b alleine spielt. Nun setzt Spieler c ein und nach einer Weile setzt Spieler
b aus.
Ablauf: a spielt, b steigt ein. a hört auf, c steigt irgendwann ein. b hört auf, d steigt irgendwann
ein usw.
Variation: Die Klangkette kann auch ohne Absprache gemischt ohne feste Reihenfolge erfolgen, so dass ein Spieler intuitiv auf einen anderen reagiert. Eine weitere Herausforderung
wäre das Spielen/musikalische Reagieren mit geschlossenen Augen. Was verändert sich mit
dieser Variation bei den SuS?
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Übung 3: Aprilwetter
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Verschiedene Klangerzeuger, Instrumente, Stimmen
Dauer:
Aspekte:

ca. 20 min.
Transformation außermusikalischer Vorstellung in Musik
Gruppenimprovisation
Entwicklung musikalischer Form

Die SuS stellen gemeinsam musikalisch ein Aprilwetter dar, in dem sich Sonne, Regen
und Gewitter abwechseln. Regen- und Gewitterphasen gestaltet die Gruppe auf verschiedenen Instrumenten und Klangerzeugern anhand geeigneter Artikulation. Die Sonnenphasen können solistisch durch Melodie- und Metallinstrumente gespielt werden. In
einem weiteren Durchlauf sollen Details und Übergangsphasen (einzelne Tropen, Nebel,
Regenbogen usw.) herausgearbeitet werden. Abschließend kann sich die Gruppe auch
einen szenischen Ablauf dazu überlegen.
Hinweis: Das Aprilwetter ist – wandelhaft wie es ist – nur ein Exempel und kann durch
andere in sich diverse Szenarien und Ideen der SuS (Schulhof, Schwimmbad, Jahreszeiten usw.) ausgetauscht werden.
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Übung 4: Klingende Standbilder
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Ggf. Klangerzeuger und Instrumente
Dauer:

ca. 10 min.

Aspekte:

Konzentration und Kreativität
Zusammenarbeit in der Gruppe
Spontane Transformation anhand musikalischer Reaktionen

Die SuS bewegen sich gehend durch den Raum. Wichtig ist, dass nicht gesprochen wird und
jeder mit seinem Fokus bei sich ist. Das Signal für »Stopp« und »Weiter« ist jeweils ein doppeltes Klatschen der Lehrkraft. Nach einem »Stopp« ruft die Lehrkraft je nach Anzahl der
SuS eine Zahl und ein klingendes Bild in den Raum (z.B. 5, Qualle). Jetzt müssen sich die
SuS möglichst schnell zu fünft zusammenfinden und gemeinsam szenisch und klanglich eine
Qualle darstellen. Wenn alle diese Aufgabe erfüllt haben, bewegen sie sich nach einem
»Weiter« wieder einzeln durch den Raum, bis die nächste Aufgabe kommt.

Weitere klingende Bilder (individuell erweiterbar, auch durch Ideen aus der Gruppe)
Wüstenkarawane
Waldspaziergang
Schifffahrt
Eisenbahn
Ventilator
Spülmaschine

Hinweis: Optional können sich die SuS für ihre Bilder auch schnell Instrumente oder klingende Gegenstände zur Hilfe holen. Wichtig ist jedoch, dass die Übung temporeich ist und
wirklich spontanes Agieren erzeugt. Eine reine Geräuschimitation, z. B. der Eisenbahn, gilt es
zu vermeiden!
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Übung 5: Teppich und Aktionen
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Rhythmus-, Bass-, und Melodieinstrumente
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Gruppenimprovisation
Transformation außermusikalischer Vorstellungen in musikalische Gestaltung
Entwickeln und Spielen von Begleitpattern
Realisierung von improvisierten Melodien

Die SuS teilen sich auf in die Teppich- und Aktionen-Gruppe. Die Teppichgruppe sucht sich
Rhythmus- und/oder Bassinstrumente und platziert sich auf der einen Seite des Raumes. Die
Aktionen-Gruppe sucht sich verschiedene klingende (Melodie-)instrumente und setzt sich
als Gruppe zusammen.
Nacheinander beginnen die Schüler »Teppich« ein Ostinato zu spielen – ein kleines rhythmisches oder melodisches Motiv, das sie einige Zeit wiederholen können. Nachdem sich der
Klangteppich aufgebaut hat, kommen die Aktionen hinzu. Jeder Schüler stellt sich eine Aktion vor, die auf diesem Teppich passieren könnte (z.B. Handstand, Gang über den Teppich,
Schneidersitz usw.), zeigt diese Idee mit dem Körper und improvisiert diese Aktion anhand
einer kleinen Melodie. Die Aktionen erklingen nacheinander und die Gruppen können für eine
weitere Runde getauscht werden.
Gab es musikalische Aktionen, die auf dem Teppich besonders gelungen sind? Warum (nicht)?
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Übung 6: Musikalische Gespräche führen
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Instrumente, Klangerzeuger, Stimme, ein paar Stühle
Dauer:
Aspekte:

ca. 45 min.
Musikalisch kommunizieren und interagieren

Die SuS führen in dieser Übung verschiedene Arten musikalischer Gespräche durch, die zeigen, wie viel Kommunikation auch in Musik steckt. Eine mündliche Reflexion und Auswertung
der Erfahrungen hinterher bietet sich an.

a) Frage-Antwort-Kreise
Die Hälfte der SuS bildet einen großen Kreis und die andere Hälfte darin einen kleinen Kreis.
Der Innenkreis schaut nach außen, der Außenkreis nach innen, so dass sich immer zwei
Schüler gegenübersitzen. Jeder Schüler braucht ein Klangobjekt und hat nun eine Minute
Zeit, sich mit seinem Gegenüber auszutauschen. Danach rutscht der Innenkreis jeweils einen
Platz weiter, so dass sich neue Paare ergeben.
Hinweis: Zur Anleitung der Improvisation können Hilfestellungen gegeben werden:
Ein Partner stellt wörtlich eine Frage, der Gegenüber antwortet musikalisch, dann wird
abgewechselt
Themen, über die »gesprochen« werden soll, werden festgelegt
Ein Kreis stellt immer eine Frage, ein Kreis antwortet
b) Sich anschweigen
In gleicher Vorgehensweise wie bei Übung a) erfahren die SuS nun, wie es ist, sich bewusst
anzuschweigen, also Stille zu erzeugen. Ausgestattet mit einem Klangobjekt sitzen sich immer
zwei Schüler gegenüber und schweigen sich auf Kommando an. Wichtig ist auch hier, dass sie
Blickkontakt und Spannung wie beim musikalischen Spiel halten.
Tipp: Anstatt einer Minute kann hier auch ein Wettbewerb darüber entstehen, welches Paar
sich am längsten anschweigen kann ohne zu lachen.

c) Vom Molekül zum Atom(streit)
In dieser Runde entwickelt sich aus kleinen Diskussionen ein großer musikalischer Gruppenstreit, in den sich immer mehr SuS einmischen.
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d) »Politische« Fishbowl-Debatte
Beim Fishbowl sitzen alle SuS erneut mit einem Klangobjekt in einem Innen- und einem Außenkreis. Im Innenkreis sitzen etwa drei SuS, außerdem befinden sich dort zwei unbesetzte
Stühle. Alle übrigen SuS sitzen im Außenkreis. Nur die drei SuS im Innenkreis »diskutieren«
musikalisch über ein vereinbartes politisches Thema. Der Außenkreis hört zu, es sei denn,
jemand möchte sich an der Diskussion beteiligen. Ist dies der Fall, setzt sich der Schüler auf
den freien Stuhl im Innenkreis. Er kann den Stuhl – so wie alle im Innenkreis jederzeit wieder
verlassen und so für jemand anderen freigeben.
Tipp: Um noch mehr Vielfalt in die Übung zu bringen, kann auch eine Auswahl verschiedener
Klangobjekte in die Kreismitte gelegt werden. Die Schüler, die mitdiskutieren, können sich
dann entsprechend ein Instrument aussuchen.

Übung 7: Szenen vertonen
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Ausdrucke der Szenen (s. »Material Szenen vertonen«), Instrumente,
Klangerzeuger, Stimmen
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Musik aus einer Szene heraus entwickeln
Musikalisch kommunizieren und agieren
Alltägliche Situationen verklanglichen
Realisierung von improvisierten Melodien

Den SuS werden in Kleingruppen verschiedene Szenen ausgeteilt, die sie nonverbal szenischmusikalisch darstellen sollen. Zuerst lesen sie die Szenarien, dann spielen sie sie pantomimisch und zuletzt nehmen sie musikalische Elemente hinzu. Szene und Musik sollten gleich
stark sein. Dafür können Instrumente, Alltagsgegenstände und die Sing-/Geräuschstimme
zum Einsatz kommen.
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Beste Freunde treffen sich nach langer Zeit wieder
Drei Freunde berichten von ihren Erlebnissen aus den
Schulferien
Eine Person schläft, zwei wecken sie erst behutsam,
dann energischer auf
Eine Person ist sehr traurig und wird von zwei
Freunden getröstet
Zwei Personen sind sehr traurig, keiner tröstet sie
Drei Personen haben große Angst und versuchen, sich
gegenseitig zu beruhigen
Zwei Personen streiten sich, eine dritte Person kommt
als Streitschlichter dazu, immer mehr Leute mischen
sich in die Diskussion ein
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Übung 1: Töne hüpfen
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Dauer:

ca. 15 min.

Pentatonik
eine halbtonlose 5-tönige Leiter mit
3 Ganztönen und 2 kleinen Terzen,
z.B. c-d-e-g-a-(c).

Aspekte:
Eine pentatonische Melodie singen
Fünf einzelne Töne zu einer pentatonischen

Bobby McFerrin goes Pentatonik
https://youtu.be/fjvR9UMQCrg

Melodie zusammenfügen
Gemeinsam spielerisch komponieren

Für dieses Spiel stellen sich fünf SuS entsprechend einer Fünfton-Reihe auf, ohne genau
festzulegen, wer welcher Ton ist. Ein weiterer Schüler hüpft zwischen diesen Tönen hin- und
her, der Rest der Gruppe singt die Töne auf »na«. Als Grundlage sollte nur der erste Ton (von
der Lehrkraft) festgelegt werden. Dieser kann jeder der fünf SuS sein, so dass die Skala sowohl auf- wie auch abwärts geht. Was für eine Skala bei dieser Improvisation heraus kommt,
ist intuitiv. Neben den Tonhöhen kann auch der Rhythmus durch das Hüpfen variiert werden.

Übung 2: 5-Ton-Hand
Material: Stimmen, ggf. Melodieinstrumente
Dauer:

15 min.

Aspekte:

In Kleingruppen spielerisch komponieren
Kleine Melodien erfinden und ihren Aufbau beschreiben können

In Kleingruppen (mindestens 3) erfinden die SuS auf Melodieinstrumenten oder ihren Stimmen
kleine Melodien und Klangflächen. Dafür gibt es immer einen aus der Gruppe, der die Improvisation anleitet. Diese Person wird durchgewechselt, sodass jeder einmal Ausführender und
Anleitender ist.
Bevor die Improvisation startet, wird festgelegt, dass der zu spielende Ton durch die Anzahl der
gezeigten Finger angegeben wird (z. B. 1 Finger = c, 2 Finger = d, 3 Finger = e usw.). Das Tongeschlecht kann variiert werden und die Improvisation kann zunächst bis zu 5 Töne beinhalten.
Diese sollten vorab mit allen oder gruppenintern einmal zusammen gespielt/gesungen werden.
Nun zeigt der anleitende Schüler zunächst durch die Anzahl der Finger, welcher Ton gespielt
wird. Daraufhin, je nachdem auf wen er zeigt, ist auch klar, wer ihn spielt.
Hinweis: Die Gruppe soll verschiedene Varianten mit kurzen Tönen und Liegetönen ausprobieren. Dafür müssen sie ggf. Zeichen für Start und Stopp vereinbaren.
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Übung 3: Töne würfeln
Material: Melodieinstrumente, Würfel, ggf. Notenpapier
Dauer:
Aspekte:

ca. 20-40 min.
Einführung in Aleatorik
Zufallsentscheidungen
Spielerisch komponieren

Musik erfinden bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen. Diese werden in folgender
Übung dem Zufall überlassen. In 6er-Gruppen und ausgestattet mit melodischen Instrumenten (gerne gemixt und ergänzt durch Boomwhacker, Klangklötze etc.) und je einem
Würfel, erwürfeln die SuS nun ihre Töne. Dafür setzen sich die SuS in einen Kreis und
legen fest, wer 1-6 ist. Es wird reihum gewürfelt und die Person, dessen Ziffer erscheint
spielt einen Ton (in Variationen werden Tempo, Reihenfolge und Spielweise variiert).
Nach einer Experimentierphase wird den SuS nun folgende Aufgabenstellung aufgetragen, die gemeinsam besprochen wird:
»Entwickelt aus den gewürfelten Tönen eine Melodie, die ihr gut findet. Dafür könnt ihr
den Rhythmus, die musikalische Richtung, die Dynamik und den Ausdruck, mit dem ihr
die Melodie spielt, verändern.«

Übung 4: Melodien verändern
Material: Internetzugang zum Abspielen des Playalongs, Singstimmen
Dauer:
Aspekte:

ca. 20 min.
Gewohntes verändern
mit der Stimme Musik erfinden

Warm Up:
Die SuS bilden einen Kreis und wärmen Körper und Stimme zum gemeinsamen Singen
auf:
1.

Arme, Schultern und Beine mit den Händen wachklopfen und nachspüren.

2.

Einatmen und sich dabei in die Höhe strecken und halten.

3.

Mit einem Seufzer den Körper bis zur Hüfte nach vorne abknicken und alles hängen lassen.

4.

Das Gewicht zwischen den Füßen abwechselnd verlagern, dann einen sicheren
Stand finden.

5.

Sich Wirbel für Wirbel aufrichten, der Kopf folgt zuletzt.
12
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6.

Alles ausschütteln, Stimme dazunehmen.

7.

Mehrmals auf »brr« in die Höhe und Tiefe summen.

8.

Energisches gerufenes »call and recall« (d. h., die SuS wiederholen, was die Lehrkraft
ruft): »Ha!«, »Hey!«; »Hi!« usw.

9.

Übergehen in Zweisilber mit definierten Tonhöhen: »Hallo!«, »Juhu!«, »Was denn!« usw.

10.

Kleine melodische Phrasen aus »Oh when the Saints« hinzunehmen, die Stück für Stück
in dem gesamten Stück münden.

Aus dem »call and recall« wird nun ein »call and response«, in dem die SuS nicht wiederholen, was die Lehrkraft vorgibt, sondern darauf individuell antworten:
Lehrkraft: »Oh, when the Saints«, SuS: »Oh, when the Saints«.
Zu verändernde Parameter können sein: Melodietöne, Rhythmus durch Verzögerung einiger
Worte, Einfügen von Pausen, Spiel auf einem einzigen Ton usw.
Nun können die Improvisationsspiele durch ein Singalong von »Oh, when the Saints« ergänzt
werden: https://www.youtube.com/watch?v=c0XCp_O9Iws
Den ersten Teil singen die SuS wie im Original. Nach der Modulation ab Minute 01:07 erfinden
sie dann ihre eigenen Melodien zu dem Text. Dieses kann zuerst gemeinsam im Schutz der
Gruppe erfolgen und danach eine Plattform für Soli sein.

Eine Melodie besteht aus:
Tonabständen (Intervallen), Tonrichtungen (auf- oder abwärts) und
Tonlängen (Rhythmus).
Weniger ist mehr! Melodien können ganz schlicht sein, dann prägen sie
sich gut ein und sind sogar singbar.
13
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Material: Komponieren

Komponieren

Übung 5: Lieder verfremden
Raum:

Wenn möglich, verschiedene Räume zur Gruppenarbeit

Material: Ausdrucke des Materials »Verfremdung«, Klangerzeuger, Stimme, ggf. Instrumente
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Mut entwickeln
Sich von Bekanntem lösen und Neues gestalten
Musikalische Wahrnehmung stärken

Die SuS werden dazu angeregt, ihnen bekannte und beliebte Lieder und Melodien zu verfremden. Dafür müssen sie sich bewusst und mutig vom Original lösen.
Die SuS finden sich in 5er Gruppen zusammen und entscheiden sich für ein Lied, welches
sie anhand der Arbeitsschritte verfremden. Die Gruppen müssen das Lied nicht unbedingt
selber musizieren, es kann auch mit dem Handy abgespielt und anhand dessen verfremdet
werden.
Nach der Präsentation kann darüber diskutiert werden, welche Versionen den SuS besser
gefallen: Original oder Verfremdung? Ihre Aussagen sollten begründet werden, so kann ggf.
ein Gespräch über »schön« und »hässlich«, über »angemessen« und »unangemessen« entstehen.
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Entscheidet euch gemeinsam für ein Lied. Es sollte eins sein, das alle von euch kennen:

Hänschen Klein
Alle meine Entchen
Ein (Kinder-)lied eurer Wahl
Ein Popsong eurer Wahl (z.B. Justin Bieber o.ä.)

Aufgabe 1
Singt es ein paar Mal gemeinsam oder hört euch eine Aufnahme auf euren Handys an.
Aufgabe 2
Nun sammelt gemeinsam Ideen, wie ihr euer Lied so verfremden könnt, dass es einen ganz neuen Charakter bekommt.
Womit?
Z.B. Stimme, Instrumente, Alltagsgegenstände, Geräusche, Samples, eure eigenen Ideen.
Wie?
Z.B. das Lied auseinanderreißen, die Melodie verändern, neue Klänge hinzufügen, zwei Handyaufnahmen um ein paar Sekunden versetzt abspielen, verschiedene Melodien kombinieren, eure
eigenen Ideen.
Aufgabe 3
Probiert verschiedene Varianten aus und entscheidet euch für die interessantesten Ideen.
Seid mutig mit neuen Klängen.
Aufgabe 4
Probt eure Variante und zeigt sie der restlichen Klasse.
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Für die folgenden Übungen benötigen die SuS entweder Instrumente, klingende Alltagsgegenstände oder andere Klangerzeuger. Vor der Durchführung kann immer eine Explorationsphase
stehen, in der die SuS ihre Klangerzeuger erkunden, damit experimentieren, sie verfremden
usw. Die Explorationsphase kann durch eine Vorstellungsrunde des jeweiligen Lieblingsklanges (oder von zwei kontrastierenden Klängen) der SuS abgeschlossen werden. Diesen Klang/
diese Klänge setzen die SuS nun in folgenden Übungen ein:

Übung 6: Cage-Uhr

»Die Kontrolle aufgeben, sodass Töne Töne sein dürfen (sie sind keine
Menschen; sie sind Töne), heißt beispielsweise: der Dirigent eines
Orchesters ist nicht länger ein Polizist, sondern einzig ein Anzeiger der
Zeit – nicht in Schlägen, sondern wie ein Chronometer«
John Cage, Komponist

Vorübung: Zehn
Die SuS bekommen die Aufgabe, bis zehn zu zählen, ohne sich abzusprechen. Es darf
immer nur ein Schüler eine Zahl sagen, sobald zwei gleichzeitig sprechen, müssen sie
von vorne beginnen. Dieses Spiel schärft die Gruppenwahrnehmung.
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Klangerzeuger, Instrumente, Stimme
Dauer:
Aspekte:

ca. 15 min.
Aufeinander hören
Musikalische Aktion und Reaktion
Kurzkompositionen schaffen

Diese Übung kann in verschiedenen Aufstellungen durchgeführt werden (Sitzkreis, gemischt im
Raum, geballt als Gruppe usw.). Wenn alle Spieler ihren Platz gefunden haben, stellt sich der Dirigent sichtbar für alle auf und hebt seinen Arm senkrecht in die Luft. Das ist nun der Uhrzeiger, der
einmal im Uhrzeigersinn von 12 Uhr zu 12 Uhr wandert (das Tempo kann in jeder Runde variieren
und auch in die Extremen gehen). In dieser Zeitspanne bringt jeder Schüler seinen Klang einmal
pointiert unter. Durch einen klaren Beginn und ein klares Ende entstehen so spannende Kompositionen. Nun kann die anleitende Funktion an den nächsten Dirigenten übergeben werden.
Tipp: Die SuS sollen ihre Ohren öffnen und genau überlegen, wann ihr Klang passt. Dafür ist
eine gemeinsame Reflexion mit anschließender Wiederholung durch den jeweils gleichen Dirigenten sinnvoll.
17
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Übung 7: Klangwald
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Klangerzeuger, Instrumente, Stimme
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Gruppenkomposition
Musikalische Bilder und Stimmungen erzeugen

Die SuS befinden sich in einem imaginären Wald (Ozean, Gebäude o.ä.), in dem viele Klänge
und Geräusche schlummern. Sie verteilen sich im Raum mit einem dem Motto entsprechenden Klang, den sie sich überlegt haben. Nun erkundet ein Schüler diesen Wald, in dem er die
Klänge an- und ausschaltet. Wenn er einen Schüler antippt, beginnt dieser zu spielen, bis er
durch ein weiteres Antippen gestoppt wird.

Varianten:
Diese Live-Komposition kann auch von mehreren Schülern gleichzeitig gestaltet werden. So
sind Wahrnehmung und Kooperation gefragt.
Weitere Performances können in verschiedenen Räumen stattfinden, um dort auf die jeweilige Akustik (trocken, hallig usw.) zu reagieren und diese zu vergleichen.
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Übung 8: Landschaften/Postkarten vertonen
Material: Landschaftsbilder (s. Material »Landschaften«), ggf. Urlaubs-Postkarten, Instrumente, Klangerzeuger, Stimme
Dauer:
Aspekte:

ca. 20 min.
Gemeinsam anhand einer Gruppenkomposition eine musikalische
Dramaturgie entwickeln
Bilder und Stimmungen musikalisch darstellen

Die SuS suchen sich in Kleingruppen ein Landschaftsbild aus, ohne dass sie wissen, was sie
damit machen sollen. Wenn alle Gruppen versorgt sind, bekommen sie die Aufgabe, Musik
zu diesem Bild zu erfinden. Die einzigen Regeln, die sie dabei befolgen sollen, betreffen die
Dramaturgie. Das Stück beginnt aus der Stille heraus, hat einen musikalischen Höhepunkt und
endet wieder in Stille.

Variante als Gruppenkomposition (mit möglichst klaren Bildern):
Alle Bilder bleiben in der Mitte liegen und ein Schüler beginnt, eins der Bilder zu vertonen. Ein
weiterer Schüler kommt hinzu und ergänzt das Spiel, in dem er rät, welches Bild vertont wird.
Nun kommen weitere Spieler hinzu und ergänzen (oder kontrastieren) die Komposition. Am
Ende sollen alle Schüler musikalisch involviert sein, musikalische Reaktionen sind hier gefragt.
Nun wird das Rätsel aufgelöst. Haben alle das gleiche Bild vertont?

Tipp: Anstatt der Landschaften können die SuS auch eigene Urlaubs-Postkarten mitbringen.
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Bildquelle:
original_R_K_by_Johanna Wagner • pixelio.de
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Bildquelle:
original_R_by_Peter Freitag • pixelio.de
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Bildquelle:
original_R_K_B_by_Josef Türk jun. • pixelio.de
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Bildquelle:
original_R_B_by_Janusz Klosowski • pixelio.de
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Bildquelle:
original_R_K_B_by_Wolfgang Resmer • pixelio.de
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Übung 9: Haikus
Material: Haikus-Vorlagen (s. Material »Haikus«), Instrumente, Klangerzeuger, Stimme
Dauer:
Aspekte:

ca. 45 min.
Gedichte auf Musikalität untersuchen
Transformation von Text in Musik

Haikus zählen mit ihren meist drei Zeilen zur kürzesten Gedichtform der Welt! Aufgrund ihrer
Aktualität, Bildlichkeit und eben Kürze, eignen sie sich bestens als Improvisationsinspiration.
Die SuS bekommen das Arbeitsblatt mit den Gedichten und bekommen den Auftrag, sich ein
Gedicht zur Vertonung auszusuchen. Welches Gedicht klingt für sie schon beim Lesen? Die
klanglichen Improvisationen werden vorgestellt ohne zu verraten, welches Gedicht gewählt
wurde. Erraten es die Mitschüler?
Im Anschluss schreiben die Schüler eigene Dreizeiler und tauschen diese untereinander aus,
so dass jeder Schüler das Gedicht eines Mitschülers vertont.
Tipp: Weitere Haikus unter: www.haiku-heute.de
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Aufgabe 1
Lies dir die folgenden Dreizeiler (leise aber mit Stimme) durch und entscheide, welchen du am besten
findest.
Aufgabe 2
Deinen Favoriten nimmst du genauer unter die Lupe und überlegst dir eine Musik dazu. Die Musik kann
Teile des Textes, aber auch ganze andere Klänge und Geräusche beinhalten. Sie kann einen Rhythmus
(z. B. Silben klopfen) oder eine Melodie haben, sie kann laut und leise sein und sie kann deine Stimme
oder Gesang beinhalten. Natürlich kannst du auch ganz eigene Ideen einbauen.
Aufgabe 3
Zeig deinen Mitschülern deine Musik. Erraten sie, für welchen Text du dich entschieden hast?
Aufgabe 4
Schreibe nun selber einen eigenen Dreizeiler!

*
Über dem steilen Felsweg
geht langsam die Sonne auf.
Überall duften Pflaumenzweige.
Basho
*
Dieser Herbststurm!
Er jagt die Wildschweine vor sich her
wie welke Blätter.
Basho
*
Wundervolle Sommernacht!
Der Mond fliegt
von einer Wolke zur andern.
Ranko
*
Burnout
im Raum
das Schweben der Stille
Ramona Linke
*

Quelle: www.haiku-heute.de
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Übung 10: Zeich mal
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Stimme, Instrumente, Klangerzeuger
Dauer:

ca. 30 min.

Aspekte:

Zeichensprache erfinden
Gemeinsame Absprachen zum Musizieren entwickeln
Anleiten und Ausführen
Gruppenkomposition

Diese Übung ist inspiriert durch Soundpainting, einer Kompositionsmethode mittels Zeichensprache. Neben den Zeichen für Start und Stopp entwickeln Lehrkraft und SuS in dieser Variante fünf weitere Handzeichen, mit denen sie musizieren möchten. Das Prinzip funktioniert
sowohl mit Stimme, Instrumenten, Klangobjekten, Anfängern, Profis oder alles gemischt.
Zeichen für Start: mit beiden Händen eine imaginäre riesige Kugel »auf die Bowlingbahn schicken«
Zeichen für Stopp: mit beiden Händen in einer großen Bewegung den Klang »abschneiden«
Weitere mögliche Zeichen könnten für Dynamik, Tonlage, Tondauer, flüstern, verrückte Klänge, Sätze erzählen, mit dem eigenen Namen spielen usw. gefunden werden.
Zuerst sollten alle Zeichen gemeinsam abgesprochen und geübt werden. Wichtig ist hier vor
allem die Klarheit und Ruhe der Zeichen – hektische kleine Bewegungen bringen Chaos in die
Gruppe. Der Dirigent steht vor der Gruppe. Dieser formiert sich wie ein Chor oder Orchester
mit Blick zum Dirigenten. Folgende Reihenfolge sollte einbehalten werden:
1.

Zeigen, wer gemeint ist

2.

Zeigen, was gemacht werden soll

3.

Start

4.

Weitere Anweisungen geben

5.

Weitere Start und Stopp einbauen

6.

Alle Stopp am Ende, Stille!
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Übung 11: Sprach-Spaß
Material: Ausdrucke von Texten der »konkreten Poesie« (s. Material »Sprachspaß«, oder
Reclam-Buch »konkrete poesie«, 1991, für weitere Inspirationen),
Stimme, ggf. Klangerzeuger, Instrumente
Dauer:
Aspekte:

ca. 45 min.
Sprache erkunden
Konkrete Poesie kennen lernen
Performativ arbeiten
Experimentieren

In Kleingruppen suchen sich die SuS einen der zur Verfügung stehenden Texte aus (alternativ
kann jeder Gruppe ein Text zugeordnet werden), die sie nun gemeinsam lesen, besprechen
und szenisch-musikalisch gestalten.
Die Transformation der Texte kann über den Rhythmus erfolgen, über Dynamik, über
Melodie-Pattern, über Gesang, über sprachliche Varianten (Solo – Sprechchor), über räumliche Gestaltung, über szenische Haltung und weiteren Ideen der SuS.
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Reinhard Döhl: apfel
(Postkarte, Stuttgart, 1965)
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Übung 12: Musik für Schulranzen
Material: Je nach Ideen der SuS Klangerzeuger verschiedenster Art
Dauer:

ca. 45 min.

Aspekte:

Kompositionen und Besetzungen erfinden
Kreativ sein
Spaß am Erfinden entwickeln

Die SuS bekommen die Aufgabe, sich Miniaturen für eine möglichst verrückte Besetzung zu
überlegen (Bleistift und Stuhl, Flüsterstimme und Tafelschwamm usw.). Der Fantasie sind in
Besetzung und Ausführung keine Grenzen gesetzt, ggf. können ein paar Hilfestellungen zum
Beginn, zum Verlauf und zum Ende des Stückes gegeben werden. Wer hat die ausgefallenste
Komposition?

Inspirationen und Quellen der Übungen:
Kotzian, Rainer: Musik erfinden mit Kindern, Mainz 2015.
Schafer, R. Murray, Anstiftung zum Hören, Aarau, 2002.
Schneider, Hans: Musik erfinden mit Kindern und Jugendlichen, in: Frauke Heß, Thomas Greuel (Hg.): Musik erfinden – Beiträge zur Unterrichtsforschung. Musik im Diskurs Bd. 22, Aachen 2008.
Schneider, Hans: musizieraktionen. frei streng lose. Anregungen zur V/Ermittlung experimenteller Musizier- und Komponierweisen, Wien, 2017.
Schwabe, Matthias: Musik spielend erfinden, Kassel 1992.
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Musik und Notation

Notationsformen
Unvollständigkeit. Die musikalische Notation war niemals in der Lage, alle Eigenschaften der
Musik exakt und vollständig wiederzugeben. Immer trug sie den Charakter des Unvollkommenen und Ergänzungsbedürftigen. An unsere heutige Schreibweise auf fünf Linien und mit
mehreren Schlüsseln haben wir uns auf so selbstverständliche Weise gewöhnt, dass wir seine Schwächen kaum noch wahrnehmen: diese moderne Notenschrift ist unvollkommen und
genügte vor allem im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer weniger den Anforderungen des
Musiklebens. Sie erlaubt beispielsweise kaum eine exakte Festlegung der Dauer, sondern gibt
nur die relative Dauer unterschiedlicher Notenwerte an; für agogische und dynamische Abstufungen bedarf sie zahlreicher Zusatzzeichen, zumeist Abkürzungen verbaler Bezeichnungen. Überdies sind Akzidenzien nötig zur chromatischen Tonhöhenänderung, obwohl in der
chromatischen Tonleiter alle Töne gleichberechtigt sind. Hieraus zog bereits Josef Matthias
Hauer, einer der Erfinder der Zwölftontechnik, die Konsequenz mit einer neuartigen chromatischen Schreibweise ohne Vorzeichen.
Neue Zeichen, neue Formen. In der Spätphase der tonalen Musik und in der Frühphase der
atonalen und dodekaphonen Kompositionsweise bemühte man sich um die Verfeinerung der
konventionellen Notenschrift durch Steigerung vorhandener und Hinzufügung neuer Zeichen.
Max Reger stufte beispielsweise die Dynamik vielfach ab (pppp – ffff); Arnold Schönberg
führte zur Kennzeichnung führender und untergeordneter Stimmen Zusatzzeichen ein. Für
eine rhythmisierte Zwischenform zwischen Sprechen und Singen erfand Schönberg den
durchkreuzten Notenhals

für seinen Pierrot lunaire. Die zunehmende Vielfalt an verba-

len Bezeichnungen für Spielweisen versuchten manche Komponisten durch neue Zeichen zu
ersetzen, so etwa Béla Bartók mit seinem Symbol für das Aufschlagen gezupfter Saiten auf
das Griffbrett

oder Mauricio Kagel mit seinen differenzierten Zeichen für unterschiedliche

Clusterbildungen, zum Beispiel:
fläche,

mit geschlossenen Fingerspitzen,

mit geschlossener Handfläche,

mit offener Hand-

mit der Handkante. Der Tscheche Alois Haba

komponierte im Vierteltonsystem und ergänzte das traditionelle Zeichensystem durch zusätzliche Akzidentien, die durch György Ligeti verbessert wurden: Erhöhungen:
Dreiviertelton; Erniedrigungen:

Viertelton,

Viertelton,

Dreiviertelton.

Um präzise Tondauern notieren zu können, ging Krysztof Penderecki dazu über, Notenköpfe
mit unterschiedlich langen Balken zu notieren.
Die neuen Notationsformen gewannen an grafischem Eigenreiz – eine Erfahrung, die altgewohnt ist, denn schon die Autographe Johann Sebastian Bachs zeichnen sich durch ihre grafisch-künstlerische Qualität aus. Allerdings erhöht sich mit dieser Entwicklung auch die Kompliziertheit, was zu langen Vorbereitungszeiten und Studien von »Gebrauchsanleitungen« vor
der Aufführung führen kann. Es kommt zu zahlreichen Zwischenstufen zwischen traditioneller
Schreibweise und grafischer Notation, was ebenfalls immer längere Benutzungskommentare
erforderlich macht. Ein reizvolles Extrem ist hier Earl Browns December 1952, ein Blatt, nach
dem – und nach den Dirigierbewegungen des Komponisten – ein Orchester spielen sollte.
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Sylvano Bussottis Notationsblatt seines Siciliano besticht durch grafischen Reiz, betrübt aber
die Ausführenden durch die Kompliziertheit des Gefüges, das längeres Studium erfordert.
Berühmt wurden schließlich die »Konstruktionszeichnungen« Karlheinz Stockhausens für
elektronische Kompositionen, die Angaben über Frequenzen, Bandlängen in cm und Sekunden sowie für die Dynamik übermitteln. Am Anfang und am Ende der Geschichte notierter
Musik scheinen sich paradoxerweise die Zeichensysteme äußerlich angenähert zu haben, wie
ein Vergleich mittelalterlicher Neumen und Mensuralzeichen mit aktuellen Beispielen erkennen lässt.

Quelle: Jensen, Arnold Werner: Das Buch der Musik, Stuttgart 2017.
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»Notation steht vor der Ausführung; sie ist Ermutigung und Anregung
zum Handeln; sie ist per definitionem unvollständig, voller Auslassungen; sie sollte aber, denke ich, so praktikabel wie möglich sein.«
Christian Wolff, Komponist

Übung 1: Klingende Minute
Material: Zettel, Stifte, Klangerzeuger, Stimme, ggf. Instrumente
Dauer:

ca. 15 min.

Aspekte:

Transformationen von Geräuschen in Grafik und von Grafik in Musik

Die SuS nehmen einen Zettel und Stift, schließen für eine Minute Augen und Mund und spitzen die Ohren. Dafür können sie im Klassenraum, im Flur, draußen oder ganz woanders sein
(es können sich auch verschiedene Gruppen parallel aufteilen, die Zeit kann per SmartphoneTimer gestoppt werden). Nach dieser »stillen« Minute schreiben sie die drei interessantesten
Geräusche auf, die sie in dieser Minute gehört haben.
Nun wird gemeinsam oder in Kleingruppen diese Minute rekonstruiert, das heißt es wird ein
Zeitstrahl gemalt und alles, was gehört wurde, wird in zeitlicher Reihenfolge aufgemalt. Dafür
werden gemeinsam Zeichen überlegt und erprobt, die den Klang und die Lautstärke des Geräuschs wiederspiegeln (z.B. vorbeifahrendes Auto = großes Viereck, Atem = kleiner Strich).
Das Ziel sollte sein, dass jeder Schüler ablesen kann, welches Geräusch wann in welcher
Intensität und Länge erklang.
1.

Die Minute wird nun gemeinsam unter Einsatz der Stimme und weiterer Klangerzeuger
imitiert.

2.

Die Aufführung wird gemeinsam besprochen und verbessert. Wichtig ist eine genaue
Ausführung von Länge, Intensität, Anfang und Ende der Zeichen.

3.

Die Komposition soll musikalisch noch weiter ausgestaltet werden: dafür dürfen fünf
Geräusche durch gezielte andere Klänge ersetzt werden, die das Musikstück bereichern.

4.

Was ist aus den alltäglichen Klängen geworden? Stück für Stück entwickeln die SuS ihre
Version der »klingenden Minute«.
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Übung 2: Raumkomposition erwürfeln
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: DinA3-Blätter, Stifte, Münzen, fünf kleine Zettel für jeden Schüler
Dauer:

ca. 45-60 min.

Aspekte:

Entwurf einer Raumkomposition
Anwendung von Aleatorik
Bespielung eines vertrauten Raumes
Erarbeitung einer Gruppenkomposition

Alle SuS bekommen ein DinA3-Blatt, auf welches sie einen Raumplan einzeichnen (oder eine
Kopie, in die dieser schon eingezeichnet ist). Nun werfen sie vier Mal eine Münze auf diesen
Plan und beziffern die Kontaktstellen mit 1-4.
Jetzt erhalten alle SuS fünf kleine Zettel, die sie mit Verben ihrer Wahl beschriften. Diese
werden nun vermischt und alle SuS ziehen fünf dieser Zettel. In der Reihenfolge des Ziehens
schreiben sie die Verben nun in den Raumplan an die Ziffern 1-4 (sie haben jeweils ein Wort
als Bonus, um ggf. ein unklares Wort austauschen zu können).
So haben alle SuS nun eine Partitur, in der steht, in welcher Reihenfolge sie welche Aktion
zu spielen haben. Diese Aktionen können teilweise sehr abstrakt sein und sollten szenischklanglich realisiert werden.
Folgende Hinweise unterstützen die SuS:
Zuerst sollte der Raum mit seinen klanglichen Besonderheiten einbezogen werden. Darüber
hinaus können die SuS den eigenen Körper und die Stimme einsetzen. Wenn nötig, können
auch klingende Hilfsmittel in Form von Gegenständen an den entsprechenden Markierungen
im Raum platziert werden.
Alle SuS üben ihre Aktionen und die Wege zwischen den vier Positionen nun für sich, die
Dauer sollte pro Aktion 10 (individuelle) Sekunden betragen.
Anschließend wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe sind Spieler, die anderen
Beobachter.
Runde 1:
Alle Spieler performen auf ein gemeinsames Startzeichen hin ihre Klang-Raumabfolgen
gleichzeitig (in individuellen 10 Sekunden Abschnitten, exklusive Wege von einer Station zur
nächsten).
Runde 2:
Jeder Spieler spielt seine Klang-Raumabfolge einzeln vor.
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Runde 3 und 4:
Die Beobachter können sich (nach klanglichen Maßstäben) Kombinationen verschiedener
Spieler wünschen.

Anschließend geben die Beobachter konstruktives Feedback:
Was haben sie gehört/gesehen?
Gibt es besonders gelungene Momente?
Gibt es stille Momente?
Was könnte verbessert werden?
Welche Aktionen funktionieren noch nicht?
Sollte man die Reihenfolge einiger Aktionen in sich ändern?
Achten die Spieler auch aufeinander, musizieren sie miteinander?

Nun werden die Gruppen getauscht und das Vorgehen wiederholt. Zuletzt kann auch probiert
werden, wie es klingt, wenn alle Spieler zusammen ihre Kompositionen ausführen.
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Übung 3: Klingender Kiez
Material: Stadtpläne (Ausdruck Google Maps-Ausschnitt), Alltagsgegenstände,
Instrumente
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Vertonung von Wegen als grafische Partitur
Bewusstseinsförderung für alltägliche Wege und ihre Geräusche

In dieser Übung vertonen die SuS ihre individuellen Wege zum Hauptbahnhof der Stadt (falls
es keinen gibt, dann zur Kirche im Dorf). In der Mitte des Raumes liegt eine Auswahl klingender Gegenstände, Instrumente und Alltagsgegenstände bereit.
Nun bekommt jeder Schüler einen Stadtplan, in dem er zunächst seinen Startpunkt (zu Hause) und sein Ziel (Hauptbahnhof/Kirche) einträgt. Nun schaut er sich den Weg dahin an und
entscheidet sich für eine möglichst interessante Route aus musikalischer Sicht:
Komme ich an Natur wie einem See, Wald, Park o. ä. vorbei?
Überquere ich eine große Kreuzung?
Fahre ich viele Kurven oder nur geradeaus?
An welchen Geschäften, Kiosk, Gebäuden kann ich vorbeifahren?

Diese Route und markante Wegstationen zeichnet er in den Plan ein und überlegt sich, wie
er seinen Weg vom Start zum Ziel vertonen kann. Dafür sind eigene Ideen, ergänzt durch die
Materialien aus der Mitte des Raumes, gefragt.
Nach einer Explorations- und Übungsphase werden einzelne Wege exemplarisch vorgespielt.
Erraten die Mitschüler, aus welchem Kiez der jeweilige Schüler kommt bzw. an welchen Stadtbegebenheiten er vorbeikommt?
Tipp: Die Stadtpläne können auch durch verschiedene Städte, mögliche Reiseziele, verschiedene Start- und Ziel-Punkte wie Fußballstadion usw. variieren.
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Übung 4: Spiel mein Bild
Material: DinA3-Papier, Stifte, ggf. Scheren, Stimme, Klangerzeuger, ggf. Instrumente
Dauer:
Aspekte:

ca. 45 min.
Interpretation fremder Bilder
Ideen musikalisch abstrahieren und damit experimentieren

In 2-3er Gruppen bekommen die SuS ein DinA3-Blatt und die Aufgabe, dieses zu gestalten.
Das kann ganz frei und abstrakt sein oder einem Motto (z.B. Formen), Thema (z.B. Urwald)
oder einem Losverfahren folgen.
Nun werden alle Bilder durchmischt und per Zufall wieder an die Kleingruppen verteilt. Jede
Gruppe steht nun vor der Aufgabe, das ihr neu vorliegende Bild zu vertonen. Die Gruppe einigt sich, von welcher Seite sie das Bild betrachten, welches Instrumentarium sie verwenden
und wie lang die Komposition ist.
Jede Gruppe stellt ihre Komposition vor und die Gruppe, die das Bild ursprünglich gestaltet
hat, gibt Feedback.

War die Interpretation treffend? Warum (nicht)?
Was waren besonders interessante Ideen?
Wie ist es, wenn andere dein Bild interpretieren?
Die Ausführenden: Wie ist es, ein fremdes Bild musikalisch zu gestalten? Wie seid ihr
vorgegangen? Muss man das Bild »verstehen«, um es zu vertonen?

8
Zeitgenössische Musik in der Schule – © Musikland Niedersachsen gGmbH 2018

Musik und Notation

Übung 5: Fast-Stille
Material: Für jeden Schüler ein weißes Quadrat, Bleistifte, ggf. Klangerzeuger
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Interpretation grafischer Notation
Stille ausloten
Ohren öffnen

Die SuS werden in 6er Gruppen aufgeteilt, jede Gruppe bekommt sechs weiße Quadrate, von
denen drei weiß bleiben und drei von ihnen leicht gestaltet werden (»weisslich«, grau, ein paar
Punkte, ein Strich o.ä.). Jedes Quadrat ist 40 Sekunden lang, die weißen Quadrate bedeuten
Stille, die gestalteten (= weisslich) bedeuten fast-Stille. Jede Gruppe ordnet ihre Quadrate
beliebig an und vertont ihre Anordnung. Dabei geht es vor allem um die Übergänge der weißen zu den weisslichen Quadraten. Wie klingen die Übergänge zwischen Stille und fast-Stille?
inspiriert durch: »Weiss / Weisslich 3« (Peter Ablinger)

Übung 6: Twipple III (Cordula Bösze)
Material: TWIPPLE Spielanweisung (s. Material »TWIPPLE«) für jeden Schüler, Stimme,
ggf. Klangobjekte, Instrumente
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Befolgung musikalischer Spielregeln
Übertragung digitaler Kommunikationsmuster auf Musik
Aktion und Reaktion

Diese Komposition spiegelt Kommunikationsmechanismen sozialer Medien wieder.
Nicht umsonst erinnert der Titel an die App »Twitter«.
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TWIPPLE

»TWIPPLE ist ein Spiel, bei dem es um das Verschicken von kurzen musikalischen Botschaften geht. Bevor du eine Botschaft (=TWIPPLE) abschicken kannst, brauchst du ein Login.
Verwende dazu Buchstaben aus deinem Namen.«
Cordula Bösze
1.
Schreibe deinen Namen auf ein Blatt Papier und Kreise ein, welche Buchstaben daraus auch gleichzeitig
Töne in der Musik sind. Zum Beispiel A N N E
2.
Erstelle aus diesen Buchstaben ein »Login«. Ein »Login« ist ein persönliches musikalisches Motiv mit
Wiedererkennungswert. Entwickle dein persönliches Login-Motiv aus Tönen deines Namens.
3.
Um am Spiel teilzunehmen, musst du dich zuerst mit deinem »Login« einloggen. Nun kannst du dich
musikalisch unterhalten. Verschicke dazu musikalische Botschaften, die du erfindest.
4.
Bevor du startest, legt in der Gruppe einen Klang fest, der einen Shitstorm verursacht.

//START//
» Das Spiel beginnt für alle mit ihrem Login, Einsatz frei wählbar.
Ab dem Login hast du ein Guthaben für 12 TWIPPLES (=Kurznachrichten).
Öffentliche TWIPPLES sind ff (=sehr laut), private p-mf (leise bis mittellaut).
Ein TWIPPLE kann ungehört bleiben oder beantwortet werden.
Versuche einem Gesprächsfaden zu folgen oder neue Themen zu setzen.
Ein zuvor vereinbarter Klang eines Mitspielers löst einen Shitstorm aus, spiele etwa
eine halbe Minute lang so viel und laut du kannst! (Je nach Anzahl der Mitwirkenden
nicht öfter als 2-3 Mal).
Nach 12 TWIPPLES loggst du dich mit deinem Motiv wieder aus und wartest, bis auch
alle anderen aussteigen. «

//ENDE//
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Experiment Musikinstrument

Musik mit Alltagsgegenständen

Übung 1: Stuhlstücke
Raum:

Ein Raum ohne Teppich und mit etwas Platz

Material: Stühle aller Art, ggf. weitere Materialien, Zettel, Stifte
Dauer:

ca. 30 min.

Aspekte:

Musikalische Strukturen erfinden
Erweiterung des Musikbegriffs
Alltagsgegenstände zum Klingen bringen

In 3er Gruppen bekommen die SuS einen Stuhl, den sie auf sein Klangmaterial hin untersuchen, z.B.
Stuhl bewegen
Mit Fingern, Handfläche, Faust usw. den Stuhl berühren
anklopfen, draufschlagen, antippen, reiben, pusten usw.
Stuhl an etwas reiben, schieben, werfen
weitere Ideen der SuS
Die Klänge und Geräusche werden nun nach Kriterien sortiert, z.B.
Was geht nur leise/nur laut?
Was geht laut und leise?
Was ist lang/kurz?
Was kann lang und kurz?
Was geht alleine?
Was geht nur zu zweit?
weitere Ideen der SuS

Hinweis: Jede 3er Gruppe kann auch einen unterschiedlichen Gegenstand bekommen,
wie z.B. Schultasche, Tisch, Schrank, Stiftemappe usw. Das Arbeitsprinzip bleibt dabei
das gleiche, die Kompositionen werden umso vielfältiger.
Aus diesem Material entwickeln die SuS nun 2-minütige Kompositionen, die sie grafisch
in einer eigenen (Zeichen-)Sprache notieren, um sie reproduzieren und vorstellen zu
können.
Hinweis: Nach den Vorstellungen können die grafischen Partituren und Gegenstände
unter den Gruppen getauscht werden, sodass jede Gruppe nun ein anderes Stück liest
und interpretiert.

Inspiriert duch Eduard Demetz, »Sinfonia Delle Sedie«
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Musik mit Alltagsgegenständen

Übung 2: Stompen
Material: Rhythmen (s. Material »Stompen«), Besen, Mülleimer, Tür, Reißverschluss,
weitere Alltagsgegenstände
Dauer:
Aspekte:

ca. 15-30 min.
Klangpotential in Alltagsgegenständen entdecken und dieses rhythmisch
sortieren

Zunächst werden den SuS die besonderen Instrumente dieses Stückes vorgestellt und
gemeinsam (insofern möglich) erprobt. Nach und nach (von unten nach oben) erlernen
die SuS die dazu gehörenden Rhythmen.

1.

Die Mülleimer können entweder sehr rhythmisch und laut auf den Boden gestellt werden oder als Trommel mit der Hand/mit einem Gegenstand beschlagen werden.

2.

Eine Schrank- oder Zimmertür sollte auf jeder Zählzeit 1 zugeschlagen werden.

3.

Die Besen werden im Achtelrhythmus prägnant hin- und her gefegt.

4.

Wenn das musikalische Gerüst stabil ist, kann der Reißverschluss-Rhythmus (von Kleidung oder Federmappen) oben drübergelegt werden.

Wichtig ist, die Klänge als Kollektiv sehr präzise und synchron zu spielen. Dafür können
zur rhythmischen Unterstützung Merksätze entwickelt werden. Darüber hinaus sollten
die Bewegungen als Teil einer Performance bewusst gemacht und geübt werden. Je
nach Zusammensetzung der Gruppe können die Rhythmen insgesamt auch vereinfacht
und die Instrumente umbesetzt werden.
Nach dieser Performance sollen die SuS eigene Stomp-Miniaturen entwickeln. Dafür
können sie Alltagsgegenstände oder Schrott aller Art verwenden und diese in einer
(rhythmischen) Abfolge zum Klingen bringen.
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Mülleimer

Tür

Besen

Reißverschluss
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Stompen

Instrumente entwickeln

Intro
Die Experimentierfreude mit neuen Klangmöglichkeiten eines Instruments wird im Folgenden
anhand vier verschiedener Hörbeispiele deutlich. Zum Einstieg spielt die Lehrkraft den SuS
unkommentiert die folgenden Stücke vor, die SuS notieren jeweils eine freie Assoziation pro
Hörbeispiel.

1.

Béla Bartók »Allegro barbaro« für Klavier:
https://www.youtube.com/watch?v=Q3NQvDTpbqw

2.

Alex von Schlippenbach, Soloimprovisation:
https://www.youtube.com/watch?v=BVdq1bNqUHI

3.

John Cage, »Sonata V« (for prepared piano):
https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY

4.

Moritz Eggert, Hämmerklavier, One Man Band:
https://www.youtube.com/watch?v=kG_mnh7jExA

Nun wird gemeinsam diskutiert:
Welche Assoziationen haben die Stücke hervorgerufen?
Was sind Gemeinsamkeiten, was Unterschiede in den Stücken?
Welche Entwicklung gibt es in den Aufnahmen?
Was ist die Besonderheit an jeder Aufnahme?
Wie klingt das Klavier jeweils in den Aufnahmen?
Mit welchen Mitteln wurde das Klavier dort verändert/präpariert?
Die SuS stellen sich vor, einer der Komponisten zu sein. Was würden sie einem Kritiker
auf die Frage hin antworten, warum sie das Stück so geschrieben haben?
Wie klingt es für die SuS? Gefällt es ihnen (nicht)? Warum (nicht)?

5
Zeitgenössische Musik in der Schule – © Musikland Niedersachsen gGmbH 2018

Instrumente entwickeln

Übung 1: Instrumente erforschen
Material: Instrumente aller Art
Dauer:
Aspekte:

ca. 5-15 min.
Neue Perspektiven erkunden
Spielweisen und Klänge auf bekannte Instrumente erweiter

Die SuS erforschen in Kleingruppen ein bekanntes Instrument (aus dem Instrumentenbestand
der Schule oder selber mitgebracht). Wichtig ist, dass sie behutsam vorgehen und auf keinen
Fall das Instrument beschädigen. Wenn sie etwas auseinander bauen, sollten sie es hinterher
wieder zusammenbauen können.
Nun gibt es einen Wettbewerb: Welche Gruppe schafft es, ihrem Instrument die meisten verschiedenen Klänge zu entlocken? Nach einer kurzen Forschungszeit werden die Ergebnisse
vorgestellt und Eindrücke ausgetauscht.
Daran anknüpfend kann Übung 2 ausgeführt werden.

Übung 2: Instrumente präparieren
Material: Instrumente aller Art, Alltagsmaterial zum Präparieren
Dauer:
Aspekte:

ca. 10 min.
Verfremdung von Bekanntem
Neue Klänge entdecken

Die SuS präparieren und verfremden in Kleingruppen durch das Hinzufügen externer Materialien ein bekanntes Instrument (im Klassenraum oder selbst mitgebracht). Wichtig ist, dass sie
behutsam vorgehen und auf keinen Fall das Instrument beschädigen.
In der Mitte des Raumes kann Material zum Präparieren bereitgestellt werden (Papier, Stifte,
Folie, Schwamm, Kleidung usw.). Dieses kann durch eigene Ideen der SuS ergänzt werden.
Der Wettbewerb aus Übung 1 wird erweitert: Welche Gruppe schafft es nun, ihrem Instrument
die meisten verrückten Klänge zu entlocken? Nach kurzer Forschungszeit werden die Ergebnisse vorgestellt. Die zuhörenden SuS schließen dazu ihre Augen und erraten, womit und wie
das Instrument präpariert wurde.
Hinweis: Die neu erforschten Klänge können in viele Übungen aus Kapitel »Musik erfinden«
einfließen.
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Instrumente entwickeln

Übung 3: Instrumentenbau
Material: Diverses, s. jeweils einzelne Instrumente
Dauer:
Aspekte:

Mehrere Unterrichtsstunden
Eigene Instrumente bauen und erproben
Funktionsweisen verschiedener Instrumentengruppen kennen lernen
Erweiterung des Instrumentenbegriffs

Auf den nächsten Seiten werden sieben leicht nachzubauende Instrumente vorgestellt, die
sehr verschieden klingen und somit ein großes Klangspektrum ermöglichen.

Gemeinsame Spielideen:
Verschiedene Klänge entwickeln und notieren (laut, leise, flächig, punktuell, aggressiv,
sanft usw.).
Reihum spielen und jeden Klang erst ganz ausklingen lassen/auf keinen Fall ganz verklingen lassen.
Dirigent dirigiert ein Orchester, in dem er Instrumente oder Instrumentengruppen an
und aus schaltet.
Klänge in Geschichten einbauen.
Kleine Ensembles bilden und Stücke/Improvisationen entwickeln.
Übungen aus Kapitel »Musik erfinden« anwenden.
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Instrumente entwickeln
Instrument 1: Besteck-Metallophon
Material: Ausgedientes Besteck aller Art, Noppenschaumstoff, Schlägel (z.B. Bleistift, Stock,
Schaschlickspieß mit Flummi vorne dran)
Bauanleitung: Der Schaumstoff wird zu mehreren Quadraten zugeschnitten und das Besteck darauf verteilt.
Spielanleitung: Das Besteck wird wie ein Metallophon bespielt, indem man mit verschiedenen Schlägeln das Besteck zum Klingen bringt. Besteck und Schlägel können variieren und
ausprobiert werden – was klingt wie?

Instrument 2: Glocken-Sammelsurium
Material: Töpfe, Schüsseln, Blumentöpfe usw. aus verschiedenen Materialien, Noppenschaumstoff, Schlägel (z. B. Bleistift, Stock, Schaschlickspieß mit Flummi vorne dran)
Bauanleitung: Der Schaumstoff wird zu mehreren Quadraten zugeschnitten und die Behältnisse mit der Öffnung nach unten (wie Glocken) darauf verteilt.
Spielanleitung: Die Behältnisse werden wie Glocken bespielt, in dem man mit verschiedenen
Schlägeln diese zum Klingen bringt. Glocken und Schlägel können variieren und ausprobiert
werden – was klingt wie?
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Instrumente entwickeln

Instrument 3: Brief-Kazoo
Material: Briefumschlänge lang mit Fenster, Kleber (Tesafilm oder Klebstift)
Bauanleitung: Der Umschlag wird wie eine Eiswaffel in sich eingedreht und das Ende mit
Tesafilm oder einem Klebstift festgeklebt.
Spielanleitung: Die schmale Seite wird in den Mund genommen und dann wird in das Kazoo
gesungen (nicht gepustet!). So können gemeinsam Lieder oder auch Formen und Grafiken
»besungen« werden.

Instrument 4: Strohhalm-Oboe
Material: Lange »Ballermann«-Strohhalme und normale Strohhalme, Scheren
Bauanleitung: Der Strohhalm wird an einem Ende zusammengedrückt und mit einer Schere
schräg abgeschnitten. Mit der Länge des Strohhalmes variieren auch die Tohnhöhe.
Spielanleitung: Das abgeschnittene Ende wird vorsichtig in den Mund genommen und hinein
gepustet. Wie bei einer richtigen Oboe dauert es ein wenig, bis sich das Spielgefühl einstellt
und man Töne produzieren kann. Durch verschieden lange Strohhalm-Oboen kann sogar
mehrstimmig musiziert werden.
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Instrumente entwickeln

Instrument 5: Luftballon-Percussion
Material: Verschiedene Luftballons, verschiedene Füllungen (Reis, Mais, Erbsen, Sand usw.)
Bauanleitung: Der Luftballon wird etwas aufgepustet und dann mit ein bisschen Material
gefüllt. Danach wird der Rest aufgepustet und ein Knoten in das Ende gemacht.
Spielanleitung: Die Luftballons können nun in der Hand, in der Luft, im Flug usw. bespielt
werden. Sobald sie in Bewegung sind, klingen sie.

Inspiration: Michael Maierhof, Shopping 2.1 (für 16 Spieler mit Luftballons)
http://neuemusikbw.com/lje/upgrade-arbeitsphase-2015/ (Audiomitschnitt)

Fragen an die SuS:
Für welches Instrumentarium hat der Komponist geschrieben?
Auf welche Art und Weise werden diese (wann genau im Stück) gespielt?
Sind die Instrumente befüllt? Wenn ja wie?
Mit welchen Komponenten spielt der Komponist noch? (Stille, Anzahl der Spieler, Rhythmus usw.)
Denkt euch in Anlehnung daran ein eigenes kleines Stück für euer Instrumentarium
(Luftballon-Percussion, Besteck-Metallophon usw.) aus.
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Instrumente entwickeln
Instrument 6: Gummiband-Kanun (= orientalische Kastenzither)
Material: Gummibänder, etwas dickeres DinA4-Papier, Scheren
Bauanleitung: Aus einem DinA4-Papier werden drei gleich große rechteckige Streifen geschnitten (kurz und breit, pro Instrument ein Streifen). Pro Streifen werden drei Gummibänder
zerschnitten, die nun jeweils an den äußeren Enden des Papierstreifens befestigt werden.
Dafür werden auf jeder Seite mit einer Schere drei kleine Löcher hineingestochen, durch die
das Gummiband durchgeführt wird. Auf der anderen Seite wird ein Knoten in das Gummiband
gemacht, damit es nicht wieder herausrutscht.
Spielanleitung: Wenn alle drei Gummibänder über den Streifen gespannt sind, zupft man sie
an, sodass sie in Schwingung versetzt werden und einen Klang erzeugen. Anhand der Länge
und Spannung der Gummibänder können die Töne variieren.

Instrument 7: Dosen-Thunderstorm
Material: Alte Konservendosen/Blechdosen, Schraube und Mutter, ca. 1m Spiraldraht/Federdraht, Schraubenzieher o.ä.
Bauanleitung: Mit einem Schraubenzieher wird ein Loch in den Boden der Blechdose gedreht. Es sollte so groß sein, dass die Schraube gerade hindurch passt. Diese wird nun von
innen hereingedreht, so dass der Kopf der Schraube in der Dose ist. Von außen wird nun die
Mutter herumgeschraubt. Bevor sie jedoch festgezogen wird, muss der Draht noch dazwischen geklemmt (bzw. eine Runde um die Schraube gelegt) werden. Der Draht sollte möglichst
frei schwingen können, die Schraube muss jedoch fest sein, um keine Nebengeräusche zu
erzeugen.
Spielanleitung: Ein klingender Thunderstorm wird dadurch erzeugt, dass der nach unten
hängende Draht in Schwingung gebracht wird. Die Dose wird dafür am offenen Ende leicht
festgehalten und hin und her bewegt. Unterschiedliche Dosen ergeben verschiedene Sounds.
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Musikalische Inspriation

Musikalische Inspiration

Inspiration: Hörenmachen
... Zwischen Göttingen und Kassel beginne ich, einzelne
Klangereignisse in Beziehung zueinander zu setzen:
Vor einem französischsprachigen Hintergrund hole ich
mir – solistisch – die Glocke der Mini-Bar, wandere
dann mit dem »Kaffee, Würstchen, Tee«-Ostinato des
Verkäufers durch den Großraumwagen bis zu den drei
Kindern, kombiniere deren Gezeter um Würstchen
mit oder ohne Schokolade mit den Kommentaren
einer Gruppe junger Wissenschaftler aus Hannover
auf der Fahrt zu einem Kongress... zu Leitartikeln der
Tagespresse...
Das von Mund zu Mund hüpfende Ohr webt scheinbar
mühelos seinen klanglichen Faden.
Stefan Froleyks, 1996
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Musikalische Inspiration

Übung zu »Hymnos« (1963), Giacinto Scelsi (1905-1988)
Hörbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=eHmg1pOkGM0
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Internetquelle zum Abspielen des Hörbeispiels
Dauer:
Aspekte:

ca. 40 min.
Spielerisch mit Klängen umgehen
Klangrausch
Als Gruppe in Musik eintauchen

Scelsis Komposition für Orgel und zwei Orchester wird dem Titel durch seine Klangwucht gerecht. Das Kreisen um wenige Kerntöne ist hierbei zentral und Ausgangspunkt
folgender Übung:
Runde 1:
Alle SuS bewegen sich ruhig gehend durch den Raum. Auf Zeichen der Lehrkraft (z.B.
Klatschen) fangen alle gleichzeitig an, einen Ton ihrer Wahl zu summen. Es entsteht ein
Cluster. Auf ein weiteres Zeichen hin singen die SuS den konträrsten Ton zu dem vorherigen. Sie bleiben dabei immer in Bewegung und halten ihren Ton aus, ohne ihn zu
ändern. Auf ein letztes Zeichen hin, sind die SuS aufgefordert, alle den gleichen Ton zu
summen. Das heißt, sie müssen ihre Ohren spitzen und sich einigen. Wie lange dauert
es, bis sie sich einigen? Diese Übung kann wiederholt werden, mit dem Ziel, sich schneller auf einen Ton zu einigen.

Runde 2:
Die SuS bilden einen Kreis (oder bleiben ggf. auch an ihren Tischreihen sitzen) und
schließen die Augen. Die Lehrkraft oder ein Schüler beginnt, seinem Nachbarn leise
einen Ton ins Ohr zu summen, bis dieser einstimmt und den Ton wiederum seinem
Nachbarn ins Ohr summt usw. Der Ton wandert nun, bis alle eingestimmt sind und er
wieder vorne ankommt.
Nun steigt die Lehrkraft/der Schüler als erstes aus dem Summen aus. Sobald der Nachbar das hört, steigt auch er aus usw., bis am Ende ein Schüler überbleibt und auch
dieser verstummt.
Hinweis: Diese Übung erfordert absolute Ruhe und ein wenig Vertrauen in der Gruppe.

3
Zeitgenössische Musik in der Schule – © Musikland Niedersachsen gGmbH 2018

Musikalische Inspiration

Runde 3:
Improvisieren mit 1, dann 2, dann 3 Tönen
In dieser Runde spielen die SuS, so wie es auch für Werke Scelsis markant ist, mit einzelnen Tönen. Zunächst probieren alle gleichzeitig aus (Melodieinstrument oder Stimme), wie man einen Ton gestalten kann. Welche Parameter kann man variieren, wenn nur
ein Ton zur Verfügung steht?
Auf Handzeichen (indem eine 1, 2 oder 3 angezeigt wird), nimmt die Gruppe einen zweiten benachbarten Ton und dann einen dritten Ton hinzu. Die SuS können zwischen den
drei Tönen hin- und herspringen und alle Parameter ändern.
Um zwischen Klangfläche und klarer Melodieführung zu variieren, können die SuS diese
Übung auch in Kleingruppen oder sogar solistisch erproben und vortragen.
Tipp: Diese Übung eignet sich auch, um sie einem Lied oder einem Instrumentalstück
als atmosphärisches Intro voranzustellen.

Nach den Vorübungen hören die SuS ohne weitere Erläuterungen Giacinto Scelsis
»Hymnos«: https://www.youtube.com/watch?v=eHmg1pOkGM0
Dafür sollen sie sich in eine entspannte Position begeben und den Kopf möglichst auf
die Arme legen.
Nach 12 Minuten, die Dauer des gesamten Stückes, schreibt jeder Schüler fünf Begriffe
auf, die ihm als erstes in den Kopf kommen. Gemeinsam werden die Assoziationen gesammelt und über die Hörerfahrung gesprochen:
Was haben die SuS in der Musik gehört?
Woran haben sie während des Hörens gedacht?
Welche Bilder sind ihnen in den Kopf gekommen?
Wo könnte dieses Stück zu hören sein/aufgeführt werden?
Für welche Besetzung ist das Stück geschrieben?
Was macht dieses Stück besonders?
Mit welcher Absicht könnte der Komponist dieses Stück geschrieben haben?
Welche Begriffe haben die SuS aufgeschrieben?
Wie sind sie auf diese Begriffe gekommen?
Was könnte dieses Stück mit den vorherigen Übungen zu tun haben?
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Musikalische Inspiration

»Hymnos« (1963), Giacinto Scelsi (1905-1988)
Hymnos bedeutet Preislied oder Lobgesang und in diesem Sinne versteht sich auch diese Komposition. Sie hat zwar nur eine Länge von vielleicht zwölf Minuten, hierin aber ist sie, auch was
die Besetzung (Orgel und zwei etwa gleich besetzte Orchester) betrifft, eine der grandiosesten
Einzelsätze aus Scelsis Feder. Allein schon die ruhige, zwingende Gewalt des hier entwickelten
Klangs lässt den Hörer wohl eine weit größere Dimensionierung des Werks abschätzen. Das
subjektiv Empfundene weist entschieden über die relativ bescheidene zeitliche Ausdehnung
hinaus. Hinzu freilich kommt der Eindruck, dass das Stück nur ein Segment eines immerwährenden (unhörbaren) Dröhnens ist, dass es also in dieses einblendet und auch wieder dahinter
verschwindet.
Denn das ist das Gemeinte, das hymnisch Besungene. Es ist die Allgegenwärtigkeit des Klangs,
ja das klingende All selbst. Ganz unmittelbar werden wir in diesem Stück von der Wucht des
Alls erfasst. Scelsi beginnt mit dem Ton d, der schon in Bruckners Neunter unvergleichlich die
Ruhe eines weltumspannenden Kraftzentrums meint (und gewiss hat Scelsi von dort, auch von
der anschließenden Brucknerschen Kernspaltung des d in des und es, Impulse für sein ganzes
Musikdenken gewonnen). Dann aber treten die Klangerfahrungen der Moderne hinzu. Arnold
Schönbergs in seiner Harmonielehre von 1911 utopisch geäußerte Vermutung, dass einmal ein
Klangfarbenwechsel auf einem Ton ähnlich empfunden werden könnte, wie ein Wechsel der
Tonhöhe, tritt hier (obwohl die Forderung wegen der verschiedenen sinnlichen Qualitäten von
Farbe und Tonhöhe letztlich nicht einlösbar ist) wie bei keinem anderen kompositorischen Ansatz in Erscheinung. Welch Reichtum ist hier möglich! Der Ton nimmt extreme Seinzustände
an, zieht wie eine Linie durch die Zeit, kommt in Bebung, dehnt und bläht sich, rüttelt an seiner
Frequenzeinengung und sprengt sie mikrotonal auf, er ist hier fahl, dort gerät er in glutvolles
Leuchten. So wird er zum urwüchsigen Naturereignis, wie das Auftauchen eines Meteors, wie
Blitz und Donner, wie Protuberanzen der Sonne. In Hymnos schwillt der Klang gleichsam in Wellenbewegungen an, er wechselt seine harmonische Ausrichtung, geht vom d über e schließlich
am Schluss zum f (auch hier Nähe zum Beginn von Bruckners Neunter!), gleichwohl bleibt der
Eindruck der kontinuierlichen Anspannung des Ausgangszustands. Das Eine wird, philosophische bzw. erkenntnistheoretische Erfahrungen stehen dahinter, zum All: ein Ereignis elementarer sinnlicher Wucht.

Quelle: http://www.musica-viva-tv.de/index.php?site=1&sites=8&sit=1
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Übung zu »Stripsody« (1966), Cathy Berberian (1925-1983)
Hörbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM
»Stripsody« ist ein Werk der amerikanischen Stimmkünstlerin Cathy Berberian. Die Partitur besteht aus Comic-Zeichnungen, die von Essen und Trinken über Babyschreien
bishin zu einem Mord erzählen. Cathy Berberian baut außerdem winzige Musikfetzen
aus Verdis »La Traviata« oder dem Beatles-Song »Ticket to ride« ein.

Material: Material »Stripsody«, Internetzugang zum Abspielen des Hörbeispiels,
Blätter und Stifte, ggf. Schnipsel aus Comics, Zeitschriften usw.
Dauer:

ca. 45 min.

Aspekte:

Stimmexperimente wagen
Geschichten erzählen

Die SuS bekommen in Kleingruppen jeweils einen Ausschnitt aus »Stripsody« (s. Material »Stripsody«) mit der Aufgabe, diesen stimmlich darzustellen. Je intensiver, desto
interessanter.
Die verschiedenen Interpretationen werden nun angehört und verglichen.
Wie kann man die einzelnen Bausteine sinnvoll zusammenbauen?
Erzählen sie eine Geschichte oder stehen sie für sich?
Anschließend schauen sich die SuS die Originalinterpretation der Komponistin an.
Nun übertragen die SuS diese Idee auf eigene Comicsounds – in ihren Kleingruppen
zeichnen sie Partituren von Comicsounds, die danach von jeweils einer anderen Gruppe stimmlich interpretiert werden.

Tipp: Die SuS sollen darauf achten, dass ihre eigenen Bilder möglichst »sprechend«
angelegt sind mit vielen Sprechblasen, Buchstaben und Aussagen.
Hinweis: Die eigenen Comicsounds können auch Collagen aus vorhandenen Comics
und Zeitschriften sein.

Herzlichen Dank für die Abdruckgenehmigung bei Edition Peters
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Cathy Berberian, Stripsody © Edition Peters

Stripsody S.1

Zeitgenössische Musik in der Schule – © Musikland Niedersachsen gGmbH 2018

Cathy Berberian, Stripsody © Edition Peters

Stripsody S.2
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Cathy Berberian, Stripsody © Edition Peters

Stripsody S.3

Musikalische Inspiration
Vom Gesangsstück zur Vokalaktion
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Musik in instrumentale und vokale
Partien getrennt, wobei man bei – weltlicher und geistlicher – Vokalmusik zwischen Solo und Chor unterschied und aufführungspraktisch dem Ideal des
Belcanto huldigte. Demgegenüber biete das 20. Jahrhundert eine Vielfalt von
Umgangsmöglichkeiten mit der menschlichen Stimme. Wurde Sprache bisher
nahezu ausschließlich als Sinnträger von Handlungen oder Stimmungen eingesetzt, so tritt nun ihr klanglich-phonetischer Eigenwert auch unabhängig von
konkreten Aussagen hervor: die Stimme wird mit ihren physiologischen Möglichkeiten und Grenzen zum Experimentierfeld. Die Grenzen zwischen stimmlichem
Klangereignis und mimischem und gestischem Agieren werden überschritten.
Quelle: Arnold Werner Jensen, Das Buch der Musik, Stuttgart 2017.

Übung zu »Promenade 1« (1969), Luc Ferrari (1929-2005)
Hörbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=yU0WbTGlm9E
Material: Internetzugang zum Abspielen des Hörbeispiels, Zettel und Stifte
Dauer:
Aspekte:

ca. 30 min.
Erstes Zusammenspiel von Technik und Musik kennen lernen
Zeitzeugnisse und Klangereignisse in Musikwerken Geschichten

Die Lehrkraft spielt den SuS »Promenade 1« mit folgenden Aufgabenstellung vor:
1. Die SuS hören zu und machen sich Notizen zu einem Rahmen (= Setting) für dieses
Stück: Was passiert, wo passiert es, wie passiert es, wer ist daran beteiligt?
2. Wenn das Stück vorbei ist, schreiben die SuS angelehnt an ihre Notizen ein grobes
Skript für ihre Geschichte.
3. Die SuS hören das Stück erneut und passen ihre Geschichte nochmal dem Gehörten an.

Welche Geschichten stecken in diesem Musikwerk?
Wer mag, kann seine Geschichte parallel zur Musik (die dann insgesamt/an den Stellen,
an denen erzählt wird, leiser gestellt werden sollte) vorstellen.
Wie könnte man das Kompositionsprinzip in die heutige Zeit versetzen? Ggf. entwickeln
die SuS eigene »Promenaden« mit ihren Smartphones.
10
Zeitgenössische Musik in der Schule – © Musikland Niedersachsen gGmbH 2018

Musikalische Inspiration

Übung zu »Gesums«, Dieter Schnebel (1930-2018)
Hörbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=oaXyoH6g-FM
Raum:

Ein Raum mit Platz zum Bewegen

Material: Anweisungen für die SuS, Internetquelle zum Abspielen des Hörbeispiels
Dauer:

ca. 30 min.

Aspekte:

Stimmliche Exploration
Gruppendynamische Prozesse

»Gesums« thematisiert Kommunikationsformen, ihre Grenzen und ihre Freiräume. Bevor die SuS das Stück hören, werden sie durch eigenes Ausprobieren mit dem Kompositionsprinzip vertraut.
Kennen die SuS das Wort »Gesums« (Synonym für unnötiges Gerede, Gelaber)? Gemeinsam kann gerätselt werden, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.
Die Musiker in Schnebels Stück agieren in sogenannten Klangmassen, Klangrotten und
als Doppel- bzw. Einzelgänger. Dieses Prinzip wird auf die Gruppe übertragen.
Dafür begibt sich die Gruppe in einen Raumlauf, das heißt sie bewegt sich gehend durch
den Raum, ohne etwas oder jemanden zu berühren. Jeder konzentriert sich auf sich,
es wird nicht gesprochen. Auf ein Klatschzeichen hin bleiben alle SuS stehen und die
Lehrkraft liest jeweils eine Anweisung Schnebels für eine Formation (Einzelgänger, Doppelgänger, Klangrotte, Klangmasse) vor.
In dieser Übung geht es nicht um reines Sprechen, sondern um ein Experimentieren
mit stimmlichen Effekten. Jede Formation wird einmal von den SuS erprobt und sich
gemerkt, so dass sie später auf Zuruf wissen, was bei welcher Formation zu tun ist.
Nach diesem Probelauf begeben sich die SuS wieder in den Raumlauf und die Lehrkraft
ruft nun als Erweiterung nach einem Klatschzeichen jeweils eine Formation, eine Handlung und zur Unterstützung eine Stimmanweisung in den Raum. Die SuS müssen sich
möglichst schnell formieren und agieren nun in der jeweiligen Formation (z.B. »Einzelgänger, stehen, flüstern«; »Klangmasse, sitzen, summen«; »Doppelgänger, schleichen,
krächzen« usw.). Um den Effekt wahrzunehmen und ggf. zu verbessern, kann auch ein
Teil der Gruppe vom Rand zuschauen und den anderen Feedback geben. Danach wird
getauscht.
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Anweisung für Einzelgänger:
Alle sind unentwegt unterwegs, in allen Räumen, jeder auf seine Art. Und sie erzeugen
mehr oder weniger stark veränderliche Klänge, beinahe ständig, jeder in seiner Weise.
(Dieter Schnebel)

Anweisung für Doppelgänger:
Jeweils 2-3 Spieler treffen und verbünden sich, gehen gemächlich gemeinsame Wege.
Dabei stimmen sie ihre Klänge aufeinander ab, oder sie unterhalten sich in Klängen.
(Dieter Schnebel)

Anweisung für Klangrotte:
Jeweils 8-10 Spieler treffen und verbinden sich. Sie stimmen ihre Klänge untereinander
ab. Ziel ist, dass jede Klangrotte sich möglichst stark von weiteren Rotten abhebt.
(Ergänzung der Autorin)

Anweisung für Klangmasse:
Alle Spieler treffen und verbünden sich, streben zueinander und erzeugen eine klangliche Masse.
(Ergänzung der Autorin)

Abschließend sollte gemeinsam reflektiert und die Übung ggf. wiederholt werden:
Wie war diese Übung für die SuS?
Was hat gut funktioniert, was ist ausbaufähig?
Hat es einen klanglichen Mehrwert, so etwas zu üben? Warum (nicht)?

Zuletzt hören die SuS die Aufnahme der »AG Neue Musik am Leininger-Gymnasium
Grünstadt«, die selber mit Dieter Schnebel gearbeitet haben:
https://www.youtube.com/watch?v=oaXyoH6g-FM

Wie gefällt den SuS diese Aufnahme?
Wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ihrer eigenen Ausführung?
Wie hat sich die Gruppe wohl ohne Ansagen zwischendurch organisiert?

Quelle: Schulz, Reinhard: http://www.musica-viva-tv.de/index.php?site=1&sites=8&sit=1.
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Übung zur »Frier-Arie« aus »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« (1997),
Helmut Lachenmann, *1935
Hörbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=-Hk7mSF6Ac0
Material: Zwei Plakate, Zettel, Stifte, Alltagsmaterial bzw. assoziatives Material zu den
Themen Kälte und Hitze, Inhaltsangabe Märchen
Dauer:
Aspekte:

ca. 90 min.
Thematische Musik erfinden
Kompositionen in eine Geschichte einbetten
Neue Klänge entdecken

Die SuS teilen sich in zwei gleich große Gruppen zu den Themen Wärme und Kälte auf. Jede
Gruppe sammelt zunächst auf je einem Plakat assoziative Ideen zu ihrem Begriff. Anschließend legen sie Materialien dazu, die ihre Ideen musikalisch darstellen könnten (ggf. hat die
Lehrkraft schon ein paar Dinge wie Alufolie, Tüten, Rettungsdecken, Styropor, Ketten, o.ä.
mitgebracht). Nun erforscht jede Gruppe ihre Klänge. Auch die Stimme sollte mit einbezogen
werden, Instrumente sind optional. Nach einer Explorationsphase bildet jede Gruppe 6 Untergruppen, die nun kleine musikalische Miniaturen zum Thema Wärme oder Kälte entwickeln.
Diese Miniaturen sollten ein Anfang und ein Ende haben sowie zwei verbal gestaltete Begriffe
aus der anfangs erstellten Sammlung beinhalten.
Nun lesen die SuS gemeinsam Christian Andersens Märchen vom »Mädchen mit den Schwefelhölzern«. In einem zweiten Durchgang soll die Geschichte durch die musikalischen Miniaturen der SuS verstärkt werden.
Dazu finden sich alle SuS spielbereit in ihren Kleingruppen zusammen (alle Wärme- und alle
Kälte-Gruppen jeweils auf eine Seite des Klassenraumes).
Die Lehrkraft liest nun das gesamte Märchen vor. Immer dann, wenn das Wort Kälte hervorgehoben wird, präsentiert eine Kälte-Gruppe ihre Miniatur. Immer dann, wenn sich das Mädchen in der Geschichte aus lauter Verzweiflung ein Schwefelholz anzündet und es für einen
Moment warm wird (»Ritsch!«), stellt eine Gruppe ihre Wärme-Miniatur vor.
Hinterher wird reflektiert, was die Musik aus der Geschichte und mit den SuS macht. Die
Lehrkraft zeigt der Klasse, wie Helmut Lachenmanns »Frier-Arie« aus seinem gleichnamigen
Musiktheaterstück klingt.
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Hans Christian Andersen:
Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
Es war fürchterlich kalt; es schneite und begann dunkler Abend zu werden, es war der
letzte Abend im Jahre, Neujahrsabend! In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging ein
kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen auf der Straße. Sie hatte
freilich Pantoffeln gehabt, als sie vom Hause wegging, aber was half das! Es waren sehr
große Pantoffeln, ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen, so groß waren sie, diese verlor
die Kleine, als sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, indem zwei Wagen gewaltig
schnell daher jagten. Der eine Pantoffel war nicht wieder zu finden und mit dem andern
lief ein Knabe davon, der sagte, er könne ihn als Wiege benutzen, wenn er selbst einmal
Kinder bekomme.
Da ging nun das arme Mädchen auf den bloßen, kleinen Füßen, die ganz rot und blau vor
Kälte waren. In einer alten Schürze hielt sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund
trug sie in der Hand. Niemand hatte ihr während des ganzen Tages etwas abgekauft,
Niemand hatte ihr auch nur einen Dreier geschenkt; hungrig und halberfroren schlich
sie einher und sah in dieser Kälte sehr gedrückt aus, die arme Kleine! Die Schneeflocken fielen in ihr langes, gelbes Haar, welches sich schön über den Hals lockte, aber an
Pracht dachte sie freilich nicht.
In einem Winkel zwischen zwei Häusern – das eine sprang etwas weiter in die Straße
vor, als das andere – da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße
hatte sie fest angezogen, aber es fror sie noch mehr, und sie wagte nicht nach Hause
zu gehen, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft, nicht einen einzigen Dreier
erhalten. Ihr Vater würde sie schlagen, und kalt war es daheim auch, sie hatten nur das
Dach gerade über sich und da pfiff der Wind herein, obgleich Stroh und Lappen zwischen die größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast ganz
erstarrt. Ach! Ein Schwefelhölzchen könnte gewiss recht gut tun; wenn sie nur wagen
dürfte, eins aus dem Bunde herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen, und die
Finger daran zu wärmen. Sie zog eins heraus, »Ritsch!« Wie sprühte es, wie brannte es!
Es gab eine warme, helle Flamme, wie ein kleines Licht, als sie die Hand darum hielt, es
war ein wunderbares Licht! Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitze sie vor einem
großen eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingenen Aufsatz; das Feuer
brannte ganz herrlich darin und wärmte schön! – Die Kleine streckte schon die Füße
aus, um auch diese zu wärmen – da erlosch die Flamme, der Ofen verschwand – sie saß
mit einem kleinen Stumpf des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand.
Ein neues wurde angestrichen »Ritsch!«, es brannte, es leuchtete, und wo der Schein
desselben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Flor. Sie sah gerade in
das Zimmer hinein, wo der Tisch mit einem glänzend weißen Tischtuch und mit feinem
Porzellan gedeckt stand, und herrlich dampfte eine mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte,
gebratene Gans darauf! Und was noch prächtiger war, die Gans sprang von der Schüssel herab, watschelte auf dem Fußboden hin mit Gabel und Messer im Rücken, gerade
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Hans Christian Andersen:
Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
auf das arme Mädchen kam sie zu. Da erlosch das Schwefelholz, und nur die dicke
Mauer war in der Kälte zu sehen.
Sie zündete ein neues an »Ritsch!«. Da saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaume.
Der war noch größer und aufgeputzter als der, welchen sie zu Weihnachten durch die
Glastür bei dem reichen Kaufmanne erblickt hatte. Viele tausend Lichter brannten auf
den grünen Zweigen und bunte Bilder, wie die, welche die Ladenfenster schmücken,
schauten zu ihr herab. Die Kleine streckte die beiden Hände in die Höh' – da erlosch das
Schwefelholz; die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und immer höher, nun sah sie,
dass es die klaren Sterne am Himmel waren, einer davon fiel herab und machte einen
langen Feuerstreifen am Himmel.
»Nun stirbt Jemand!« sagte die Kleine, denn ihre alte Großmutter, welche die Einzige
war, die sie lieb gehabt hatte, die jetzt aber tot war, hatte gesagt: »Wenn ein Stern fällt,
so steigt eine Seele zu Gott empor.«
Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer »Ritsch!«, es leuchtete rings umher,
und im Glanze desselben stand die alte Großmutter, glänzend, mild und lieblich da.
»Großmutter!« rief die Kleine. »O, nimm mich mit! Ich weiß, dass Du auch gehst, wenn
das Schwefelholz ausgeht; gleichwie der warme Ofen, der schöne Gänsebraten und der
große, herrliche Weihnachtsbaum!« Sie strich eiligst den ganzen Rest der Schwefelhölzer, »Ritsch!« welche noch im Bunde waren, sie wollte die Großmutter recht festhalten;
und die Schwefelhölzer leuchteten mit solchem Glanz, dass es heller war, als am lichten
Tage. »Ritsch!« Die Großmutter war nie so schön, so groß gewesen; sie hob das kleine
Mädchen auf ihren Arm, und in Glanz und Freude flogen sie in die Höhe, und da fühlte
sie keine Kälte, keinen Hunger, keine Furcht – sie waren bei Gott!
Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten
Wangen, mit lächelndem Munde – tot, erfroren in der Kälte am letzten Abend des alten
Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über die kleine Leiche auf, welche mit Schwefelhölzern da saß, wovon ein Bund fast verbrannt war. Sie hat sich wärmen wollen, sagte man.
Niemand wusste, was sie Schönes erblickt hatte, in welchem Glanze sie mit der alten
Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war!

S. 2
Zeitgenössische Musik in der Schule – © Musikland Niedersachsen gGmbH 2018

Musikalische Inspiration

Übung zu »Run Time Error« (2009), Simon Steen-Andersen (*1976)
Hörbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=46zNkTE9qdI
Raum:

Verschiedene Räume, ggf. ein eigener Raum für mehrere Schulstunden

Material: Ggf. Funkmikros, Handykamera, Internetzugang zum Abspielen des
Videobeispiels
Dauer:

Mehrere Unterrichtsstunden

Aspekte:

Eine site-specific Eigenkomposition entwerfen
Musik und Weg zusammenbringen
Klänge der Umgebung als Musik wahrnehmen

Bei diesem Stück des dänischen Komponisten und Installationskünstlers Simon Steen-Andersen handelt es sich um eine site-specific-Performance. Das heißt, dass die Komposition an
einen bestimmten Ort gebunden ist und performativen Charakter hat.
Die Lehrkraft zeigt den SuS das Video ohne Vorbereitung. Die SuS beschreiben, was sie gesehen und gehört haben.
Hinweis: Der Mann, der zu sehen ist, ist Simon Steen-Andersen, Komponist und Ausführender
zugleich.
Die SuS überlegen, welche Gedanken den Komponisten zu diesem Stück bewegt haben könnten und wie es entstanden ist:
An welche Klänge erinnern sich die SuS?
Kannten sie alle Klänge, waren Überraschungen dabei?
Hatte das Stück eine Dramaturgie, einen geplanten Verlauf?

Nun bekommen die SuS die Aufgabe, in Kleingruppen selber solche Klangparcours zu entwickeln. Je nach Möglichkeit findet dies im Klassenraum, in weiteren Räumen des Schulgebäudes und draußen statt. Hilfreich wäre hier ein Raum, der für diese Projektphase nur von
dieser Klasse belegt ist, damit die Installationen über mehrere Schulstunden bestehen bleiben
können.
Am Anfang steht die Klangexploration und Umstell- bzw. Bauphase verschiedener Klänge,
Wege und Konstellationen von Gegenständen, die interessant klingen. Als zweites entscheiden sich die SuS für bestimmte klangliche Abfolgen und bringen diese in eine sinnvolle Reihenfolge/Dramaturgie. Der Weg zwischen den Klängen ist Teil des Parcours und sollte von
Anfang an mit geplant werden.
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Ist der Parcours entworfen, wird er abfotografiert oder notiert, so dass er reproduzierbar ist.
Je nach Gruppengröße können verschiedene Parcours-Ideen aneinandergereiht werden.
Nun werden die Klangparcours jeweils geprobt und dem Rest vorgespielt. Ein Schüler filmt
den Parcours, um das Prinzip Steen-Andersens zu übernehmen und einen kleinen Film daraus
zu machen. Das Publikum in Form der Mitschüler kann sich entweder entlang des Parcours
aufstellen, mit den Spielern mitlaufen oder anschließend das Video schauen. Abschließend
können die verschiedenen Parcours verglichen und besprochen werden.

Hinweis: Falls möglich, kann zusätzlich ein mobiler Recorder oder ein Funkmikro zur Hervorhebung sensibler Klänge verwendet werden.

»Das Reflexive, das Spekulative, das Innovative, das Experimentelle zieht
sich als roter Faden durch die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Nahezu allen prominenten Komponisten dieses Zeitraumes ist das Bestreben
eigen, neue Wege zu beschreiten, das akustische Universum nach allen
Richtungen hin zu erforschen, neue Klang- und Ausdrucksbereiche zu erschließen.«
Constantin Floros, Musikwissenschaftler
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Musik befragen

Ein Fragebogen, zum Fragen S.1

Name:
Alter:
Datum:

INTRO
Was sind gute Fragen? Was sind schlechte Fragen?
Es gibt Fragen, die nicht klüger machen, da sie nicht zum Weiterdenken anregen, zum Beispiel:
Was will der Komponist mir damit sagen?
Nichts, denn sonst hätte er auch einfach sprechen können.
Fällt dir eine weitere Frage ein?

Es gibt Fragen, die keiner abschließend beantworten kann, zum Beispiel:
Ist das hier noch Musik?
Was ist Musik?
Fällt dir eine weitere Frage ein?

Frage dich:
Was macht das, was du hörst, mit dir?
Warum meinst du, dass das hier Musik ist? Oder nicht?
Ist es wichtig, diese Frage zu beantworten?

Egal, lasse dich auf die Musik ein.
Jetzt hast du Zeit, zuzuhören und nur auf die Musik zu achten!
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Ein Fragebogen, zum Fragen S.2

Ist die Musik für diesen Raum komponiert worden?
Was könnte der Anlass gewesen sein, diese Musik zu schreiben?

Was erklingt sonst in diesem Raum für Musik?
Würde das Musikstück anderswo besser klingen?

Warum wird dir hier und jetzt genau dieses Musikstück vorgespielt?

Gibt es Worte, die das Stück auf den Punkt bringen?

Warum bist du hier?

Was willst du hören?

Willst du etwas Neues kennen lernen?

Was hörst du? Beschreibe es.

Macht der Komponist etwas nach, was du aus anderen Musikstücken kennst?
Ist es schwierig, das was man hört in Worte zu fassen?
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Ein Fragebogen, zum Fragen S.3

Will der Komponist nur schlaue Hörer für seine Musik?

Was interessiert den Künstler?
Was interessiert dich?
Ist es wichtig, den Namen des Komponisten zu kennen? Warum? Warum nicht?

Was geht dir auf die Nerven?
Ist die Musik lustig?
Warum hörst du gerade diese Musik?

Fühlst du dich auf den Arm genommen?

Was ist an diesem Musikstück gerade besonders? Kannst du es beschreiben?

Was hast du als allererstes gehört?
Welche Instrumente hörst du?

Ist das, was du hörst nur ein Ausschnitt?
In welchem größeren Zusammenhang gehört das Stück?
Hättest du etwas verpasst, wenn du dieses Stück nicht hören würdest?
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Ein Fragebogen, zum Fragen S.4

Geht es dir besser oder schlechter, wenn du das Stück hörst?

Schließt du deine Augen beim Musik hören?

Lohnt es sich, dieses Stück zu hören?

Wenn du das total blöd findest, liegt es an dir oder an dem Musikstück?

Was hättest du gut gefunden?
Geht dich das hier überhaupt irgendetwas an? Warum (nicht)?

Hört man die Musik genauer, wenn man genauer hinhört?

Wie funktioniert das?

Was für ein Buch liest du gerade?
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Ein Fragebogen, zum Fragen S.5

Welches Musikstück würdest du gerade gerne hören?

Googelst du viel? Was denn zum Beispiel?

Benutzt du Wikipedia? Wofür?

Würdest du die Musik gerne zu Hause hören?

Warum hört man Musik?

Weil sie schön ist?

Was ist der Gewinn?

Welche Fragen fallen dir noch ein?

Welche Frage stellst du dir jetzt gerade?

Es gibt Fragen, die man vertagen muss, wenn einem »die nötigen« Informationen fehlen:
Du sitzt jetzt im Konzert, du hörst jetzt die Musik, lass die Lücken also zu.
Inspiration durch: Jahnsen, Angeli: Kunst selbst sehen, ein Fragenbuch, Freiburg 2013.
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Zeitgenössische Musik in der Schule

Inspiration Musikvermittlung:
»Mit einer Musikvermittlung vielleicht, die bescheiden ansetzt:
Beim Menschen als hörendem Wesen in seiner Umwelt.
Bei seinen Möglichkeiten, Klang wahrzunehmen, zu kategorisieren, zu
produzieren, zu organisieren.
Ohne Meisterwerk-Einschüchterung, ohne Gameboy-Beschäftigungstherapie.
Bei seinen Chancen Alternativen
zum Vorhandenen zu erhören, freie Wahl zu erobern.«
Peter Niklas Wilson, Jazzmusiker
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