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Hans Schneider

Musik erfinden mit Kindern und Jugendlichen

Das Heft 4 der im Sommer 2004 erschienenen Ausgabe der
Zeitschrift für Neue Musik mit dem Titel Unerhört war dem Thema
Neue Musik und Schule gewidmet. Neben vielen positiven Aspekten
sind darin Statements zu finden, die in ähnlicher Form schon vor
dreißig, vierzig Jahren in der einschlägigen musikpädagogischen
Literatur zu lesen waren und somit Anlass für Depressionen sein
könnten. Eine Auswahl: Neue Musik und Schule – ein schwieriges
Verhältnis: „ […] dass Neue Musik auch heute – vierzig Jahre nach
dem bildungspolitischen und musikpädagogischen Aufbruch – nur
eine marginale Rolle im Bildungsprozess spielt“.1 Neue Musik hat
einen schweren Stand: „In vielen Musikstunden wird von Lehrer-
Innen eher lustlos die Schublade ›Neue Musik‹ geöffnet. Ihre
Behandlung ist unliebsame Vorschrift der Lehrpläne und vollzieht
sich ohne Lebendigkeit“.2 „Welcher Musiklehrer setzt sich denn mit
Neuer Musik kompetent auseinander und hat Lust daran?“3 oder
Dieter Schnebel: „Das Neue ist nicht nur nicht erwünscht, sondern
ruft vielfach Widerstand hervor“.4

Für einen Teil des täglich stattfindenden Musikunterrichts wer-
den diese Aussagen möglicherweise zutreffen. Neue Musik in der
Schule ist selten geliebt, wird zum Teil gemieden und oft als not-
wendiges – weil vorgeschriebenes – Übel erlebt. Warum? Einen von 
mehreren Gründen möchte ich hervorheben: Das Gros der
Lehrerschaft ist im Umgang mit Neuer Musik überfordert, weil nicht 
entsprechend ausgebildet. Der selbstverständliche Umgang mit der
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, das Interesse an Gegenwärtigem 
und die Lust an Experimenten, das Erfinden von eigenen Musik-
stücken: Dies sind Tätigkeiten und Eigenschaften, die einen
Komponisten, einen Produzenten von Kunst auszeichnen, die aber in 
unseren auf Reproduktion der Musik von 1700 bis 1900
ausgerichteten Ausbildungsstätten für Schulmusiker bisher leider
kaum gefragt sind. 
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Es werden an den Hochschulen immer noch mehr
„Konservateure“ denn „Explorateure“ ausgebildet – so Karlheinz
Stockhausen.5 Ausnahmen bestätigen die Regel: Dies sind die
Lehrer, die mit viel Enthusiasmus und Energie sich der Musik und
deren Vermittlung annehmen und ihre Schüler in kreativer
Auseinandersetzung und mittels entdeckender Lernformen an
Kunstformen der Geschichte und Gegenwart heranführen und ihnen
somit vielfältige, aber auch neue Wahrnehmungs- und
Erfahrungswelten eröffnen. Schon 1982 schrieb Helmut Lachenmann 
Folgendes zur Aufgabe des Musikunterrichts und zum Begriff des
„Entdeckens“:

„Nichts also gegen den am traditionellen Erbe orientierten
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 durch-
dringendes 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 der Einwirkung von neuen
Erfahrungen verändern. Entdecken heißt aber darüber hinausgehend:
sich selbst als Veränderbarer, Erweiterbarer und zugleich als immer
derselbe erfahren, nämlich im weitesten Sinn als zum Erkennen
fähiger und aus Erkenntnis heraus handlungsfähiger Geist, der sich
verantwortlich weiß für diese von ihm zu prägende Wirklichkeit, und 
zwar gerade dort, wo der Ungeist eines bequemen und eher
gastronomisch motivierten Kulturbetriebs sich damit begnügt, unter
Beschwörung der alten Meister von einer lästigen Wirklichkeit
abzulenken.“6

Neben den erwähnten Ausnahmen gibt es aber auch noch
Tendenzen, Lichter am Horizont, die zu Hoffnung auf Veränderung
des Konzert- wie Ausbildungswesens Anlass geben. Dazu zwei
Beispiele:
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a) Die Vermittlungsaktivitäten von Ensembles, Orchestern,
vereinzelt auch KomponistInnen nehmen zu – sie gehen in die
Schulen oder holen die SchülerInnen zu ihren Proben und Konzerten 
– und nicht wenige dieser Klangkörper spielen auch Neue Musik. Ob 
und wie diese Arbeit welche Spuren hinterlässt – dies sind Fragen,
die noch nicht beantwortet werden können, da dafür noch mehr Er-
fahrungswerte notwendig sind.

b) Für mich und für uns als Pädagogen von größerer Bedeutung
ist aber die Tatsache, dass sich etwas auf der Ausbildungsebene tut:
Eine Zusammenarbeit von Schule, professionellen MusikerInnen,
KomponistInnen, PädagogInnen – letztere sowohl aus Schule wie
Hochschule – und Studierenden, also den zukünftigen LehrerInnen
an den Schulen. Ich nenne als konkrete Beispiele die Universität
Kassel mit dem Projekt „Nordhessische Kindermusiktage“, die
Universität der Künste Berlin (das Projekt „Querklang“) und die
Hochschule für Musik Freiburg (das Projekt „Hör Mal!“ gemeinsam
mit dem ensemble recherche). ProfimusikerInnen und Kompo-
nistInnen leiten gemeinsam mit Schulmusik-Studierenden und den
beteiligten LehrerInnen Kinder an, selbst Musik zu erfinden, zu
gestalten und zu realisieren und – das ist in diesem Fall besonders
wichtig – sie zu präsentieren. 

An der Freiburger Hochschule resultiert aus dieser Zusammen-
arbeit ein Effekt, der sicherlich bedingt ist durch die Einrichtung des
berufsbezogenen Schwerpunkts „Neue Musik“ – und dieser Effekt
könnte perspektivisch von Bedeutung sein: Manche der beteiligten
Studierenden suchen zu diesem Thema die Auseinandersetzung mit
ihren Instrumental- und Theorielehrern, wünschen sich Einführungs-
kurse in neue und experimentelle Kompositionstechniken, und ich
sehe sie vermehrt in Konzerten, in denen Zeitgenössisches aufgeführt 
wird. Dieses Hineinwirken in die Hochschule finde ich besonders
erfreulich und wichtig.
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Nach diesem hoffnungsvollen Ausblick kehre ich zurück zum
zentralen Thema, zum Erfinden von Musik, zu Bedingungen,
Voraussetzungen, methodischen Ansätzen und zu ästhetischen
Fragestellungen. Am Anfang steht aber nicht ein möglicher Beginn
eines Kompositionsprozesses mit den Schülern, sondern die
Präsentation bzw. die Voraussetzung für eine gelungene Aufführung
der musikalischen Ergebnisse, der Kompositionen.

Die Aufführungen von Klassen- und Gruppenkompositionen
werden im Idealfall – und dieser sollte auch angestrebt werden –
nicht nur in der eigenen Klasse stattfinden, sondern auch außerhalb
der vier Klassenzimmerwände: 

Die Aula, der Theatersaal oder eine Turnhalle eignen sich dafür
und bieten auch Platz für Publikum (andere Klassen und Lehrer,
Eltern). Reizvoll sind aber auch außerschulische Orte an wie
Konzerthaus, Museum, Kirche u. ä. Diese außerschulischen Örtlich-
keiten besitzen eine andere Aura, es entsteht viel leichter eine den
Aufführungen angemessene Atmosphäre, die sowohl für das
Musizieren als auch für das Erleben dieser oft anspruchsvollen,
manchmal etwas sperrigen Musik unterstützend wirkt, und die von
vielen Schülern zum ersten Mal erlebt und erfahren wird. Ganz zu
schweigen von akustischen und räumlichen Gegebenheiten.

Bei der Auswahl der Aufführungsorte muss vieles mitbedacht
werden: ist die traditionelle Guckkastenbühne geeignet? Oder
verlangt die erfundene Raummusik eine andere Bestuhlung, viel-
leicht das Einbeziehen des Foyers oder der Treppen. Das Publikum
sollte vielleicht um die Musiker herum sitzen, da diese in
Kreisformation spielen – notwendig ist dies u. a. manchmal deshalb,
weil ohne Dirigent gespielt wird und für die Koordination des
Ablaufs der Kontakt zwischen den Ausübenden essentiell ist. Oder
die Zuhörer sind im Zentrum – und die Musiker um das Publikum
herum.
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Für diese unterschiedlichen Anordnungen gibt es auch genügend 
Beispiele in der Literatur: Gruppen von Karlheinz Stockhausen,
Fama von Beat Furrer, John Cage in seinem Stück Concert for Piano 
and Orchestra – hier sitzen die Musiker nicht am Podium, sondern
mischen sich nach Belieben unters Publikum, oder die Zuhörer
wandern zwischen den im Raum verteilten Musikern herum. 

Aus den vielen Konzerterfahrungen mit Schülern konnte ich
noch eine wichtige Erkenntnis gewinnen: Die Selbsteinschätzung der 
eigenen Stücke gelingt durch das Hören von Stücken anderer
Gruppen um vieles besser, und bei den anschließenden Reflexions-
Gesprächen über die gehörten Stücke wird deutlich, wie viel sich die 
Schüler beim Erarbeiten ihrer Stücke, vom Finden des Materials an-
gefangen über das Üben bis zum Zusammensetzen von einzelnen
Bausteinen zu einem Stück, erfahren und sich angeeignet haben,
ohne dass dies vorher speziell thematisiert wurde. Eine nicht er-
zwungene Reflexion wird in Gang gesetzt.

Ein anderer Aspekt ist noch zu erwähnen: Manche am Gestal-
tungsprozess beteiligte SchülerInnen sind bis zum Schluss nicht
überzeugt, dass sie da wirklich etwas geschaffen haben, das auf-
führenswert ist – vor allem pubertierende Jugendliche finden das oft
nicht „cool“ und genieren sich. Und denen gelingt es natürlich auch
nicht, sich ganz einzulassen. Öffentliche Aufführungen an beson-
deren Orten und das Hören von Stücken anderer Gruppen voll-
bringen hier manchmal wahre Wunder: Plötzlich können sie den
Wert erkennen – erkennen ist vielleicht zu viel gesagt –, aber
zumindest spüren.

Damit Aufführungen gelingen, dass aus Anweisungen konkrete
Stücke entstehen, sind einige Besonderheiten, Regeln u. ä. – sowohl
für das Erfinden als auch für das Gestalten und Spielen – vonnöten.
Einige dieser Merkmale und Regeln möchte ich anhand eines
Musikbeispiels ausführen:
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Musikbeispiel: Der Kreisel. SchülerInnen des Bundesgym-
nasiums Waidhofen an der Thaya (CD Projekt Klangnetze. Musik
von dreiundneunzig Schülern 1995/96).

Die ersten Sekunden des Stücks ist nichts zu hören, erst
allmählich setzt äußerst leise die Gitarre 1 mit einem auf der tiefsten
Saite gestrichenen e ein, minimale, aber kontinuierliche Veränderung 
des Klangs durch Änderung der Bogenposition; es folgt der Einsatz
der Flöte, ppp und vierteltönig versetzt, reibt sich am e der Gitarre;
ein e in hoher Lage kommt dazu und dann noch eine 2. Gitarre, die
vorerst nahezu identisch mit Gitarre 1 ist und diese verstärkt; e-
Klänge vom Synthesizer mischen sich fast unmerklich dazu und
Posaune und Klavier 2 füllen den Klang mit ihren tieferen Möglich-
keiten; ganz leise integriert sich das Saxophon, und zwar mit
beträchtlichem Geräuschanteil und bereitet somit schon den Einsatz
diverser Perkussionsinstrumente vor; doch davor setzen noch
sukzessive Akkordeon und Stimme ein; dann folgen noch Cello und
Violine – ein flächiges Klangkontinuum ist etabliert, kaum das zwei-
bis dreifache Pianissimo verlassend, immer die Töne e im Vorder-
grund, diese noch vierteltönig erhöht oder erniedrigt und dazu ganz
leise ein soweit wie möglich an den Tönen e orientierter
Geräuschteppich.7 Dauer des Stücks bisher: je nach Länge der Pause 
am Beginn etwas mehr als 3 Minuten.

Dies ist der Anfang eines Musikstücks, welches seine innere
Spannung nicht zuletzt aus der Unvorhersehbarkeit der Klang-
ereignisse und der zeitlichen Unbestimmtheit bezieht. Was weder in
Beschreibung noch beim Hören der Aufnahme hör- und sichtbar ist,
sondern nur bei der Live-Aufführung, das ist die Stille des Anfangs.
Grund: Die Gruppe hat sich für einen offenen Anfang entschieden.
Jeder der Beteiligten kann beginnen. Und wie schafft man es ohne
Dirigenten und mit der Offenheit des Beginns Ruhe und Konzen-
tration herzustellen, nicht nur bei den Ausführenden, sondern auch
beim Publikum? Durch Präsenz, Intensität, Konzentration.
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Intensität

Bei diesem Beispiel ist dies nicht ganz so schwer zu erreichen, da die 
meisten Ausübenden ein klassisches Instrument in der Hand haben.
Aber mit einem Lineal, mit Papier, mit Steinen, mit präparierten
Instrumentalklängen oder beim Erzeugen von Geräuschklängen mit
der Stimme? Dies ist eine der zentralen Aufgabe beim experimen-
tellen Musizieren: Das Einfordern von präzisem, intensivem,
konzentriertem Spiel – und zwar von Anfang an, vom ersten Aus-
probieren und Vorstellen des erarbeiteten Materials, damit diese Art
des Spiels selbstverständlich wird. Warum? 

Zwei Gründe: Einerseits muss dieses oft ungewohnte, weil
fremd bzw. verfremdet, und aus dem alltäglichen Kontext heraus-
gelöste Material, das sowohl beim experimentellen Musikgestalten
mit Laien verwendet wird als auch genuines Material in der Neuen
Musik ist, eine besondere Deutung, eine Zuwendung erhalten. Es
geht um die Darstellung der Besonderheit des eigentlich Nicht-
Besonderen, um das Umwandeln des Alltäglichen in Künstlerisches.
Und dies gilt letztlich nicht nur in diesem Zusammenhang:
Künstlerische Aktivitäten verlangen eine „Intensität“, die die Regeln 
der Normalität aufhebt, die sich von alltäglichen Verrichtungen
unterscheidet und dadurch ein Mehr an Aufmerksamkeit erheischt
und so zur Ausnahme wird. Dieses über die Grenzen der Normalität
und des Alltäglichen hinausgehende ‚intensive’ Verhalten führt zu
einer „gesteigerten Sensibilisierung für das, was den alltäglichen
Wahrnehmungshorizont aufbricht“8 und für Ludger Heidbrink ist
diese Art von Intensität eine Kategorie von ästhetischer Erfahrung.

Und zweitens: Im Zusammenhang mit der radikalen Auflösung
der musikalischen Beziehungen, der Befreiung von vorgegebenen
Formen und – mit Worten François Lyotards9 – der „Entkunstung,
der Auflösung des Werkes“, einer „Klangmaschine ohne Finalität“
und einer „noch unbestimmte[n], immer wieder neu zu bestim-
mende[n] Musik“ im 20. Jahrhundert muss das vorerst
Zusammenhanglose einen neuen Zusammenhang erhalten. 
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Dafür fordert Lyotard eine „Musik der Intensitäten“. Und an die
Stelle von vorgegebenen Mustern müssen nach Walter Gieseler
„Klanggebärden, rhythmische Gesten […] und Intensitäten“ treten,
damit sowohl für Spieler wie Hörer musikalische Erkennungs-
prozesse möglich sind.10

Es ist viel Übung notwendig, meist anstrengend und nicht immer 
einfach: Es verlangt von den Lehrern oft mehr Strenge als üblich,
man muss fordern und einfordern. Wenn uns dies gelingt beim
experimentellen Musizieren, beim Erproben neuer Klänge und alter-
nativer musikalischer Zusammenhänge, wenn die Kinder mit einer
gestischen Haltung, mit Konzentration, mit Intensität spielen – dann
wird der Vorwurf der Beliebigkeit und des unreflektierten „Drauflos-
spielens“ viel seltener zu hören und auch weniger berechtigt sein.

Zur Verdeutlichung dieses Gedankens und auch geeignet als
Anschauungsbeispiel für Schülerinnen eine Beschreibung der
Spielhaltung und -weise von David Tudor, dem „idealen Interpreten
für diese Art pantomimischer Musik“ – er meint damit die Musik
von Cage –, geäußert vom Komponisten György Ligeti:

„Sein Stil, der adäquate Aufführungsstil solcher Musik, vereint
völlige Ruhe mit federnder Spannung. In den Pausen verhält Tudor
sich völlig bewegungslos. Blitzartig, mit aller geistigen und
körperlichen Zusammenraffung, erfolgt ein äußerst scharfer Anschlag
auf der Tastatur oder ein unerwarteter Schlag am Metallrahmen des
Flügels. Dann wieder Stille und Bewegungslosigkeit. Der Gesichts-
ausdruck ist zurückhaltend, konzentriert, gleichsam objektiv. Der
ganzen Aufführung haftet etwas Zeremonielles, ja Rituelles an.“11

Und um zum beschriebenen Musikstück zurückzukehren: Allein
durch Konzentration, eine einfordernde, „intensive“ Spiel-Haltung
(auch wenn noch nicht gespielt wird) und ohne Dirigenten schafft es
dieses Schülerensemble, die Aufmerksamkeit auf die spannungsvolle 
Stille des Beginns zu lenken. 
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Und eine andere Erfahrung: Wenn Kinder und Jugendliche ohne 
Dirigenten ihre „erfundene“ und gestaltete Musik aufführen, dann
sind sie aufmerksamer, konzentrierter, sie fühlen sich selber, jeder
für sich und auch als Gruppe für das Gelingen verantwortlich – es ist 
niemand da, der ihnen die Verantwortung abnimmt. 

Spiel ohne Noten
Dieses Stück, Der Kreisel, dauert in der genannten Aufnahme 20
Minuten und 58 Sekunden, von allen auswendig gespielt. Dies klingt 
beeindruckend, ist aber in diesem Fall nicht ganz so spektakulär, da
ein einfaches Prinzip das Stück strukturiert. Trotzdem: Wann immer 
es möglich ist, soll bei Gruppenkompositionen alles auswendig
gespielt werden – natürlich können grafische oder verbale Auf-
zeichnungen zur Unterstützung eingesetzt werden –, aber die
Konzentration auf das zu Spielende und die anderen Mitspieler fällt
leichter und lenkt die Aufmerksamkeit auf das Hören. 

Hören / Voraus-Hören / Nach-Hören / Imaginieren
Eigentlich selbstverständlich, trotzdem kommt bei dieser Arbeit dem
Hören auch eine besondere Bedeutung zu: die ge- und erfundenen
neuen Klänge müssen ausgehört werden, nach Klangqualität, nach
Potenzial, für Anschlussfähigkeit und Zusammenklang. Den Klängen 
und Einzeltönen Raum geben – in die nachklingende Stille hinein-
hören – den kommenden Klang voraushören – ihn imaginieren. 

Kreisübung: Jeder singt oder spielt eine wiederholbare Gestalt,
immer gleich, hintereinander im Kreis, öfters im Kreis wandern
lassen, auf Exaktheit achten, eventuell einmal in die andere Richtung 
– wie klingt es jetzt? Eventuell die Reihenfolge der Gestalten
verändern anhand ästhetisch-musikalischer Kriterien, einfach aus-
probieren. Dann den Ablauf festlegen, einmal die ganze Runde, dann 
einzelne pausieren lassen – die nicht klingende Gestalt wird aber
innerlich gehört, immer mehr pausieren bis die ganze Runde still
gehört wird. 
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Interessant ist dabei – vorausgesetzt, dass die Arbeit gut läuft –,
dass Kinder sehr streng sein können, was Präzision betrifft: wenn
eine Gestalt z. B. von einigen zu kurz imaginiert wird.

Das Entwickeln der Imaginationsfähigkeit ist auch deshalb
wichtig, weil die Kinder allmählich innere Vorstellungen für musika-
lische Elemente, Formen und Bausteine entwickeln sollten. Wilfried
Gruhn spricht in diesem Zusammenhang von „musikalischen
Repräsentationen“, letztlich eine grundlegende Voraussetzung für
das Musikmachen. 

Anfangs kann das Vorstellungsvermögen unterstützt werden
mittels „außermusikalischer Repräsentationen“ – durch Bilder-,
Geschichten- oder Filmvertonungen –, da sie leicht nachvollziehbar
und musikalisch umsetzbar sind. Letztlich aber lenken sie ab vom
eigentlich Musikalischen, von der Struktur, den diversen Parametern
und deren Funktion innerhalb des Gesamtstückes. Das Erarbeiten
eines Repertoires an musikalischen Bausteinen, an Spielweisen,
Strukturelementen, Formen, an musikalischen Repräsentationen ist
vor allem aber für weiterführende Auseinandersetzungen mit Musik
jeglicher Art von entscheidender Bedeutung. Im Kontext von
musikalischen Gestaltungsübungen wies schon Ernst Krenek auf die
essenzielle Bedeutung des Hörens und Reflektierens von Musik in
einem Brief an Theodor W. Adorno hin: „Wichtiger als die
Befriedigung eines Spiel- und Basteltriebes durch beiläufige
Ausführung untergeordneter Interpretationsaufgaben muß die
Ausbildung von Ohr und Geist zur Erfassung der Ganzheit des
vollendeten Kunstwerkes sein.“12 Er pocht auf „die Erweckung der
Freude an musikalischer Erkenntnis“ und aus lerntheoretischer
Perspektive eignet sich dafür ganz besonders ein prozessorientiertes,
entdeckendes Lernen, welches experimentellen Gestaltungs- und
Musizieraufgaben inhärent ist.
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Ein weiteres wichtiges Thema ist damit verknüpft – die Pause
bzw. die Stille: 

Stille / Pause
Bei der oben beschriebenen Imaginationsübung kann zu Beginn bei
den ersten nur imaginierten Gestalten noch von Pause gesprochen
werden, aber im weiteren Verlauf der Übung gewinnt der Parameter
„Stille“ immer mehr an Bedeutung. Die Stille, ein wichtiger neuer
Parameter in der Musik des 20. Jahrhunderts, um Anderes zu hören,
oder um ruhig zu werden (hier ist der Einfluss asiatischer Denk- und
Lebensweisen spürbar, z. B. bei Cage), um Spannung zu erzeugen,
um im musikalischen Sinn dem einzelnen Klangereignis mehr bzw.
eine andere Bedeutung zu geben oder neue Form/Formen entstehen
zu lassen (vgl. Dieter Schnebel: „Gewinnt Stille – und sei’s auch nur 
nebenbei – den Sinn, anderes einzulassen, so schlägt dies auf die
Form der Musik. Sie verliert die Kontinuität, springt auf.“13). Bei
Luigi Nono spricht man von „Klanginseln im Meer der Stille“, bei
Morton Feldman ist es ein bedächtiges Ertasten von Klang und Stille, 
bei John Cage „der Raum, die Leere […], die zu diesem Zeitpunkt
der Geschichte so dringend notwendig wird (nicht die
Schallvorgänge, die sich darin ereignen – oder ihre Beziehungen)
[…], dass die Klänge zu sich selber kommen sollen, anstatt für den
Ausdruck von Gefühlen und Ordnungsvorstellungen ausgebeutet zu
werden“.14

Bevor Konzepte und verbale Kompositionsanweisungen von
diversen Komponisten benützt und realisiert werden, sollten als
Vorbereitung unbedingt geeignete Übungen dazu durchgeführt
werden. Diese Hinführungs- und Vorbereitungsübungen können ent-
weder von den ausgewählten Konzepten abgeleitet werden und
beziehen sich somit konkret auf die folgende Realisierung, oder man 
verwendet vorgegebene Übungsbeispiele aus diversen Büchern wie
z. B. von R. Murray Schafer, Wolfgang Rüdiger und Matthias
Schwabe.15
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TWO SIGNS

*SILENCE

*NO VACANCY

Konkrete Anweisungen, Anleitungen oder grafische Vorlagen,
aber auch auskomponierte Stücke zu diesem Thema findet man bei
Christian Wolff (Prose Collection), Mathias Spahlinger (Vorschläge:
Konzepte zur Ver(über)flüssigung der Funktion des Komponisten),
Pauline Oliveros (Deep Listening – eine meditative Hör-Schulung),
Vinko Globokar (Individuum ? Collectivum) oder in der „scratch
anthology of compositions“. Besonders verweisen möchte ich nur
auf das Stück Stones aus der „Prose Collection“ von Christian Wolff
und hier wiederum auf eine Realisation dieses Stücks durch das
Wandelweiser Komponisten Ensemble (CD Christian Wolff: Stones).
Es eignet sich hervorragend für Übungen und für spannungsvolle,
aber einfach zu realisierende Gestaltungen. In fortgeschrittenen
Kursen oder mit Gruppen, die schon viel Erfahrung mit
experimenteller Musik gemacht haben, kann folgendes, sehr
reduziertes Konzept von George Brecht als Ausgangspunkt für eine
Gestaltungsaufgabe verwendet werden:

Die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem Thema
Pause/Stille hat noch einen weiteren Grund: Es ist wichtig und
sinnvoll, viele Stillen/Pausen in Arbeitsanleitungen und Gestaltungs-
aufgaben aufzunehmen, da Kinder, Schülerinnen, oft auch Instru-
mentalisten tendenziell zu viel spielen, vor allem aber Überflüssiges,
so genanntes „Beiwerk“ oder Ausschmückendes und selten nur das
Essenzielle. Außerdem werden dadurch die Stücke meist spannender, 
gehaltvoller, interessanter, klarer, deutlicher und auch hier kann
dadurch die Tendenz zur Beliebigkeit verhindert werden. Das Motto
muss lauten: Lieber zu wenig als zu viel!
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Zu diesem Thema – „Nichts Überflüssiges“ – gibt es ein schönes 
Musikbeispiel auf der schon genannten CD Projekt Klangnetze:
Schmelzendes Eis. Komponiert und gespielt von fünf 12- bis 13-
jährigen (pubertierenden) Knaben einer Hauptschule: Das Stück
enthält zwar keine Pause und keine stille Phase, aber die konsequente 
Beschränkung auf dieses einmal gewählte elementare Material ist
unprätentiös, erstaunlich und bewundernswert.

Absicht
Mit wenigen Ausnahmen: Nichts sollte unbeabsichtigt geschehen –
wichtig deshalb, weil es ja keine Unterscheidungsmöglichkeit mehr
gibt. Husten, Stühle rücken („Stuhlgewitter“ von Schnebel), das
Spielen mit Bällen usw. – alles ist kunst- bzw. musikfähig. Nie sollte 
ein Außenstehender die Überlegung anstellen müssen: „Hat das jetzt
zum Stück gehört oder ist es unabsichtlich passiert?“ Auch un-
beeinflussbare Vorgänge müssen bewusst initiiert, in Gang gesetzt
werden – hier wiederum ganz wichtig, die Fokussierung auf das
Ereignis, und zwar so lange, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Wiederholbarkeit
Bis auf die unbeeinflussbaren Vorgänge müssen alle musikalischen
Aktionen so genau wie möglich wiederholt werden können. Nicht
Beliebigkeit, sondern Genauigkeit ist gefragt, von Anfang an, stets
vorher zu betonen und bei der Realisation auch einzufordern.
Natürlich gibt es und muss es Phasen der Materialerkundung und
Materialfindung geben, die experimentell durchgeführt werden
müssen bzw. sollen. Trotzdem immer darauf achten: Wenn möglich
wiederholbar!

Gründe: Beim Ausprobieren, beim Suchen spielen viele Kinder
aus Lust und Freude am Spiel gerne wild drauf los, lieber zu viel als
zu wenig mit der Folge, dass sie manchmal ganz schöne und
brauchbare Sachen „er-spielt“ haben, aber bei der Aufforderung,
diese noch einmal zu spielen, nicht mehr wissen, wie und was sie an
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der oder jener Stelle gemacht haben. Und der herrliche Baustein
bleibt verschwunden. Ein weiterer Grund liegt im gemeinsamen
Kompositions- und Gestaltungsprozess: Man muss sich auf alle
vorhandenen musikalischen Bausteine und Gestalten beziehen
können. Gerade auch bei Stücken, bei denen der Ablauf nicht
festgelegt ist. Zum Beispiel: Ich nehme mir vor, zu diesem oder
jenem Zeitpunkt meine musikalische Gestalt einzubringen, wenn
vorher dieser oder jener Klang gespielt wird, weil ich heraus-
gefunden habe, dass dadurch ein wunderbarer Spannungsklang oder
Gegensatz entsteht. Und dann kommt plötzlich etwas Anderes daher
– das Stück ist für mich gelaufen.

Vorgaben und Regeln
Damit aus „losen Anweisungen klare Klangkonstellationen“16

entstehen, müssen Spiel- und Kompositionsanleitungen und
Arbeitsaufträge – vor allem dann, wenn mit Laien gearbeitet wird –
konkrete Vorgaben und Regeln enthalten. Genauigkeit, Präzision und 
Klarheit in sämtlichen Anweisungen und Übungen entscheiden
darüber, ob zufriedenstellende Realisationen erreicht werden oder
nicht. Eine zu große Offenheit überfordert sowohl die Gruppe als
auch den Einzelnen und verleitet zu Beliebigkeit, zu einer Egal-Was-
und Egal-Wie-Mentalität. Eine pädagogische Maxime: Am Anfang
Klarheit, Eindeutigkeit, Strenge und bei gut verlaufendem Prozess
Gewährung von Freiheit, um andere Möglichkeiten zu entdecken.
Die Problematik besteht aber darin, dass sowohl aus lern-
theoretischer Sicht als auch in musikalisch-ästhetischer Hinsicht
Regeln und Vorgaben gefunden werden müssen, die klaren und
strengen Vorgaben zwar entsprechen, trotzdem aber noch genügend
Freiraum lassen für Entdeckungen, für andere Spielweisen und neue
Realisationen – die nach vorne hin offen sind und genügend
Potenzial in sich tragen. 
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Darauf verweist Mathias Spahlinger im Titel seines Anleitungs-
kompendiums für musikalische Gestaltungen mit Schülern, Laien
und auch Profis: Es geht darin um eine „Ver(über)flüssigung der
Funktion des Komponisten“17 und letztlich auch der vorgegebenen
Regeln. Regeln „sind da, um sie zu brechen.“18 – Dies darf aber nur
dann akzeptiert werden, wenn das Ergebnis des „Brechens“, des
Wider-Sprechens nicht beliebig, indifferent oder „halt irgendwie“
klingt, sondern noch klar die Handschrift der Anweisung trägt.

Worauf können sich Regeln und Vorgaben beziehen? Was
können sie beinhalten?

• Die schon erwähnten Punkte „ Prinzip der Wiederholbarkeit“
und „das Spiel ohne Noten“ können unter Vorgaben bzw.
Regeln subsumiert werden.

• Anzahl der Spielphasen und -aktionen bzw. der Pausen: jeder
Spieler darf seine rhythmische Figur dreimal, den gedehnten
Klang nur zweimal spielen, Zeitpunkt muss selber gewählt
werden (kann z. B. als zusätzliche Regel für die verbale
Kompositionsanleitung Stones von Christian Wolff eingeführt
werden; gedehnter Klang = Reibeklang).

• Beschränkung des Materials (Ton- und Klangvorrat wie
Instrumentarium): z. B. nur die Töne e-f / nur Saiten- oder Holz-
perkussionsinstrumente.

• Lautstärke (immer ppp bis p, nur an einer Stelle ein f: siehe
Cornelius Cardew „The Great Learning“ Paragraph 7).

• Spielweise: Auch wenn Material und Handhabung ganz
alltäglich sind, muss die Ausführung überzeugend und musika-
lisch stimmig sein: Saiten dürfen nur mit Schlägeln bespielt
werden, Felle nur flächig (z. B. mit der Handfläche reiben oder
einen Tischtennisball oder eine Glaskugel innerhalb einer
Trommel kreisen lassen, nie „punktig“ spielen, d. h. nicht
schlagen).
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• Spielhaltung: Während des ganzen Stückes präsent und
konzentriert sein – sowohl körperlich wie geistig, auch bei
langen Pausen.

• Zeitstruktur: Dauer des Stückes kann vorgegeben werden (=
Rahmenzeit, die zur Verfügung steht und mit Klangaktionen
strukturiert wird; oder Zeitleiste mit Aktionen an bestimmten
Zeit-Punkten, z. B. unter Verwendung der Fibunacci-Reihe 1,
1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34
usw.). Übertragen auf eine Zeitleiste könnte dies z. B. bedeuten: 
1. Spielaktion bei 10’’, die 2. bei 20’’, die 3. bei 30’’, die 4. bei 
50’’, die 6.bei 80’’, die 7. bei 130’’, die 8. bei 210’’ usw.).

• Vermeidung von Klischees und Mustern oder, wenn diese
Verwendung finden, dann ganz bewusster, reflektierter Umgang
mit diesen (z. B. als Zitat, verfremdet).

Das Erfinden und Komponieren
Letztlich lautet aber die zentrale Frage des Themas: Wie setzt man
den Prozess des Erfindens in Gang? Wie führt man den einmal
begonnen Weg oder Prozess weiter?

Alle, die mit Kindern und Jugendlichen Musik erfinden und
realisieren wollen, müssen im Vorfeld so viel wie möglich klären:
Alter, musikalische Fertigkeiten und Fähigkeiten, Vorkenntnisse und 
Erfahrungen; Material (vokal, instrumental, Alltagsmaterialien oder
klassisches Instrumentarium, Einsatz von Computer und Tonband,
usw.); Form/Struktur kann vorgegeben werden, sollte meiner
Meinung nach aber erst im Prozess des Komponierens/Gestaltens, in
der Auseinandersetzung unter den Beteiligten entstehen (auskom-
poniert und damit klassisch ausnotiert, verbal oder nur grafisch
notiert; offene Form mit oder ohne improvisatorische Elemente
usw.).
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Nicht unbedingt erforderlich, aber letztlich von großem Vorteil
sind Vorüberlegungen zu möglichen Aufführungen und Präsenta-
tionen (räumliche Gegebenheiten, in und/oder außerhalb der Schule,
Kontext usw.). Aber je mehr vorher geklärt werden kann, desto
schneller gelangt man mit Gruppen in einen konstruktiven Findungs-
und Erfindungsprozess und zu entsprechenden Ergebnissen.

Es bieten sich viele Möglichkeiten für einen Einstieg in einen
musikalischen Gestaltungsprozess an. Im Folgenden eine kleine
Auswahl von Beispielen:

• Inspiration durch ein anderes Musikstück oder einer vorhan-
denen Kompositionsidee. Dies trifft auf das beschriebene
Musikbeispiel Der Kreisel zu. Es liegt der Anweisung zwar kein 
konkretes Stück zugrunde, aber das wesentliche Kennzeichen
von Giacinto Scelsis Musik war Ausgangspunkt. Im Zentrum
seiner Stücke steht meist ein Einzelton, und es geht Scelsi
darum, in die Klang-Welt dieses einen Tons einzudringen. In
diesem Fall lautete die Vorgabe, sich nur mit dem Tonraum der
kleinen Terz d-f zu beschäftigen inklusive aller Oktaven und
unter Einbeziehung von Vierteltönen und Geräuschen (u. a.
veranlasst durch die wenigen Nicht-Instrumentalisten). In drei
Kleingruppen begannen diese Schüler, auf ihren Instrumenten
den Tonraum zu erkunden, dann diese Töne zu verändern mittels
anderer Spieltechniken. Anschließend erhielten sie den Auftrag,
dieses Material zu strukturieren, Möglichkeiten der Formgebung 
auszuprobieren. Natürlich gab es Vorübungen. Eine Gruppe
fand, dass es herausfordernder, spannender, vielleicht aber auch
leichter wäre, wenn sie nur einen Ton verwenden würden – das
e. In der Großgruppe wurden die verschiedenen Gestaltungs-
möglichkeiten vorgestellt, diskutiert. Am spannendsten fanden
alle die Arbeit mit dem Einzelton e. Die Strukturierung
betreffend wurde aber der Vorschlag einer anderen Gruppe
befürwortet und auch übernommen. Und so entstand das Stück
Der Kreisel.
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• Die ersten vier Takte aus traces des moments19 von Isabel
Mundry als Ausgangspunkt und deren Gestaltungsprinzip
„Anfangsimpuls plus Ausklang“: Ausgehend davon ein eigenes
Stück realisieren – auch mit anderen und mehr Instrumenten
(diese erfordern bzw. ermöglichen andere Fortführungen, z. B.
kürzeres oder viel längeres Ausklingen des Anfangsklanges).

• Helmut Lachenmann: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern –
“Die Frier-Arie”. In diesem Fall stehen erst Klangfindungen und 
Klangrealisierungsversuche im Mittelpunkt: Wie klingt
„Frieren” und wie kann dies realisiert werden – mit Stimme
bzw. Mundraum und Zunge, Alufolie, Styropor, Streichhölzern,
Glas, Metall, Saiten etc. An die anschließende Vorstellungs-
runde mit gefundenen „Frier”-Klängen/Geräuschen Reduktion
auf wenig Material und einige wenige strukturelle Elemente wie 
„verdichten” (vereinzelte „Frier”-Geräusche spielen, ungeregelte
Einsätze, viele Pausen, sukzessives Einsetzen aller Teilnehmer,
bis alle gemeinsam ihre „irregulären” „Frier-Klänge” realisieren, 
trotzdem erst einmal nicht lauter werden), „kontrastieren”
(gleichzeitige, „reguläre” und einheitliche Verwendung der
Streichhölzer), „Lautstärke-Variationen” (mit Alufolie vom ppp
bis zum fff, gemeinsam gelenkt oder vereinzelt und ungelenkt).
Für ein erstes Stück: Entscheidung für eine bestimmte
Kombination der bisher erarbeiteten musikalischen Einzelteile.
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• Verbale Anweisungskarten. Alle Teilnehmer erhalten zwei Kärt-
chen mit folgenden unterschiedlichen Anweisungen: flächig/
gedehnt (weich/rund) – punktuell/flüchtig (hart/spitz). Jeder
gestaltet für sich jeweils 10” für eine flächig/gedehnte und
punktuell/flüchtige Realisation mit beliebigem Instrumentarium.
Zeitdauer von 10’’ muss genau eingehalten werden, das bedingt
selbstverständlich eine genaue Wiederholbarkeit. Die 10’’-
Bausteine werden anschließend reihum vorgestellt – ohne Pause
zwischen den einzelnen Spielern, zuerst die flächigen, dann die
punktuellen – mit Zeituhr = pro Spieler 10’’; dann abwechselnd
flächig und punktuell, also 2 Runden. Nächster Schritt:
Überlagerungen – polyphon, kanonisiert; eventuell Einbau von
Pausen zur Spannungssteigerung oder zur Verstärkung der
„gedehnten/flächigen” Teile. Danach Aufteilung der Gruppe in
zwei, drei oder vier Kleingruppen (pro Gruppe mindestens 4,
höchstens 6 Teilnehmer): Alle erhalten den Auftrag ein Stück
mit einer Dauer zwischen 3 und 5 Minuten zu gestalten unter
Verwendung der vorhandenen Bausteine, d. h. kein neues
Material, nur Auflösung der 10’’ Musikpartikel in Einzel-
elemente, leichte Variationen erlaubt und Einbau einer
Generalpause – egal, ob am Anfang, am Ende oder innerhalb des 
Stückes. Weitere Option: Vorgabe einer ganz konkreten Zeit
(z. B. 3 Minuten), die es zu gestalten/füllen gilt. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, dass anstelle der verbalen
Anweisungen Kärtchen mit grafischen Notationen verwendet
bzw. angefertigt werden, die den verbalen Vorgaben – gedehnt
bzw. punktuell – entsprechen.

• Im Zentrum der Aufgabenstellung steht das Thema „Pause
versus Klang”: Ein möglicher Ansatz ist die Art des Beginns
einer Pause bzw. das Einführen oder Ausklingen des Klangs –
gespannt / plötzlich eintretend / aus dem Nichts kommend / ins
Nichts verschwindend / wie „Klanginseln” (Luigi Nono)
auftauchend / explosiv / schon oder noch nicht klingend bzw.
pausierend usw. Inspirationen für diese Gestaltungsmöglich-
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keiten bieten viele Werke aus dem 20. Jahrhundert, u. a. von
Anton Webern, Luigi Nonos Streichquartett Fragmente – Stille.
An Diotima, die „stillen” Werke von Morton Feldman oder
Christian Wolffs Stones aus der „Prose Collection”.

• Verbale Kompositionsanleitungen von Christian Wolff, Mathias
Spahlinger, Cornelius Cardew – z. B. Paragraph 7 aus „The
Great Learning”, aus der „Scratch Anthology of Composition”
(hg. von C. Cardew), Ausgewähltes von Fluxus-Künstlern wie
George Brecht.

• Grafische Notationen, musikalische Grafiken (Earle Brown,
Anestis Logothetis, Erhard Karkoschka, Roman Haubenstock-
Ramati) oder ausgewählte Bilder von Künstlern wie Kandinsky,
Klee, Vertreter des Abstrakten Expressionismus (Marc Rothko,
Barnett Newman, Willem de Kooning).

• Klänge und Material aus der näheren und ferneren Umgebung:
Hier bieten sich sehr viele differente Realisierungen an,
angefangen von einer möglichst nahen Imitation der akustischen 
Umwelt über die Vertonung eines akustischen Hörspiels bis zu
einer abstrakten Gestaltung eines Stücks mit ausgesuchten
Klangpartikeln der Hörumgebung: Dazu ein schönes Beispiel:
Egal ob Raum, Aula, Stiegenhaus oder Umgebung – alle
schließen am jeweiligen Ort ihre Augen und registrieren alle
akustischen Ereignisse, die sie im angezeigten Zeitraum von 5’
hören. Anschließend wählt jeder nur zwei Klänge/Geräusche aus
und sucht dafür eine individuelle akustische Umsetzung, die
subjektiv dem gehörten Klang entspricht. Diese beiden
akustischen Partikel werden vorgestellt, Verbesserungen
hinsichtlich der Intensität, der Spielweise oder Spieltechnik,
Differenzierung der Lautstärke, Dauer, Klangfarbe etc.
vorgeschlagen. Nach einer kurzen Übephase Gestaltung von –
wiederholbaren – Musikstücken in Kleingruppen.
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• Akustisches Stadtbild: Je zwei oder drei Teilnehmer machen zu
ganz bestimmten Zeitpunkten und an vorher ausgewählten
Standorten akustische Aufnahmen. Dauer der Aufnahme
vorgeben – diese ist abhängig von der Dichte des Hörbaren an
den ausgewählten Orten; zwischen 3 und 5 Minuten dürften
ideal sein. Die Aufnahmen können Ausgangspunkt für
Klangcollagen sein, die am Computer erstellt werden und für
weitere Bearbeitungen zur Verfügung stehen. Diese können aber 
auch als Vorlage für Übertragungen auf ein übliches bzw. auch
ungewöhnliches Instrumentarium herangezogen werden. Dieses
Material dient dann als Ausgangspunkt für eine gemeinsame
Gestaltung eines „neuen” akustischen Stadtbildes. Selbstver-
ständlich können die Tonaufnahmen real eingebaut werden.

• Stücke aus alltäglichem Material entwickeln: Steine, Holz,
Papier, nur Saiten, mit Hilfe von Kontaktmikrofonen
abgenommen, Wasser, Luft usw. Bei dieser Vorgangsweise
müssen erst die Klang- und Geräuschmöglichkeiten – experi-
mentell – gefunden, Spielweisen entwickelt werden, und erst
anschließend sind Diskussionen zu führen über mögliche
Gestaltungen von „Material-Piecen”.

Diese aufgezeigten Einstiegsmöglichkeiten garantieren keines-
wegs gute Ergebnisse – es sind keine Rezepte, sondern eher
Einstiegs-„Strategien“ für mögliche Gestaltungsprozesse. Innerhalb
dieser Prozesse stößt man immer wieder an Punkte, an denen
strukturelle Entscheidungen zu treffen sind: Diese oder jene Phrase
kürzer, ist eine Wiederholung angebracht, genau gleich oder
verändert, Übergänge von einem Teil zum anderen, wie ist es mit
Anfang und Schluss – Fragen, die nicht immer einfach zu beant-
worten sind. Oder es sind Entscheidungen zu treffen, die oft nur nach 
„musikalischem“ Gefühl/Instinkt so oder eben anders ausfallen
können.
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Letztlich ist hier viel Erfahrung der betreuenden Personen, der
LehrerInnen notwendig, die einerseits aus der Praxis resultiert,
andererseits aus einer umfassenden Kenntnis der Musik des 20. und
21. Jahrhunderts. Und besonders hilfreich ist diesbezüglich das Hin-
zuziehen von Profis, d. h. von Komponisten und von Instrumenta-
listen, die viel Erfahrung mit Neuer Musik mitbringen.

Kaum erwähnt wurden im bisherigen Text Gründe für das
Erfinden von Musik mit Kindern und Jugendlichen – dies war auch
nicht das Thema. Jedoch seien zwei abschließende Bemerkungen
erlaubt, nicht vom Autor dieser Zeilen, sondern aus anderem Munde. 
Die erste stammt aus einer abschließenden Rezension der Documenta
XII, und die Aussage von Hanno Rautenberg lässt sich ohne weiteres 
auf die Auseinandersetzung mit „neueren“ musikalischen Erschei-
nungsformen übertragen. Die zweite bezieht sich konkret auf das in
den 1990er Jahren sehr erfolgreich durchgeführte österreichische
Vermittlungskonzept Klangnetze, entnommen einer Rezension des
dazugehörenden Buches Klangnetze20 und wurde verfasst von dem
im Oktober 2003 verstorbenen Musiker, Musikschriftsteller und
Klangnetze-Begeisterten Peter Niklas Wilson. 

„Dennoch wird diese Documenta als eine Documenta der
Neubestimmungen in Erinnerung bleiben. Auf geradezu verwegene
Weise stellt sie nicht die Kunst, sondern den Betrachter in den
Mittelpunkt. Sie forderte seine Bildung, und das heißt: seine Bereit-
schaft, sich selbst etwas einzubilden, eigene Deutungen zu ent-
wickeln, sich heranzutrauen an das Unvertraute.”21

„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, Alter-
nativen zum Vorhandenen zu erhören, freie Wahl zu erobern.“22
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