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Vorwort 

Der Kurs »Darstellende Musik« ist eine Unterrichtsreihe in der Mittelstufe und Teil einer Gesamtplanung für den Musikunterricht, 

dargelegt in der »Musidaktik«. 

Der Kurs wurde an der Bröndby-Schule in Berlin-Steglitz erprobt, alle vorgeschlagenen Unterrichtsverfahren sind aus der Unterrichtspraxis 

heraus entwickelt worden. Der Begriff »Darstellende Musik« bezieht sich in unserer Definition auf alle außermusikalischen Situationen, 

Zustände, Ideen und Handlungen, die mit musikalischen Mitteln dargestellt werden können. Die Gliederung des Kurses geht von 

einfachen Bildbeschreibungen aus, die sich als Elemente zu geschlossenen Szenenabläufen verbinden und am Ende zu komplexen 

Handlungsgefügen der Programmmusik führen. 

Dieses Heft nennt die für die Durchführung des Kurses notwendigen Hörbeispiele (HB), enthält methodische Anregungen, Textauszüge 

und Literaturhinweise sowie Arbeitsbögen-Anregungen für die Schüler. Die HB (auf 8 CD) werden im Zusammenhang mit dem Thema 

jeweils kurz analysiert. Die große Zahl von HB zu einigen Schwerpunkten bieten dem Lehrer eine gute Auswahlmöglichkeit und 

vergleichende Gegenüberstellungen. 

Die Erfahrungen mit dem Unterrichtsmaterial und die jahrelang anhaltene Nachfrage nach dem (längere Zeit vergriffenen) Material haben 

unsere eigenen Beobachtungen bestätigt, dass sich dieses Kursthema sehr gut eignet, in den schwierigen Mittelstufen-Klassen 7, 8 und 9 

einen motivierenden Musikunterricht abzuhalten. Wir geben deshalb diese Materialien überarbeitet noch einmal heraus, weil das Thema, 

die vorgeschlagenen Unterrichtsmethoden - und sogar viele der Popmusik-HB und -gruppen aus den 60er und 70er Jahren, die in unserer 

Zusammenstellung sehr vielfältig vertreten sind - jetzt zu Beginn des neuen Jahrhunderts gerade wieder Aktualität erlangen. 

Das Unterrichtsthema »Darstellende Musik« eignet sich aber auch besonders gut, die vor allem in der Mittelstufe auftretenden Vorurteile 

gegenüber bestimmten Musikarten abbauen zu helfen. Die Schlagermusik und in höheren Jahrgängen vor allem die Rockmusik fixieren 

die Jugendlichen auf ganz spezifische Hörgewohnheiten, die eine vorurteilsfreie Aufnahme fast aller anderen Stilrichtungen sehr 

erschwert und zum Teil unmöglich machen. Ursachen und Auswirkungen dieser Problematik, die vor allem jugendpsychologisch und 

gesellschaftlich bedingt ist, sind in der didaktischen Literatur vielfältig diskutiert worden, die Möglichkeiten und Erfolge der Pädagogik 

sind noch immer ziemlich begrenzt. Ziel unserer Erziehungsarbeit ist es, die Erfahrungswelt der Schüler zu erweitern und damit die 

Barrieren zwischen dem schmalen Bereich einer stilistisch eingeengten Rockmusik und dem breiten Spektrum des musikalischen 

Gesamtangebots durchlässiger zu machen und den Vorurteilen allmählich die Grundlage zu entziehen. Eine Erweiterung der 

Erfahrungswelt bedeutet Integration und Gleichwertigkeit aller Musikarten und Stile, nicht Indoktrination und Intoleranz; sie bedeutet 

»sowohl als auch«, und nicht »entweder oder«. 

Nach mehrjährigen Beobachtungen haben wir festgestellt, dass sich der außermusikalische Bezug besonders gut eignet, etwa die Neue 

Musik, Barockmusik und »Klassische« Musik, Schlagermusik, Rock-Avantgarde, Musik der Romantik und andere nebeneinander zu setzen. 

Hierbei geht es nicht um Pink Floyd oder Bach, ABBA oder Strawinsky, Rolling Stones oder Bizet, sondern darum, wer das eindrucksvollste 

Gewitter, die interessanteste Maschine, die spannendste Kriminalgeschichte, die erregendste Schreckensszene, die erschütterndste 

Kriegsmahnung, die treffendste Peter und-der-Wolf-Version, die kauzigste Gnom-Fassung komponiert, bearbeitet oder gespielt hat. Wir 

haben Schüler gefragt, ob sie sich Hörbeispiele beschafft haben, die sie im Unterricht kennengelernt haben; wir haben Schülerfragen nach 

Beschaffungsmöglichkeiten und nach CD-Nummern unserer Beispiele registriert; wir haben am Ende der verschiedenen 

Unterrichtseinheiten »Wunschkonzerte« veranstaltet (»Welche Stücke des abgelaufenen Kurses möchtest Du - gern - nicht unbedingt - 

auf keinen Fall - noch einmal hören?«). Bei all diesen Beobachtungen und den spontanen Unterrichtsäußerungen haben wir festgestellt, 

dass die Schüler am Ende dieses Kurses »Darstellende Musik« viel häufiger als sonst eine positive Wertung gegenüber Klangbeispielen 

vornahmen, die nicht dem engen Umfeld der ihnen bekannten Rockmusik angehörten, und dass sie sich mit ihren negativen Vorurteilen 

mehr und mehr zurückhielten. (Für das abschließende Wunschkonzert im Stereo-Sprachlabor wurden von unseren Hörbeispielen am 

häufigsten gewünscht und gespielt: Bizet, Carmen-Schlussszene; Hancock, Watermelone Man; Mussorgsky, Gnom-Klavierfassung und 

Tomita-Arrangement; Penderecki, Hiroshima (!); Prokoffiew/Lancaster-Lumley-McKay, Peter und der Wolf. 

Darüber hinaus eignen sich die außermusikalischen Vorstellungen besonders gut, um Schüleraktivitäten in den Unterricht einzubeziehen, 

da die Schüler hierdurch häufig direkt zu einer aktiven und kreativen Verhaltensweise zu motivieren sind. 

Zur erfolgreichen Durchführung des Kurses »Darstellende Musik« in der vorgeschlagenen Form sollten einige Voraussetzungen gegeben 

sein und Vorüberlegungen angestellt werden: 

1. Eine ausreichende Zahl von Instrumenten und Klanggeräten sollte vorhanden sein, um zu gewährleisten, dass möglichst jeder Schüler 

beschäftigt werden kann. Wünschenswert ist auch die Einsatzmöglichkeit von elektrischen Gitarren (mit Verstärkern und 

Lautsprecherboxen) sowie von elektronischen Verfremdungsgeräten, die als Einzelbausteine nicht unbedingt teuer sein müssen. Eine 

Sammlung von Klangerzeugern aller Art (Waschbretter, Büchsen, Flaschen, Metallplatten, Stahlfedern, über ein Brett gespannte Saiten 



mit Tonabnehmer) sollte vorbereitet sein, sie wird sich im Laufe des Kurses erweitern. Neben den Abspiel-Phonogeräten, die als 

selbstverständliche Ausstattung unter dem Stichwort »Material« nicht besonders genannt werden, sollten mindestens drei 

Aufnahmegeräte und Mikrophone vorhanden sein (im Fachbereich Musik oder aus der Schul-Mediothek ausleihbar). 

Der Kurs »Darstellende Musik« lässt sich jedoch auch ohne eine vollständige Materialausstattung in der vorgezeichneten Form 

durchführen. Die Fülle des Materialangebots enthält dazu viele thematische und methodische Alternativvorschläge. 

2. Von den bekannten Musiklehrbüchern werden einige mit herangezogen. Wegen ihrer unterschiedlichen Qualitäten und Zielsetzungen 

sollten die wichtigsten jeweils im Klassensatz vorhanden sein. 

3. Einige Themen, wie die Hörspielproduktion oder die Filmvertonung, lassen sich in der von uns vorgeschlagenen Form nur realisieren, 

wenn die Gruppe höchstens aus 15 Teilnehmern besteht. Die räumliche Voraussetzung für parallele Gruppenarbeit muss vor Beginn des 

Projektes geprüft werden. An unserer Schule konnte diese Bedingung mit Hilfe von drei Musikräumen (Mehrzweckraum, abtrennbare 

Bühne und Studio mit Nebenräumen), Ausweichen in Nachbarräume sowie durch kleinere Wahlpflichtgruppen erfüllt werden. 

4. Einige Themen sind in der vorgesehenen Methodik sehr zeitaufwendig und erfordern eine entsprechende Einschränkung anderer 

Themen. So lässt sich aus dem Kriminal-Kurzhörspiel oder der »Kommunikation mit musikalischen Mitteln« eine längere 

Unterrichtseinheit entwickeln. Im Zweifelsfall haben wir uns in der Unterrichtspraxis immer für zeitaufwendigere Eigenaktivitäten der 

Schüler entschieden. Wir haben den durch die umfangreichen Arbeitsprojekte entsprechend langen Kurs geteilt, ihn im zweiten Halbjahr 

der 7. Jahrgangsstufe angefangen und. im ersten oder zweiten Halbjahr der 8. Jahrgangsstufe abgeschlossen. Es bleibt die Aufgabe des 

Lehrers, das Materialheft flexibel einzusetzen, Schwerpunkte, Themen, Beispiele und Verlaufspunkte auszuwählen und gegebenenfalls 

neu zusammenzustellen unter Berücksichtigung der Voraussetzungen der Schüler, der individuellen Bedingungen des Lehrers und der 

Gegebenheiten der Schulsituation. 

5. Nicht zuletzt durch die Forderung der Schule an den Lehrer, die Leistungen der Schüler zu bewerten, ist es ratsam, dass auf der 

Grundlage der Grobziele in der »Musidaktik« und anhand des Materialheftes informelle Tests erstellt werden. 

6. Die Schülerarbeitsbögen sind entsprechend gekennzeichnet. Der Begriff »Arbeitsbogen« ist inzwischen nicht mehr unbelastet und 

wertfrei zu verwenden, die zum Teil einseitige und häufige Verwendung von Arbeitsbögen im Unterricht hat die negativen Aspekte in den 

Vordergrund gerückt und ursprünglich positive Ansätze überdeckt. Uns ist die Gefahr eines »Arbeitsbogen-Unterrichts«, vor allem im Fach 

Musik, sehr bewusst. Wir haben versucht, das Aufzeichnen, Mitschreiben, Lesen von Texten und Graphiken und Betrachten von 

Abbildungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Wenn das gelungen ist, sollte auch ein umstrittener Terminus keinen großen 

Schaden mehr anrichten. 

7. Das Problem der Notation von Klangverläufen hat vor allem den Schulunterricht lange Zeit belastet und tut das vielfach heute noch. 

Notenlernen ist die Plage fast jedes Schülers, und obwohl nachweislich nur ein geringer Prozentsatz der (Mittelstufen-) Schüler die 

Notennamen und -werte schreiben und lesen kann - von einer Klangvorstellung einmal ganz abgesehen, setzen Schulbücher den Schülern 

wie selbstverständlich die kompliziertesten traditionellen Partituren vor, ohne das Lesen dieser Partituren zu lehren - oder sie bieten 

Notenlehrgänge an, ohne den Schülern deren Notwendigkeit fiir die Hörerziehung bewusst zu machen. 

Der Musikunterricht kann nicht auf optische Hilfen verzichten. Man kann zwar Höreindrücke allein durch Hören (mit geschlossenen 

Augen) - wie auch immer - erleben, aber nur wenige können vor allem komplexe Höreindrücke ausschließlich auditiv erfassen, 

»verstehen«. Die Erfahrung der Umwelt geschieht normalerweise stets sowohl visuell als auch auditiv, wobei der visuelle Eindruck 

überwiegt. Die traditionelle Notenschrift wurde entwickelt, um Musik reproduzierbar zu machen, und wer in der Lage ist, die 

Zeichensprache der Musik in Klang umzusetzen, kann sich manchmal auch durch Lesen der Notenzeichen den Klang vorstellen. Aber 

welcher Schüler kann das schon! Und solche graphische Klangskizzen können den Schülern verbale Beschreibungen von Musikstücken 

erleichtern helfen. Die Klangaufzeichnungen in unserem Schulunterricht sind jedoch »Hörpartituren«, sie sind ein Hilfsmittel, die 

wichtigsten, die typischen Vorgänge optisch festzuhalten. Die traditionelle Notenschrift ist hierfür oft völlig ungeeignet, wenn 

beispielsweise ein Liegeton c als 

 

Statt z. B. so:  

 

 



notiert wird oder wenn ein liegender Halbton-Cluster in traditionellen, übergebundenen Noten auf einer ganzen Seite (vgl. Ligeti, 

Atmospheres) statt mit einem Balken (vgl. Penderecki) optisch dargestellt 

 wird (siehe Seite 7). 
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