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Ji-Youn Song

Klangexperimente und kreatives Gestalten mit
Elementen Neuer Musik im Klavieranfangs-
unterricht

Den gesamten Beitrag veranschaulicht die auf der CD-ROM
verfügbare Filmdokumentation des Vortrags (GMP-Tagung 2007 in
Kassel). Die im Text erwähnten Methoden werden dort durch
Klangbeispiele und die Präsentation einer jungen Klavierschülerin
(ab 35:12) nachvollziehbar gemacht.

Die Grundidee
Stellen wir uns vor: Eine Landkarte, auf der weit im Westen oder
weit im Osten das Reich der Neuen Musik liegt. Manche
Nachbarländer gibt es dort, die daran angrenzen. Dazu gehören die
klassische Musik, aber auch Jazz, Pop und weite Bereiche der U-
Musik. Wer Klavier zu lernen beginnt, befindet sich in der Regel
nicht im Reich der Neuen Musik. Sein Weg beginnt außerhalb. Im
Fünftonraum, bei Bach oder bei einfachen Volksliedmelodien. Wer
so beginnt, empfindet später den Übergang in das Reich der Neuen
Musik wie einen Schritt über eine Grenze in ein fernes Land. Er fühlt 
sich dort wie ein Ausländer. Ihn schmerzen die Ohren (Atonalität).
Ihm graust vor andersartigen Spieltechniken. Er versteht die fremde
Schrift nicht und will am liebsten gleich wieder nach Hause!

Darum habe ich mich gefragt: Was passiert eigentlich, wenn ein 
Kind in diesem Land der Neuen Musik geboren wird, dort seine
ersten Schritte tut und erst dann dieses Land verlässt? Gerade Kinder 
sind doch meistens so aufgeschlossen für Neues! Sie haben keine
festen Urteile und Hörgewohnheiten, sie lieben das freie und kreative 
Spiel. Das alles passt wunderbar in dieses Land hinein! Und ist ja
schließlich auch unsere Gegenwart!
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Bereits 1972 hat Gertrud Meyer-Denkmann festgestellt: „Schon
ein zehnjähriger Schüler, der nur die Dur-Moll-Tonalität kennen
gelernt hat, wird sich schwer in den modalen Tonarten zurechtfinden, 
noch weniger in bitonalen Wendungen; von freien Klangfunktionen
will er schon gar nichts wissen.“1 Doch betont sie dann: „Auf der
Basis experimenteller Erfahrungen [...] ist es möglich, schon von der 
Vorschulstufe an ein Kind in die neuen Klangfunktionen hinein-
wachsen zu lassen“.2

Angefangen hat die Entwicklung dieses Modells vor über zehn
Jahren. Denn das Erste, was ich meinen Schülern immer zeigen
wollte – oft schon bei der Anmeldung zum Unterricht im Beisein der 
Eltern – war dieses große Instrument, der Flügel. Den ganzen Flügel
wollte ich den Kindern zeigen, nicht nur die Tastatur, weil ich mich
an meine eigene Neugier erinnerte, als ich im Unterricht zum ersten
Mal dieses große Instrument gesehen und gehört habe. Beim Öffnen
des Flügels und beim Zeigen seines faszinierenden Innenlebens
beginnen wie von selbst die ersten Experimente. Oft waren es die
Schüler, die damit anfingen. Diese Experimente habe ich ausgeweitet 
und systematisiert, und so ist dieses Modell entstanden.

Es dauert etwa ein bis drei Monate und ist am besten geeignet
für Schüler im Alter von vier bis acht Jahren. Am günstigsten ist es,
wenn die Schüler noch gar keine Noten lesen können. Sie fangen
gleich mit Elementen der zeitgenössischen Musik an. Abgeschlossen
ist das Modell, wenn die Schüler eine erste eigene Komposition
angefertigt und aufgeführt haben. Auf diese Weise lernen sie gleich
am Anfang Klangfunktionen der Neuen Musik kennen, bevor sie
irgendetwas anderes „normal“ mit den Tasten musizieren.

Der große Vorteil dieses Einstiegs in den Unterricht liegt darin,
dass die Schüler von Anfang an offen sind für die Musik von
zeitgenössischen Komponisten. Dies zeigt sich daran, dass sie nach
dem Abschluss dieses Modells Aufnahmen von Neuer Musik nicht
als etwas Fremdes betrachten, sondern als etwas sehr Vertrautes.
Und das ist auch das Ziel dieses Modells.
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Der erste Schritt: Experimente mit dem ganzen Flügel: Wir
klopfen den Flügel ab
Der erste Schritt beginnt schon in dem Moment, wo die Eltern
zusammen mit ihrem Kind kommen, um den Lehrer und den
Unterrichtsraum kennen zu lernen. Da wird der Flügel langsam
geöffnet – Deckel, Notenständer und Klappe – und sein Inneres
gezeigt. Die einzelnen Teile werden gezeigt, aus denen er besteht, es 
wird erklärt, wofür sie da sind und wie sie klingen. Oft ist das
Staunen groß, und die Schüler probieren ganz von selbst, wie die
verschiedenen Saiten und der Resonanzboden klingen, und sie
beobachten, wie ein Ton erzeugt wird. Sie lernen durch das
Ausprobieren, wie ein Flügel funktioniert. Nebenbei erfahren auf
diese Weise auch die Eltern, womit ihr Kind in den nächsten Stunden
beschäftigt sein wird, und können verstehen, was daran so
faszinierend ist.

In den nächsten Stunden wird der ganze Flügel weiter
systematisch auf unterschiedlichste Weise untersucht. Typische
Fragen sind hierbei: Mit welchen Teilen und Stellen des Flügels kann 
man Klänge erzeugen? Mit welchen Körperteilen kann man darauf
spielen? Denn in der Neuen Musik gibt es eigentlich nichts, was es
nicht gibt! Im Prinzip ist alles möglich, was einem einfällt. Selbst
Mozart hat ja schon probiert, mit der Nase zu spielen! Und auch die
Komponisten der Gegenwart sind ständig dabei, die Spielmöglich-
keiten zu erweitern. Nichts anderes tun eigentlich die kleinen Schüler 
bei diesen Experimenten!

Hier einige Möglichkeiten zum Experimentieren:

• mit den Saiten (mit oder ohne Pedal): Einzelne Saiten kann man 
zupfen, pochen oder entlang streichen, auf ihnen Flageoletttöne
erzeugen. Über mehrere Saiten kann man streichen (mit der
ganzen Handfläche oder einzelnen Fingern), man kann sie
schlagen (mit der Faust oder mit der Handfläche) oder Glissandi
machen (mit den Fingerspitzen oder den Fingernägeln). (Dies tat 
schon 1925 Henry Cowell in: „Banshee“). Die Saiten können
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auch mit Schlegeln (aus Holz, Filz, Gummi usw.) bearbeitet
werden. Man kann die Saiten auch präparieren (dies tat bereits
1938 John Cage: „Bacchanale“).

• mit Resonanzboden und Klavierkorpus (mit oder ohne Pedal):
Man kann auf alle Holzteile klopfen (auch unter dem Flügel
oder hinter dem Klavier) oder mit gedrücktem Pedal in den
Korpus hineinsprechen, -singen, -summen oder -schreien.

• mit den Tasten: Mit welchem Körperteil kann man die Tasten
spielen? Mit den Fingern (Fingerkuppe, Knöchel, flacher Finger
usw.), mit der Handfläche, mit der Faust und mit dem Unterarm. 
Was kann man mit den Tasten spielen? Einzelne Töne,
Vielklänge, Cluster (die schon seit 1912 Henry Cowell
benutzte!), Glissandi, Repetitionen, Triller, Obertoneffekte.

• mit den Tasten und Saiten: Man kann die Saiten manuell
dämpfen und dann mit den Tasten anspielen. Man kann einige
Tasten stumm niederdrücken und über die Saiten ein Glissando
machen (schon 1923 tat dies Henry Cowell: „Aelion Harp“).
Man kann auf den Saiten die Flageoletttöne berühren und dann
die entsprechende Taste anschlagen (Oberton).

Um die gefundenen Klänge im Gedächtnis zu behalten, benutzen 
wir die grafische Notation, die man sehr gut mit dem Schüler
zusammen entwickeln kann. So kann der Schüler das, was er
gefunden hat, nach Hause mitnehmen, weiter ausprobieren und
vertiefen. Nur so lässt es sich übrigens vermeiden, dass alles nur ein
Herumprobieren ist oder nur zum Spaß geschieht. Ein mögliches
Beispiel für eine solche grafische Notation ist das folgende:
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Am Ende dieses Schrittes wird langsam versucht, die einzelnen
entdeckten Klänge mit Bildern oder Naturerscheinungen zu
verbinden. Zu diesem Schritt kommt es ganz automatisch durch die
Schüler selbst: Beim Experimentieren geben sie nämlich sehr schnell
Kommentare zu den verschiedenen Klängen ab. Sie sagen z. B.:
„Das klingt ja, wie wenn der Wind rauscht!“ usw. Indem man solche 
Assoziationen sammelt, kann man allmählich zum kreativen
Gestalten führen. Die folgende Aufstellung versucht, Erfahrungen
aus der Lebenswelt der Schüler bestimmten Klängen zuzuordnen:3

Beispiel Gestaltung
Geräusche und 
Töne aus der 
menschlichen
Lebenswelt

Fahrender Zug Tonrepetition auf 2 oder 3 Tönen
Tropfender
Wasserhahn

Mit manuell gedämpften Saiten einzelne 
Töne über die Tasten anspielen, dazu 
das rechte Pedal drücken – oder:
Mit dem Fingerknöchel auf den 
Resonanzboden klopfen, ebenfalls mit 
gedrücktem rechtem Pedal

Tickende Uhr Gleichmäßige Tonrepetition
Bewegungsimi-
tationen und 
Darstellungen
aus dem 
menschlichen
Leben

Entspannt laufen Glissando über die Saiten oder Tasten
Stockend gehen Hartes Staccato
Wütend sein Laute Cluster mit der Hand oder dem 

Arm

Die Welt der 
Tiere

Schnurren Triller
Jagen Intervallsprünge
Schleichen Ganz leise Cluster mit der ganzen Hand

Naturerschei-
nungen

Wind Saitenglissando
Regen (Schnell) wechselnde einzelne 

Anschläge mit wechselnden Fingern: 
auf der Tastatur, dem Resonanzboden 
oder dem Klavierdeckel

Gewitter Saiten mit der Hand schlagen oder 
Cluster mit Tasten in der tiefen Lage
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Der zweite Schritt: Unterwegs zum kreativen Gestalten

Hier wird das für das kreative Gestalten nötige Material hergestellt.
Hier beginnt also die Phase des Unterrichts, in der man die Schüler
langsam zum Schreiben ihrer eigenen Kompositionen führt. Dafür ist 
es sehr hilfreich, ein bestimmtes Bild oder eine Geschichte zu
wählen. Was für ein Thema soll die Komposition haben? Es gibt
unendlich viele Möglichkeiten, was zum Thema werden kann. Für
diesen Aufsatz wähle ich das bei Kindern sehr beliebte Thema der
„Waldszenen“. Andere Möglichkeiten sind Unterwasser-
Geschichten, Baustellen, Nachbar-Geschichten. Je nachdem, welches 
Thema der Lehrer auswählt, kann er den Schüler schon beim
Experimentieren in die Richtung des gewählten Themas führen.

Die folgenden Beispiele sind nur als Anregungen gedacht. Aus
der Fülle der genannten Experimente lassen sich beliebig viele
andere Themen ausgestalten. Hier zunächst einige Beispiele mit
ausgearbeitetem Entwurf:

1. „Herr Langbein und Frau Stolperfuß: Die Beiden (zwei
verschiedene Bewegungsvorgänge) wohnen in zwei verschiedenen 
Stadtteilen (zwei verschiedene Lagen). Sie treffen sich in einem
anderen Stadtteil (einer dritten Lage) und gehen zusammen zu
einer der beiden Wohnungen.“4

2. Die Vögel und die Katze: Vögel fliegen und gleiten umher. Da
kommt eine Katze heran. Die Vögel flattern unruhig. Die Katze
springt auf einen Baum. Da beginnen die Vögel vor Aufregung zu 
schreien. Nach einer Weile klettert die Katze wieder vom Baum
und geht nach Hause. Die Vögel fliegen wieder friedlich umher.

3. Spielplatz: Viele Kinder spielen auf dem Spielplatz. Trappelnde
Füße, die Rutsche, das Geschrei von einem Kind, ein Vater ruft
sein Kind, dann kommt die Wippe, das Karussell, plötzlich fängt
es an zu regnen, Sturm kommt auf, mit Blitz und Donner ist alles
wieder vorüber, noch einmal die Rutsche, jetzt ist sie ganz nass
und gleitet nicht mehr so gut, trappelnde, sich entfernende Füße.5
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4. Der Maler: Der Maler mischt seine Farben, wischt die Pinsel aus,
malt schwungvoll, nachlässig, bekommt Hunger, fängt an zu
essen, wird müde, schläft und schnarcht ganz laut, wacht auf und
malt voller Konzentration, ist plötzlich sehr unzufrieden, zerreißt
wütend das Bild und fängt noch einmal von vorne an usw.6

Hier einige Themenvorschläge ohne ausgearbeiteten Verlauf:

1. Eine Maschine im pochenden Rhythmus der Arbeit7

2. Ein glücklicher Tag im Leben eines Hasen
3. Wind und Sturm (oder Vögel)
4. Sanfte und spitze Klänge (die sanften Klänge werden 

manchmal von den spitzen Klängen gestört.)
5. Der Zug (Abfahrt, Defekt, Halt)
6. In der Küche
7. Im Zug (viele Stimmen durcheinander, ein Hund bellt, 

ein Verkäufer kommt mit seinem Rollwagen vorbei usw.) 
8. Im Meer (kleine, große, gefährliche Fische, Wal, Segelboot)

1. Die Schüler malen große Bilder.

Ein selbst gemaltes Bild hilft den Kindern dabei, eine konkrete
Vorstellung vor Augen zu haben. Dies ist umso wichtiger, weil sie
sonst oft nicht wissen, wohin alles führen soll, und dann kann es
passieren, dass sie die Spannung verlieren. Mit der Aufgabe, etwas
zu malen, zeigt der Lehrer, dass er den Schüler zu einem bestimmten 
Punkt führen möchte. Und diese Führung ist gerade beim experimen-
tellen Unterricht sehr wichtig.
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Dies sind zwei Bilder zum Thema „Waldszene“ in zwei
unterschiedlichen Fassungen: 1. bei Sonnenschein; 2. bei Regen.

2. Einzelne Figuren und Naturerscheinungen werden mit
Klängen verbunden und grafisch notiert.

Hier werden zu jedem einzelnen Tier und jeder einzelnen
Naturerscheinung wie Regen oder Sonne die passenden Klänge
gesucht und dann grafisch notiert. Diese Bilder können die Schüler
nach Hause mitnehmen und üben. 
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Der dritte Schritt: Kreatives Gestalten: „Und jetzt kommt
eine ganze Geschichte“.
Aus diesem Material, das sich der Schüler zu dem Thema ausgedacht 
hat, wird nun eine musikalische Geschichte entwickelt. Es können
damit auch Spiele ausgedacht werden. Der Schüler wird die einzelne 
Klängen kreativ miteinander kombinieren und so in eine feste Form
oder unter eine Regel bringen. Dazu hier ein paar Spielideen:

Kartenspiel
Zu dem Kartenspiel: Der Schüler kann die Karten selber herstellen.
Die Karten werden jedes Mal neu gemischt. Jedes mal entsteht neue
Reihenfolge von Klängen. So kann der Schüler schon jetzt die
Prinzipien von Aleatorik und Zufallsmusik kennen lernen. 

Reaktionsspiel
Zu dem Reaktionsspiel: Für das Reaktionsspiel braucht man zwei
Spieler. Der erste Spieler führt das Spiel, und der zweite Spieler
reagiert. Jetzt könnte sich der Schüler die Spielregel auch selbst
ausdenken. Eine Spielregel könnte hier lauten: Wenn die Sonne
scheint, sind alle Tiere laut und schnell. Wenn es regnet, sind sie
langsam und leise. Hier können die Schüler sogar schon die Begriffe 
„piano“ und „forte“ lernen.

Durch diese Spiele werden die Schüler mit grafischer Notation
viel mehr vertraut, und sie entwickeln ein Gefühl, wie sie mit diesen
Klängen frei umgehen können. Schließlich ist es so, dass sie endlich
mit diesen Klängen eine ganze Geschichte bilden können.
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Lange Geschichte
Hier werden die Schüler mit den Materialien, die sie selbst her-
gestellt haben, und die sie inzwischen sehr gut beherrschen, eine
ganze Geschichte gestalten. Das heißt, die einzelnen Klänge werden
in einen größeren Zusammenhang gebracht. Dafür muss der Lehrer
ein sehr wichtiges Vorbereitungsgespräch führen. Die Fragen an die
Schüler sind hier: 

• Wie soll das Stück beginnen? 
• Wie soll es enden? 
• Wo sollen Höhepunkte gesetzt sein? 
• Mit welchem Steigerungsmittel sollen sie erreicht werden? 
• Wo werden Ruhepunkte liegen? 
• Welche Mittel eignen sich, um das, was geschildert werden soll, 

möglichst gut darzustellen?8

Der Verlauf der Geschichte wird als grafische Notationen fest-
gehalten. Ein mögliches Beispiel ist hier:
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Eine Waldszene

Morgens früh geht die Sonne auf. Alle Tiere werden langsam wach.
Zuerst zwitschern die Vögel. Dann beginnt sich eine Schlange zu
bewegen. Ein Hase hoppelt über die Wiese. Die Sonne steigt höher
und scheint stärker. Am Baum hängt ein Affe. Unten schleicht leise
ein Löwe herum. Der Tiger schläft aber immer noch. Er schnarcht
sogar. Plötzlich fängt es an zu regnen. Ein Elefant trompetet laut und 
lang und beginnt langsam, aber laut zu laufen. Der Löwe brüllt sehr
laut. Es regnet immer mehr. Die Affen springen hin und her. Der
Tiger rennt plötzlich sehr schnell. Der Wind rauscht stark. Dabei
wird der Regen immer stärker. Jetzt blitzt es plötzlich. Danach
donnert es. Noch einmal blitzt und donnert es. Wind und Regen
lassen nach. Die Vögel beginnen wieder zu zwitschern. Die Sonne
kommt wieder heraus. Der Hase hoppelt wieder. Alles ist so frisch.
Der Affe springt hin und her. Die Sonne wird schwächer. Der Tiger
beginnt zu schnarchen. Die Schlange bewegt sich nur noch langsam. 
Die Sonne geht unter. Es ist sehr still. Jetzt ruft die Eule aus der
Ferne.

Dieses Beispiel ist für zwei Spieler gedacht. Es ist daher sehr gut 
für Zweier-Gruppen-Unterricht geeignet. Ansonsten muss der Lehrer 
bereit sein, mitzuspielen.

Natürlich sollen die Schüler nach Abschluss dieses Modells
auch das sogenannte „normale“ Klavierspiel lernen. Aber auch dabei 
lässt sich Manches von dem, was sie in dieser Anfangszeit kennen
gelernt haben, weiter fortführen und so die Fühlung zur Neuen
Musik weiter pflegen. Ein simples Beispiel dafür ist das Spiel
einfacher Liedmelodien mit Obertoneffekten, Saitenpräparation oder
im Saitenspiel.
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Wozu Klangexperimente und kreatives Gestalten?

Was Kinder heute in der Welt der Erwachsenen zu hören bekommen, 
ist nach wie vor nur ein Ausschnitt aus der Musik, in dem so etwas
wie Neue Musik gar nicht vorkommt. Ungefragt und ohne die
Möglichkeit, selbst Neue Musik je kennenzulernen, gelangen Kinder
so oft schon ganz früh zu einer Ablehnung dieser Musik. Diese
Haltung ist – wie jede Gewohnheit – nur sehr schwer abzubauen.

Mittels der geschilderten Klangexperimente und des beschrie-
benen kreativen Gestaltens kann es jedoch gelingen, Kinder in die
Musik der Gegenwart hineinwachsen zu lassen. Es wird dabei bei der 
Offenheit und Neugier der Kinder angesetzt und das Experimentieren
als Methode im Anfangsunterricht genutzt. Die Schüler von der
ersten Stunde an mit typischen Klängen der Neuen Musik vertraut
gemacht. Aus eigener praktischer Erfahrung lernen sie wichtige
Elemente Neuer Musik kennen. Die Hoffnung ist begründet, dass so
auch die Basis für andere Hörgewohnheiten gelegt werden kann.

Dadurch, dass die Schüler versuchen, selbst zu zeichnen oder zu 
notieren, was sie beim Experimentieren herausgefunden haben,
bekommen sie zugleich ein Verständnis für die grafische Notation.

Auch für die Vermittlung herkömmlicher Spieltechniken bietet
ein experimenteller Klavierunterricht besondere Chancen. Durch das
Nachahmen von Tierbewegungen und verschiedene Darstellungen
aus dem Leben der Menschen und Tiere lassen sich ganz gut
verschiedene Anschlagsarten und Bewegungsabläufe (Finger – Hand
– Handgelenk – Arm usw.) erlernen.9

Besonders durch die Gangarten (Schreiten, Schleichen,
Stampfen, Galoppieren usw.) lassen sich musikalische Vorstellungen 
wie Tempo, Stärke, Leichtigkeit usw. und auch verschiedene
rhythmische Unterscheidungen kennen lernen.



113

Besonders gut lassen sich mit dieser Methode auch die Grund-
begriffe zur Beschreibung von Klangeigenschaften vermitteln. Die
Klangeigenschaften ‚hoch‘ und ‚tief‘ und ‚lang‘ und ‚kurz‘, ‚laut‘
und ‚leise‘ usw. sind für Kinder keineswegs feste Begriffe. Durch die 
Übertragung bildhafter Vorstellungen auf das Instrument aber („Der
Himmel ist hoch“; „Die Erde ist tief“; „Der Wecker klingelt laut“)
bilden sich die entsprechenden musikalischen Begriffe schnell aus
und sind von den Kindern problemlos zu gebrauchen.

Der spielerisch-experimentelle Zugang zum Instrument bereitet
den Kindern im Übrigen einfach sehr viel Freude. Er erhöht auch
ihre Lust am Klavierunterricht und vermittelt ihnen durch das Ent-
decken und Ausprobieren aller seiner Klangmöglichkeiten eine in-
tensivere Beziehung zum Instrument.

Zum Schluss möchte ich noch auf einen kaum wahrgenom-
menen Vorzug eines solchen Unterrichts mit dem ganzen Flügel
hinweisen: Die stark vergrößerten Spiel- und Klangmöglichkeiten
des „alten“ Instrumentes, die dieses gegenüber dem Keyboard wieder 
attraktiver machen, das für Viele ja inzwischen zum Ersatz für das
Klavier geworden ist. Auf welchem Keyboard ließe sich z. B.
erzeugen: Ein zartes Saitenglissando wie auf einer Harfe? Oder mit
einer fingergedämpften Saite der naturgetreue dumpfe Klang eines
Schlagzeugs? Oder durch Hineinrufen in den ungedämpften
Innenraum des Korpus ein zauberhafter Nachhall?

Anmerkungen

1 Meyer-Denkmann (1972), S. 24.

2 Ebd., S. 25.

3 Vgl. auch die diesbezüglichen Vorschläge in: Heilbut (1994) sowie in
Meyer-Denkmann (1970). 

4 Meyer-Denkmann (1970), S. 28.

5 Nach Heilbut (1994), S. 72.
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6 Nach Meyer-Denkmann (1970), S. 25.

7 Siehe Heilbut (1994), S. 72.

8 Ebd., S. 76.

9 Vgl. Runze, 2 Hände; Heilbut, Spaß.
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