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Klasse 1–6

Musik in der Grundschule 2/2014

Musik ist überall, vor allem da, wo viele

Menschen leben: In der Stadt. Manchmal

kommt sie uns direkt entgegen, manchmal ge-

hen wir zu ihr hin. Manchmal verschönert sie

das Leben, manchmal müssen wir sie ertragen.

Was kann die Grundschule anbieten, um die

Wahrnehmung für die Stadt als Ort, Quelle oder

Gegenstand von Musik bewusster zu machen? 

Stadtbauplanspiel

Wir lernen ein Rhythmusgedicht, das wir mit

Körperinstrumenten oder/und   Per kussions -

 instrumenten begleiten können. Das The-

ma ist die Entstehung der Stadt von einem Stein

bis hin zur Großstadt. Wenn Kindern das Spaß

macht und sie weiter fantasieren möchten,

kann man auch noch Funktionsgebäude ein-

bauen: Rathaus, Schule, Kirche, Laden usw. So

könnte der Vers noch einige Zeilen mehr erhal-

ten. Die Grundform des Sprechverses kann aber

auch für sich stehen.

Wir lesen langsam, dann schneller und im

Rhythmus. „Wer schafft alle sechs Zeilen, ohne

zu stocken? Wie schnell schaffen wir es, das Ge-

dicht alle zusammen zu sprechen?“ Den

Sprechrhythmus können wir auch auf den Bei-

nen mitklopfen. Schwierig, aber für gute

Rhythmiker machbar, ist es z. B. alle Nomen

links und alle anderen Silben rechts zu klopfen.

Das können wir auch auf Trommeln oder ande-

re Rhythmusinstrumente übertragen und so ein

kleines Musikstück gestalten. Der Sinngehalt des

Ganzen – die wachsende Stadt – wird noch

deutlicher, wenn wir von Zeile zu Zeile lauter

werden. Die Frage „Wo ist mein Haus?“ kann

man am Ende jeweils ganz unterschiedlich laut

stellen. Ausprobieren!
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Gemeinsames

Zwischen den Phänomenen Stadt und Musik

gibt es einige Verbindungen und einige grund-

legende Unterschiede.

Musik gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Das

älteste bisher gefundene Musikinstrument, eine

Knochenflöte, ist knapp 40.000 Jahre alt. Höh-

lenzeichnungen legen aber nahe, dass es Musik

und Tanz schon viel früher gab. Städte, also

dauerhafte Siedlungen größeren Ausmaßes, ka-

men viel später. Zu den ältesten bekannten

Städten gehören Jericho und Damaskus. Sie

 exis tieren seit ungefähr 12.000 Jahren. Also hat-

ten die Menschen schon immer Musik, aber erst

seit relativ kurzer Zeit Städte.

Die kleinste Stadt der Welt ist Hum in Kroatien

mit 23 Einwohnern. Sie hat ein Stadttor, eine

Stadtmauer und Stadtrechte, darum ist sie kein

Dorf. Die derzeit größte Stadt der Welt (nach

den Verwaltungsgrenzen gemessen) ist  Chon -

qing in China mit 32 Millionen Einwohnern. Im

Internet kann man viel dazu lesen, was genau

eine Stadt ist, ohne es erklärt zu bekommen: Es

bleibt unklar. Das ist eine Gemeinsamkeit mit

der Musik, denn die Grenzen zwischen Musik

und Nichtmusik empfindet jeder Mensch an-

ders, so wie Menschen eine Siedlung mehr oder

weniger als Stadt ansehen können.

Die Entwicklungen von Stadt einerseits und

Musik andererseits haben Parallelen: Schneller,

lauter, komplizierter, elektrischer – all dies hat

die Stadt mit der Musik gemeinsam. Dabei ist es

einfacher, eine Musik von früher wiederzuent-

decken als eine Stadt, wie sie früher war. Wir

können eine Stadt auch nicht leiser, lauter,

langsamer oder schneller machen. 
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Musik in der Stadt
Klingende Vielfalt entdecken 

Meinhard Ansohn

Ein Tanz von früher

Wenn vor 500 Jahren jemand rief: „Die Musik

ist in der Stadt!“, konnten nur Musikanten ge-

meint sein, denn Radio, Fernsehen, CDs, Com-

puter gab es noch nicht, nicht einmal Strom.

Zum Fest auf der Straße kamen die Musikanten

und sie spielten z. B. dieses Stück von Giorgio

Mainerio (ca. 1535-1582) aus der italienischen

Hörbeispiele 1–12 
auf der CD:

1 Giorgio Mainerio: Schiarazula 

Marazula (Ulsamer Collegium)

2 Schiarazula Marazula (Flöte/

Trommel)

3 Schiarazula Marazula (Orgel/

Holzblocktrommel)

4 Schiarazula Marazula (Blas-

kapelle)

5 Ballo in fa diesis minore 

(Computer)

6 Schiarazula Marazula (Block-

flöten)

7–10 Ludwig van Beethoven: 

5. Sinfonie – Anfang

7 Grammofon

8 Plattenspieler

9 Kassettenrecorder

10 CD

11 Paris

12 Paris – Playback

Arbeitsblätter

(1) Stadtbauplanspiel

(2) Eine Tanzmelodie auf Zeitreise

(3) Bildkarten

(4) Paris



Wir können den Tanz gemeinsam im Kreis tan-

zen – so war es wohl früher üblich – oder zu

Paaren. Oder wir tanzen Teil A im Kreis und Teil

B zu zweit auf der Kreisbahn. Dann könnten die

A-Teile mit Stampfen und die B-Teile mit Klat-

schen ausgeführt werden oder umgekehrt.

Eine Schiarazula zu erfinden, ist bei der einfa-

chen Struktur der Musik nicht schwer. Einer ge-

übten dritten Klassse kann man das zumuten.

Ansonsten ist eine Vorgabe nicht schwer festzu-

legen oder man schaut sich Varianten im Inter-

net an. Jede Tanzgruppe tanzt ihre eigene Fas-

sung, und genau das ist das Wesen des münd-

lich überlieferten Tanzes.

Musik von heute

Heutzutage wird Musik oft aufgeschrieben und

jeder kann sie auf seine Weise interpretieren. In

einer Stadt können die alten Musikstücke an

verschiedenen Orten in unterschiedlicher Weise

auftauchen. Eine Möglichkeit, davon zu erzäh-

len, ist, eine Geschichte zu erfinden, die in un-

serer Stadt spielt. Das habe ich in einer vierten

Klasse gemacht, die die Schiarazula schon ge-

tanzt hat nach der historischen Version vom Ul-

samer Collegium. 

Ich lese Eine Tanzmelodie auf Zeitreise vor.

„Das war ein Traum, eine Traumgeschichte und 

ich habe sogar die Musik dazu dabei. Leider 
sind mir die Musikbeispiele durcheinander ge-

raten. Zusammen kriegen wir die richtige Rei-

henfolge sicher wieder hin.“

Jetzt können die Hörbeispiele A, B, C, D und E 
vorgespielt werden.  2-6  Einige Kinder 
erinnern sich immer an die richtigen Stellen. 
Wir können jeweils eine Wortkarte mit Magne-

ten an die Tafel heften, wenn wir das Beispiel 
hören: A (Flöte und Trommel), B (Orgel und 
Holzblocktrommel), C (Blaskapelle), D (Compu-

ter), E (Blockflöten). Dann sortieren wir, was 
wozu gehört. Die richtige Reihenfolge ist: B –

D – A – E – C. 
...

Mehr erfahren Sie in Ausgabe 2/2014!
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Basis Musik in der Stadt

Stadt Udine: Schiarazula Marazula (gesprochen:

Skjarazzula Marazzula). 1 Die Bedeutung

des Tanznamens ist heute unbekannt und es

gibt keine aufgeschriebenen Tanzschritte aus

dieser Zeit – ein Zeichen dafür, dass der Tanz

tatsächlich von einfachen Leuten in der Stadt

getanzt wurde. Die Instrumentierung war un-

terschiedlich, denn jede Truppe hatte andere

Instrumente. Hier sind es Krummhorn, Laute,

Cembalo, Streichinstrumente und Händeklat-

schen. Wir können mit einigen wenigen Tanz-

schritten unsere „Schiarazula“ zusammenstel-

len. Dazu müssen wir erkennen, dass die Musik

zwei Teile hat, die jeweils wiederholt werden.

Den ersten Teil nennen wir A und den zweiten

B. Teil A umfasst mit Wiederholung zwei mal

zwei Takte, Teil B auch. 

Mögliche Tanzschritte sind z. B. in gleichmäßi-

gem Puls vier Schritt vorwärts, vier zurück oder

seit  – ran – seit – tip und dasselbe zur anderen

Seite oder seit – ran – seit – swing und dassel-

be zur anderen Seite. Oder wir folgen der Musik

mit der Bewegung, beispielsweise mit seit –

ran – stampf  – stampf – stampf oder seit – ran

– klatsch – klatsch – klatsch.

Musik in der Grundschule 2/2014
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