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      iebe Kinder und Eltern,
Nola Note nimmt euch mit auf eine musiklische Zeitreise! 
Eine geheimnisvolle Taschenuhr zeigt ihr den Weg zu den 
Tönen der Vergangenheit. Sie saust mit ihr durch 
die Jahrhunderte - von der Steinzeit bis heute! Ganz nebenbei 
findet Nola heraus, wann sie als Note geboren wurde ....

Diese CD macht neugierig darauf, die Geschichte der Musik 
zu hören, zu fühlen und zu erleben! Nolas musikalische Freunde 
erklären und er-singen witzig und einfühlsam „ihre Zeit“ ... 
Hört ihr die Taschenuhr ticken? Gut festhalten - es geht los!

 Viel Spaß beim Zeitreisen und Zuhören 

 wünscht 



Die  beginnt

Nola: Hm…, wo ist denn bloß dieser Schlüssel, dieser Notenschlüssel. 
Bestimmt hat er sich wieder vor mir versteckt. Ich weiß doch nicht, wie ich 
klingen soll, wenn er nicht… Aua, dieser Balken! Jetzt habe ich mir auch 
noch den Kopf gestoßen. Brrr! Und alles voller Spinnweben hier. 

Da, die Kiste, ich wette, da ist er drin. Er liebt diese geheimnisvollen Ecken, 
wo ihn niemand findet. Diese Kiste muss ja wirklich uralt sein. 
Was steht denn da drauf? 

Töne, Zeit? Hmmm, und wie bekomme ich diese Kiste jetzt auf? 
Ah, hier ist ein Hebel. Vielleicht, wenn ich daran ziehe … Nein, zu schwer. 
Scheint eingerostet zu sein. Könnte man höchstens ... Ja, ... kann man 
drehen. So rum nicht, aber anders rum. Geschafft. Die alte Truhe ist auf.

Ha! … Och nein, da ist er nicht. Was tickt denn hier? 
Das muss diese alte Taschenuhr sein, hier in der Kiste. Ganz eingestaubt. 
Aber sie funktioniert noch. Sekunden, Minuten, Stunden, sogar Jahre zeigt 
sie an! Komisch, so eine Uhr habe ich noch nie gesehen. 

„Töne der Vergangenheit. Geh zurück in diese Zeit.“ 

Mit der Taschenuhr? Mein lieber Notenschlüssel, gleich finde ich dich. 
Ich dreh die Uhr an diesem Rädchen einfach zehn Minuten zurück, 
dann kann ich sehen, wo du dich versteckst. 

Hui … es hat geklappt! 
Genau hier an der Tür war ich vor zehn Minuten. 
Stopp, stopp, stopp … 
Zeiger, halt an! Zehn Minuten, hab ich gesagt. 
Nicht eine Stunde – nein, er dreht sich immer weiter … 
Bleib stehen! Die Kiste … Hilfe, ich fl iiiiegeeeeeee …  
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Töne der Vergangenheit.Geh zurück in diese Zeit.
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Beeren sammeln
weit und breit,
siehst du Tiere,
sei bereit!

Ruf sie, folg ihrer Spur,
weil du sie brauchst zum Leben.
Und so kann die Natur
alles, was nötig, geben.

Eine Höhle,
ganz aus Stein,
schützt vor Regen. 
Komm hinein!

Knochenpfeife

Tierhörner

Da s Alphorn hat seinen Ursprung 

in der Steinzeit
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Nola Note und die

Nola: Hallo? Ist da jemand? Ist das wahr? 
Die Uhr zeigt an, dass ich viele tausend Jahre zurück geflogen bin. 

Uuuh. Ganz schön dunkel hier. Ich muss in einer Höhle sein. 
Und was ist das da, ein Bett? Ja, ein Bett mit einem kuschligen Fell! 
Da hinten brennt ein Licht oder lodert da ein Feuer? 
Dort an der Wand, was wurde denn da hingemalt – ein Tier? 
Und da – ein Mensch?! ... Sieht jedenfalls so aus. Er hat einen Stock 
in der Hand und jagt das Tier. Oder läuft er weg? 
Es muss also schon Menschen geben in dieser Zeit …

Was war das für ein Ton? Sind da draußen Menschen? Das will ich sehen!  
Ui, da sind wirklich Menschen. Sie sind ja barfuß und haben nur ein Fell um 
den Bauch gebunden. Wie auf dem Bild an der Wand. Einer hat ein ganz 
langes Holzrohr in der Hand und bläst in eine geschnitzte Öffnung.
Da ist wieder der dumpfe Ton.

Dieser Ton ist ein Zeichen

Hörst Du, wie ich Dich ruf? 
Dieser Ton ist ein Zeichen. 
Klingt er, weißt du genau,
jemand will dich erreichen.

Folg den Klängen 
und gib Acht,
nicht nur Tags 
auch in der Nacht. 

Schritt, Schritt, leise und fest,
schau und hör in die Ferne
weit, bis zum Horizont,
Sonne und Mond und Sterne.

Nola: He, ihr Töne aus der  Vergangenheit! Wisst ihr eigentlich, wer ich bin?
Ich bin auch ein Ton – eine Note. Ich bin Nola Note. Ihr versteht mich 
nicht? Naja, uns Noten gibt’s bei euch noch nicht, oder? Was sagt ihr? Gefahr? 
Oh, was ist das? Pferde?? Kühe??? Ihr habt ja echt tolle Speere hier, mit Stein-
spitzen. Jetzt dämmert’s bei mir: Ich bin in der Steinzeit!

Aber jetzt werd ich mal wieder verschwinden. 
Ich würde sagen, ich flieg mal mindestens 10.000 Jahre weiter..
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Nola: Die haben aber schön gesungen. Normalerweise 
singen sie lateinisch, weil man zu dieser Zeit so gesprochen 
hat. So hat es mir einer der Männer da hinten gerade zu-
geflüstert. Ich bin hier in Rom und in Rom wohnt der 
Papst, das Oberhaupt der Katholischen Kirche. 
Im 7. Jahrhundert heißt der Papst Gregor – und deshalb 
heißt der Gesang „Canto Gregoriano“ – Gregorianischer Choral. 
Man singt das Wort Gottes zum Gottesdienst, zum Gebet und zu Messen.

Oh, da dirigiert einer – der Kantor. Was hat der denn auf seinem Pult liegen? 
Ich muss mich mal hinschleichen.

Ich fass es nicht … Das ist eine … Das sind Noten! 
Was sagen Sie, Herr Kantor? NEUMEN? Also Neumen sind die ersten Noten. 
Dann gab es mich schon im Alten Rom. Es gibt Noten seit dem 9. Jahrhundert – 
Ich bin über 1.000 Jahre alt! 
Ich bin, ich bin … Ich stell die Zeiger einfach wieder vor. 
Einhundert, zweihundert … Ah, jetzt hab ich mir schon wieder 
den Kopf gestoßen, am Pult! Mir ist ganz schwarz vor Augen …       

Nola Note und die Gregorianik

Nola: Was ist bloß mit meiner Uhr los? Das waren keine 10.000 Jahre, 
das war noch viel mehr! Was wird denn da gesungen? Wo bin ich? 
Ist das hier eine Kirche oder ein Kloster? 

Klostergefluester

Im Kloster klingt ein Ton.
Er wird von einer Stimme sanft gesungen 
und klingt, bis er verklungen.

Und kaum ist er verhallt,
so kommen neue wundervolle Töne,
so hoffnungsvolle, schöne. 

Die Welt ist groß und weit.
Es gibt darin so hoffnungsvolle Räume
zum Leben und für Träume.

Nun singt der ganze Chor:
Man kann den Menschen sicher vieles rauben,
doch niemals ihren Glauben.

Neumen – die ersten Noten

Papst Gregor
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Nola: Entschuldigung, Herr Ritter. 
Wo bin ich?

Ritter: Auf  Burg Ringelstein, 
meine Teuerste, aber wie seid Ihr an 
den Wachen vorbei gekommen?

Nola: Ich bin eine Note.

Ritter:  Ah, Sie sind ein Bote.

Nola: Nein, ich bin eine 
fliegende Note!

Ritter: Ah, ein fliegender Bote, 
wie ein Speer.

Nola: Nein, ich bin ein Ton!

Ritter: Ein Speer aus Ton? 
Ist das nicht unpraktisch?

Nola: Lieber Herr Ritter, 
so kommen wir nicht weiter. 
In welcher Zeit sind wir denn?

Ritter: Noch ist Vormittag.

Nola: Nein. Ich meine, welche 
Jahreszahl? Welches Jahrhundert?

Ritter: 1182. 
Wieso, wissen Sie das nicht?

Nola: Ich komme aus einer 
anderen Zeit, aus einer neuen, 
modernen, von viel später.

Ritter: Oh! Ich dachte, wir sind das 
neue Zeitalter, weil die alten Zeiten ja 
längst vorbei sind. Aber wenn es noch 
etwas Neueres gibt, dann sind wir 
wohl genau dazwischen, also zeitlich 
in der Mitte.

Nola: Genau. 
Wir sind im Mittelalter!

Ritter: Sagen Sie, Fräulein Ton, 
trägt man noch solche schwere 
Ritterrüstung in Ihrer neuen Zeit?

Nola: Nein, eigentlich nicht.

Ritter: Und singt man noch diese 
herrlichen Minnelieder, wie unser 
Herr Walther von der Vogelweide? 

Nola: 
Was für ein schöner Name. 
Und was sind Minnelieder?
Ritter: Oh, Ihr könnt wirklich 
nicht aus dieser Zeit sein, wenn Ihr 
das nicht wisst. Die Minnesänger 
ziehen von BURG zu Burg und singen 
ihre selbst gedichteten Verse.

Nola: Und worüber? 

Ritter: Über uns Ritter, aber vor 
allem natürlich über die Frauen – 
unsere Prinzessinne n. Über die Liebe 
und die Gefühle, und was sie nicht 
alles tun würden für die Dame ihres 
Herzens.

Nola: Also singen sie Liebeslieder.

Ritter: So könnte man das sagen.

Nola: Ich glaube, mein lieber Herr 
von Ringelstein, so etwas gibt es bei 
uns auch. Aber wie klingt denn nun 
die Musik im Mittelalter? 

Walther von der Vogelweide?

Nola Note und das 

Drehleier

Schalmei

Psalte
r
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Nola: Oh, was habe ich denn da 
alles gehört, Herr Ritter?

Ritter: Das sind unsere Spielmänner. 
Das laute Instrument ist die Schalmei. 
Der dahinter trägt eine Drehleier und 
das dritte Instrument ist ein Psalter. 
Schau mal, Nola, der kleine Holzkasten 
ist mit mehreren Saiten bespannt, die 
vom Spielmann gezupft werden. 

Nola: Bei uns gibt es ein sehr 
ähnliches Instrument: die Zither. 
Wie schön. Und das hier, auf den 
Zeilen, das sind Noten. Sehen Sie, 
Herr Ritter, das sind Noten wie ich! 
Sie geben den Ton an. 

Ritter: Das müssen Sie unbedingt 
zu Hause erzählen, Fräulein Ton, 
dass Ihre Vorfahren nämlich aus dem 
Mittelalter kommen, und wie schön 
es hier ist mit all den Burgen und 
hohen Kirchtürmen.

Nola: Das mach ich, Herr Ritter, 
aber jetzt muss ich los. 

Ritter: Nehmen Sie mein Pferd! Es 
ist das schnellste von ganz Ringelstein.

Nola: Danke. Das brauch ich nicht. 
Ich fliiiiiiiiieeeege!

Ritter: Na dann, bis baaaaaaald!

Schöne Dame meines Herzens,
Burgenfräulein Ringelstein,
ich will Euer und nur Euer
liebend treuer Ritter sein.

Werde immer Euch begleiten
und beschützen ritterlich.

Jeder Mann wird mich beneiden
Euch zu haben – sicherlich.

Refrain: 
Tanz mit mir zu meiner Flöte,
hört die Minne, den Gesang.

Schlägt mein Herz in Eurer Nähe,
lieb ich Euch ein Leben lang.
Tanz mit mir zu meiner Flöte,
hört die Minne, den Gesang.

Schlägt mein Herz in Eurer Nähe,
lieb ich Euch ein Leben lang.

Hohe Burgen auf dem Berge
seh ich wahrlich Jahr für Jahr,
große Riesen, kleine Zwerge,
doch nur Ihr seid wunderbar.

ns



Nola: Hallo! 
Darf ich Sie was fragen? 
Wo bin ich hier eigentlich?

Laute: Naturalmente – natürlich! 
Sie sind im bedeutenden Quattrocento 
und Cinquecento, das heißt im 
15. und 16. Jahrhundert. Sie haben 
Glück: Diese Zeit ist unglaublich! 
Man nennt sie Renaissance. 
Leonardo da Vinci ist unser 
berühmtester Maler. Er malt nicht 
nur Menschen, wie die bildschöne 
Mona Lisa, er ist Bildhauer, 
Architekt, er studiert die Pflanzen 
und Tierwelt, er ist ein kluger 
Philosoph … Und Sie sind eine 
wunderschöne Note! 

Nola: Oh, danke. Und Sie sehen 
unserer Gitarre sehr ähnlich.

Laute: Scusa, aber io sono non 
Gitarre, io sono una Laute.

Nola: Was war das für schöne 
Musik, die Sie eben gespielt haben? 
Es war wie ein Chor, wie ein Kanon, 
so viele verschiedene Stimmen …

Laute: Ist es nicht bellissimo, 
diese Renaissance, diese Erinnerung 
an die guten antico-alten Zeiten in 
Rom und Griechenland und diese 
neue Klugheit … 

Nola: Rene… – was?

Laute: Renaissance. „Naissance“ 
ist die Geburt und „Re“ heißt wieder. 
Aben Sie nischt zugehört??

Nola: Das heißt, wir sind …

Laute: In der schönsten Zeit 
überhaupt! Die Menschen haben 
den Buchdruck erfunden und nun 
muss man nicht mehr jede Note mit 
der Hand aufschreiben – man kann 
sie drucken, so oft man sie braucht. 
Schauen Sie hier: Ein Notenblatt 
gleicht dem anderen. 

Nola: Was steht da drauf? 1525. 
Das heißt, ich bin über 300 Jahre 
weggeflogen vom Mittelalter und 
muss noch fast 500 Jahre fliegen, 
bis ich wieder zu Hause bin. 

Laute: Nach Hause in 500 
Jahren? Was ist das für eine verrückte 
Geschichte! Jetzt muss ich wieder 
spielen, Signorina, die Pause ist vorbei. 
Aber fliegen Sie unbedingt mal nach 
Frankreich, kleine Note! Nehmen Sie 
sich ruhig hundert Jahre Zeit, aber 
verpassen Sie es nicht, hören Sie? 
Es lohnt sich. Oh, ich bin dran. 
Scusi, liebe Signorina Nola, ciao! 

Nola: Aber ich wollte noch ... 
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Eine neue Zeit beginnt – 
es wird sich wohl viel ändern.
Mittelalter ist vorbei 
in all den großen Ländern.
Doch in alter Zeit gab es mal,
früh in der ANTIKE, 
etwas Kluges, Schönes zum Erinnern 
– das, was blieb.

Refrain: Dies zu verbinden,
wiederzufinden:
Das ist Renaissance.
Neue Gedanken,
ganz ohne Schranken, 
halten die Balance. 

Wiedergeboren,
nichts ist verloren
in der neuen Zeit.

Neu zu beginnen, 
sich zu besinnen 
auf die Menschlichkeit.

Eine neue Zeit beginnt 
und alle wollen etwas lernen,
das, was die Natur uns lehrt, 
und greifen nach den Sternen.
Auch in Griechenland und in Rom 
hatte man Ideen,
die ein jeder einfach kennen sollte 
und versteh’n.

Nola Note und die

Eine neue Zeit beginnt





Koch: Oh sole mio ...

Nola: Oh, wer singt denn da? Ist das ein Koch? 
Hab ich mich verflogen? Ich wollte doch nach Frankreich. 

2120
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 Nola Note im

Koch: Ups! Wasse kommte da für komische Person angeflogen? 
Oh, das ist gar keine Person, das ist eine ... Äääh? Sieht aus wie eine Note 
mit Hut. Kommte von die Bühne oder von die Zuschauer? 

Ist wohl rausgeflogen aus wunderbare italienische OPER, oder was? 
Hat gequatscht und gestört? Mamma mia! 
Große italienische Oper mit Gefühl und große Leidenschaft. 
Keine Mensche kanne das verstehen. 
Diese Stimmen!!! Das isse große Kunste. Capito?

Was? Ich hör nicht. Die Musik ist so laut. Du willst weg? Fliegen? 
Bist du Vogel oder was? Nimm dir eine Kutsche! 
Ich schenke dir Oliven, Tomaten und ein Ciabatta-Brot. Hier hast Du. 

Gute Reise! 

Nola: Jetzt bin ich aber gestolpert. 
Was steht denn auf meiner Taschenuhr? Ich bin im 17. Jahrhundert! 
Was ist das für ein Schloss? Was steht da? VERSAILLES? 
Ich bin im Schloss Versailles, am Hof des Französischen Königs Ludwig XIV, 
dem Sonnenkönig!

Eins und zwei und dreimal Schritt

�

 Nola Note im Nola Note im Nola Note im� Barock

Wer bei Hofe lebt, der tanzt Menuett.
Eins und zwei und dreimal Schritt,
Hofgesellschaft hat das als Etikett.
Wer dazu gehört, tanzt mit.

Gib deine Hand,
tanz nicht allein!
Eine Verbeugung,
Schritte ganz klein.

Tanzen wir gemeinsam, 
schreiten wir im Kreis.
Wechseln wir die Richtung,
Verbeugung, ich weiß. 

Ringsherum im Saale
auf dem Holzparkett,
aufrecht und mit Würde
tanzt man Menuett.

Wie ein König mit der Königin fein
tanz im Takt und mit Geschick,
Kopf bis Fuß muss alles ehrwürdig sein.
Nickt der Kopf, dann folgt ein Blick. 

Gib Deine Hand, …
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Nola: Ich glaub, ich träume. 
Diese Schnörkel, diese schmücken-
den Gipsformen an den Decken, diese 
Engel, diese … Halt! Was ist das denn? 
Eine Kuscheldecke? Die nehm ich 
mit nach Hause.

Allonge: Hehehehe! Ich bin aus 
Haar. Und du lässt mich los! Alles klar. 
Ich bin eine Allonge, eine Perücke. 
Und ich glaube nicht, dass der 
erlaubt, dass du mich mitnimmst. 

Nola: Eine Allonge-Perücke. 
Ist das ein französisches Wort?

Allonge: Allerdings. Allonge heißt 
verlängern und ich verlängere die 
Haare des Königs. 

Nola: Du bist eine Perücke für 
einen Mann? Mit langen Locken?

Allonge: Ich bin die Perücke des 
Königs. Ich bin eine Staatsperücke.  

Nola: Und die da?

Allonge: Das sind auch alles 
Staatsperücken und sie gehören alle 
Ludwig XIV, Louis quatorze.

Nola: Wenn er so viele hat, kann er 
doch eine abgeben, als Kuscheldecke 
für mich! 

Allonge: Eine Staatsperücke für 
eine Note – mon dieu! Wo ist mein 
Püder, ich fall gleich in die Ohnmacht! 

Nola: Dann frage ich ihn eben 
selbst, den großen König. 
Wo ist er denn?

Allonge: Er hört gerade Musik. 
Da darf er nicht gestört werden. 

Nola: Oh, kann ich mithören? 

Allonge: Das Konzert ist im 
großen Saal.

Nola: Na los, Perückchen. 
Wir gehen da hin!

Allonge: Du bist überhaupt nicht 
angemessen angezogen. Schau dir mal 
unseren Hofstaat an!

Nola: Was für Kleider! 
Sogar die Männer tragen Röcke. 
Heißt eure Zeit deshalb Barock, weil ihr 
alle einen Rock tragt?

Allonge: Unsinn. Da staubt mir der 
ganze Püder aus dem Haar bei solchen 
dummen Fragen! Woher kommst du, 
dass du keine Ahnung hast von der 
ganzen höfischen Kultur?

Nola: Meinen Sie, aus welcher Zeit 
ich komme oder aus welchem Land?

Allonge: Naturellement aus 
welchem Land – mon dieu! Die Zeit 
ist ja wohl klar: Wir leben im 17. Jahr-
hundert und das 18. beginnt bald! 

Nola: Also, ich komme aus 
Deutschland und …

Allonge: Wieee? Aber da habt ihr 
den wunderbare Johann Sebastian 
Bach, den Georg Friedrich Händel 
und viele andere? Was willst du dann 
hier? Störe nicht unsere Fest. 

Nola: Ja, aber ich muss den König 
fragen, ob er mir eine Perücke schenkt!

Allonge: Bist du verrückt? 
Was denkst du, wer Du bist? 
Ich muss gleich niesen …

Nola: Ich auch. Hatschi! 

Allonge: Haaaaaaatschiiiiiiiiii!

� �
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 Unsinn. Da staubt mir der 
ganze Püder aus dem Haar bei solchen 
dummen Fragen! Woher kommst du, 
dass du keine Ahnung hast von der 
ganzen höfischen Kultur?

 Meinen Sie, aus welcher Zeit 
ich komme oder aus welchem Land?

Allonge:
��

Ich bin eine Allonge, eine Perücke. 

erlaubt, dass du mich mitnimmst. 
König

22
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Nola Note und die

Nola: Puh! Wusste gar nicht, dass Perücken so doll niesen können. 
Hat mich gleich weitergeschleudert!

Mal sehen, was jetzt auf meiner Uhr steht. 1809. Na, da ist ja Barock schon 
vorbei. Und wie heißt die Stadt hier? Was steht denn an den Restaurants?
Wiener Kranz, Wiener Kaffee, Wiener Schnitzel, 
Wiener Würstchen … Ich bin in Wien? In Österreich? Jetzt muss
ich nur noch jemanden finden, der mir irgendetwas über die Musik hier 
erzählen kann. Da, der Mann da mit dem Geigenkasten in der Hand! 
Dem lauf ich einfach nach. Der sieht so aus, als würde er sich auskennen.

Der hat es aber eilig! Ist wohl spät dran, der Herr Streicher. Ah, da geht 
er rein. Wo ist er jetzt? Hallo? Ist da jemand? Oh, vier Stühle. Und vier 
Notenpulte. Und Noten liegen auch bereit. Beethoven, Mozart, Haydn. 
Die kenn ich. Die drei haben mal in Wien gelebt und komponiert. 
Sie haben Wien berühmt gemacht mit ihrer perfekten, klassischen Musik, 
jeder auf seine Weise – Sinfonien, Konzerte, Streichquartette ... 

Das Geheimnis, das in Klassik steckt

Die Musik, die Klassik man genannt,
wird besonders in einer Stadt bekannt.
in Wien – mit Mozart, Haydn, Beethoven.

In PARIS und London und Berlin
gab’s Musik, doch niemals wie in Wien,
in Wien – mit Mozart, Haydn, Beethoven.

Refrain: Instrumente
so empfindsam, so perfekt.
Sing die Melodie –
das Geheimnis, das in Klassik steckt!

Nola: Habt ihr das gehört? Als würden sich die Instrumente miteinander 
unterhalten. Und keiner gibt so an wie die Perücke des Königs! Schade, 
aber ich muss weiter – nach Hause und den Notenschlüssel finden. 
Am besten stelle ich meine Uhr nur ein wenig vor, damit ich noch viel 
von dieser Musik hören kann. Oh nein, der Zeiger dreht sich   wie wild. 
Ich … ich werde ganz müde! 

KLASSIK

aber ich muss weiter – nach Hause und den Notenschlüssel finden. 
Am besten stelle ich meine Uhr nur ein wenig vor, damit ich noch viel 

 der Zeiger dreht sich   
Am besten stelle ich meine Uhr nur ein wenig vor, damit ich noch viel 

 der Zeiger dreht sich   wie wild. 
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 Nola Note und die

Mohn und Rittersporn 

Ich lieg auf einer Wiese,
den Halm vom Gras im Mund.

Ich schau herum auf diese,
so herrlich und bunt.

Jedoch die blaue Blume,
dort zwischen gelbem Korn,
strahlt himmlischer als alle,
als Mohn und Rittersporn.

Das Blau bedeutet träumen,
das Blau bedeutet freu’n.
So soll das Blau der Blüte

mein Lieblingsleuchten sein.

Ich seh den weiten Himmel,
auch er trägt dieses Blau,
die Farbe der Romantik,

auf die ich träumend schau.

Nola: Wie schön. Das klingt ja so romantisch. Ich hab einen richtigen 
Ohrwurm….so klare Melodien. Zum Mitsingen mmhh mmhh mmhh.

Mohn und Rittersporn 
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Nola: Oh, der Typ war ja ein bisschen verrückt, oder? Er hat nur von 

seinen Gefühlen erzählt und dabei ganz vergessen, dass es in seiner Zeit 

unglaubliche Erfindungen gab: Fahrrad, elektrische Bahn, Motorräder, 

Autos und die ersten Wolkenkratzer wurden gebaut. 

Nola Note und der

FAUN: He, wach auf! Nicht träumen! Es gibt so viel zu sehen und zu hören

Nola: Wer bist du?

FAUN: Ein Faun. Ich bin ein Halbgott, ein Fabelwesen. Man kannte mich 
schon im Alten Rom und im antiken Griechenland. Aber hier in dieser Zeit 
kennen mich alle. Jeder schreibt über mich oder malt mich. Ich bin eine Idee, 
eine Inspiration, die dich verzaubert und deine Träume begleitet. Ich bin da 
– und auch gleich wieder weg. Habe ich dich beeindruckt? Alles was hier zählt, 
ist was du fühlst, ist der kurze Eindruck – vom Mond, vom Licht, vom Meer … 
Komm einfach mit auf meine nächste Reise – noch näher an deine Zeit ... 

Nola: Wie meinst du das? Wohin?
FAUN: Hör hin, hör, wie die Melodie fließt, wie ein Wasser, wie sie wellen-
förmig auf und ab pendelt und wie auf einmal alles möglich scheint. 
Lass dich mitnehmen – in den IMPRESSIONISMUS!
Nola: Und was soll das bedeuten – das Wort Impressionismus?

FAUN: Man kann es nicht erklären. Man muss es fühlen.

Nola: Aber wie?

FAUN: Ich habe zwei wunderbare Freunde. Sie heißen beide Claude. 
Der eine ist ein Maler. Sein Name ist Claude MONET. Er hat ein Bild 
gemalt. Das nennt er Impression – soleil levant – Eindruck, Sonnenaufgang. 
Das Bild verzaubert dich und du kannst nicht genau sagen, warum. Zur gleichen 
Zeit komponiert mein anderer Freund, Claude DEBUSSY, Melodien, 
die gehen vom Ohr direkt ins Herz. Für ihn ist die Musik ein Spiel mit Klängen 
und Farben. Verstehst du?

Alles, was in mir steckt 

Vom Licht zum Schatten zum Licht,
weil alles fließt.
Schau hin, damit Du den Augenblick 
genießt.

Ein Pinselstrich ist so zart wie 
eine Spur.
Er führt Dich weit hinaus, bis in 
die Natur.

Alle Farben sind wie Musik,
mal verschwinden sie, mal sind sie laut.

Zeit komponiert mein anderer Freund, 
die gehen vom Ohr direkt ins Herz. Für ihn ist die Musik ein Spiel mit Klängen die gehen vom Ohr direkt ins Herz. Für ihn ist die Musik ein Spiel mit Klängen 
und Farben. Verstehst du?
die gehen vom Ohr direkt ins Herz. Für ihn ist die Musik ein Spiel mit Klängen 
und Farben. Verstehst du?
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Alles zu seiner Zeit 

In dem Lauf von vielen Jahren
wird der Mensch geschickt und schlau.

Deshalb kannst Du hier erfahren
über Instrumentenbau. 

Aus Wurzeln, aus der Schale,
aus dem Horn und aus dem Zweig

kann man Instrumente basteln,
drum hör gut zu, hör gut zu, schau, was ich Dir zeig!

Refrain: Holz und Fell sind erste Boten,
noch viel mehr entwickelt sich.
Und auf einmal gibt es Noten

für die Töne, so wie mich!

Zum Gesang kommt das Orchester
und noch vieles mehr.

Auch aus Blech gibt’s Instrumente,
ganz verschieden. Komm mal her!

Jede Zeit hat ihren Rhythmus
und auch ihr Gefühl.

Etwas Neues gibt es immer, 
einen ganz besond’ren Stil.

Nola: In deiner linken Hosentasche? 
Hoh, ich fass es nicht: Hier ist er! 
Er ist die ganze Zeit mitgeflogen und 
hat sich nicht gemeldet.

Welle: Tja, so ein Notenschlüssel ist 
ziemlich klug. Vielleicht wollte er, dass 
du diese unglaubliche Zeitreise 
durch die Musik machst und ihn mit-
nimmst.

Nola: Oh, danke, liebe Welle. 
Ich hab ganz vergessen zu fragen, wie 
du heißt!

Welle: Ich heiße Wenzel, Wenzel Welle. 
Wir sehen uns im Äther. Mach’s gut – 
und pass auf den Schlüssel auf!  

20. Jahrhundert
Ich hab mal schnell die Uhr vorge-
stellt. He, aber wo kommen denn jetzt 
diese Töne her? Ich sehe kein Orche-
ster, keine Musiker, nicht mal Noten. 
Aber ich kann deutlich hören, dass da 
jemand spielt. 
Was sagt denn meine Zeiten-Uhr? 
1919-1920-21-22-23. Irgend-
einer muss Musiker erfunden haben, 
die man nur hört und nicht sieht. 
Ist das die Kiste vom Dachboden, wo 
ich die Uhr gefunden habe? Nein. 
Nur ein paar Knöpfe dran zum 
Drehen. Sieht aus wie ein uraltes 
Radio.  
Welle: He, du da, lustige Person! 
Kannst du mich hören?
Nola: Wer spricht denn da? 
Ich seh nix.

Welle: Mich kannst du nicht sehen. 
Ich bin eine Funkwelle. Ich übertrage 
Töne rundherum.  

Nola:Ich versteh kein Wort. 

Welle: Du hörst doch Musik und 
weißt nicht, wo sie herkommt?

Nola: Ja.

Welle: Sie kommt vom Sender, ver-
stehst du? Sie wird gesendet und über 
mich und meine Kumpels übertragen. 
Rund gefunkt, Rundfunk! 
Macht’s langsam klick bei dir?

Nola: Du meinst das Radio?

Welle: Nenn es, wie du willst. Ich 
nenne es Rundfunk. Mit dem Radio 
kannst du empfangen, was gesendet 
wird durch den Rundfunk. Also ge-
hören beide zusammen, irgendwie. 

Nola: Und das habt ihr jetzt gerade 
erfunden?

Welle: Ach weißt du, die Menschen 

tüfteln immer jahrelang. Sie erfinden 
manchmal Dinge an verschiedenen 
Orten der Welt zur gleichen Zeit, aber 
auf unterschiedliche Weise.  

Nola: Das klingt kompliziert.

Welle: Jedenfalls bin ich froh, 
dass wir jetzt den Rundfunk haben.

Nola: Wir schreiben das Jahr 1923, 
sagst du.

Welle: Na, du bist ja eine komische 
Nummer! Du weißt nicht, wo du bist?

Nola: Entschuldige, ich hab mich 
noch gar nicht vorgestellt. Ich bin 
Nola, eine Note, und ich fliege 
durch die Zeit, schneller als der Schall.

Welle: Hey, dann sind wir irgendwie 
miteinander verwandt, oder? Weißt 
du was? Ich sende dir jetzt mal meine 
Lieblingsmusik – das wird bestimmt 
eine der Musiken des Jahrhunderts!

Funkwelle Wenzel 
(Instrumental)

Nola: Toll. Danke liebe Funkwelle, 
das war richtig Musik zum Tanzen! 
Und im Laufe des Stückes klang es 
richtig modern – so wie in meiner 
Zeit! 

Jetzt will ich wirklich nach Hause. 
Schließlich war ich viele 10.000 Jahre 
weit weg! Weißt du, eigentlich wollte 
ich nur zehn Minuten zurück, mit der 
Taschenuhr aus der Kiste, weil ich dort 
meinen Notenschlüssel gesucht habe.

Welle: Das mit dem verbummelten 
Schlüssel, das kenn ich. Und meistens 
steckt er dann in meiner linken 
Hosentasche.

Ich seh nix.
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