
Querflötenspiel, die beim gemeinsamen Musikmachen im Klassenverband vorerst die
Gelegenheit erhalten sollte, sich an anderen zu orientieren.

Claudio (Hörbeispiel 3), der seit einem Jahr Klavierunterricht erhält, spielt das Lied
»Summ, summ, summ« auswendig auf dem Klavier. Er spielt mit beiden Händen paral-
lel und bleibt im Quintraum von C-Dur (c’- g’). Metrum und Tempo sind noch labil. Er
gehört somit noch zu den Anfängern im Klavierspiel.

Isabel (Hörbeispiel 4), die seit drei Jahren Geige spielt, kündigt ein »Stück von
Vivaldi« an. Es entpuppt sich als der 3. Satz des Violinkonzertes op. 3 Nr. 6 in a-Moll –
ein verhältnismäßig anspruchsvolles und langes Stück, dessen Tonumfang bis e’’’
hinaufreicht. Dabei bewältigt sie auch kompliziertere Bogenführungen (vgl. Abb. 2).
Die Fähigkeit zur Autokorrektur der Intonation ist bereits ausgeprägt. Für eine Schü-
lerin der 3. Klasse zeigt Isabel eine außergewöhnliche Leistung. Sie gehört in die
Gruppe der »Meister«, die auch anspruchsvollere solistische Aufgaben übernehmen
kann.

Abb. 2: Antonio Vivaldi: Konzert für Violine und Orchester op. 3/6, 3. Satz, Takt 16 (Violine)

Vierter Schritt: Entwicklung eines musikalischen Arrangements

Die Ergebnisse eines solchen musikpädagogisch-diagnostischen Bemühens eröffnen
bereits für die hier in den Blick genommenen Instrumentalisten eine Vielzahl möglicher
Anschlusstätigkeiten im Hinblick auf ein Arrangement. Nach dem Prinzip der »Pas-
sung« (Heckhausen) müssen solche Anschlusstätigkeiten einerseits erreichbar sein,
andererseits aber einen gewissen »Anreiz« darstellen, damit die Schüler etwas lernen.
Im Hinblick auf das zu entwickelnde Arrangement kommt nun eine dritte Anforderung
an diese Anschlusstätigkeiten hinzu: Sie müssen gleichzeitig ausgeführt werden kön-
nen und daher auch musikalisch zusammen »passen«. Insofern könnte man hier von
einem »Prinzip der doppelten Passung« sprechen.

In unserem Falle könnte man zu einer der von den Kindern vorgetragenen Liedme-
lodien (»Der Mai ist gekommen«, »Eine Insel mit zwei Bergen« oder »Summ, summ,
summ«) ein geeignetes Arrangement entwickeln. Da die Kinder bislang eher reproduk-
tiv an das Musikmachen herangehen, wären auch kreative Aufgabenstellungen denk-
bar, etwa die Entwicklung einer eigenen Minimalkomposition.
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der Vorbereitung des Musikunterrichts zusätzlich zwei leere Systeme eingefügt, in die
eine weitere Melodie- oder Rhythmusstimme eingetragen werden kann.
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Hier setzt nun die Gestaltungsidee an, diese beiden musikalischen Gedanken (siehe
Markierung A in Abbildung 3 und Markierung B in Abbildung 4) auch in a-Moll
miteinander zu verbinden und auf dieser Grundlage ein kleines, folkloristisch anmu-
tendes Spielstück zu erfinden (siehe Abbildung 5).

Abb. 5: Musikalische Idee für ein Spielstück

Diese musikalische Grundidee, bei der Isabel eine solistische Aufgabe erhalten könnte,
stellt auch für sie etwas Neues dar, jedoch nicht im Sinne einer instrumentaltechnischen
Erweiterung, die Inhalt ihres Geigenunterrichts wäre, sondern einer neuen Anwendung
dessen, was sie bereits kann. Zu dieser Melodiestimme ließen sich nun Begleitstimmen
erfinden, die auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind:

Anna Lina erhält eine Stimme für Blockflöte, die etwas einfacher als die Violinstim-
me gehalten ist. Annika erhält eine Querflötenstimme, die noch etwas einfacher gehal-
ten ist und nur aus den drei Tönen c’’, h’ und a’ besteht, und zwar nicht als gebundene
Linie, sondern als unterbrochene Achtel, was ihrer individuellen momentanen Spiel-
weise, aber auch dem Originalmotiv Vivaldis entspricht. Claudio erhält einen Klavier-
part, der beide Hände parallel führt, aber nicht im Quintraum von C-Dur, sondern von
a-Moll, wozu er die Hand versetzen muss.

Um auch diejenigen Schülerinnen und Schüler in eine Gestaltung einzubinden, die
bisher noch keine oder wenig Erfahrung im Umgang mit Instrumenten sammeln konn-
ten, müsste der oben skizzierte Gedankengang für diese Gruppe entsprechend variiert
werden. Die diagnostische Fragestellung könnte dabei zunächst auf die Einschätzung
der rhythmischen Fähigkeiten gerichtet werden, wobei als Aufgabenstellung
beispielsweise eine Form des »musikalischen Dialogs« in Betracht käme. Die Beob-
achtungen könnten auch hier in einem Bogen dokumentiert werden.

Die Ergebnisse dieses Prozesses ließen sich nun mit dem Arrangement für die
Instrumentalisten verbinden, wofür bereits einige Stimmen für Stabspiele vorgesehen
sind (Abb. 6).

Die Tonrepetitionen im vorletzten Takt dienen u.a. zur Schulung des beidhändigen
Spiels. Für diejenigen Schüler, für die diese Stimmen zu einfach sind, ist Xylophon-
stimme 5 gedacht, die spieltechnisch etwas höhere Anforderungen stellt. Selbstver-
ständlich kann das Arrangement auch durch Perkussionsinstrumente erweitert wer-
den, was allerdings sparsam geschehen sollte, um den Satz nicht zu »zerschlagen«. In
dem Arrangement sind bereits zwei Rhythmusstimmen unterschiedlichen Anspruchs-
grades vorgesehen, die nach den Ergebnissen der diagnostischen Bemühungen ent-
sprechenden Schülern zugeordnet werden können. Um die Möglichkeit zu erhalten,
auch während des Unterrichtsgeschehens flexibel zu reagieren, werden im Rahmen

75

Eine weitere Gestaltungsidee, die wir hier etwas genauer verfolgen wollen, knüpft
an das Violinkonzert an, aus dem Isabel einen Satz vorgetragen hat.

Charakteristisch für den Anfang dieses Konzertsatzes ist ein auftaktiges Motiv,
das zuerst zur Terz der Molltonika hinaufführt und anschließend zum Grundton zu-
rückkehrt (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Antonio Vivaldi: Konzert für Violine und Orchester op. 3/6, 3. Satz (Anfang)

Dieses Motiv tritt in einem späteren Tutti auch in C-Dur auf und wird dort mit sich selbst
verkoppelt, d.h. sofort im piano wiederholt (siehe Abb. 4). Die Weiterführung besteht in
einer viertaktigen, rhythmisch akzentuierten Phrase, die nach e-Moll moduliert.

Abb. 4: Antonio Vivaldi: Konzert für Violine und Orchester op. 3/6, 3. Satz (T. 91–99)
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