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Schulkinder erfahren Musiktraditionen Europas online und interaktiv
Digital-interaktives Bildungs- und Begegnungsprojekt für die Schul-Primarstufe mit europäischen
Musikerinnen und Musikern und regional-typischen Instrumenten.
Europäische Musikerinnen und Musiker erklären und demonstrieren ein typisches Instrument ihrer
Region für Schulkinder von 6 bis 10 Jahren und sind offen dafür, mit den Kindern darüber in
Kontakt zu treten und sich auszutauschen.
Als ersten Schritt haben Musikerinnen und Musiker kurze persönliche Erklärvideos zu
Instrumenten produziert. Außerdem gibt es Hinweise und Kopiervorlagen für Arbeitsbögen mit
Infos und Anregungen zum eigenen Tun für die Schülerinnen und Schüler. Die Kinder werden
angehalten, beispielsweise eine schwedische Nyckelharpa virtuell zu spielen, einen schottischen
Dudelsack mit einem Luftballon nachzuempfinden, norwegische Natur-Percussion selbst zu
erstellen o.ä.
In einem zweiten Schritt haben die Kinder die Möglichkeit, mit ihren „Musikfreunden“ aus Europa
in irgendeiner Form als Klasse in Austausch zu treten: Sie stellen per Mail Fragen. Sie können
einen eigenen Film zu den Musikerinnen oder Musikern schicken und sich darüber austauschen
oder eine Video-Konferenz (ggf. mit den Lehrerkräften als Dolmetscherinnen) abhalten.
In diesem Heft erhalten Sie die Arbeitsbögen, die die Musikerinnen und Musiker aus
verschiedenen europäischen Regionen dafür angefertigt haben, als direkte Kopiervorlage.
Alle Bögen stehen im Internet zusammen mit Musikbeispielen und den persönlichen Erklärfilmen
zum Download bereit. Diese Filme sind „das Herz“ der Internetseite. Die Kinder sollen die
Musikerinnen und Musiker ganz persönlich erleben, so gut dies über das Medium Film möglich ist.
Aus diesem Grund werden die Kinder in den extra produzierten Erklärfilmen jeweils direkt
angesprochen und können sich anschließend an die Musikerinnen und Musiker wenden und in
Interaktion mit ihnen treten, soweit das über das Internet möglich ist.
Musikfilme aus dem Repertoire der beteiligten Musikerinnen und Musiker runden die Internetseite
ab.
Wer weiß, vielleicht kann sich daraus auch ein kleines Kindermusikfestival mit internationaler
Musik entwickeln, bei dem die Kinder die Musik analog und lebendig in Mitmach-Schulkonzerten
erleben können. Ein Angebot, das vor allem in ländlichen Regionen nicht nur die schulische
Musikszene bereichern würde: Kinder machen internationale Musikerfahrungen mit europäischen
Traditionen anderer Länder und Kulturen.
Ich bedanke mich bei den Musikfreunden aus Europa, die diese Seite möglich gemacht haben. Ich
freue mich auf viele Einsendungen mit Fragen und mit Musik von vielen Schulklassen.
Habt Spaß mit der Musik und mit dem Ausprobieren neuer Instrumente!
Schmilau, im April 20022
Jörg-Rüdiger Geschke
Folksfest Mölln & Kreisfachberatung Kulturelle Bildung Herzogtum Lauenburg

www.smwe.share-my-music.de
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Inhalt / Musikinstrumente
Akkordeon
Das Akkordeon wurde vor etwa 200 Jahren in Wien erfunden und verbreitete sich
auf der ganzen Welt in verschiedensten Musikkulturen. Mette Kathrine Jensen
zeigt, wie sich das Akkordeon in Dänischer Volksmusik anhört.
Mette schlägt vor, dass die Kinder ein kleines buntes Akkordeon basteln.
Ihr Film ist gemeinsam mit ihrem Duo Partner Kristian Bugge an der Geige
aufgenommen.
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Dudelsack
Dudelsäcke gibt es überall in Europa in etwa 150 unterschiedlichen Arten.
Kristina Künzel aus Norddeutschland stellt die Schäferpfeife vor.
Kristina hat ein Ausmalblatt vorbereitet und einen Arbeitsbogen, auf dem sie
zeigt, wie man sich selbst eine Sackpfeife basteln kann, die auch funktioniert.
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Geige
Kaum ein Instrument steht so sehr für europäische Musiktraditionen wie die
Geige oder Violine. Kristian Bugge aus Dänemark demonstriert dänische
Geigenmusik.
Kristian hat einen Ausmalbogen mit einer Geige vorbereitet, in den man auch die
Hauptbestandteile der Geige eintragen kann.
Sein Film ist gemeinsam mit Mette Jensen am Akkordeon aufgenommen.
Gesang
Ein großes Thema. Zum Einstieg vielleicht Gesang in finnischer Sprache? Das
Kinder-Musikprojekt Näppärit aus Kaustinnen stellt ein Lied zum Mitsingen vor:
den „Saunablues“.
Es gibt einen Bogen mit dem Liedtext und Infos zu den finnischen
Saunawichteln, die man nicht nur zur Adventszeit selbst basteln kann. Außerdem
gibt es die Noten für ein einfaches Arrangement des Stückes.
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Harmonium
Das Harmonium hat sich in Finnland von einem Kirchenmusikinstrument zu
einem zentralen Instrument der Volksmusik entwickelt. Anni Järvelä führt es als
Begleitinstrument zu einem typischen Geigenstück vor.
Hierzu gibt es keinen Arbeitsbogen.
Jodeln
Das Jodeln ist in Europa vor allem aus den Alpen bekannt. Jodeln gibt es aber
auch weltweit in verschiedenen Ausprägungen. Das erklärt sehr unterhaltsam
und zum Mitmachen Daniel Fuchsberger vom Steirischen Volksliedwerk.
Es gibt einen einfachen Kinderjodler zum Nach-Jodeln und einen ausführlichen
Informationsbogen, der sich eher an ältere SchülerInnen und Erwachsene
wendet.
Maultrommel
Auch die Maultrommel gibt es weltweit. In Europa wird damit in den Alpen noch
immer zum Tanz aufgespielt. Das demonstriert Andreas Safer aus Österreich.
Daneben gibt es auch noch einen Film mit norwegischer Maultrommelmusik.
Unglaublich, was man diesem Instrument, das häufig als Kinderspielzeug
abgetan wird, für Klänge und Rhythmen entlocken kann.
Andreas Safer hat einen ausführlichen Informationsbogen vorbereitet, der sich
eher an ältere SchülerInnen und Erwachsene wendet.
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Naturpercussion
Terje Isungset aus Norwegen musiziert mit allem, was die Umwelt ihm bietet. Von
Knochen und Steinen über Naturholz bis zu … ja wirklich: gefrorenem Wasser,
also: Eis.
Im Arbeitsbogen sind noch einmal die Ideen und Anregungen, die Terje für die
Kinder hat, beschrieben.
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Nyckelharpa
Das schwedische Nationalinstrument wird von Fredy Clue erklärt: „16 Saiten
Schweden pur" – ein Instrument, das früher in einfacherer Form in ganz Europa
verbreitet war, in Deutschland nannte man es „Schlüsselfidel“.
Fredy Clue hat einen Ausfüllbogen mit den Hauptbestandteilen des Instruments
vorbereitet und eine genaue Bastelanleitung für eine Original-Nyckelharpa aus
Pappe.
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Tanz
Natürlich wird überall getanzt. Aber genauso natürlich gibt es besondere
Volkstänze in den verschieben Regionen dieser Welt. Giulio Vernier zeigt
zusammen mit seinen Kolleginnen Chiara und Giulia einen Tanz aus dem ResiaTal im Friaul im Nordosten Italiens.
Musik und Noten gibt es auch dazu - und ein paar Informationen zu dieser
besonderen Musik- und Tanztradition.
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Tinwhistle
Die kleine Blechflöte aus Irland gehört zur keltischen Musiktradition. Eigentlich
stammt sie aus England und hieß dort Penny-Whistle. Hier wird sie vorgeführt
von Siobhán Kennedy von der Gruppe Iontach.
Siobhán (ausgesprochen: „Schiwonn“) hat einen Ausfüllbogen vorbereitet und
eine Griftabelle, mit deren Hilfe man „Twinkle Little Star“ auch ohne
Notenkenntnisse spielen kann.
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Zither
In Deutschland denkt man beim Instrument Zither erst einmal an die Alpen.
Zither-Instrumente gibt es aber fast überall in Europa: die Kantele in Finnland, die
Scherrzither in Österreich, die Èpinette des Vosges in Frankreich und die Gusli in
Russland, um nur einige zu nennen… – Michal Müller aus Tschechien
demonstriert die Möglichkeiten einer Konzertzither.
Der Arbeitsbogen von Michal enthält lustige Malaufgaben und ein paar „Rätsel“Fragen.
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Jetzt ist das Akkordeon bereit für Spaß!

share my music

2 Blätter A3-papir (vorzugsweise 100 g)
1 Blatt A4 karton
Schere
Tacker
Tinte / Buntstifte

Lege etwas Akkordeonmusik auf den Plattenspieler, drehe auf und jetzt
können die Kinder tunen, als ob Sie spielen! Vielleicht werden einer von
Ihnen der neue deutsche Meister im Luftakkordeon? - und vielleicht
möchten einige von Ihnen sich sogar ein richtiges Akkordeon zulegen!

• Die Kinder schneiden das A4-Kartonblatt der Länge nach in der Mitte

Jensen & Bugge - © LMS 2021 – www.lms.dk

• Eventuell können die Kinder die Ecken der Griffe mit einer Schere
etwas abrunden.

• Mit einem Marker zeichnen sie nun Tasten auf der einen und
Basstasten auf der anderen.

durch und falten dann jede Hälfte der Länge nach.

Sehen Sie sich die Bauanleitung der Schüler mit Fotos auf den
nächsten Seiten an!

4. Das Akkordeon ist fertig!

2. Dann müssen die Griffe gemacht werden

seite zusammengeheftet, so dass sie Der ’Akkordeon-Balg’ bilden.

• Eventuell Klebstoff auf die Innenseite des Kartons hinzufügen, bevor
die Kinder die Griffe über die Seiten des Blasebalgs zusammendrücken.

• Sie schließen die Griffe um die Seitenteile des Faltenbalgs und tackern
sie zusammen.

3. Zum Schluss werden die Teile zusammengebaut

ZUM LEHRER

• Die beiden Lüfter werden jetzt seitlich und unten zu Vorder- und Rück

• Tacke jedes gefaltete Blatt nach unten, um einen Fächer zu bilden

• Nächst falten die Kinder die beiden A3-Blätter wie bei einem plissierten
Lampenschirm (ca. 2 cm breite Falten).

• Achtung! Wenn der Blasebalg besonders festlich sein soll, können sie
farbiges A3-Papier verwenden oder selbst bemalen schönes Muster auf
beiden Buntstiftblättern, bevor sie mit dem Falten beginnen.

1. Zuerst machen die Kinder den Blasebalg:

BAUANLEITUNG:

•
•
•
•
•

Materialen:

”Baue dein eigenes Spielzeug- Akkordeon”
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Vielleicht
magst du deinen
Dudelsack auch
beschriften:
Bordun-Pfeifen
Anblasrohr
Spielpfeife
Sack

share my music
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Jensen & Bugge - © LMS 2021 – www.lms.dk

HILFE! Meine Geige sieht stumpf
aus...!
langweilig
aus…!

Könnt ihr die Geige beschriften?
Saiten
Wirbel
Griffbrett
Steg
Schnecke
Resonanzkörper

F A R B E?
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Saunawichtel aus Kaustinen in Finnland
Wir Finnen gehen sehr gern in die Sauna. Wir glauben, dass in der Sauna Elfen und Wichtel leben, die uns dabei
helfen, dass es in der Sauna immer besonders schön ist.
Keiner weiß, wie die Elfen wirklich aussehen, aber die Wichtel, die ihr in dem Film gesehen habt, die könnten
auch solche Elfen aus der Sauna sein, wer weiß.
Bastelt doch einmal einen Elf oder einen Wichtel, der so aussieht, wie du ihn dir vorstellen könntest! Benutze
dabei Material, das du grad zur Verfügung hast: alten Stoff, Hölzer, Farbe … - Schau dir den Film an, dann
kommst du vielleicht noch auf weitere Ideen!
Überlege dir: Wo wohnt dein Wichtel bzw. dein Elf: in der Sauna, im Wald ? - Hat er eine besondere Kraft, eine
magische Kraft, kann er zaubern?

SAUNABLUES

säv./san. Mauno Järvelä

ISÄNTÄ NAUTTII TALVISÄÄSTÄ,
KISKOO KIRVEEN PÖLLIN PÄÄSTÄ.
HAKKAA HALOT YLIKUUHUN,
NIIN SAA PARHAAN ROIHUN PUUHUN.
SAUNABLUES, SE SUOMALAISTA KIEHTOO.
SAUNABLUES, KUN LAUTEHILLA VIHTOO.
TULKAA KAIKKI KATSOMAAN, KUULEMAAN JA NAUTTIMAAN,
ON TULLUT AIKA LAULAA SAUNA-SAUNABLUES!
SAUNARANTAAN AATOS LENTÄÄ.
NYTKÖ HETI? EI NYT SENTÄÄN!
VASTA KESÄN KYNNYKSELLÄ,
PÄÄLLÄ LAUTEEN KÖLLÖTELLÄ.
SAUNABLUES.....
JO KAUKAA KUULUU ÄHKIMISTÄ,
RÖHINÄÄ JA RÖHKIMISTÄ.
SIELLÄ SUOMEN SAUNAKANSA
JÄLLEEN KOITTAA RAJOJANSA.
SAUNABLUES......
LÖYLYTELTY PITKÄ ILTA,
LASKEE VIIMEIN LAUTEHILTA
TÖNKKÖJALKA, SELKÄ KÖYRY,
PÄÄSTÄ NOUSEE HARMAA HÖYRY.
SAUNABLUES......
JOS JOKU SAUNAN VOITTAA VOISI,
SAUNA SEKIN VARMAAN OISI.
SAUNABLUUSSI SIELLÄ SOISI,
SAUNATONTUT TUNNELMOISI.
SAUNABLUES, SE SUOMALAISTA KIEHTOO.
SAUNABLUES, KUN LAUTEHILLA VIHTOO.
TULKAA KAIKKI KATSOMAAN, KUULEMAAN JA NAUTTIMAAN,
ON TULLUT AIKA PÄÄTTÄÄ SAUNA-SAUNABLUES!

Im Text geht es darum, dass die
Sauna alle wärmt, dass man sie im
Winter ganz besonders braucht,
dass einem dort manchmal der
Dampf aus dem Kopf steigt
… und dass die Saunawichtel auf
einen aufpassen…
Refrain:
Saunablues, der ist in Finnland in,
Saunablues, und da sind alle drin,
kommt alle und hört und schwitzt
und seht, wie da ein Wichtel sitzt,
es ist Zeit für Sauna, Sauna
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Ein Jodler für Kinder aus der Steiermark in Österreich
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Daniel Fuchsberger

(alpenländisches) Jodeln
Das Hauptcharkteristikum des Jodelns ist wohl der (harte) Wechsel zwischen Brust- und
Kopfstimme. (Im Gegensatz dazu wird z.B. im klassischen Gesang dieser „harte“ Übergang
zwischen den beiden Stimmregistern extra „wegtrainiert“.)
Geht man nach diesem Charakteristikum, ist eben z.B. auch die Musik der „Baka“ aus Kamerun
zum Jodeln zu zählen, obwohl es keinerlei direkte Verwandtschaft zwischen diesem Stil und dem
Jodeln in Mitteleuropa geben dürfte.
Die Jodeltraditionen der Länder Österreich, Schweiz, Deutschland und Nordamerika (wohin das
Jodeln „exportiert“ wurde), weisen dagegen viele gemeinsame Merkmale auf, im Detail
unterscheiden sie sich aber dann doch teilweise erheblich.
Die Merkmale („Regeln“ - zu jeder dieser Regeln lassen sich vermutlich Ausnahmen finden) der
„alpenländischen“ Jodeltradition – also grob gesagt von Bayern bis kurz vor Wien:
- gejodelt wird in der Regel ohne Instrumentalbegleitung (a capella)
- jede Stimme wird von einer Person gejodelt
- Die allermeisten Jodler sind zwei-,drei- oder vierstimmig (viele der zweistimmigen lassen sich
gut zu drei- oder vierstimmigen ergänzen, was auch oft gemacht wird).
- es gibt im wesentlichen drei Arten der Stimmführung:
• „übereinander“: parallele Stimmen (meist „enge“ Stimmführung, also im
Terzabstand). Die Hauptstimme ist dabei (wie auch sonst im Volksliedsatz) oft nicht
die obere,
sondern die untere (im dreistimmigen Fall oft die mittlere).
• „gegeneinander“: Stimmen in Gegenbewegung, meist auch mit Überkreuzung der
Stimmen
• „nacheinander“: Jodler-Kanons. Diese bilden zahlenmäßig wohl die kleinste
Gruppe; mir
persönlich sind eine gute Handvoll bekannt.

- Die Jodlermelodien sind eng mit den (instrumentalen) Ländlermelodien verwandt* und
enthalten wie diese viele Dreiklangsbrechungen. Man könnte sagen: Eher „vertikale“ als
„horizontale“ Melodieverläufe. (*Es gibt manchmal dieselben Melodien in verschiedenen
Quellen als Ländler und als Jodler aufgezeichnet. Umgekehrt lassen sich viele
Ländleraufzeichnungen hervorragend jodeln.)
- Die (sinnfreien) Jodler-Texte folgen gewissen Vokalisationsregeln:
• „unten“ (Bruststimme) sind fast ausschließlich „Å“, „A“, „E“ oder „EI“ zu finden. („Å“ steht hier für das
dunkle Dialekt-A, oft ist bei Aufzeichnungen auch einfachheitshalber ein „O“ geschrieben, was aber
immer als „Å“ gesungen wird. Für Nicht-Österreicher: Vielleicht so ähnlich wie im englischen
„draw“ ...)
• „oben“ (Kopfstimme) finden sich Vokale im Spektrum zwischen „U“, „Ü“ und „I“
• dazu diverse Anlaut-Konsonanten: „Dr..“, „H..“, „D..“, „R..“, am Ende manchmal „..dl“, „..m“, „..ps“
oder ähnliches - typische Jodlertexte lauten also etwa: „Dri-du-li-jå“, „Håps-didl-i-ri“ oder „Håm-duljå-e“ …
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Hörbeispiele:
Hochfellner Terzett - Brikettierer Jodler
https://www.youtube.com/watch?v=PrgTs6HzkBo
Steiner Sänger - Jodler im Ennstal 13
https://www.youtube.com/watch?v=z8Erph9c0ow
Brüder Rehm - Seckauer Jodler (Musik im Werdenfelser Land 02)
https://www.youtube.com/watch?v=EaCy4-_s_M4

Noch ein paar Unterschiede von benachbarten oder verwandten Stilarten:
In Wien wird auch gejodelt, nur nennt man es hier „Dudeln“. Unterschiede zum „alpenländischen“:
- mit Instrumentalbegleitung: idR Harmonika und Kontragitarre, optional plus 1 oder 2 Geigen
- die Melodien enthalten oftmals mehr chromatische Nebentöne und sind auch harmonisch komplexer –
auch hier analog zu den „Weana Tanz‘“, der Wiener Entsprechung zu den alpenländischen Ländlern.
- meist wird von einer oder zwei Personen gedudelt, größere Vokalbesetzungen sind die Ausnahme
Trude Mally Jodelt und Dudelt, Begleitet von Karl und Peter Nagl
https://www.youtube.com/watch?v=s6NS4wMWYUM
Trude Mally - A Stückerl Alt Wien
https://www.youtube.com/watch?v=Awn7eG8gQD8&list=RDs6NS4wMWYUM&index=2
Maly Nagl - D' Fischerhüttn
https://www.youtube.com/watch?v=8KMPTluCWDI

Die Schweiz besitzt auch mehrere Jodeltraditionen, es wird auch oftmals in größeren Ensembles gejodelt
(„Jodelklubs“ u.ä.). Hier fehlt mir leider präzises Detailwissen, und ich möchte keine Halbwahrheiten
verbreiten.
Jodlerclub Säntisgruess Unterwasser - Toggenburger Naturjodel
https://www.youtube.com/watch?v=a2j08s2rvrU
Jodlerfamilie Sutter
https://www.youtube.com/watch?v=TR0sbUryGqo

In der (mitteleuropäischen) Schlager- und Unterhaltungsmusik sowie in der Country-Musik
Nordamerikas wird ebenso gejodelt, hier meist als „Refrain“ am Ende einer Strophe. In der Regel jodelt eine
Person (mit Instrumentalbegleitung), oft steht hier die Virtuosität des Dargebotenen im Vordergrund.
Franzl Lang - Einen Jodler hör i gern
https://www.youtube.com/watch?v=67rc96joOz8
Takeo Ischi - Ich wünsch mir eine Jodlerbraut
https://www.youtube.com/watch?v=FLq4528zlTI
Roy Rogers Yodels: The Cowboy Night Herd Song
https://www.youtube.com/watch?v=u00Y11x16V0
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Zur Geschichte der MAULTROMMEL
(auch als „Brummeisen“ bekannt)

Andreas Safer;
andreas.safer@gmx.net

Die Maultrommel - in wissenschaftlicher
Klassifizierung ein Zupfidiofon – ist in weiten Teilen
der Erde gebräuchlich. Ihren Ursprung hat sie
wahrscheinlich in Asien. Vieles deutet darauf hin,
dass die ältesten Ausführungen aus Holz (Bambus)
hergestellt wurden.
In Europa wurden die ältesten Funde in
Ostfrankreich gemacht. 1868 fand man bei Rouen
(Nordfrankreich) fünf Maultrommeln aus Bronze, die
wahrscheinlich aus gallisch-römischer Zeit (dem 5.
bis 7. Jahrhundert) stammen.
Im deutschsprachigen Raum war das Instrument
besonders in der Volksmusik beliebt.
Eingang in die Hochkulturmusik fand die
Maultrommel in der Barockzeit, in der volkstümliche
Instrumente beliebt waren.

Johann Georg Albrechtsberger

Johann Georg Albrechtsberger schrieb mehrere
Konzerte dafür.
Der berühmteste Virtuose auf der Maultrommel
war der 1761 in Mittersill (Salzburg) geborene
Franz Koch. In der „Allgemeinen musikalischen
Zeitung“ Nr. 42 vom 18. Juli 1804 liest man von
einem Auftritt in Braunschweig: „Herr Franz Koch
unterhielt in seinem Konzerte auf dem
Brummeisen mit mancherley Piecen, und fand
sehr vielen Beyfall.“ In den angeführten
Berichten wird das Instrument mehrmals als
„Mundharmonika“ und nur einmal als
„Brummeisen“ bezeichnet.
Franz Stelzhamer (berühmter
Oberösterreichischer Mundartdichter im 19. Jht.)
hat als meisterlicher Spieler die Maultrommel
auch literarisch verewigt (D’Ahnl, Versepos 1851,
Verse 220–227).
Im stalinistischen Russland wurde die Volksmusik
in den Dienst der Staatsideologie gestellt, und
die Maultrommel war verboten, möglicherweise
wegen ihrer Verbindung zum Schamanismus, der
als rückständig galt.

Der Ort Molln in Oberösterreich ist wohl einer der berühmtesten Plätze für Produktion
und Pflege dieses Instrumentes bis in die heutige Zeit.. Die Blüte erreichte die Zunft
im 19. Jahrhundert mit Jahresproduktionen von etwa 2 ½ Millionen (!) Stück
Maultrommeln.
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In der traditionellen Musik gibt es neue Bemühungen, die Maultrommel aus dem
Dornröschenschlaf zu wecken, und ihren bezaubernden Klang verbreitet bekannt zu
machen. Vor allem die „Mollner Maultrommler“ um die Brüder Rußmann seien hier
angeführt, die zu ihren Festivals und Symposien die bedeutendsten Vertreter aus
aller Welt nach Molln einladen.
In der Folkszene spielt die Maultrommel eine untergeordnete Rolle. Höchstens als
Effekt- oder Rhythmusinstrument findet sie Verwendung.
Links:
www.bagpipe.de
www.maultrommelverein.at
http://www.cronopio.de/instrumentenausstellung/instrumentenfamilien/maultrommel/

Historische Maultrommel aus Thüringen

Foto: Wimmer Maultrommeln
Www.maultrommel.at

Eine spannende Internetseite ist diese: www.fiddle-folk.de
Hier könnt ihr euch auch den Bauplan zur Herstellung einer Maultrommel aus Bambus ansehen
und mit etwas Geschick, gemeinsam mit euren Eltern/Großeltern, versuchen eure eigene BambusMaultrommel zu bauen:
www.fiddle-folk.de/instrumentenbau/maultrommel-bauanleitung

Dirk van Baburen, Junge mit
Maultrommel (1621)

Quellen: Wikipedia, Karl. M. Klier: „Volkstümliche Musikinstrumente in den Alpen“
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Terje Isungset
Laksevåg bei Bergen in Norwegen
Film 1
Terje führt uns in einem kleinen Film in die Scheune im
Bauernhof seiner Eltern ziemlich weit im Norden von
Norwegen, wo neben vielen CDs seine Instrumente
gesammelt sind.
Übrigens: Für die Eis-Instrumente, mit denen er Musik macht,
hat er einen gebrauchten Kühlraum eines Lebensmittelgeschäfts gekauft.
Film 2
Außerdem könnt ihr euch einen Film anschauen, wo ihr seht,
wie Terje vor vielen Jahren in Mölln ein kleines Schulkonzert
gegeben hat.
Aufgaben
Habt ihr eine Idee, womit ihr eure Musik in der Art von Terje
machen wollt?
Sucht euch eure eigenen Instrumente: in der Natur oder
vielleicht dort, wo alte Sachen stehen, die man ansonsten
wegwerfen würde!
Nehmt Äste oder bastelt Rasseln oder habt ganz andere Ideen!
Oder nehmt alte Plastikgefäße als Trommeln, oder schlagt mit
Stöckern auf die Speichen eines Fahrrades, oder …
Musiziert allein, mit mehreren oder im „Klassenorchester“!
Nehmt eure Musik auf, nur den Ton oder auch als kleinen
Film: Dann könnt ihr diesen Film oder eure Musik an Terje
schicken. Er freut sich darauf! - Vielleicht habt ihr auch noch
Fragen an ihn?
Viel Spaß beim Musikmachen im besonderen norwegischen
Terje-Isungset—Stil!
Wenn ihr mit Terje Kontakt aufnehmen wollt, lasst es mich
wissen:
joerg.geschke-rz@kfkb-sh.de
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Eismusik
In diesen Filmen könnt ihr sehen, wie Terje
mit Eisinstrumenten Musik macht und wie er
seine Eisinstrumente herstellt:
https://youtu.be/hoSWox2foVI
https://youtu.be/UEGgHf7G_-A

Außerdem hat Terje mir für euch die Adresse
zu einem sehr schönen Trickfilm geschickt,
der mit seiner Musik gemacht wurde. Auch
hier geht es um die Artis und um Eis.
https://youtu.be/KuaXM3HXjsU

share my music
WAS IST EINE NYCKELHARPA ?
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Wie würdest du eine Nyckelharpa
beschreiben?

___________________________________
___________________________________

Wie viele Saiten hat eine Nyckelharpa?

___________________________________
___________________________________

Was hält der Spieler oder die Spielerin in der
rechten Hand?

___________________________________
___________________________________

Was macht der Spieler oder die Spielerin mit
der linken Hand?

___________________________________
___________________________________

Woher kommt die Nyckelharpa?

___________________________________
___________________________________

share my music
Fredy Clue Göteborg / Schweden
BASTLE DIR EINE NYCKELHARPA AUS PAPPE !
Hier siehst du die fertige PappNyckelharpa (Schlüsselfidel)
Dazu gehören ein Körper, ein Bogen, die
Schlüssel (Tasten) und der Gurt.

WIE MACHEN WIR DAS?
Du brauchst dazu…

…Pappe, z.B. von einem
alten Karton
…einen Zollstock oder
ein Lineal
…Filzstife

…eine Schere
…eine Kordel (Bindfaden)
21

GRÖßENANGABEN
Körper
Länge:
68 cm

Körper
Breite:

Bogen
Länge:
41 cm

Bogen
Breite:

15 cm

2,5 cm

DETAILAUFNAHMEN
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Aufgabe:
„Spielt“ auf eurer
Papp-Nyckelharpa zu
der Musik von
Bäckafall!
(Fotografiert oder
filmt euch evtl. dabei
und schickt das Foto
oder den Film an
Fredy Clue…)

share my music
Do ste Biske Jabarke
Tanzmusik aus Rezja Tal (Val Resia)
ausgewählt und arrangiert von Giulio Venier
gespielt mit Giulia Andreetto und Chiara Nigris von „KmZero“
Auf der Aufnahme hört ihr einen typischen Tanz vaus dem Rezja-Tal Val Resia: Do ste biske
jabarke. Val Resia liegt im Nordosten Italiens in die Region Friaul, an der Grenze zwischen
Italien und Slowenien, nicht weit von Österreich.
Seit über 500 Jahren spielen und tanzen im Val Resia Männer, Frauen und Kinder aus der
ganzen Gemeinde zu Hochzeit, Neujahr und besonders auf Karnevals. Während diesen
Veranstaltungen wird die jahrhundertealte Musik- und Tanztradition von Generation zu
Generation weitergegeben und junge Menschen lernen "nach Gehör" zu spielen, indem sie
den Älteren zuhören.
In die Musik von Val Resia gibt es nur 3 Instrumente:
- die Geige („Cïtira“), die die Hauptmelodie spielt;
- das 3-saitige Cello („Bünkula“), das den Bass spielt und die Melodie begleitet;
- das Schlagen des Fußes auf einem Holzbrett, das das Metrum markiert.
Die Musiker von Val Resia schauen sie sich nie in die Augen beim Spielen, es sei denn, sie
wollen sich gegenseitig das Signal geben, die letzte Runde des Lied zu spielen!
Alles dies macht die Musik von Val Resia einzigartig.
Der Tanz wird normalerweise zu paarweise aufgeführt, aber es kann, wie ihr sehen könnt,
auch zu Dritt getanzt werden. Die Schritte sind leicht und hüpfend. Im ersten Teil, dem mit den
schriller Lauten, machen die Tänzer zwei Runden um sich selbst, dann nähern sie sich und
klopfen mit dem Fuß laut im Zeitmaß der Musik. Im zweiten Teil, auf den tieferen Klängen des
Cellos, tauschen die Tänzer nach einer weiteren Runde.
Wenn sie paarweise tanzen (Mann - Frau), versetzen sie sich bei normaler Bewegung Rücken
an Rücken. Wenn sie während der Versetzung einander paarweise gegenüber-stehen,
bedeutet diese Position in der Tradition einer Verlobungsanfrage!
Wir haben euch die Noten beigelegt, damit ihr es auch mit anderen Instrumenten spielen
könnt. (Das Cello ist in einem höheren Violinschlüssel geschrieben.)
In der Hoffnung, dass euch unser Video gefallen hat, senden wir euch einen herzlichen Gruß
aus Friaul mit die besten Wünschen für ein gutes Schuljahr und hoffen darauf, euch in Mölln
bald wiederzusehen!

KmZero - Musikband aus dem Friaul
Giulia Andreetto Geige und Stimme
Chiara Nigris Stimme und Cello
Giulio Venier Geige und Stimme
KmZero
im August 2021
beim Möllner Folksfest
der Internationalen Begegnung
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Welche Finger benö.gt ihr für ein „G“?

_____________________

Welche Finger benö.gt ihr für ein „H“?

_____________________

Welche Finger benö.gt ihr für das .efe „D“?

_____________________

Wie wird die Tin Whistle manchmal auch genannt und warum?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Seit wann wird die Tin Whistle hergestellt, und wie hieß die Firma?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Wie viele Griﬄöcher hat eine Tin Whistle?
______________________________________________________________________________
Wie heißen die beiden wich.gsten Tänze der irischen Volkstanzmusik?
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Versuche, das Lied „Twinkle, twinkle, liKle star“ zu spielen!
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share my music
1) Zeichne die Zither aus dem Video mit Michal Müller, so gut du es kannst!

2) Und jetzt schätze mal, wie viele Saiten hat eine Zither?

.....................

3) Wie viele Finger braucht man zum Zitherspielen?

.....................

4) Mit welchem „Finger“ spielt Michal die Melodie?

.....................

5) Was schätzt du, wie alt das Instrument Zither ist?

.....................

6) Zeichne Michals Kopf, mal schauen, ob er sich selber erkennen kann :-)

7) Schreibe in die Gedankenblase, was er beim Spielen so denkt!
8) Welches Lied würdest du gerne auf einer Zither hören?
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INTERNATIONALE MUSIK ALS MEDIUM KULTURELLER BILDUNG

Share my Music - Share my Thoughts
Unter dem Motto „Share my Music - Share my Thoughts“ veranstaltet der Verein Miteinander
Leben e.V. in Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen, SchuleTrifftKultur und anderen
Institutionen Gesprächs- und Mitmachkonzerte und Musikworkshops - vornehmlich für Kinder und
Jugendliche - und Fortbildungen für Lehrkräfte.
Folksfeste
Schwerpunkte sind dabei die alle zwei Jahre stattfindenden „Folksfeste der Internationalen
Begegnung“ in Mölln. Im Programm der Folksfeste hat sich der Bereich „Share my Music“ zu
einem immer wichtigeren Alleinstellungsmerkmal entwickelt, zuletzt mit teilweise mehr
Einzelveranstaltungen, als es dort „normale“ Erwachsenen-Konzerte gab.
Folksfest-on-Tour
So wie es zwischen den Festivals „Folksfest-on-Tour“-Konzerte gibt, gibt es in zunehmendem
Maße auch Schul- und Bildungsprojekte mit nach Mölln angereisten internationalen Bands und
Einzelmusikern, zuletzt auch in Kooperation mit anderen Veranstaltern.
Dabei wird bei den Schul-Konzerten viel Wert auf einen Mitmach-Anteil für die Schülerinnen und
Schüler gelegt, auf die sich die Schulen vorbereiten und somit einen kleinen Eigenanteil
einbringen, wenn die Künstlerinnen und Künstler dann in der Schule gastieren.
Vorbild Skandinavien / Finanzierung
Nach skandinavischem Vorbild, z.B. dem Programm „Levende Musik i Skolen“ aus Dänemark
sollen den Schülerinnen und Schüler möglichst keine Kosten entstehen, d.h. es müssen
Programme und Förderer gefunden werden, die die Projekte möglich machen.
Zu diesem Zweck hat sich im Jahr 2009 ein Verein gegründet, der als „Förderverein Möllner
Folksfeste e.V.“ Zuschüsse möglich macht.
Kulturelle Bildung
Neben den „normalen“ Schulkonzerten und Workshops gab es in der Vergangenheit
Sonderprojekte: beispielsweise 2015 in den DAZ („Deutsch als Zweitsprache“) - Zentren des
Kreises mit der Gruppe „Karibuni“ (Weltmusik für Kinder) - oder ein Schul-Konzert der Bremer
Gruppe „Grenzgänger“ zum Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz.
Share my Music ist also weit mehr als „nur“ ein musikalisches Bildungsprojekt.
Es wird Zeitgeschichtliches, Gesellschaftspolitisches und den Kindern evtl. Fremdartiges
thematisiert und nahe gebracht. Musik als Medium zur Selbststärkung (Mitmachaspekt), als
Medium für Weltoffenheit und - in Zeiten des teils monotonen Mainstreams - als Medium zur
Wahrnehmung der Vielfalt musikalischer Ausdrucksformen.
Ländliche Räume / Digitalisierung
Abseits der großen Städte sind direkte internationale Musikerfahrungen in Schulen selten. Hier hat
„Share my music“ mit dem Programm „Europäische Kultur auf Dorfschul-Tour“ ein Projekt
angestoßen und führt es mit „SchoolMusicWorld Europe“ als Projekt in digitalem Format weiter.

www.share-my-music.de
www.foerderverein.folksfest-moelln.de
www.folksfest-moelln.de
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Impressum
Kreisfachberatung für kulturelle Bildung im Herzogtum Lauenburg * JR Geschke
Gemeinschaftsschule Mölln * Auf dem Schulberg * 23879 Mölln * 04542 90694 59
www.rz.kulturellebildung-sh.de
in Kooperation mit „Möllner Folksfest der Internationalen Begegnung“
c/o Verein Miteinander Leben e.V. * Bahide Arslan-Gang * 23879 Mölln
www.verein-miteinander-leben.de
Gefördert durch Mittel des Land Schleswig-Holstein und des Kreises Herzogtum Lauenburg.
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SCHULMUSIKWELT EUROPA

www.smwe.share-my-music.de

