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Mit

Kinder auf einen Konzertbesuch mitzunehmen, ist mitunter
gar nicht so einfach. Dabei kann ein Konzert ein echtes
Abenteuer sein... – auch und erst recht für Kinder!
Mit dieser CD wollen wir Neugierde auf klassische Musik
wecken, auf die Instrumente und ihre Vielfalt, vielleicht
sogar darauf, selbst ein Instrument zu erlernen – vor allem
aber die Lust, ein klassisches Konzert live zu erleben.
Wenn es uns, dem Komponisten, der Autorin und vor allem
dem Orchester gelingt, diese Neugier und Begeisterung in
Ihren Kindern und der ganzen Familie zu wecken, dann ist
dies das größte Kompliment für uns alle.
Viel Freude beim Zuhören und bei kommenden
Konzertbesuchen gemeinsam mit Ihren Kindern
wünscht

Pauken & T r o m p e

te n

... geht Nola Note in die „2. Runde“
Hallo Kinder,

Nola

diesmal ist
nicht auf Welt-, sondern auf
.
Denn was tut man, wenn man vom „musikalischen Reisefieber“
gepackt wurde? – Man packt erneut die Koffer und stürzt sich ins
nächste (Hör-)Reise-Abenteuer!
begleitet ihren Freund
Konrad Kontrabass zum Konzert. Denn als Note ist sie nicht nur
schnell wie der Schall, sondern auch magisch angezogen von allem,
was Musik macht... Und davon findet sie im großen, klassischen
Orchester eine Menge!

Nola

Konrad macht Nola bekannt mit allen Instrumenten, die hier
spielen. Sie begegnet der Geige samt Streicher-Familie. Sie lauscht
der Oboe und dem Horn, lernt zu unterscheiden zwischen den
eleganten Holz- und den glänzenden Blechbläsern.
Nola verliebt sich in die sanften Klänge der Harfe und staunt
über die Kraft der Pauke. Sie lernt den Flügel und andere Tasteninstrumente kennen und natürlich den Dirigenten, der mit seinem
Taktstock dafür sorgt, dass das Miteinander-Musizieren gelingt.

Nola lauscht den herrlichen Tönen, der mitreißenden Spiel-

und Musizierfreude. Und sie lauscht in sich hinein, nach den vielen
Empfindungen, die die verschiedenen Melodien, Instrumente und
Spielweisen in ihr wachrufen. „So wunder-wunder-wunderwunderschön“, findet
. Und damit trifft sie mal wieder...,
na sagen wir: den richtigen Ton. Jedes Instrument für sich ist so
faszinierend und einzigartig, aber gemeinsam erst...

Nola

Doch alles Schwärmen nützt nichts, wenn man es nicht selbst
hören, erleben und fühlen kann. Deshalb kommt einfach mit –
mit
auf Orchesterreise! Ihr werdet sehen:
Die Musikerinnen und Musiker zaubern auf ihren Instrumenten!
Sie zaubern all jenen mit wachen Ohren und Herzen eine Gänsehaut. - - - Aber pssst, da klingelt doch was... Hört ihr das auch? ...

Nola
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Schnarchgeräusche. Nola schläft im riesigen Bauch ihres geliebten Freundes
Konrad Kontrabass. Ein Telefon klingelt.
Der brummige und müde klingende Konrad geht ran.

:

Konrad Hallo? Was gibt es denn so Wichtiges in der Nacht?
Eine aufgeregte Stimme am anderen Ende antwortet.

:

:

Konrad Wenn man richtig miteinander spielen will, muss man üben.
Weißt du, großartige Komponisten schreiben Noten für ein ganzes
Orchester, für jedes einzelne Instrument. Bach, Beethoven, Brahms.

Nola: Und die kennst du alle persönlich?
Konrad: Nein. Sie lebten vor 2-300 Jahren. Ich kenne nur ihre Musik.

Stimme Konrad? Kannst du kommen? Gleich morgen früh zur
Probe? Karl ist gestürzt und hat sich wehgetan. Ich glaube, sein Hals
ist gebrochen. Er muss erst mal zum Instrumentenbauer und repariert
werden. Das Konzert heute Abend kann er auf keinen Fall mitspielen!

Aber heute soll das Orchester ein K o nzert für Kinder
spielen und das kenn ich noch nicht. Das muss ich ganz neu einstudieren.

Konrad: Oh, natürlich. Ich komme.

Konrad: Komm einfach mit! Du wirst Spaß haben.

Nola: Ohhhhh, was ist denn los?
Konrad: Nola, aufstehen! Ich muss spielen.
Nola: Gut. Da spiel ich mit.
Konrad: Nein, das geht nicht. Ich muss erst mal üben für das Spiel.
Nola: Spielen muss man doch nicht üben, Konrad.

gebrochen und muss geleimt werden. Mein Bruder Kurt ist ganz allein.
Aber er braucht für das große Konzert einen zweiten Kontrabass.
Ich muss ihm helfen.

Ich muss mich nur ein bisschen wach spielen.
Kontrabasstöne, noch etwas müde. Konrad spielt sich ein. Nola erwacht.

Das macht man einfach so.

Nola: Und wieso du?
Nola: Wohin gehen wir denn?
Konrad: Ins Orchester. Mein Bruder Karl hat sich den Hals

Nola: Und ich darf mit?
Konrad: Natürlich, Nola. Du bist eine Note. Du wirst dort so

vielen anderen Noten begegnen wie noch nie in deinem Leben.

Nola: Sag ich doch. Ich komm mit zum Spielen.
Konrad: Jetzt aber los! Du bist ein Ton und schneller
als der Schall. Lass uns lossausen!
tt.
Jippi sssttt

Nola:

Sausegeräusch.
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Eine große Tür öffnet sich geräuschvoll.
Übe-Geräusche der Instrumente werden
leiser. Die Musiker haben eine Pause.
Alle verschwinden, außer Kurt.

:

Konrad Jetzt ist noch mal
eine Probe. Gut, dass wir da sind.
Da kann ich dir alle meine Freunde
vorstellen. Da kommen sie.

Nola: Boahh, was ist das denn

Nola: Ohhh, schau mal!

für ein riesiger Raum? Ist das da
dein Bruder Kurt? Der sieht genauso
aus wie du. Und wo ist Karl?

Die Kleine da. Die sieht genauso
aus wie du, nur ganz winzig.

:

Konrad: Karl ist schon beim

Konrad Sag ihr bloß nicht, dass
sie winzig ist! Das ist die erste Geige.

Nola:

Die ist so süß.
Darf ich mit ihr spielen?

Instrumentenbauer und wird repariert.

Nola:

Und warum ist dein Bruder
Kurt so ganz allein hier?

Konrad: Versuch’s!

Konrad: Die anderen Musiker

Geigentöne.

nehmen ihre Instrumente mit, wenn
sie Pause machen, aber der Kontrabass
darf hier bleiben. Das liegt daran, dass er
so groß und schwer ist, genau wie ich.

Konrad:

Nicht schlecht für den Anfang.
So klingt also eine Geige.

Nola: Und jetzt?

Die

will immer die Erste sein
Schau mal her, was ich dir zeige:
Auf der kleinen, feinen Geige
Spielt die wundersame Melodie.
Ihre Saiten klingen zart wie nie.
Sie hat vier davon, die Geigenfee:
Das G, das D, das A und E.
Und wenn eine dieser Saiten schwingt,
Kannst du hören, wie die Geige klingt.
Schau mal her, was ich dir zeige:
Auf der kleinen, feinen Geige
Spielt die wundersame Melodie.
Ihre Saiten klingen zart wie nie.

Und wenn eine dieser Saiten schwingt,
Kannst du hören, wie die Geige klingt:
Schroff und tief und manchmal hoch und hell
Und auf einmal spielt sie irre schnell.
Zwischenspiel Geigensolo

Nola: Boah, ist die schnell! Die Finger, der Bogen, die Töne.

Wie geht denn das? Da muss man bestimmt ganz viel üben.

(

((
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Schau mal her, was ich dir zeige:
Auf der kleinen, feinen Geige
Spielt die wundersame Melodie.
Ihre Saiten klingen zart wie nie.
Und wenn eine dieser Saiten schwingt,
Kannst du hören, wie die Geige klingt.
Und so schwingt es bis zum Geigenbauch.
Dort wird’s dann ein Ton, den hörst du auch.
Oh, ich würde ganz doll glücklich sein,
Wenn ich nur der Geigenbogen wär.
Auf den Geigensaiten wunderbar
Strich ich immer wieder hin und her.
Und wenn eine dieser Saiten schwingt,
Kannst du hören, wie die Geige klingt.
Und so schwingt es bis zum Geigenbauch.
Dort wird’s dann ein Ton, den hörst du auch.

9

:

Konrad Das stimmt. Schau sie dir
an! Sie sind alle gleich hier vorn im
Orchester. Du kannst sie ganz leicht
erkennen.

Nola:

He, wirklich! Ihr habt alle
den gleichen Körper, nur unterschiedlich groß.

Konrad: Und was haben wir noch

alle gleich?

(

Den Bogen. Den Bogen,
um über die Saiten zu streichen.

Nola:

:

Konrad Und nun weißt du auch,
warum unsere Familie Streicher heißt.

(

Nola:

Das war toll! Auf diesen
Saiten hoch und runter rutschen. Ssst.
Sssst. Die Geige hat mir erzählt, dass
ihr eine große Familie seid. Und ihr
heißt mit Familiennamen Streicher.
Stimmt das?

Nola: Und wer ist wer?
Konrad: Das ist ganz einfach.

Pass auf! Die Geige kennst du ja
schon. Die Bratsche ist etwas größer
und klingt so. (Zwischenspiel)
Das ist das Cello. (Zwischenspiel)
Und der dicke, schwere Kontrabass
klingt am tiefsten. Er hat den größten
Resonanzkörper. (Zwischenspiel)

(
Die kleine Geig
Geige
i e im Orchester
ig
Hat viel Verwandtschaft. Schaut mal her!
Sie ist die Kleinste von der ganzen Familie,
Doch sie weiß, es gibt noch mehr.
Ein wenig größer ist die Bratsche,
Spielt etwas tiefer im Duett,
Lässt ihre Töne tanzen wie eine Tänzerin.
Und es klingt wie ein Ballett.
1 und 2 und 1, 2, 3
1 und 2 und 1, 2, 3
Tanz ich im Kreis und spitze meinen Fuß.
Ich laufe schnelle Schritte
und dann kommt ein großer Sprung.
Tanzt alle mit!
Auch Mama Cello ist noch größer.
Sie steht am Boden fest beim Spiel,
So voller Wärme und mit Charme und so würdevoll.
Jeder Ton ist ein Gefühl.
Und der Größte und der Schwerste,
Das ist der Riesenkontrabass.
Seine tiefe, selbstbewusste Stimme
Sagt uns: „Auf mich ist Verlass.“

Nola:
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Das war lustig! Ich habe
richtig mitgetanzt. Einer streicht
schnell, der andere langsam.

Konrad.
Und ihr seid also ein Orchester?

Nola: Wie bitte?
Konrad: So sagt man italienisch

noch viel mehr Instrumente, damit es
ganz verschieden klingen kann.

Nola:

Konrad: Wir sind nur ein Teil
Konrad: Ja, allegro und andante. davon. Zu einem Orchester gehören

für schnell und langsam. Presto heißt
dann noch viel schneller und adagio
ist ganz besonders l a n g s a m .

Nola: Klingt sehr elegant.
Konrad: Ja, die italienische Sprache

Musik.
Nola: Deine Familie gefällt mir,

klingt wie

Nola:

Oh, erzähl mir! Zeig sie mir!
Ich will mit ihnen spielen.

:

Konrad Siehst du dieses schwarze
Rohr dort? Das ist die Oboe. Es spielt
gleich einen Ton. Den kennst du. Es ist
das A. Im Orchester nennt man das A
Kammerton. Alle Instrumente richten
sich nach diesem A aus der Oboe.
Hör zu.
Kammerton erklingt.
Konrad: Man nennt das

„die Instrumente stimmen“.

Nola:

Dann ist die Oboe der
Bestimmer? Aber das war doch schon
die erste Geige!

:

Konrad Jedes Instrument ist
wichtig. Die Oboe ist dann vielleicht
der Stimmer. Aber sie klingt ganz
anders als wir Streicher.

Nola:

Diese glänzenden, silbernen
Klappen... Da möchte ich mal drauf
hüpfen. Darf ich?

Konrad: Na, mach’s doch einfach!

12

– hohes lautes Holz
Die Oboe kommt von „hautbois“.
Das bedeutet „lautes hohes Holz“.
Und sie singt und klingt fast wie ein Mensch.
Darauf ist sie ganz besonders stolz.

Refrain: Schwing dich mit – Tönen in Höhen – hinauf.
Die Oboe ist ein dunkles Rohr,
Ihre Silberklappen glänzen sehr.
Hellen, klaren Ton bringt sie hervor
Und die Finger springen hin und her.

Refrain: Schwing dich mit –Tönen in Höhen.
Hoch und weit,
Wie ein Traum.
Fern und nah,
Erfüllt den Raum.
Klingt in Farben wie ein Regenbogen:
Gelb – so hell,
Rot – so stark und
Blau – der Himmel und das Meer.
Sieh, das Mundstück ist ganz winzig klein
Und es wird von Meisterhand gebaut,
Ist ein Bambusröhrchen zart und fein,
Doch den Ton, den macht es groß und laut.

Refrain: Schwing dich mit –Tönen in Höhen – hinauf.
Hoch und weit,
Wie ein Traum.
Fern und nah,
Erfüllt den Raum.
Klingt in Farben wie ein Regenbogen:
Gelb – so hell,
Rot – so stark und
Blau – der Himmel und das Meer.
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Die eleganten

Nola:

Der Musiker hat gar keine
Luft geholt. Er hat die ganze Zeit in
die Oboe geblasen, ohne noch mal
Luft zu holen. Das, das geht doch gar
nicht!

Oboe natürlich, Oboe klingt schön.

Doch ganz in die Tiefe, da kann sie nicht gehen.
Sie klingt hell und klar und es hört sich so an,
Als wär ihre Stimmlage wie ein Sopran.

Konrad: Doch. Der Oboist kann

gleichzeitig durch die Nase Luft holen
und durch den Mund auspusten,
also blasen.

Und nun das Fagott. Es geht runter zum Bass.
Mal ernst und mal komisch, ganz leicht spielt es das.
Wie sie sich ergänzen, vollendet im Chor.
Fagott in der Tiefe, Oboe davor.

Nola:

Wahnsinn! Gehört die Oboe
auch zu deiner Familie?

Refrain: Die Holzbläser sind

:

Konrad Nein. Die Oboe gehört zu
den Holzbläsern, genau wie das Fagott,
die Klarinette und die Querflöte.

Ja so elegant.
Ein jeder klingt anders
Und doch sehr verwandt.
So winzig das Mundstück,
So klar ist der Ton.
Ein richtiges Kunststück
Mit Variation.

Nola:

Jetzt bist du aber sehr
durcheinander, mein lieber Konrad.
Du hättest heute doch ein bisschen
länger schlafen sollen.

Konrad: Wieso?

Die Flöten, die Flöten, die gibt’s groß und klein.
Je kleiner, je höher – das kann sie wohl sein.
Die Piccolo-Flöte ist klein und klingt schrill,
So frech und so winzig. Sie weiß, was sie will.
Hier die Klarinette. Auch sie ist aus Holz,
Spielt Höhe und Tiefe und ist darauf stolz.
Und weil sie so klingt, deshalb kann man sie hörn,
Im großen Orchester und auch ganz modern.

Nola: Gleich neben der Oboe da,

das ist die Querflöte, stimmts?

Konrad: Genau richtig, Nola.

Nola:

Und die gehört zu den
Holzbläsern? Jetzt schwindelst du aber,
Konrad. Die ist doch aus Metall.

:

Konrad Das stimmt. Da hast du
vollkommen recht. Das Mundstück,
also das, wo der Ton entsteht, ist bei
den Holzbläsern aus Holz.
Die Querflöte war früher auch aus
Holz. Deshalb gehört sie auch heute
noch in diese Familie.

Nola:

Ach so, da war sie gerade.
Ich hab sie gehört.
Und jetzt alle anderen dazu.

Refrain: Die Holzbläser sind

Ja so elegant.
Ein jeder klingt anders
Und doch sehr verwandt.
So winzig das Mundstück,
So klar ist der Ton.
Ein richtiges Kunststück
Mit Variation.
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Nola:

Ich hab gerade gehört, dass
die Oboe wie ein Sopran klingt.
Was ist denn eigentlich ein Sopran,
Konrad?

Konrad: Eine Stimmlage.

Nola: Ja, das hab ich verstanden.

Aber was heißt das?

:

Konrad Die Menschen singen
mit unterschiedlichen Stimmen.
Je nachdem, wie hoch und wie tief
ihre Stimme kommt, teilt man sie ein.
Die tiefste Stimme nennt man Bass.
Dann kommen Bariton, Tenor,
Alt, Mezzosopran und die
höchste Stimme heißt Sopran.
Ihr Stimmumfang ist genau der gleiche
wie bei der Oboe.

Nola:

Aha. Deshalb bist du der
Kontrabass, weil deine Stimme so tief
ist wie die tiefste Menschenstimme.

Konrad: Richtig.

Nola:

Oh, Konrad, schau mal,
das ist aber ein lustiges Instrument!
Es sieht aus wie eine Brezel. Nein,
wie eine halbe Brezel, äh nein, wie
eine Ringelschlange, nein, wie ein,
ein, ein…
Musikeinspiel.

Konrad: Wie ein Horn.

Nola:

Genau, Konrad!
Wie das Horn eines wilden Tieres.

Das

gibt laute Signale
Das Horn gibt laute Signale.
Es ruft die Jäger zur Jagd,
Zur Jagd, zur Jagd im Wald.
Rund gebogen
Ist das Horn.
Ein gold-metallener Schlauch,
Der hat Musik
Im Bauch.
Das Horn bekam seinen Namen,
Schau hin, dann weißt du, warum!
Die Form ist eben krumm
Wie ein Horn von einem Tier.
Musik ist immer Natur,
Hörst du, ich zeig es dir.

Konrad: Hörst du im Hintergrund das Horn?
Achtung, pass auf Nola!
Das ist ein ganz berühmtes Signal.

Nola: Oh ja, es ruft richtig.
Und willst du Horn selber spielen,
Das Horn zu spielen ist schwer.
Ja schwer, ja schwer, so sehr.
Fleißig üben,
Mit Gefühl.
Die Töne treffen genau,
Das ist kein Kinderspiel.
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Foto: Guy Kleinteich

Glänzende
:

Konrad Wenn die Musik so laut
ist wie eben, nennt man das forte.
Wenn sie ganz sanft, leise und still ist,
gibt es auch ein italienisches Wort
dafür. Es heißt: piano.

Nola: Aha.
Konrad: Sag ich doch. Jetzt schau

ganz links die Flöten. Die sind auch
die mit dem höchsten Ton.
Und das tiefe Fagott ist ganz rechts.

:

Nola:

Konrad: Sehr gut kombiniert!

Dann die Posaunen.
Posauneneinspiel.

Nola:

Blechtuten? Ne. Blechrohre?
Nein. Blechbläser?

:

Konrad Genau, die Familie der
Blechbläser. Und nun sieh dir das
Orchester von vorn an! Wer sitzt wo?

Nola:

Na, bei euch Streichern sind
ganz links die Kleinsten, die Geigen.
Die mit dem höchsten Ton.
Und du dicker, schwerer Kontrabass,
mit dem tiefsten Ton, bist ganz rechts.

Refrain: Teteretä teteretä
Vom Mundstück der Trompete
Wird Luft durchs Rohr gepresst.
Am Ende ist ein Trichter,
Wo der Ton das Rohr verlässt.

Nola:

Konrad: Und ganz rechts

die dicke Basstuba. Da muss
man schon ordentlich reinpusten.
Tubaeinspiel.

Nola: Oh, super!

Und jetzt alle zusammen...
Musikeinspiel Blechbläser.

Nola: Die Blechbläser.

He, da kann man richtig mitklatschen
und mitsingen.

(

Und weil sein Mundstück aus Blech
ist, gehört es zur Familie der… na?

Das Horn hört man in Wäldern
Zur Jagd. Es ist fast rund
Geschwungen wie die Tuba
Und laut im Vordergrund.

Konrad Genau. Links sind immer
die, die höher klingen.

Nola: Es glänzt genauso wie

das Horn.

Die Lippe macht den Ton.
Musik macht gute Laune,
Doch Übung braucht man schon.

Nola: Bei den Holzbläsern sind

Dahinter sitzen
die Blechtuten, ääääh Blechbläser.
Ganz links die Trompeten.
Trompeteneinspiel.

dir mal hier dieses Mundstück an.

Trompete, Horn, Posaune,

Konrad: Weiter.

(

Nola:

He, ich bin richtig
mitgeritten durch den Wald.

Das Schönste an Posaunen:
Das Schieben und der Zug.
So ändern sie die Töne.
Lippendruck ist nicht genug.
Trompete und Posaune,
Der Ton kommt raus nach vorn.
Nach oben geht der Trichter
Bei Tuba und beim Horn.
Sehr hoch klingt die Trompete.
Die Tuba klingt sehr tief.
Das Blech kann wirklich alles,
Ein Ton kommt selten schief.

Refrain: Teteretä teteretä

20
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Nola:

Hast du mich gesehen,
Konrad? Ich hab Tauziehen probiert
mit dem Zugrohr der Posaune. Aber
sie zieht und schiebt so schnell hin
und her, ich musste mich ganz doll
festhalten. Dann bin ich Achterbahn
gefahren durch das Horn.
Und jetzt ist mir ganz schwindelig.
Ich glaube, ich brauch mal eine Pause.

:

:

Konrad Na, dieses wunderschöne,
geschwungene, goldene Himmelbett,
wie du sagst, das ist doch die sanfte
nette Kollegin die ich meine:
die Harfe.

Nola: Sehr angenehm.
Konrad: Und schau dir das an, Nola!

46 Saiten hat sie, für jeden Ton eine.

Nola:

Nola:

46 Töne. Mit denen möchte
ich mal um die Wette laufen, immer
rauf und runter. Uuaahh, aber jetzt bin
ich zu kaputt. Ich muss mich erst mal
ausruhen!

goldenen, geschwungenen
Himmelbett aus.

Konrad Oh, ich glaube, zum Ausruhen ist die Harfe genau das richtige
Instrument. Hör ihr einfach zu!
Dann wirst du sehr entspannt sein.

Nola: Was bitte?

Mhmm. Das ist ja wirklich
zum Ausruhen schön. Zum Einschlafen,
zum Träumen, zum Wachwerden und
dann… Mmhhh.

Konrad Schade.
Ich wollte dir gerade eine sehr sanfte,
nette Kollegin vorstellen.
Eine Kollegin?
Ach weißt du, stell sie mir später vor.
Ich ruh mich erst mal auf diesem

:

Konrad Na, dann kann ich euch
doch gleich miteinander bekannt
machen!

:

Nola:

Wunderzarte
Eine kleine Himmelsleiter,
46 feine Saiten.
Jede Saite ist ein Ton,
Ab und auf und ab zu schreiten.
Wie in einem Bilderrahmen
Sind die Saiten eingespannt.
Zart und fein die Melodien,
Wie aus einem Märchenland.

Die Pedale einer Harfe
Ändern oft die Art der Töne.
Wer sie hört, ist wie verzaubert
Durch die wunderbare Schöne.
Alle Töne ihrer Saiten
Klingen weich in sich verschlungen,
Wie die Perlen einer Kette,
Bis sie ferne und verklungen.

Refrain: Wunderzart.

Refrain: Wunderzart.

Harfenart.
Lauter kleine
Edelsteine.

22

Harfenart.
Lauter kleine
Edelsteine.
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Schlag für Schlag

Nola:
Nola:
Nola:

:

Nola:

:

Nola:

Nola:

:

:

(

Nola:

:

Nola:

24
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Mmhhh. Das war schön!
Ich hab richtig geträumt dabei.
Lauter Paukenschlag.
Oh, was war das? Jetzt bin ich
wirklich wieder wach. Aber wer war das?
Konrad Das war die Pauke.
Hoho, mach das noch
mal, Pauke!
Wieder lauter Paukenschlag
Schön laut. Hast du auch
deine ganze Familie im Orchester,
Pauke? Wie heißt ihr denn?
Familie Krachmacher? Hihi.
Konrad Du wirst dich wundern,
Nola! Es gibt zwar hier die laute
Pauke und die Trommel und
das Becken und die sind ganz
schön laut, aber gleich daneben ist
das Xylophon.
Aber hier: das Glockenspiel,
ganz zart und leise. Schau genau hin!
Was haben sie alle gemeinsam?
Mmhh. Keine Ahnung.
Konrad Schau hin, wodurch
der Ton entsteht.
Marimbaphon – Pauke –Trommel –
Becken – Xylophon – Glockenspiel.
Durch Draufschlagen?
Konrad Richtig! Das ist das
Alle Instrumente, auf die man schlägt,
um einen Ton zu erzeugen – mit der
Hand oder mit einem Hämmerchen
oder einem Schlegel – gehören zum
Schlagwerk.
Oder man sagt auch: Percussion.
Was ist denn das für ein
schweres Wort?
Konrad Das ist lateinisch und
heißt einfach „schlagen“.
Na, das ist ja einfach! Pauke?
Könnt ihr mal alle zusammen richtig
draufhauen für mich? Mal sehen, wer
der Lauteste ist. Juhu! Ich spiel mit.

Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Digge-digge- ding-dong – ka- wom
Ram- (tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Digge-digge-ding-dong – ka- wom
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Digge-digge-ding-dong – ka- wom
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Digge-digge-ding-dong – ka- wom
Holz klingt warm und voll und dunkel.
Das ist ein Marimbaphon
Aus dem Süden Amerikas und
Hat dort große Tradition.
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Mit der Hand und mit dem Schlägel
Auf Metall und Holz und Fell,
Manchmal auch mit kleinen Stäben,
Schlag für Schlag, der Ton kommt schnell.
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Pauke, Trommel, große Becken –
Instrumente, die man kennt.
Xylophon und Glockenspiele,
Jeder Ton ist ein Akzent.
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Alle klingen so verschieden.
Jeden braucht man, wie es scheint.
Doch die dicke, fette Pauke
Ist mein allerbester Freund.
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Digge-digge-ding-dong – ka- wom
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Digge-digge-ding-dong – ka- wom
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Digge-digge-dong-ding – ka- wom
Ram-(tam)-tam-(tam) – Ram-tam-tam
Digge-digge-ding-dong – ka- wom
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Das war soooo schööön laut!
Danke, liebe Pauke. Mir fallen gleich
die Ohren ab.
Einzelne kleine Klaviertöne erklingen.

Nola:

Konrad Aber die Tasten bestimmen, welches Hämmerchen springen
soll. Und deshalb ist das Klavier oder
der Flügel ein Tasteninstrument.

Nola: Oh, Konrad.

Nola: Springen – schwingen -

Wir haben jemanden vergessen!

Konrad: Wen denn?

Nola: Na, da! Da sitzt jemand vor

diesem großen Kasten aus Holz und
schlägt auf die Tasten. Ist das dann
nicht auch ein Schlaginstrument?

:

Konrad Das sind zwar Tasten,
aber das ist kein Kasten. Das ist ein
Flügel und der gehört nicht zu
den Schlaginstrumenten.

Nola: Warum nicht?

Weil er Flügel hat?

:

Konrad Nein, weil er Tasten hat,
wie das Klavier oder die Orgel.

Nola:

Aber die Tasten werden
doch geschlagen.

:

Konrad Sie werden angeschlagen,
Nola. Das ist richtig, aber der Ton
entsteht ganz woanders. Schau dir mal
das Innenleben dieses Flügels an!
Was siehst du?

Nola: Ganz viele Saiten und ganz

viele kleine Hämmerchen.

:

klingen – singen. Springen –
schwingen – klingen – singen.
Ich hopse da jetzt rein zu den hüpfenden Hämmerchen und spiele mit
ihnen Verstecken. Oder nein.
Ich springe auf die weißen und
schwarzen Tasten und laufe mit
den Tönen um die Wette. Oder ich…

Nola: Wer ist das denn?
Konrad: Das ist der Dirigent

mit seinem Taktstock.
Er achtet darauf, dass wir alle
gemeinsam anfangen und gemeinsam
aufhören und dass die Töne nicht um
die Wette laufen. Hör gut zu!

Das vorlaute
Wenn Klavier und Flügel spielen,
Klingt es meistens wunderbar.
Denn die Tasten, schwarz und weiße,
Sind ein zauberhaftes Paar.

:

Konrad Das ist das Solo. Hörst du Nola?
Zwischenspiel: Schöne Töne
Auf den Tasten, meisterlich.
Schöne Töne
Und ein Solo
Nur für dich.
Innen in Klavier und Flügel
Schlagen Hämmerchen ganz fein
Auf die Saiten, die dann schwingen.
Ja, das müssen Töne sein.

Nola:

Auweia! Jetzt hat der Flügel
zu früh angefangen. Das passt dem
Orchester bestimmt nicht.
Die sind ja richtig sauer.

:

Konrad Ich glaube, jetzt sind sie
komplett raus.

Nola:

Aber jetzt klingt es toll.
Jetzt haben sich alle wieder vertragen,
oder?!

:

Konrad Und jetzt schlagen wir
mal eine Taste an.
Zunächst eine weiße. Was siehst du?

Nola:

Oh, das eine Hämmerchen
schlägt auf eine Saite.

Konrad: Und jetzt eine schwarze

Taste.

Nola:

Jetzt springt ein anderes
Hämmerchen auf eine andere Saite.
Die Saite schwingt und klingt.
Es ist gar nicht die Taste, die klingt,
Konrad. Es ist die Saite, hier unter
dem großen schwarzen Flügel.
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Zwei Pedale für die Füße
Ändern sie auf ihre Weise.
Tritt man rechts, sind Töne länger
Tritt man links, sind Töne leise.
Zwischenspiel: Schöne Töne
Auf den Tasten, meisterlich.
Schöne Töne
Und ein Solo
Nur für dich.

c-d-e-f-g-a-h-c,

Weiße Tasten, wunderbar.
Cis und fis und gis und b,
Wenn ich auf die schwarzen seh.

Nola:

Aber welcher Ton hat denn
nun gewonnen? Ich glaube, wir waren
alle gleich schnell.

:

Konrad Nun, es kommt ja bei
der Musik nicht unbedingt darauf an,
welcher Ton am schnellsten ist.

Nola: Sondern?
Konrad: Dass der richtige Ton

zur richtigen Zeit erklingt.

Nola:

Natürlich. Dafür gibt es ja
uns, die Noten.

:

Konrad Richtig, Nola. Und bei
so einem großen Orchester müssen
auch alle zusammen gut klingen.
Aber da gibt es einen Trick.

Nola: Einen Trick?

Der Kammerton A erklingt.

Nola: Der Kammerton A.
Konrad: Richtig. Die Oboe spielt

ihn an und alle anderen Instrumente
werden danach gestimmt.

Nola:

Dann sagen wir einfach,
das A war beim Wettlauf der Sieger
und darf jetzt den anderen den Ton
angeben.
Die Instrumente werden gestimmt nach
dem deutlichen A aus der Oboe.

Nola: Konrad, kann ich alle Titel

noch mal hören? Bitte!

Konrad: Siehst du, der Dirigent

hebt den Taktstock. Das heißt: Achtung!

Nola: Toi, toi, toi, Konrad. So sagt

man doch bei euch Künstlern, oder?

Großes

aller Instrumente

Nola: Die Geige. Konrad: Die Streichinstrumente.
Nola: Die Oboe. Konrad: Die Holzbläser.
Nola: Das Horn. Konrad: Die Blechbläser.
Nola: Die Harfe. Konrad: Das Schlagwerk.
Nola: Das Klavier.
Rauschender Beifall, tobender Applaus. Bravo-Rufe.

Nola: Das war großartig, Konrad!

Ich habe jeden von euch rausgehört.
Und es klang so schön zusammen.

:

Konrad Das ist gut. Und nun lass uns schlafen!
Ich bin so müde. Ich schlaf gleich im Stehen ein.

Nola: Konrad?
Konrad: Mmhh.
Nola: Schläfst du schon?
Konrad: Mmhh.
Nola: Das war so wunder-wunder-wunder-wunderschön!!!
Konrad: Mmhh.
Nola: Ich will noch mal ins Orchesterkonzert!
Konrad: Mmmmorgen, Nola.

Heute träumst du einfach davon.
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