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Das Vermittlungsmodell Tönstör geht zurück auf Barbara Balba Weber, die es seit 2008 mit vie-
len MusikerInnen in insgesamt 45 Schulklassen erprobt, weiterentwickelt und schliesslich als Werk-
zeugkasten für VermittlerInnen in Prinzipien umschrieben hat. Das Handwerk der Vermittlung steht 
im Mittelpunkt unserer Mappe. Es wird anschaulich gemacht durch Praxisbeispiele der 7 Schulklas-
sen, die 2013 mitmachten und je ihre eigene Komposition erarbeiteten. Die Berichte erschienen zum 
Teil bereits im Online-Magazin Journal B. Die Kompositionen sind auf einer CD festgehalten.

Zu ihren Erfahrungen in den Tönstör-Projekten 2013 äussern sich die SchülerInnen, aber auch 
LehrerInnen und beteiligte MusikerInnen. 

Blicke auf die Tönstör-Praxis und ihre Einzigartigkeit werfen von aussen die Musikvermittle-
rin Irena Irena Müller-Brozovic, der Musikwissenschaftler Roman Brotbeck, die Dirigentin und Hoch-
schul-Abteilungsleiterin Graziella Contratto, sowie Vereinspräsident Christoph Reichenau. 

Wenn wir finden, dass Musik wichtig ist für die Menschen und die Gesellschaft, ist die Vermitt-
lung des Zugangs zu ihr ein Muss. Unsere Mappe zeigt die Möglichkeiten.

Die vorliegende Dokumentation gibt Einblick in praxiserprobte Modelle zur Vermittlung Neuer 
Musik und richtet sich an BeufsmusikerInnen und Musiklehrpersonen, an Akteure aus Kultur- und 
Bildungspolitik und alle Interessierte.
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Mit dieser Dokumentationsmappe blickt der verein Tönstör auf  
fünf Jahre erfolgreiche vermittlung neuer Musik zurück – und  
wirft einen Blick in die zukunft der vermittlungsarbeit.
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In Zusammenarbeit mit diversen Ensembles, Institutionen 
und Veranstaltern wird beim Modell Tönstör Neue Musik von erst-

klassigen MusikerInnen gespielt, von professionellen Musikvermitt-
lerInnen stufengerecht und werkstattmässig konzipiert und von 

einer professionell betreuenden Projektleitung organisiert, di-
rekt in die Schulen des ganzen Kantons Bern gebracht. Ziel: 
Eventmässige Tönstör-Aktionen von 10-12 Lektionen bleiben 

allen Beteiligten als kurze und intensive Begegnung mit einer 
ganz neuen Klangwelt und als einmaliger Austausch von Profi-

musikerInnen mit Kindern und Jugendlichen in Erinnerung. 
Offenheit für ungewohnte Klangwelten und für das eigene kreative musikalische Potential soll dabei 

dadurch angeregt werden, dass die Kinder und Jugendlichen unter fachkundiger Anleitung und zusam-
men mit professionellen MusikerInnen selber eine Musik machen, die es noch nie vorher gegeben hat. Die 
musikalische Arbeit orientiert sich dabei an der Ästhetik von verschiedenen KomponistInnen der Neu-
en Musik seit 1945. Bei Tönstör-Aktionen wird nicht wie sonst im Musikunterricht eine bestimmte Musik 
möglichst «richtig» imitiert (nachgesungen, nachgespielt), sondern es entsteht eine ganz eigene experi-
mentelle Musik, die nicht «falsch» sein kann und die in einen grösseren Kontext gestellt wird. 

Für die Saison 2013 machten 11-16-jährige Jugendliche aus dem ganzen Kanton Bern mit jeweils ei-
ner/einem jungen Musikstudierenden und der Musikvermittlerin Barbara Balba Weber zusammen eine 
eigene Komposition, die im Rahmen des Musikfestivals Bern zum Thema «Wahnwitz» und des Tonkünst-
lerfestes 2013 vorgeführt wurde: In jeweils 4x3 oder 5x2 Lektionen innerhalb eines Monats gingen die 
MusikerInnen in die jeweilige Schule und erarbeiteten mit den Kindern und Jugendlichen eine eigene Mu-
sik, die auf teils vorhandenem, teils erfundenem Instrumentarium gespielt wurde und eine Mischung aus 
Konzept, Komposition und Improvisation darstellt.

Es entstanden auf diese Weise zwischen Januar und Juni 2013 insgesamt 7 ca. 5-10-minütige Wer-
ke, die am Schluss im Turbinensaal der Dampfzentrale Bern in einem öffentlichen Anlass gezeigt wurden. 
Dabei kam die im ersten Halbjahr vorproduzierte Musik ab Band und wurde durch Live-Elemente von ei-
ner Gruppe aus freiwilligen Jugendlichen aus den beteiligten Klassen, die eine alles verbindende Perfor-
mance zum Thema erarbeiteten, umrahmt und ergänzt. 
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Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen 
betrachten das Modell Tönstör von aussen und stellen
es in einen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext.

Christoph Reichenau | Präsident Tönstör
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Tönstör. Damit wir verstanden, was der Titel des Konzepts bedeutete, mussten wir ihn laut 
lesen: Mit Tönen auf die Stör gehen. Berndeutsch heisst das, sich mit Tönen zur Arbeit bei 
anderen anbieten. Bei anderen, das waren Schulklassen. Tönstör war – und ist – ein Kon-

zept für die Arbeit mit Tönen in Schulklassen. So bescheiden dies tönt, so waghalsig ist es, denn bei 
der Arbeit mit Tönen geht es nicht einfach um Musik, sondern um Neue Musik.

«Neue Musik» ist, wie der Name sagt, neu: Anders, ungewohnt, fremd. «Was wirklich neu und 
einzigartig ist, wirkt im Entstehen oft so fremd, dass es in seiner Bedeutung nicht ohne weiteres er-
fasst zu werden vermag»; das schreibt der Gemeinderat der Stadt Bern 2007 in der Kulturstrategie 
2007. Doch obschon heute Kulturförderung «Innovation» verlangt, um ein Projekt zu unterstützen, 
ist die Bereitschaft rar, sich darauf wirklich einzulassen. Damit stellt sich eine Herausforderung: Was 
gefördert wird, weil es neu ist, bleibt wirkungslos, wenn es nicht vermittelt wird. Oder: Wer bewusst 
Neues fördert, muss auch die Vermittlung des Neuen fördern. 

Wir brauchen viele weitere Tönstörs in allen Sparten der Kunst. Alle sind sich einig: Ohne Anlei-
tung sind die Sinne stumpf, ohne Training empfangen unsere Antennen nur Rauschen. Die Sinne 
trainiert man durch ihren Gebrauch. Der geweckte Blick, das geschulte Ohr werden zum geschärften 
Werkzeug. Kunst hilft, Schauen und Hören zu lernen.

Das geht nicht ohne Unterstützung, Anleitung, Anstiftung. Nicht alle Menschen haben die gleiche 
Vorbildung und Bereitschaft, sich auf Kunst einzulassen. Zur Kulturförderung gehört es deshalb, die 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich «abzuholen». Mit öffentlichen Mitteln Kunst 
zu fördern, ohne den Zugang zu ihr zu öffnen, darf in der Demokratie nicht sein. Denn Kunst, die 
nicht verstanden wird, wird nicht wahrgenommen und kann nichts bewirken. Auf diese Wirkung in 
den einzelnen Menschen ist die Gesellschaft angewiesen.

Das heisst: Kulturförderung wird erst vollständig durch Kulturvermittlung. Sonst nehmen wir 
Seh- und Hörschwäche, ja Blindheit und Taubheit in Kauf, versehrte Menschen in einer versehrten 
Gesellschaft. Zum Schaden der Menschen und der Kunst. Zum Schaden der Gesellschaft und 
ihrer Menschlichkeit. Deshalb brauchen wir Tönstör, einen bescheidenen Anfang in unbe-
scheidener Erwartung.
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Irena Müller-Brozovic | Leiterin Education Projekte Basel
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MusikerInnen gehen mit ihrem 
Kunsthandwerk auf Stör. Doch 
statt neue Töne in einem Kon-

zertsaal zu spielen, sind sie zu Besuch in 
einer Schule. Das Tönstören wirbelt eine 
offene Haltung und einen künstlerischen 
Umgang mit Tönen aller Art in die Schu-
le. Dafür muss man sich Zeit nehmen 
und den Dingen Zeit geben – mit wa-
chen Sinnen und offenem Geist für die 
Aussen- und Innenwelt. Bei Tönstör sind schulische Kategorien wie «richtig» oder «falsch» hinfäl-
lig. Tönstörer entrücken dem Alltag, sie verrücken scheinbar Gefestigtes. Tönstör ist ein Experimen-
tierfeld, ein Labor, ein Spielplatz. Ein öffentlicher Spielplatz: Die eigene Musik wird vor Publikum ge-
spielt. Dadurch erfahren die Musik und deren MacherInnen eine Würdigung. Doch zuerst braucht es 
Vertrauen. Denn Störhandwerker hatten Jahrhunderte lang ein schlechtes Ansehen und erhielten ih-
ren Lohn von den Bauern oft erst nach Monaten. Solche Zeiten sind zum Glück vorbei!?!

Doch: Ein Kulturprojekt ist ein Störfaktor in der Schule. Beim Vernetzen von Kultur und Bildung 
verlassen alle Beteiligten ihren gewohnten Bereich und müssen sich auf Neues einlassen. Entschei-
dend für das Gelingen ist die Haltung und Kommunikation der Lehrperson, die ihre Klasse, die Leh-
rerkollegInnen und die Eltern für das Projekt gewinnen muss. Für viele MusikerInnen ist das Arbei-
ten mit einer Gruppe Neuland, und auch inhaltlich betreten InterpretInnen mit dem Entwickeln von 
Musikstücken ein ungewohntes Terrain. Tönstör ermöglicht für Musikstudierende, Erfahrung auf 
diesem Gebiet zu sammeln. Denn nur wer auf Walz geht, wird ein Meister! Tönstör mag für Schü-
lerInnen vorerst eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag sein. Sie reiben sich die Augen 
und Ohren und staunen, was alles erlaubt und möglich ist. Die Tönstörköche kreiieren gemeinsam 
mit ihren «Kunden» ein eigenes Menu. Oft wirkt in einer explorativen Anfangsphase ein kreati-
ves Chaos als Treibmittel für die Zubereitung. Da werden die Zutaten individuell abgeschmeckt und 
zusammengesetzt: es entsteht eine Komposition als sinnlich erfahrbares Kunsthandwerk. In die-
sem offenen künstlerischen Prozess werden die SchülerInnen ganz neu gefordert: Die Abwechslung 
vom Alltag erweist sich als Schule der Wahrnehmung und Fokussierung. So werden Kinder 
und Jugendliche zu ExpertInnen, zu Erprobten in Sachen Neuer Musik. Sperriges oder Un-
scheinbares wird zugänglich und wichtig und hinterlässt als ästhetische Erfahrung Spuren.



experTen-perspekTiven: MusikWissenschaFT | roMan BrotBeCk

Bis vor ein paar Jahren konnte ich bei SubventionsgeberInnen die Neue Musik mit dem Hin-
weis auf ‘s 14. Jahrhundert wirkungsvoll verteidigen. Es war die innovativste Musikepoche 
vor dem 20. Jahrhundert, und wie heute wurde auch damals vor allem die Musik vorange-

gangener Zeiten gesungen und gespielt: Gregorianik, Parallelorganum, einfache Mehrstimmigkeit. 
Daneben aber gab es die damaligen Avantgardisten, die mit einer immer komplizierteren Rhythmik 
Musik von einer bis heute atemberaubenden Komplexität komponierten. Die Fürsten und Bischöfe 
förderten diese Entwicklung, weil von der Avantgarde aus wichtige Impulse auf das gesamte Mu-
sikleben ausstrahlten – so entstand damals unser heutiges Notationssystem – und auch die einfa-
cheren Stile wurden durch die innovativen Strömungen beeinflusst. 

Von so einer Situation träumen auch viele KomponistInnen unserer Zeit. Ihre Musik sollte die 
Spitze bilden, und alle sollten ihr nacheifern. Aber anders als ihre Kollegen im 14. Jahrhundert ver-
gassen sie lange Zeit die Vermittlung und Erziehung. Es entstand jene arrogante Haltung, bei der 
die GegnerInnen der zeitgenössischen Musik nicht nur ins reaktionäre Lager verwiesen wurden, son-
dern man ihnen letztlich ein psychisches Problem unterstellte, das sich in der Abneigung gegenüber 
zeitgenössischer Musik manifestiere; wer Avantgarde-Musik «richtig» höre, verstehe sie und finde 
sie gut! In dieser narzisstischen Logik gewinnt das Kunstwerk an Wert, je weniger Leute es schätzen. 
Eine solche Position braucht keine Vermittlung; nur Halbidioten hätten diese nötig. 

Im Zeitalter des Internets und sozialer Netzwerke sind solche Positionen schwer in die Bredouille 
gekommen, denn eine Avantgarde wird heute nur noch akzeptiert, wenn der gesellschaftliche Nut-
zen evident ist, zum Beispiel wenn genmutierte Käfer vom Erdöl verschmutzte Strände säubern. 

Und weil man in der Musik den Avantgardebegriff besonders lange hätschelte – Literatur, Theater, 
bildende Kunst und Film lösten sich davon viel früher – besteht heute tatsächlich die Gefahr, dass die als 
elitär verschriene Neue Musik in der heutigen konsumentenspezifisch modularisierten Musikindustrie 
sang- und klanglos verschwinden wird. Wenn etwas in dieser Situation noch hilft, dann sind es 
Projekte wie «Tönstör», bei denen man sich ohne soziale Arroganz mit den Klängen der zeit-
genössischen Musik konkret beschäftigt, und zwar mit Kindern und Jugendlichen von heute.

experTen-perspekTiven
MusikWissenschaFT

Roman Brotbeck | Musikwissenschaftler, Forscher und Publizist 

5



6

Als Dirigentin sind mir die musikalischen Vermittlungsprojekte, die ich im vergangenen 
Jahrzehnt mit Barbara Balba Weber zusammen entwickeln und aufführen durfte, in bes-
ter Erinnerung, weil hier abseits von jeglichem gouvernantischem Erklärmodus Musik als 

gelebte Materie, als Kleistsche Bewegung aus dem Schwerpunkt heraus erfahrbar gemacht wurde.
Dass sich Barbara Balba Weber in den Tönstörprojekten zusammen mit ihren Teams aus Musik-

studierenden vor allem in der Vermittlung von zeitgenössischer Musik engagiert, erschliesst sich 
ganz logisch aus ihrem bisherigen Lebenslauf, der für heutige junge BerufsmusikerInnen ein mo-
tivierendes Beispiel sein kann: Das Eintauchen in eine komplexe musikalische Lebenswelt, die noch 
ganz jung und kaum festzurrbar wirkt, stellt für sie klar eine Herausforderung, einen künstlerischen 
Auftrag dar. Sie möchte eine behutsame Betreuung von etwas Flottierendem, manchmal Fragilem 
gemeinsam mit anderen Betreuungsbegabten entwickeln. 

Der Fachbereich Musik an der Hochschule der Künste Bern wird in Zukunft diese von Tönstör di-
rekt inspirierte Vermittlungsform als eine ihrer zentralen Strategien stärken und ein Laboratorium 
für künstlerische Musikvermittlung einrichten. 

Es gibt verschiedene Gründe für dieses begeisterte Mitwandern mit den TönstörerInnen: Wir 
sind einerseits überzeugt, dass die gesellschaftspolitische und kulturelle Realität der kommenden 
zwanzig Jahre nicht unbedingt (nur) Solokarrieren für brillante InstrumentalistInnen vorsieht. An-
dererseits möchten wir bei den Musik-Studierenden der HKB ein neues inneres Bewusstsein für die 
Botschaft zum Du fördern. Drittens bietet das Konzept der Tönstör-Projekte national eine heraus-
ragende, weil praxisorientierte UND künstlerisch-performativ motivierte Vermittlungsplattform an. 
Ganz unbescheiden möchte die HKB / Musik als Berner Institution diese Exzellenzposition stützen 
und intrinsisch motiviert an ihre Studierenden weiterleiten.

Besonders vielversprechend ist dabei, dass auch die Erfahrungswerte anderer USPs der HKB, z.B. 
im Bereich der künstlerischen Forschung oder im Studiengang Musik&Medienkunst, in die Vermitt-
lungsprojekte Eingang finden sollen (siehe Tönstör_Zukunftsmusik).

Mit dem Laboratorium möchten wir unseren Studierenden auch die Teilnahme an konkreten Projek-
ten anbieten, die von Festivals, Orchestern, Ensembles oder anderen institutionellen Kulturstätten im-
mer stärker bespielt werden. Zweifelsohne: Barbara Balba Webers Modell der künstlerischen 
Vermittlung- eines davon eben das Projekt Tönstör- zieht Kreise, und der Fachbereich Musik 
freut sich, mit seinem Laboratorium diese Entwicklung mitgestalten und mittragen zu dürfen.

experTen-perspekTiven
hochschulausBilDung

Graziella Contratto | Fachbereichsleiterin Musik der HKB und Dirigentin

experTen-perspekTiven: hochschulausBilDung | Graziella Contratto
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Vermittlung Neuer Musik an Schulklassen braucht ein Handwerk. 
Die folgenden Bausteine dienen dabei als Vorbereitung und 
Fundament für die Arbeit in den Workshops.

1. Sinn des Projektes offenlegen
2. Funktionen von Musik thematisieren
3. Neugier gegenüber der «anderen» Musik bekunden
4. Musikerlebnisse verbalisieren lassen
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Vermittlung Neuer Musik sollte sich immer in einen grösseren Kontext stellen. Da die SchülerInnen 
nicht freiwillig anwesend sind, muss die konkrete Arbeit auf etwas Grösseres verweisen, das direkt 
mit dem Mensch-Sein zu tun hat und die SchülerInnen entsprechend betrifft. Erst dann können vor 
allem ältere Kinder und Jugendliche «Ja» sagen zum Projekt und sind entsprechend motiviert und 
engagiert bei der Sache. Dadurch können sie in schwierigen Phasen des Prozesses auch wieder an 
den Sinn des Projektes erinnert werden. 

Das bedeutet für die MusikvermittlerInnen, verschiedene mögliche Funktionen von verschiede-
nen Musiken unterscheiden, verbalisieren und wertfrei nebeneinander stellen zu können. Das ist nö-
tig, um allfällige falsche Hörerwartungen zu vermeiden und artikulieren zu können. «Musik» hat 
immer eine Funktion, auch wenn sie nicht immer gleich einfach zu benennen ist wie beispielswei-
se «zum Tanzen», «zum Entspannen», «zum Joggen», «zum Einschlafen». Etwas komplexer wird 
es schon, wenn es darum geht, «vergessen zu können», «fröhlich zu werden», «sich geborgen zu 
fühlen». Und sehr schwierig wird es bei Neuer Musik, wenn es vielleicht darum geht, dunkle Seiten 
der menschlichen Existenz auszudrücken, die Gesellschaft zu hinterfragen, Grenzen auszuloten oder 
durch Strukturen den Intellekt herauszufordern.

Um mit den SchülerInnen überhaupt in einen solchen Diskurs zu kommen, ist es unumgänglich, 
sich ein Bild davon zu machen, welche Musik in der Klasse gehört oder sogar gemacht wird, sich die-
ser Musik gegenüber ernsthaft neugierig zu verhalten und sich von den jeweiligen ExpertInnen der 
Klasse über die Inhalte und den Kontext ihrer Musik informieren zu lassen. 

Bei einem Musikvermittlungs-Projekt findet also immer ein gegenseitiger Vermittlungsprozess 
statt, aus dem sowohl die beteiligten SchülerInnen als eben auch die MusikerInnen mit einem er-
weiterten Horizont wieder herauskommen. Über «Musik» zu sprechen, sollte deshalb im Projekt ei-
nen wichtigen Stellenwert haben und MusikvermittlerInnen sollten die SchülerInnen ihre Erlebnisse 
mit sowohl der eigenen als auch der vermittelten Musik ritualisiert verbalisieren lassen, nachfragen 
und kommentieren.
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praxis: BausTein 2 | MuSik hören

1. Optimale Bedingungen schaffen
2. Raum im Kopf herstellen
3. Hör-Fokus setzen 
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Das Musikhören ist ein wichtiger Teil eines Vermittlungsprojektes. Entsprechend zentral ist es des-
halb, optimale Bedingungen zu schaffen, die ein konzentriertes Zuhören ermöglichen. Damit ist 
nicht in erster Linie die Grösse oder Schallisoliertheit des Raumes und die Ausstattung der Audio-
anlage gemeint, sondern die temporäre Ausschaltung der sozialen Komponente. Da in einem Klas-
senverband pausenlos Hierarchien verteidigt und Beziehungen gesichert werden müssen, können 
SchülerInnen etwas so Ungewöhnlichem wie Neuer Musik nicht zuhören, ohne sich laufend sozial ab-
sichern zu müssen. Damit sie sich auf den Inhalt konzentrieren können, liegen deshalb die SchülerIn-
nen mit Vorteil zum Musikhören mit geschlossenen Augen so verteilt auf den Boden, dass niemand 
anders in Berührungsnähe ist. 

In einem ersten Durchgang soll die Musik möglichst ungelenkt, also ohne vorherigen Kommentar 
zu Inhalt, Hintergrund, Machart, etc. rezipiert werden. Einzige (und wichtige) Aufgabestellung: Ge-
nau beobachten, was im Kopf passiert, um das nachher erzählen zu können. Es öffnet sich auf die-
se Weise ein innerer Raum, der durch die Musik ausgelöst wird. Die anschliessend möglichst kom-
mentarlos gesammelten Äusserungen, Bilder, Stimmungsbeschreibungen und Fragestellungen sind 
wertvolle Informationen für die MusikvermittlerInnen und bilden die Grundlage für das weitere Vor-
gehen.

In einem nächsten Schritt können gezielte Hör-Aufgaben gestellt werden, je nachdem, worauf 
der Fokus gelegt werden soll. Wenn der Fokus auf die Struktur gelenkt werden soll, empfehlen sich 
Höranweisungen in Richtung Architektur (z.B. Irrgartenlinien verfolgen, Gebäude errichten, Muster 
erkennen), beim Fokus auf den Ausdruck in Richtung Stimmung (z.B. auftauchende Landschaft oder 
Filmszene beschreiben), beim Fokus auf Klangfarben in Richtung Farbe, etc.

Unter den gleichen Bedingungen und ritualisiert, kann das Hören so auf immer abstraktere Ebe-
nen geführt werden. 
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praxis: BausTein 3 | Bewerten

1. Kriterienkatalog erstellen
2. Bewerten und auswerten
3. Konsequenzen ziehen
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Um sich Neuer Musik hörender-, improvisierender- und komponierenderweise zuwenden zu kön-
nen, braucht es Kriterien zur Bewertung. Da die Kriterien «gefällt mir / gefällt mir nicht» oder 
«gut / schlecht» sehr schnell in eine Sackgasse führen und meistens ein Urteil und nicht eine Bewer-
tung darstellen, brauchen wir einen Kriterienkatalog. Wir orientieren uns dabei in erster Linie am 
Auftrag für die Musik (beispielsweise Musik für ein Festival zum Thema «Wahnwitz») zu machen 
oder an der Funktion der Musik (so wie tanzbare Musik einen klar mitvollziehbaren Takt und ein be-
stimmtes Tempo braucht, so braucht eine bestimmte Neue Musik beispielsweise Dissonanzen, unge-
wöhnliches Instrumentarium oder grosse Abstände zwischen Klangereignissen). 

Um eine Diskussionsgrundlage zu haben, empfiehlt es sich, möglichst zu Beginn eines Projektes 
mit der Klasse eine sehr beliebte Form von Wettbewerb zu machen: Die SchülerInnen bekommen 10 
bis 20 einminütige Ausschnitte aus ganz unterschiedlichen Musiken zu hören und verteilen auf dem 
individuellen und geheim auszufüllenden Bewertungsbogen Punkte für ein ganz bestimmtes Krite-
rium (beispielsweise eben «wahnwitzig»). Wichtig ist, genug deutlich darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass es nicht um «gefällt mir / gefällt mir nicht» geht, sondern um eine ganz bestimmte Ei-
genschaft der Musik. 

Die Auswertung der Bewertungsbogen ergibt ein schönes Bild über einerseits ziemlich klare 
«Sieger» (d.h., einige Musikbeispiele entsprechen am meisten dem gesuchten Kriterium, andere am 
wenigsten) und andererseits über die generelle Relativität von Bewertung (d.h., die einzelnen Mu-
sikbeispiele bekommen teilweise ganz entgegengesetzte Bewertungen). Für die MusikvermittlerIn-
nen hat das Resultat des Bogens Konsequenzen: diejenigen Musikbeispiele, denen die SchülerInnen 
am meisten Punkte gegeben haben, sollten in ihrer Ästhetik und in ihrer Machart die Grundlage für 
die gemeinsame musikalische Arbeit bilden.



praxis
BausTein 4
aufnahMen

praxis: BausTein 4 | aufnahMen

1. Immer Mikrofon aufstellen
2. Hörrätsel produzieren
3. Soziale Schutzzone errichten
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Die Präsenz eines Mikrofons bewirkt vieles, denn ein Mikrofon bedeutet Publikum, Dokumentati-
on und Spielzeug in einem. Ein kleines mobiles Aufnahmegerät und zwei kleine Aktivboxen gehö-
ren deshalb zur unverzichtbaren Ausstattung eines/r MusikvermittlerIn. Am besten wird von Be-
ginn des Projektes an alles Mögliche aufgenommen: musikalische Experimente und Improvisationen, 
Klangsuche, Gespräche, Kommentare, solistische Darbietungen und Zwischenresultate aus Gruppen- 
und Kollektivarbeiten. Sobald ein Mikrofon dasteht, ist die Konzentration und Spielfreude da. Die 
SchülerInnen sind erpicht darauf, ihre selbst produzierten Klänge von aussen zu hören. Die gleiche 
konzentrierte Zuwendung, die beim Hören von Kompositionen Neuer Musik angewandt wurde, soll-
te deshalb auch für das Anhören der eigenen Produktionen inszeniert werden.

Wenn selbst gefundene Klänge über eine Audioanlage vorgeführt werden, entfällt die visuelle 
Ebene und somit bei Neuer Musik unter Umständen sehr schnell die Information, wie der Klang pro-
duziert wurde. Aus diesem Umstand lassen sich nicht nur wunderbare Hörrätsel herstellen, sondern 
auch erstaunliche Resultate erzielen in einem schon fast neurowissenschaftlichen Sinn: für die Schü-
lerInnen ist es ein Erlebnis, zu beobachten, was ein Klang unbekannter Herkunft an innerer Vorstel-
lung bewirken kann. Eine der wesentlichen Funktionen der Neuen Musik, nämlich das Überschreiten 
von Traditionen und Gewissheiten zwecks Eintreten in einen noch unentdeckten Raum, ist damit 
gleich anschaulich demonstriert. 

Das Aufnahmegerät hat aber auch die Funktion einer sozialen Schutzzone. Nicht nur für Kinder 
und Jugendliche bedeutet es ein grosses soziales Risiko, sich vor anderen zu produzieren. Je nach 
Klassenkultur kann es sogar vermeintlich sozial tödlich sein, beispielsweise mit seiner Stimme Lau-
te zu produzieren, die über ein normales Sprechen hinausgehen. Ein Aufnahmegerät bietet deshalb 
SchülerInnen die Gelegenheit, in einem geschützten Rahmen (alleine, zu zweit oder in einer Gruppe) 
mit der Stimme oder einem seltsamen Instrumentarium ungewohnte Dinge zu tun. Wenn die Auf-
nahme der Klasse abgespielt wird, sind die Klänge anonym und die KlangkünstlerInnen können die 
belustigten oder erstaunten Reaktionen geniessen.



praxis
BausTein 5
BeSetzunGen

praxis: BausTein 5 | BeSetzunGen

1. Tutti
2. Kammermusik
3. Solo

11

In Workshops von jeweils 2-3 Lektionen am Stück empfiehlt es sich aus verschiedenen Gründen, mit 
drei verschiedenen «Besetzungen» zu arbeiten: Kollektiv-, Gruppen- und Einzelarbeit. Im Kollektiv 
können klanglich spannende orchestrale, resp. chorale Effekte erzielt werden. Gerade für Berufsmu-
sikerInnen ist das ein hervorragendes Experimentierfeld, um mit einem ganzen Orchester, resp. Chor 
improvisieren und musikalische Konzepte umsetzen zu können. Für die SchülerInnen bedeutet die 
kollektive Arbeit Entspannung, manchmal auch Langeweile, da man nicht so exponiert ist wie in der 
kleinen Gruppe oder alleine. 

In der Gruppe lassen sich dafür differenziertere Klangforschungen und Notationen durchführen 
als im Kollektiv. Die meisten SchülerInnen sind froh, zwischendurch mit nur ein paar wenigen ihrer 
besten KollegInnen zusammen arbeiten zu können. Und da bei einem Vermittlungsprojekt mehr als 
eine erwachsene Person beteiligt ist, können die Gruppen individuell betreut werden. 

Für einige SchülerInnen eine willkommene Gelegenheit, das eigene Potenzial an musikalischer 
Kreativität auszuleben, ist das Solo: hier kann ungestört geforscht, getestet, aufgenommen und no-
tiert werden- je nach Begabung. Zudem gibt es immer einige SchülerInnen, die sich damit auch ger-
ne vor anderen produzieren.



praxis
BausTein 6
MaterialSaMMlunG

praxis: BausTein 6 | MaterialSaMMlunG

1. Instrumentarium und Spieltechnik erweitern
2. Wettbewerbsgeist ausnützen
3. Kompetenzen entdecken 

12

Der Umstand, dass heutzutage in den meisten Klassen kaum mehr jemand singen oder ein Instru-
ment spielen kann, muss für ein Projekt mit Neuer Musik kein Nachteil sein, denn damit ist der drin-
gende Bedarf nach «Instrumentarium» und «Klangmaterial» erklärt und die Suche nach «erweiter-
ter Spieltechnik» kann losgehen. In der anfänglichen Klangsammlung werden deshalb je nach schon 
vorhandenem Konzept auf mitgebrachten oder vorhandenen Instrumenten oder mit der Stimme 
mögliche Geräusche, Töne und Klänge gesucht und festgehalten. Am Schluss haben wir ein ganzes 
Arsenal von ungewöhnlich gespielten und selbst erfundenen Instrumenten, die wir für unsere Kom-
position brauchen können.

Beim Suchen nach Material kann unter den Gruppen die Eigendynamik ausgenützt werden, die 
sich bei einem spielerischen Wettbewerb einstellt: wer findet die meisten, die schrägsten, die wil-
desten, die leisesten, die rätselhaftesten, etc. Klänge? Das gegenseitige Vorstellen der Resultate, als 
Hörrätsel oder Hitparade inszeniert, ist nicht nur lustig, sondern schon wichtiger Teil der musikali-
schen Arbeit.

Bei diesen Klangsammlungen haben die MusikerInnen Gelegenheit, einerseits klangliches Mate-
rial zu entdecken, auf das sie selbst nicht gekommen wären, und andererseits können sie die Stär-
ken und Schwächen der SchülerInnen beobachten und entsprechende Konsequenzen für die weitere 
Arbeit ziehen. So gibt es beispielsweise in jeder Klasse Talente und Kompetenzen zu entdecken, die 
in die Komposition einbezogen werden sollten. 



praxis
BausTein 7
iMproviSieren

praxis: BausTein 7 | iMproviSieren

1. Aufgaben stellen
2. Konzepte und Spiele machen
3. 1-Minuten-Regel einführen

13

Irgendwie muss auf dem mittlerweile vorhandenen Instrumentarium gespielt werden. Damit nicht 
einfach wild drauf los gehauen oder wahllos rein gepustet wird, werden am besten ganz genaue 
Aufgaben gestellt und klare Vorgaben gemacht. Hier muss sehr ernsthaft und zielgerichtet gearbei-
tet werden, damit ein künstlerisch befriedigendes Ergebnis erzielt werden kann. Das braucht zuwei-
len für die MusikerInnen eine grosse Portion Führungsstärke und Frustrationstoleranz.

Um trotz der Ernsthaftigkeit der Sache noch das Gefühl von «Spielen» zu haben, gibt es ver-
schiedene Konzepte und Spiele, die sich für eine Kollektiv- oder Gruppenimprovisation eignen. Ein 
wichtiges Konzept ist beispielsweise der 1-Minuten-Kreis: alle stehen oder sitzen im Kreis, und je-
mand zeigt mit dem Arm den Sekundenzeiger. Während der folgenden Minute werfen die Schüle-
rInnen eine bestimmte Anzahl von Geräuschen und Klängen nach ganz bestimmten Vorgaben in die 
Runde (weitere Beispiele siehe Baustein11).

Die 1-Minuten-Regel bewährt sich allgemein beim Improvisieren: wer etwas testet, übt oder vor-
macht, muss dies mindestens eine Minute lang durchhalten können. Für BerufsmusikerInnen mag 
das absurd klingen, aber SchülerInnen brauchen teilweise diese äussere Vorgabe, um sich überhaupt 
länger als ein paar Sekunden auf unsicheres Terrain begeben zu können. 



praxis
BausTein 8
notation

praxis: BausTein 8 | notation

1. Zeichen erfinden
2. Zeichen spielen lassen

14

Ebenso wie bei der fehlenden Instrumental- und Stimmtechnik, stellen auch die fehlenden Kenntnis-
se der heutigen SchülerInnen im Notenlesen und -schreiben kein Hindernis für die Vermittlung von 
Neuer Musik dar: da seit 50 Jahren KomponistInnen mit verschiedensten Formen von Notationen ex-
perimentieren, sind wir gleich voll im Kerngeschäft angelangt: es geht einzig darum, möglichst viel 
Erfindungsgabe aufzubringen, um Zeichen zu erfinden, mit denen das Improvisierte und Erdachte 
festgehalten werden kann. Welche Zeichen das sind, schreibt uns niemand vor. Ein spannender Pro-
zess, der mit etwas Fantasie zu ganzen Zeichnungs- und Bastellektionen und Ausstellungen mit Ver-
nissage erweitert werden kann.

Interessant wird es auch, wenn die eigenen Notationen anderen zum Spielen vorgelegt werden: 
Funktionieren meine Zeichen? Wo und wie kann ich sie optimieren? Was muss ich total ändern? Wel-
che Alternativen zur Umsetzung meiner Ideen kommen von den InterpretInnen? Dies sind Erlebnis-
se, wie sie Profi-KomponistInnen mit Profi-InterpretInnen gleichermassen haben. 



praxis
BausTein 9
koMponieren

praxis: BausTein 9 | koMponieren

1. Mit Struktur umgehen
2. Zusammensetzen
3. Vorstellungen aus dem Kopf umsetzen

15

Dass ein Musikstück überhaupt eine Struktur und eine Form hat, dessen sind sich vor allem Profi-
musikerInnen bewusst. Sonst interessiert das kaum jemanden, da ja vor allem die Funktion und der 
Ausdrucksgehalt für die Konsumierenden im Zentrum stehen. Wer nun aber selber eine Musik kom-
poniert, kommt sehr bald in die Situation, nach einer geeigneten Form zu suchen. Eine erprobte Vor-
übung, um auf das Thema der Form und Struktur zu kommen, ist das seismographische Nachzeich-
nen eines bestimmten Musikwerks. Damit kann das Thema der Struktur aufgegriffen werden: wie 
kann eine Struktur im Grossen aussehen, wie ist das grosse Ganze unterteilt, wie sind einzelne Tei-
le wiederum unterteilt? Woraus ergibt sich die Struktur- aus einer programmatischen Idee, aus ei-
nem Konzept, aus dem Material?

Es gibt in Vermittlungsprojekten drei Wege zur Form und Struktur, die in individueller Ausprä-
gung auch ProfikomponistInnen so gehen.: 1. Man geht von der Klangsammlung und der Improvisa-
tion aus und setzt teilweise schon recht weit entwickelte Einzelteile und Materialien im Sinne eines 
«Com-Ponere» zu einem Ganzen zusammen (siehe z.B. Projekt Bümpliz). 2. Man geht von einer in-
neren Vorstellung aus, die man in eine Form bringt, notiert, instrumentiert und spielt (siehe z.B. Pro-
jekt Frutigen). 3. Man geht von einer ganz bestimmten Idee aus, macht daraus ein Konzept, wobei 
die Form und teilweise auch das Material grösstenteils schon vorgegeben sind (siehe Projekt Mün-
chenbuchsee2).

Ein Projekt mit Neuer Musik eignet sich ganz besonders, um SchülerInnen einen Weg aufzuzei-
gen, wie innnere Vorstellungen nach aussen (in dem Fall: zum Klingen) gebracht werden können. 
Als erstes wollen innere Bilder und Vorstellungen dafür überhaupt bewusst wahrgenommen werden 
(siehe Baustein 2). In einem weiteren Schritt können eigene Bilder zu Ideen für ein ganz bestimm-
tes Thema gesucht werden. Diese Ideen können danach zuerst mündlich mit dem Aufnahmegerät, 
dann als schriftliche Beschreibung auf ein grosses Blatt und als letztes als Notation (Partitur aus Zei-
chen) festgehalten werden. Je nach Altersstufe sind die Bilder mehr oder weniger abstrakt, können 
aber in jedem Fall entweder in akustische Signale oder in assoziative Klangbilder übersetzt werden. 



praxis
BausTein 10
vorMaChen

praxis: BausTein 10 | vorMaChen

1. Sich als MusikerIn einbringen
2. Auftreten und auftreten lassen
3. Engagement fordern und vorleben
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Einer der Vorzüge eines schulischen Vermittlungsprojektes ist, dass es zu einem inspirierenden Aus-
tausch von zwei Welten -Schule und Kunst- kommen kann. Als MusikerIn sollte man deshalb nicht 
den oft gemachten und gut gemeinten Fehler machen, sich als PädagogIn zu fühlen und zu geben. 
Diese Rolle überlassen wir mit guten Gründen den ExpertInnen auf diesem Gebiet, den Lehrperso-
nen. Sich auch ausserhalb der Bühne, mitten unter Kindern und Jugendlichen, in einer Aula und un-
ter Umständen sehr früh morgens wirklich als MusikerIn zu fühlen und einzubringen, ist Herausfor-
derung genug- muss aber unbedingt sein, denn darum geht es in dieser oft einmaligen hautnahen 
Begegnung zwischen KünstlerIn und SchülerIn.

Eine so fremde und befremdliche Musik wie die Neue Musik muss von Profis immer wieder vor-
gemacht werden. Nicht nur, um den sogenannten WOW-Effekt zu bewirken. Auch, um die Schüle-
rInnen darin zu ermutigen, einen Schritt in eine für sie unter Umständen riskante Richtung zu tun. 
Dadurch, dass sie beobachten können, wie die beteiligten MusikerInnen experimentieren, ganz allei-
ne mit einem neu entdeckten Instrument oder Klang vor dem Kollektiv auftreten, spielen, dranblei-
ben, kämpfen, scheitern und neu beginnen, können sie Ansporn für die eigene Kreativität schöpfen.

Vermittlung von Neuer Musik kann nur funktionieren, wenn es um etwas geht. Das bedeutet für 
die beteiligten MusikerInnen, dass sie ernsthaft um ein künstlerisch überzeugendes Ergebnis kämp-
fen, dafür ihre volle Kraft einbringen und das Gleiche auch von den SchülerInnen fordern. 



praxis
BausTein 11
Spiele

praxis: BausTein 11 | Spiele

1. Lach-Konzept
2. Inuit-Spiel
3. Geräusche-Kreis
4. Polyrhythmischer Bleistift
5. Pokerface

17

Im Verlaufe der Tönstör-Jahre haben sich einige musikalische Spiele heraus kristallisiert  
und bewährt, die sich für die Vermittlung, Improvisation und Komposition von Neuer Musik  
mit SchülerInnen besonders gut eignen. 

 Das lach-konzept  (siehe Projekt Münchenbuchsee 2),  
bei dem die Thematik der Steigerung in Ausdruck, Tempo, Dynamik,  
Tondauer und Tonhöhe auf naturgemäss sehr witzige Weise sehr ernsthaft berührt wird. 

 Das inuit-spiel  (siehe Projekt Bümpliz),  
bei dem die Thematik der Wirkung von Musik im Zentrum steht. 

 Der geräusche-kreis  (siehe Projekt Frutigen),  
wo es um die Thematik der Reaktion und kurzfristigen Erfindungsgabe geht. 

 Der polyrhythmische Bleistift  (siehe Projekt Münchenbuchsee 1),  
bei dem auf einfache Art das Prinzip von rhythmischen Verschiebungen,  
wie sie beispielsweise in der Minimal Music vorkommen, erlebt werden kann. 

 Das pokerface  (siehe Projekt Ostermundigen),  
mit dem das kommentarlose Hinhören geübt werden kann. 



praxis
BausTein 12
kontextualiSieren

praxis: BausTein 12 | kontextualiSieren

1. KomponistInnen vorstellen
2. Ästhetiken vorstellen
3. Fachwissen vorstellen

18

Die eigene Arbeit gewinnt erstens einen ganz anderen Wert, wenn sie in einen grösseren Kontext 
gestellt wird zu Strömungen innerhalb des 20.Jahrhunderts, und zweitens gewinnt die Arbeit von 
KomponistInnen Neuer Musik einen grösseren Respekt, wenn man sich mit neuen Klängen, neuen 
Formen, neuen Strukturen und neuen Inhalten selbst kompositorisch betätigt. Insofern ist es ein 
wichtiger Teil eines Projektes, immer wieder darauf zu verweisen, dass das gemeinsame Tun exem-
plarisch für eine oder einen bedeutenden KomponistIn des späten 20.Jahrhunderts oder für eine 
ganze Gruppe, eine Strömung, eine bestimmte Ästhetik oder ein bestimmtes Musikhandwerk steht. 

SchülerInnen sind oft auch stolz, wenn sie nach einem solchen Projekt eine Art Mini-ExpertIn-
nen in einem Gebiet geworden sind, von dem ihre ganze Umgebung noch keine Ahnung hat. Dazu 
gehören auch die Kenntnisse von musikalischen Fachausdrücken (schon nur der Begriff «Komponi-
stIn» ist beispielsweise selten bekannt) und Fachwissen. Hier kann jeweils durchaus darauf verwie-
sen werden, dass es nicht zuletzt auch um einen Bildungsauftrag geht, dass die SchülerInnen das 
Recht darauf haben, etwas kennen zu lernen, das ihnen sonst kaum je von so nahe begegnet wäre. 
Und damit schliesst sich der Kreis und man kann wieder zum «Handwerk 1_ über Musik sprechen» 
springen, denn jetzt muss ein/e MusikvermittlerIn Argumente bringen können, warum gerade die-
se Musik gemacht wird.



praxis: werkStatt
FunDaMenT 
Der TönsTör-proJekTe

praxis: werkStatt | FunDaMenT Der TönsTör-proJekTe

Jedes Tönstör-Projekt besteht aus einigen Eckpfeilern, die während 
der Dauer der 10-12 Lektionen den Ablauf bestimmen. 

Grundsätzlich sind alle Tönstör-Workshops nach dem Prinzip des aktiven 
Nachvollzugs aufgebaut: Beginn und Zentrum ist das eigene schöpferi-
sche und experimentierende Tun, das in einen grösseren Kontext gestellt 
wird zu bestimmten Praxen, Kontexten und Ästhetiken der Neuen Musik 
und jeweils in eine eigene Komposition mündet. 

 rahmen  Jedes Projekt hat einen bestimmten programmatischen Rahmen, der je nach Altersstufe 
eine Geschichte oder eine abstraktere Thematik sein kann. Der Rahmen ist der Ausgangspunkt, der 
Wegweiser und das angestrebte Ziel.

 klangsammlung  Zu Beginn jedes Projektes steht die Klangsammlung: hier wird das Instrumenta-
rium und das Klangmaterial generiert, das für die Komposition zur Verfügung stehen wird. Das Ma-
terial kann die eigene Stimme, in der Schule und zuhause vorhandene Instrumente, selbst gemach-
te Instrumente, zu Instrumenten umfunktionierte Gegenstände oder von irgendwoher gemeinsam 
angeschafftes Material sein. 

 Formationen  Abwechslungsweise wird in Gruppen, einzeln und im Kollektiv gearbeitet. Das er-
laubt verschiedene Herangehensweisen an verschiedene klangliche und kompositorische Herausfor-
derungen und wird den unterschiedlichen sozialen Anforderungen innerhalb einer Klasse gerecht. 

 kompositions-struktur  Eine Tönstör-Komposition ist immer das Konglomerat aus den Einzel-, 
Gruppen- und Kollektiv-Resultaten, die sich entweder gegenüberstehen, ergänzen oder verstärken. 
Eine «Com-Position» ist demnach tatsächlich etwas «Zusammen-Gesetztes», das zwar durch eine 
gemeinsamen Idee verbunden wird (Rahmen), in sich aber aus einzelnen in-, durch- und aneinander 
gefügten Teilen besteht.

 hören, zeigen, diskutieren  In jedem Tönstör-Workshop wird nicht nur aktiv Musik produziert, son-
dern auch gemeinsam Musik von KomponistInnen Neuer Musik, Musiken aus der ganzen Welt und 
präferierter Musik der SchülerInnen angehört. Das bietet Diskussionsgrundlagen zu wichtigen mu-
sikalischen Themen. Zudem werden Videos gezeigt, die beteiligten MusikerInnen spielen vor und es 
gibt interdisziplinäre Ansätze.

 pokerface  Das Handwerk des kommentarlosen Zuhörens und Auftretens wird in jedem Tönstör-
Projekt von Beginn an in Form eines «Pokerface»-Rituals geübt, da es eine wichtige Grundlage für 
die Zuwendung zu einem so ungewohnten Gegenstand wie Neuer Musik und auch für deren Aus-
führung ist.

19



praxis: werkStatt
laugh quieTly To yourselF – Musikalische konzepTe
7.-9. realklaSSe MünChenBuChSee | CD-Track 1

praxis: werkStatt | laugh quieTly To yourselF – Musikalische konzepTe 20

 rahmen  Rahmen bildet keine Geschichte oder kein bestimmtes Thema, sondern die Behauptung, 
die der Klassen-«Häuptling» bei unserem Vorbesuch in der Klasse in den Raum setzte, bevor wir 
überhaupt dazu kamen, zu erklären, worum es im Projekt geht: Keine Chance, dass wir es gemein-
sam schaffen, eine Musik zu machen, die den Leuten wirklich gefällt. 

 zuhören 
 – Hörparcours mit 18 1-Minuten-Ausschnitten von Amy Yoshida, indonesischem Monkey Chant, 

Andreas Schärrer, ACDC, mongolischem Gesang, Lachenmann, Oehring, Kompost3, Zeitkratzer, 
Gagaku, Inuit, Schwitters, Subotnik, etc.

 – ganz anhören: Helmut Oehring («Philipp»), Helmut Lachenmann («Pression»)  
und Luciano Berio (Sequenza III)

 Diskussion  Viele bringen etwas aus ihrer eigenen Lieblingsmusik mit, die sie dem Auftrag entspre-
chend als «wahnwitzig» einstuften. Da innerhalb der Klasse aber verschiedenste Musikpräferenzen 
– von Hardstyle bis Softpop – gegenseitig angegriffen, resp. heftig verteidigt werden, kommt der 
Vorschlag allgemein gut an, eine ganz eigene, quasi stillose Musik zu schaffen. Und beim Anhören 
der fertigen Komposition gibt dann sogar der Klassen-«Häuptling» die Aufnahme lobend für das öf-
fentliche Konzert frei.

 zeigen  Mit einem anonymen Konzept, das aus nichts als Lachen besteht, kann aufgezeigt werden, 
wie Musik aus einer einzigen Idee entstehen und Form, Ausdruck und Material in einem sein kann. 
Die Klasse steht dafür als Chor formiert vor einer Tafel und befolgt folgende Anweisungen: 

1. Be quiet, 2. Hum contentedly, 3. Laugh quietly to yourself, 4. Laugh lustily and occasionally. 
5. Laugh hysterically often, 6. Cry loudly, 7. Sream uncontrollably, 8. Cry loudly, 9. Laugh hysteri-
cally often, 10. Laugh lustily and occasionally, 11. Laugh quietly to yourself, 12. Hum contentedly, 
13. Be quiet.

 klangsammlung  Die eine Gruppe sammelt zu Beginn Stimm-Klänge (Summen, Rufen, Heulen, Sin-
gen, etc.), die zweite Gruppe sammelt ohne Vorgabe aus dem in der Aula vorgefundenen Materi-
al und auf dem eigenen Körper produzierbare Geräusche (quietschende Notenständer und Fenster-
scheiben, Cajons, Stühle rücken, Pfeifen, Klatschen, etc.). 

 einzeln  Jede/r SchülerIn entwickelt und übt ein persönliches mit dem eigenen Körper produziertes 
Geräusch, das am Schluss aufgenommen wird (die Einzelgeräusche werden dann auch als mp3 auf 
das Handy als Klingelton geladen) 

 in 2 gruppen  Die beiden Gruppen entwickeln mit ihrem Material je eine eigene Struktur, die sich am 
Musikbeispiel des Monkey-Chants orientiert.

 kollektiv  Nebst dem Lach-Konzept entwickeln wir ein eigenes Konzept, dem das Prinzip des Mon-
key-Chant (Bewertungs-Sieger mit Kriterium «wahnwitzig») zugrunde liegt. Die zwei Gruppen ste-
hen sich gegenüber und bringen (je improvisierend dirigiert) ihre nach dem gleichen Prinzip konzi-
pierten Einzelteile durcheinander und alleine. 

 struktur komposition  Grundlage bildet die durchgehende Linie des Lach-Konzepts, die dem Stück 
die Form einer einzigen grossen Steigerung und einem grossen wieder Entspannen gibt. Kombiniert 
wird es mit der Gruppenmusik und den Einzelgeräuschen.
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praxis: werkStatt
haDes unD sirene – Musik als sTiMMungsMacherin
5. klaSSe thun | CD-Track 2

 rahmen  Den Rahmen bildet eine leicht abgewandelte, in die griechische Antike verlagerte Erzäh-
lung von Julio Cortázar, dessen Protagonist zwischen zwei Realitäten (alb)traumartig hin und her 
wechselt. Ausgangslage ist eine Hängematte mit entsprechendem Bienengesumm und Windsäu-
seln, aus deren Realität wir in einen schrecklichen Traum kippen, daraus wieder zurückkehren, wie-
der einschlafen, wieder zurückfallen, etc. Die eine (dunkle, gefährliche) Realität wird durch Hades 
verkörpert, die andere (verlockende, unheimliche, entfernte) Realität ist die Insel der Sirenen. 

 zuhören  György Ligeti («Athmosphères»)

 zeigen 
 – Auf den Gitarren können für die Neue Musik besonders charakteristische Intervalle wie die gros-

se Septime, der Tritonus, kleine und grosse Sekunden relativ einfach eingeführt und musikalisch 
umgesetzt werden. 

 – Ein Exkurs in die Sagenwelt der Griechen bietet erstens spannende Geschichten und Inspiration 
für eine musikalische Umsetzung. Und zweitens ist sie ein Beispiel dafür, wie sich Kultur im Sinne 
eines geistigem Horizonts über Jahrhunderte erhalten und von Generationen immer wieder neu 
als Grundlage genommen und umgewandelt wird. 

 Diskussion  Die auf den Gitarren gefundenen «wahnwitzigen» Klänge geben Anlass, über die un-
zähligen verschiedenen Stimmungen zu diskutieren, die durch Musik wiedergegeben werden kön-
nen (für das Rahmen-Thema werden u.a. düstere, unheimliche, flimmernde, sehnsüchtige und eisi-
ge Stimmungen gebraucht). Es wird in dem Zusammenhang das Beispiel von Ligetis Athmosphères 
genommen und darüber diskutiert, mit welchem Handwerk es gemacht ist und wieso sich diese Mu-
sik für den Film Odyssee 2001 eignet.

 klangsammlung  Alle SchülerInnen werden mit einer mehr oder weniger intakten Gitarre ausge-
stattet und machen sich auf die Suche nach Klängen. Die überzeugendsten Klänge werden im Gi-
tarrenorchester dann vervielfacht. Zusätzlich sucht die Hades-Gruppe nach musikalischem Material 
für Gestalten wie Sisyphos und Kerberos (vor allem perkussive Umsetzung) und die Sirenen-Gruppe 
sucht nach Material für die ferne Insel und ihre unheimlichen Bewohnerinnen.

 in 2 gruppen  Da in der Klasse die Gender-Thematik sehr dominierend ist, nehmen die SchülerInnen 
das Angebot gerne wahr, in getrennten Gruppen arbeiten zu können. Die Mädchen wollen die Sire-
nen-Gruppe machen, die Jungs die Hades-Gruppe.

 kollektiv  Sechs der Spieltechniken aus der Klangsammlung werden mit den gelernten Interval-
len kombiniert und in eine Abfolge gebracht, die den Verlauf der Rahmen-Geschichte im Sinne einer 
Stimmungs-Zeichnung untermalen.

 struktur komposition  Auf der Grundlage der durchgehenden Gitarrenorchester-Stimmung tau-
chen Hades- und Sirenengruppe im Sinne der Rahmengeschichte auf und ab. 
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praxis: werkStatt
nichTrichTig – erWeiTerTe spielTechniken
5./6. klaSSe oSterMundiGen (BläSerklaSSe) | CD-Track 3

 rahmen  Wir starten stotternde, spuckende, spukende, ratternde, ramponierte Maschinen, die trotz 
aller Mühen immer wieder den Geist aufgeben: Metapher und Vorbild für die musikalischen Parame-
ter «Impuls», «Decrescendo» und «Rallentando» einerseits, Grund für den Einsatz von erweiterten 
Spieltechniken andererseits.

 zuhören 
 – Improvisierende Komponisten-Interpreten in Aktion:  

Matthias Ziegler, Samuel Stoll, John Zorn, Richard Haynes
 – Aaron Cassidy: Being itself a catastrophe (2009) 

 zeigen 
 – Youtube-Videos (grosse Leinwand) mit SoloinstrumentalistInnen,  

die auf ihren Instrumenten das tun, was normalerweise verboten ist. 
 – Die beteiligten MusikerInnen führen auf ihren Blasinstrumenten selber eine improvisierte 

Wahnwitzmaschine vor.

 Diskussion  Die Kinder reagieren grundsätzlich zwar belustigt, aber relativ verunsichert auf die vor-
geführten Beispiele erweiterter Spieltechnik. Der erste Kommentar ist, dass das «irgendwie nicht 
richtig» sei, nicht richtige Töne, nicht richtig gespielt. Es stellt sich während dem ganzen Prozess im-
mer wieder die Frage: was ist musikalisch und spieltechnisch «richtig»? Die Antworten darauf än-
dern sich- und am Schluss kann die Klasse stolz ihre selbstgemachte «nicht-richtige» Musik vor ei-
nem ganzen Saal anderer Klassen vorspielen.

 pokerface 
 – Auf musikalische Impulse reagieren («Auslöser»): stehen bleiben, laufen, stehen bleiben. 
 – SolistInnen aus der Klasse und den anderen Gruppen zuhören, ohne «Kommentar» (Kichern, 

Augenrollen, Zucken, etc.) abzugeben während der Darbietung, dafür anschliessend eine «kon-
struktive Kritik».

 klangsammlung  Auf den Blasinstrumenten (Bläserklasse mit Querflöten, Klarinetten, Trompeten, 
Posaunen, Hörnern, Tuba, Euphonium) nicht-richtige Klänge sammeln (Klappengeräusche, Instru-
mentalklang mit Stimme, Mehrklänge, Flatterzunge, etc.)

 in 3 gruppen 
 – jedes Kind findet auf seinem Instrument einen eigenen «nicht-richtigen» Klang und bringt ihn 

den anderen bei
 – Reihenfolge unter den Klängen festlegen
 – «Auslöser»-Klänge suchen und als Impuls zum Maschinen-Start nehmen
 – Wahnwitz-Maschine zusammensetzen und üben

 einzeln  Jedes Kind perfektioniert seinen eigenen nicht-richtigen Klang. Einige getrauen sich, ihren 
selbstgefundenen Klang alleine auf der Bühne vorzumachen 

 kollektiv  Im Kreis werden die Einzelgeräusche zu einer Riesen-Maschine vereint und produzieren 
Riesen-Decrescendi und Riesen-Rallentandi.

 struktur komposition  Die 3 einzelnen Wahnwitz-Maschinen, bestehend aus 7 nacheinander ab-
laufenden Einheiten, werden nacheinander gestartet und durch die Riesen-Maschine des Kollektivs 
bei den Übergängen gestützt.
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praxis: werkStatt
insel Der punkTe unD Flächen – Musik ohne BeaT
5./6. klaSSe frutiGen | CD-Track 4

 rahmen  Wir konstruieren eine Insel aus lauter akustischen Punkten und Flächen. Wir landen also 
auf einer unentdeckten, unheimlichen Insel, auf der wir nichts sehen, dafür umso mehr hören. Und 
wir wissen in keinem Moment, was als nächstes passiert. Auf diese Insel sind alle unsere gruseligen 
Vorstellungen von Zombies bis Fabrikgespenster verlagert. Gerne laden wir ZuhörerInnen ein, sich 
ganz alleine und mit geschlossenen Augen dahin zu begeben. Keine Angst, alles nur mit Schwyzer-
örgeli, Mundharmonika, Bambusflöte und so …

 zuhören 
 – Luigi Nono («Composizione per Orchestra Nr. 1»)
 – Carola Bauckholt  («Geräusche 1992»)
 – Salvatore Scarrino («Intermezzo II, Intermezzo III»)

 zeigen  Artikel über einen 15-jährigen Komponisten, der einen Kompositionswettberb gewonnen 
hat und der auf die Frage nach seinem Lieblingsklang Transformator-Brummen, Kettensäge, und ge-
nerell alles «Quietschende und Kreischende» angibt und diese Klänge als Material für seine Kompo-
sitionen braucht.

 Diskussion  Zwei Schüler spielen Volksmusik vor (Schwyzerörgeli), die Klasse singt Rock- und Pop-
songs vor, der beteiligte Komponist zeigt eines seiner Werke: die verschiedenen Musiken werden 
wertfrei nebeneinander gestellt, ihre Eigenschaften und ihre Funktionen benannt und verglichen.

 pokerface  Karaoke mit Nono: eine Hälfte der Klasse hört über Kopfhörer die ersten 2 Minuten aus 
Nonos Composizione per Orchestra Nr. 1 und versucht karaokemässig die nur sporadisch und uner-
wartet auftretenden Klangereigneisse mitzumachen (perkussiv und stimmlich), die andere Hälfte 
schreibt in Zeichen (Punkte und Flächen) mit.

 klangsammlung  «Wahnwitzige» Klänge auf selbst mitgebrachten Instrumenten suchen (1 Inst-
rument pro Kind): 2 Schwyzerörgeli, 6 Blockflöten, 1 Bambusflöte, 1 Mini-Panflöte, 1 Ballon, 2 Melo-
dicas, 2 Mundharmonikas, 2 Cajons, 1 Kazoo, 1 Lotusflöte, 1 Tambourin.

 in 4er gruppen 
 – «Punkt-Musik» und «Flächen-Musik». Vorübung: Partitur von Scarrinos Intermezzo II&III nach 

Gehör mitzeichnen, dann eine eigene Musik nach dem gleichen Muster in grafischer Notation 
aufschreiben und von einer anderen Gruppe spielen lassen.

 – Je eine Insel-Szene erfinden (verlassenes Haus, dunkler Wald, seltsames Dorf, alte Fabrik, Zom-
bies) und umsetzen in eine Partitur aus Punkten und Flächen (akustische Ereignisse). Die Grös-
se, Länge, Höhe und Dicke eines Punktes / einer Fläche bedeuten Lautstärke, Dauer und Tonhöhe.

 kollektiv 
 – Im Kreis selbsterfundenes Geräusch durchgeben  

(zuerst ohne, dann mit willkürlich stoppendem Dirigenten).
 – Die aus den 5 Gruppenpartituren zusammengesetzte Insel-Partitur gemeinsam instrumentieren.
 – Klassenkomposition gemeinsam spielen.

 struktur komposition  Auf einer grossen Tafel stehen am Schluss nur noch Punkte und Flächen mit 
teilweise langen Pausen dazwischen, denen bestimmte Instrumente oder Instrumentengruppen zu-
geordnet sind. Zum Spielen fährt jemand mit einem langen Stab ganz langsam durch die Partitur. 
Ergänzt wird die Komposition durch die Kreis-Geräusche. 
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praxis: werkStatt
klangkriMi – Musik aus Der vorsTellung
5. klaSSe MünChenBuChSee | CD-Track 5

 rahmen  Die Klasse produziert in zwei unabhängigen Gruppen je einen musikalischen Krimi. Die Zu-
höreInnen sollen in einer ähnlichen Situation sein, wie wenn man im Nebenzimmer einen TV laufen 
hört, aber nichts sieht. Die selbst erfundenen Geschichten und das für die Umsetzung eingesetzte 
Instrumentarium werden bis am Schluss streng vor der jeweils anderen Gruppe geheim gehalten. 
Zwischenresultate werden über die Audioanlage vorgespielt, um die Hör-Interpretationen mit den 
Intentionen zu vergleichen.

 zuhören 
 – Helmut Oehring («locked-in»)
 – Steve Reich («Pendulum Music»)
 – Helmut Lachenmann («Streichtrio»)

 zeigen  Die beteiligte Musikerin Laura Schuler führt eine eigene Impro / Konzept («Frühling») mit 
erweiterter Spieltechnik vor, lässt die Kinder nach der dahinter stehenden Geschichte raten, erzählt 
von ihrer Arbeit als Musikerin und Komponistin.

 Diskussion  Welche Klänge müssen gewählt werden, um bestimmte Bilder und Assoziationen bei 
den ZuhörerInnen auszulösen? Welche virtuellen Räume werden ausgelöst durch bestimmte Musik? 
Welche Geschichten werden durch bestimmte Musik ausgelöst? 

 pokerface  Sich im Raum bewegen, auf akustische Signale hin stehen bleiben, einem gegenüber in 
die Augen sehen und ohne Kommentar irgendwelcher Art absolut still bleiben.

 klangsammlung  Klänge sammeln auf diversen Instrumenten (Gruppe 1) und mit Donnerbüchsen 
(Gruppe 2), aufnehmen und der anderen Gruppe als Hör-Rätsel zeigen.

in 2 gruppen  Geschichte entwickeln, mit den gesammelten Klängen instrumentieren und in eine 
abstrakte Notation umsetzen, Ablauf üben, aufnehmen.

 kollektiv  Polyrhythmische Struktur als Gegenpol zur Klang-Assoziation: im Kreis mit Bleistiften auf 
die Stuhlkante klopfen im gleichen Metrum, aber mit verschiedenen Taktarten (3-er, 4-er, 5-er) mit 
Betonung auf 1.

 struktur komposition  Die zwei Klang-Krimis bilden eine Art zweisätziges Werk, das durch die  
polyrhythmischen Bleistift-Klänge verbunden wird. Die Musik insgesamt wird durch die Thematik 
der Rastlosigkeit zusammen gehalten.
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praxis: werkStatt
Der TurM zu BuBBle – Musik als sprache
5./6. klaSSe BüMpliz-kleefeld | CD-Track 6

 rahmen  Die Geschichte um den Turm von Babel bildet den Rahmen und die Metapher dafür, dass 
«Sprechen» und «Gespräch» eine Wurzel von Musik ist, resp. sein kann. Wir können etwas hören, 
ohne es zu verstehen. Wir können aber auch etwas begreifen, ohne es zu verstehen. Wir können ein 
Gespräch führen ohne Worte. Wir können eine eigene Sprache erfinden ohne Worte. Wir können ei-
ner fremden Musik zuhören und sie begreifen, ohne sie zu verstehen. 

 zuhören 
 – Hörparcours mit Bewertungsbogen: 1-Minuten-Ausschnitte von Cathy Berberian (Stripsody), 

Inuit (Throat Singing), Luciano Berio (Sequenza III), Phil Minton, Monkey Chant, Amy Joshida, 
Tom Waits (Kommniezuspät), Zap Mama (Brrlak), Lauren Newton (Conversation Junior),  
Shakti (La Dense Du Bonheir)

 – 5-Minuten-Hören (Gewinner aus Hörparcours): Berberian, Shakti, Inuit, Newton

 pokerface  Zwei Gruppen stehen sich auf zwei Reihen von Turn-Bänkli gegenüber. Jede Gruppe hat 
eine Minute Zeit, um die anderen zum Lachen zu bringen mit Stimm-Experimenten (Vorbild: Inuit-
Musikbeispiel). Wer aus der Gegengruppe lacht, muss absitzen. Wer von der Stimm-Gruppe lacht, 
muss ebenfalls absitzen. Die Gruppe mit den wenigsten SitzerInnen gewinnt.

 zeigen  Rhythmischer Sprechgesang nach indischem Vorbild

 klangsammlung  Ausschliesslich mit der Stimme produzierte Klänge

 in 3-er-gruppen 
 – «wahnwitzige» Klänge selber suchen, damit zu dritt ein Gespräch führen, danach um Mikrofon 

und mit Rücken zum Klassenkreis vorführen («am Lagerfeuer»). 
 – «Wahnwitziges» Gespräch führen mit einer bestimmten Vorgabe. Pro Gruppe je eine Vorgabe: ext-

rem langsam, zum Einatmen, Mund zu, nur Vokale, nur lachend, nur Konsonanten, nur ganz schnell. 
 – Zusätzlich zur Vorgabe noch je eine «Stimmung»: geheimnisvoll, erstaunt, ängstlich,  

betrunken, spottend, verfolgt, gehetzt.

 kollektiv 
 – mit den frei gefundenen Gruppen- und Einzelgeräuschen kollektiv improvisieren
 – kollektive Minuten-Konzepte mit dem Material der Gruppen (Einzel-Vorgaben und  

«Stimmung»): 1x extrem langsam (eigener Name)- 2x zum Einatmen («hallo») - Mund zu  
halten («hallo»)- 3x nur einzeln verteilte Vokale (mit Schluss-Hicks) – 4x nur lachend  
(mit gleichem Vokal wie Vokalrunde)- 4x nur Konsonanten (ohne Stimme, so schnell als  
möglich)- nur ganz schnell (wie Konsonanten-Runde, aber mit Stimme)

 einzeln 
 – Einen «wahnwitzigen» Klang mit der eigenen Stimme produzieren, auf Handy aufnehmen,  

vor der Klasse abspielen. 
 – Shakti-Improvisation üben und auf Handy aufnehmen

 struktur komposition  7 aufeinanderfolgende «babylonische Kreise» (aus dem Material der 7 Vor-
gaben bestehend), die sich immer mehr zu einem babylonischen Sprachgewirr verdichten (Über-
lagerungen). Die Klasse formiert dafür den grossen Kreis und macht das Minuten-Konzept, die je-
weilige 3-er-Gruppe kauert in der Mitte um das Aufnahmegerät und führt ein «Gespräch» mit den 
jeweiligen Vorgaben. Parallel laufen die Einzel-Stimmen mit dem «Shakti-Rhythmus».
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praxis: werkStatt
MiT TeMpo 72 klingeln – Musikalische ForMen
7. klaSSe niederwanGen | CD-Track 7

 rahmen  Wir haben keine Geschichte, sondern eine Frage als Rahmen: Was passiert, wenn wir nichts 
anderes als einen Puls von 72 haben und 20 Fahrradklingeln? Oder anders gefragt: wie kommt ein 
Musikstück eigentlich zu einer Form? Hat die Form der Musik etwas mit dem Inhalt zu tun? Muss sich 
ein Musikstück im Verlaufe der Zeit verändern? Kurz: können wir mit ganz stark eingeschränktem 
Material eine wahnwitzige Musik machen?

 zuhören 
 – Bernhard Lang («The Skythe»)
 – Helmut Oehring («Leuchter»)

 zeigen  Da die ganze Musik durchwegs im Tempo 72 sein muss, damit am Schluss die einzelnen Tei-
le teilweise übereinander gelegt werden können, ist es unumgänglich, einen Dirigenten oder eine Di-
rigentin zu haben. Es gibt darum eine Einführung in die Kunst des Dirigierens, inkl. echtem Dirigier-
stab und mit zusätzlich Click im Ohr, um das genaue Tempo zu garantieren. 

 Diskussion  Am Beispiel von Bernhard Langs Komposition The Skythe und im Vergleich zu einigen 
radikalen Werken aus Dubstep und Rock kommt die Frage auf, was diese Musiken eigentlich vonei-
nander unterscheidet und was «Entwicklung» in einer Musik bedeuten kann. Zudem fragen wir uns, 
welche Möglichkeiten es gibt, unsere eigene, eingeschränkte Musik zu gestalten (Anfang, Entwick-
lung, Höhepunkt, Abschluss) und gleichzeitig Tempo 72 als Grundtempo durchzuziehen.

 klangsammlung  Die SchülerInnen bekommen die Aufgabe, möglichst viele metallene Fahrrad-
klingeln mitzubringen. Aus diesen Klängen gestalten wir dann eine durchgehende Spur. Die eigent-
lich Klangsammlung findet dann aber in den vier Gruppen statt: Klänge mit dem Flügel, Klänge mit 
Band-Instrumentarium, Klänge mit Perkussions-Instrumentarium und Klänge mit einem Quiet sch-
Enten-Instrumentarium werden getestet und ausgewählt.

 in 4 gruppen 
 – Klänge auf dem jeweiligen Instrumentarium suchen, festlegen, Auswahl treffen und notieren
 – Mit den festgelegten Klängen den Grund-Puls (Tempo 72) üben
 – Je eine Binnenstruktur für den Gruppenteil festlegen, aufnehmen und die Aufnahme der Klas-

se zeigen

 einzeln  Einige SchülerInnen bringen eigene Aufnahmen von Experimenten mit wahnwitzigen Klän-
gen auf dem Handy mit.

 kollektiv  Gemeinsam wird eine Grundspur aus Fahrradklingeln für die Gesamtkomposition ge-
spielt. Dafür dirigiert abwechslungsweise ein/e SchülerIn die Klasse, die sich genau an das Tempo 72 
halten können muss. Ein anderer Schüler zeigt mit dem Arm die Sekunden an. Innerhalb einer Mi-
nute müssen jeweils eine bestimmte Anzahl Klingeltöne (1x, 2x, 5x, 10, 20x, 72x) genau im Tem-
po platziert werden.

 struktur komposition  Die ganze Komposition besteht aus den vier teilweise einander überlagern-
den Gruppen-Sätzen, der eine durchgehende Spur aus Fahrradklingel-Tönen unterlegt ist. Die Über-
gänge werden ergänzt mit den Einzelaufnahmen. 
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7. Realklasse aus Niederwangen
Einzel-Interviews zum schulischen Musikunterricht allgemein
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 T  Musik ist mir wichtig. Wenn ich traurig bin zum Beispiel, dann höre ich Musik. Wenn ich wütend 
bin, dann höre ich Musik. Ich höre alles. Alles heisst: Hiphop und Rap. Den einzigen anderen Musik-
stil, dem ich je begegnet bin, ist Schlager. Im TV. Klassische Musik? Das ist doch so mit Klavier und 
so? Jazz? Was ist das? 

 n  ich würde mir für den Musikunterricht wünschen, mehr singen zu können und weniger so Klat-
schen und Theorie. Singen am liebsten das, was auf Radio Energy kommt. Das Einzige, was ich bis-
her in der Schule über Musik gelernt habe, ist Jazz. Das macht meine Musiklehrerin und das habe 
ich vorher nicht gekannt. Fände ich noch gut, sowas mehr zu haben, dann lernt mal wieder mal was 
Neues kennen.

 l  Mein Lieblingsstil ist das, was in den Charts kommt. Ich finde es eigentlich nicht so wichtig, dass 
man im Musikunterricht was kennen lernt, das man vorher nicht schon kannte. Im Musikunterricht 
sollte man nicht etwas lernen, nur diejenigen, die mal Sänger werden wollen, aber die sollten in eine 
Privatstunde gehen. Mathe und Deutsch und so, Franz und Englisch, das braucht man, und vielleicht 
noch Nähen- und die anderen eigentlich nicht. 

 h  Mir macht es im Musikunterricht Spass, wenn wir projektmässig arbeiten. Aber sonst so der nor-
male Musikunterricht, der macht mir, weil ich nicht so Musikfan bin, nicht so Spass. Am wenigsten 
mag ich Theorie. Ich höre sehr, sehr viel Musik- von Dubstep bis Klassik alles. Hier in der Schule habe 
ich bisher noch nichts kennen gelernt, das ich vorher nicht schon kannte. Am liebsten würde ich ler-
nen, wie man mit Musikprogrammen arbeitet, Musik schneidet und so. 

 p  Ich mache am liebsten Sport, Fussball. Und Mathe habe ich auch noch lieber als Musik. Musik ist 
mir auch sonst im Leben nicht so wichtig. Habe auch nicht das Bedürfnis, was Neues kennen zu ler-
nen. 

 D  Ich habe keine Ahnung, wozu man Musikunterricht hat an der Schule. Damit man so ein bisschen 
Rhythmus lernt. Und wenn man mal ein Instrument spielen will und so. Aber sonst … Naja, ich weiss 
nicht … Wenn ich aufzählen müsste, was es alles für Musik gibt? Viel! Da gibt es Hiphop, Pop Rock, 
Elektro …

 M  Musikunterricht? Ja, also, dass man Noten lesen kann wahrscheinlich, damit man mal ein Instru-
ment spielen kann, damit man in der Freizeit spielen kann oder mal eine Karriere machen. Ich selbst 
spiele kein Instrument und möchte auch keines spielen. Ich höre auch kaum Musik in der Freizeit, 
Musik ist für mich nicht so wichtig.
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sTiMMen schülerinnen

5. Klasse Ostermundigen
Befragung nach dem ersten Tönstör-Workshop 

 schülerin 1  «Mir hat eigentlich alles gefallen 
heute. Besonders das Spielen. Ich habe zuhause 
auch schon mal so Sachen ausprobiert. Es klang 
lustig, was die anderen gemacht haben.»

 schülerin2  «Mir hat besonders gefallen, mit 
der Gruppe in ein separates Zimmer zu gehen 
und den anderen von der Gruppe den selber herausgefundenen Klang beizubringen. Am meisten ge-
fallen hat mir, dass man dort den Leader spielen durfte und sagen konnte, ob es richtig oder falsch 
ist, wie mein Klang nachgemacht wird.»

 schülerin 3  «Mir hat eigentlich alles gefallen, aber am besten das Forschen, was man alles machen 
kann auf dem Instrument. Da habe ich viele Sachen rausgefunden.»

 lehrer  «Ich habe erlebt, dass die Kinder ganz seltsame Geräusche plötzlich ganz ernst nehmen. 
Und dass sie sich selbst organisieren, das heisst die ganze Reihenfolge dieser seltsamen Geräusche 
ernsthaft untereinander abmachen. Also dass sie das wirklich erleben. Eine eindeutige Öffnung zu 
der sogenannten zeitgenössischen Musik. Genial, sie lernen eine ganz neue Art, Musik zu hören und 
dass nicht alles nach Noten und nach Schema sein muss, sondern dass eigentlich alles möglich ist.»

 Musikstudentin  «Also es war enorm interessant, zu sehen wie aufnahmefähig diese Kinder sind. 
Vielmehr als wir an der Jazzschule, wo wir eigentlich wissen, wir machen Musik auf einem ernsten 
Weg. Sie waren enorm aufmerksam, sie machen auch, was man ihnen vorschlägt und sie wollen aus-
probieren. Sie hinterfragen es nicht gerade in diesem Moment und lehnen ab, sondern sie machen 
einfach mal, probieren einfach mal und machen mit. Und erst nachher, wenn es ihnen nicht gefällt, 
sagen sie was. Ganz anders als wir Erwachsenen.»
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Schülerinnen 5. Klasse Thun
Die Aussagen sind von den einzelnen Schülerinnen durcheinander  
gegebene Antworten auf Fragen und Diskussionen innerhalb der Gruppe 
zum Tönstör-Projekt.

Am besten am Projekt hat mir gefallen, als wir nur unter uns Mädchen waren. Die Jungs tun 
manchmal einfach so blöd und dann muss man immer so megalang warten. Die Jungs wol-
len auch immer im Mittelpunkt stehen. Ich würde am liebsten mal Rollen tauschen, dass wir 

uns so verhalten wie sie und sie sich so verhalten müssen wie wir. Was wir da in der Mädchen-Grup-
pe gemacht haben, fand ich interessant, spannend, lustig. Und erfahrensreich. Ich fand es spannend 
mit den Instrumenten. Alles ausprobieren. Solche Sachen habe ich auf meinem Instrument noch nie 
gemacht, meistens spiele ich natürlich einfach nach Noten. Zum Ausprobieren komme ich eigent-
lich nicht, weil ich soviel Sachen zum Üben habe. Und ich, ich probiere in der Flötenstunde manchmal 
ohne Noten zu spielen, ich habe ein Heft, in dem manchmal eine ganze Zeile leer ist und ich selbst 
entscheiden kann, was ich spielen will. Aber sowas wie hier, mit Luftgeräuschen und so, habe ich 
noch nie ausprobiert, ich fand des schwierig. 

Was wir in der Klasse auf den Gitarren gemacht haben, das könnte man ei-
gentlich Fantasiemusik nennen. Auch wenn man nicht Gitarre spielen kann, 
kann man sie doch irgendwie, diese Musik. Man kann eigentlich jedes Instru-
ment spielen, wenn man es so spielt. Wir haben ja zum Teil mit richtigen Tö-

nen gespielt und zum Teil nur mit Geräuschen. Musik fängt eigentlich dort an, 
sobald die Töne stimmen. Also es gibt natürlich schon Leute, die finden, dass 

ein Lied korrekt sein muss, aber ich finde Lieder, die nicht ganz korrekt sind, 
auch noch schön. 

Am meisten gewirkt hat es in der grossen Gruppe mit allen Gitarren, 
mit allen zusammen. Ich fand den letzten Klang, den mit dem Saiten knal-
len, noch cool. Ich glaube, Leute, die das zum ersten Mal hören, wissen zu-
erst gar nicht, was das für ein Instrument ist. Dann können sie ein biss-
chen forschen. 

Als wir den Ligeti angehört haben, kamen bei mir Bilder, die teilweise 
sehr unheimlich waren und teilweise wieder wunderschön, irgendwie Blüm-
chen und Schmetterlinge und dann wieder ein schwarzes Loch. Bei mir auch, 
da hat’s immer gewechselt, da ging’s immer vom Schönen ins weniger Schö-
ne. Sowas habe ich mir noch nie angehört. Ich fand es spannend, im dunklen, 

gefährlichen Bereich war es wie eine Geisterbahn und im schönen wie ein Son-
nenuntergang. Für mich war es wie ein Krimi, wie einer, der verfolgt 

wird, dann wieder Ruhe hat und dann plötzlich wieder verfolgt wird.

sTiMMen schülerinnen
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Schülerinnen 5. Klasse Thun
Die Aussagen sind von den einzelnen Schülerinnen durcheinander
gegebene Antworten auf Fragen und Diskussionen innerhalb der Gruppe
zu Musik allgemein.

Ich würde am liebsten im Musikunterricht von berühmten Sängerinnen und Sängern ein 
Lied singen. Wir haben jetzt gerade eines von Dieter Bohlen gelernt, das hat mir gefallen. 
Wir singen immer nur, machen fast nie was mit Instrumenten. Und wenn, dann machen wir 

so kindische Lieder, so vom Dschungelbuch. Ich fände es spannend, wenn mal alle so wie in diesem 
Tönstör-Projekt, ein Instrument spielen würden, ganz verschiedene. 

Ich würde eigentlich schon auch gerne etwas Neues hören, etwas das ich noch gar nicht kenne. 
Wenn ich mir von einer Fee etwas wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, alle Instru-

mente spielen zu können. Und alle Lieder. Dann könnte ich, wenn es mir langweilig ist, etwas spie-
len. Am liebsten möchte ich alles, was ich im Kopf habe, direkt einem Instrument geben können, und 
es spielt dann das. Also ich würde schon gerne mal ein Lied komponieren mit Text und Musik, das 
wäre cool, aber das ist wahrscheinlich recht schwierig. Wenn man es nicht aufschreiben kann, dann 
kommt einem etwas Gutes in den Sinn und nach einer Stunde hat man es wieder vergessen. 

Musik ist da, um Freude zu haben. Oder zum Einschlafen, Tanzen oder Hausaufgaben machen. 
Bei den Hausaufgaben komme ich mit Musik besser vorwärts und beim Einschlafen kann ich bes-
ser Einschlafen. Oder zum Zimmer aufräumen bin ich viel schneller mit Musik. Aber ich denke, Musik 
ist auch noch dazu da, wenn man etwas ausdrücken will und das beim Sprechen nicht über die Lip-
pen bringt. Dann kann man das in einem Lied ausdrücken. Wenn man jemanden zum Beispiel sehr 
gern hat. 

Was mir gar nicht gefällt, ist Justin Bieber. Und Schlagerstar. Und so mega langsame Lieder, da 
werde ich manchmal so richtig nervös. Ich mag auch diese alte Musik nicht, so ACDC, die mein Va-
ter immer hört, das regt so auf. Die ist einfach so anders als die Musik heute, es ist nicht so Techno 
Musik. Musik von heute ist so mit Computer und allem gemacht. Und was mir auch gar nicht gefällt, 
ist Jodlermusik, Bauernmusik, das muss ich immer bei meinen Grosseltern hören. Jazz? Ich weiss 
gar nicht, was das ist, Jazz. Klassische Musik ist manchmal noch schön, so mit einem Orchester. Ich 
habe schon mal den Namen Mozart und Beethoven gehört. Aber heutzutage ist sicher die 
weltweit berühmteste Musik Justin Bieber. Oder nein, Gangnam Style. Und Luca Hänni. Den 
kennt man vielleicht nicht auf der ganzen Welt. Aber hier schon.
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5. Klasse Bümpliz
Die schriftlichen, anonym abgegebenen Antworten der SchülerInnen
wurden im Wortlaut stehen gelassen, orthographisch korrigiert und aus
Platzgründen zusammengefasst (ähnliche oder gleiche Aussagen
 wurden nur einmal festgehalten).

 Wie würdest du jemandem erklären, was wir gemacht haben? 
Ich würde sagen, wir haben verrückte Musik gemacht mit verschiedenen Tönen und erfundener Spra-
che. Wir haben lustige, schräge, komische Geräusche gemacht. Wir haben sehr viel Neues und Lus-
tiges gemacht. Ich würde jemandem die Geräusche abspielen lassen. Wir haben mit unserer Stim-
me ganz wahnwitzige Musik / Töne gemacht. Man muss wahnwitzig und lustig singen. Wir haben 
mit unserer Stimme experimentiert. Wir haben Töne mit unserer Stimme gemacht, die manchmal 
komisch, lustig oder interessant waren. Ich würde sagen, dass wir ein Musik Projekt gemacht haben 
(wahnwitzig). Etwas wahnsinnig Komisches, Lustiges und Musik mit allem Möglichen mit der Stim-
me. Wir haben einen Wahnwitz gemacht, Wahnwitz ist eine lustige und komische Musik. Wir haben 
etwas Verrücktes gemacht. 

 Was hat dir an diesem projekt am besten gefallen? 
Dass wir es lustig hatten. Die lustigen und schrägen Geräusche. Dass wir so schräge Töne machen 
und unser Pokerface manchmal nicht halten können. Dass wir nicht alles alleine machen müssen. 
Dass wir Gruppen gebildet haben und dass alle Gruppen ein Thema hatten. Die lustigen Stimmen. 
Dass wir so lustige Musik machen. Mir hat am Projekt die Zusammenarbeit gefallen. Dass wir auf-
nehmen durften, auch mit den Handys. Das Ende, dass wir alles aufgenommen haben, das fand ich 
gut. Ich fand das Spiel lustig, wo wir die zum Lachen bringen mussten. Dass wir in Teams aufgenom-
men wurden. 

 Was hat dir am wenigsten gefallen? 
Dass es manchmal langweilig ist. Dass wir eine Übung mehrmals wiederholen mussten. Aufnehmen. 
Dass wir manchmal das Gleiche machen mussten. Dass wir die ganze Zeit rumstehen mussten. Als 
wir mit der Uhr 2, 3 oder 4 Mal was sagen mussten. Dass es eine wahnwitzige Musik war und ich 
wollte eigentlich singen und so. Dass wir diese indischen Geräusche machen mussten. Dass man Po-
kerface machen musste. Langsam zu reden. Dass es ein bisschen peinlich war. Dass wir vor der gan-
zen Klasse die Geräusche machen mussten. Dass ich müde war und wir manchmal so lange warten 
mussten. 

 hast du vorher schon mal selber eine Musik erfunden? 
Nein, weil ich keine Ideen habe. Nein, weil ich am liebsten Musik höre und nicht selber erfinden. Also 
selber eine neue habe ich nicht erfunden, aber ich schreibe selber Raps und rappe sie auch. Nein, weil 
ich keine Zeit habe. Nein, weil meine Stimme nicht schön ist.
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MusikerInnen und Lehrpersonen, die bei einem der
Tönstör-Projekte mitgemacht haben, erzählen von
ihren Erfahrungen und Eindrücken.

Christine Grossenbacher | Musiklehrerin
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Die Beschäftigung mit klassischer Musik ist oft eine Premiere für SchülerInnen- Neue Musik 
aber ist für sie eine völlig unbekannte Welt. Die Interessenlage der meisten Jugendlichen 
beschränkt sich auf das Bandspielen. Es ist laut, es fetzt, es macht Spass – mit welchen In-

halten soll da die klassische Musik oder gar Neue Musik dagegen halten? 
Wenn SchülerInnen nun auf ein Werk treffen, das die Regeln der «klassisch» klassischen Musik 

bereits wieder hinter sich gelassen hat, dann hat eine ganze Musikgeschichte bereits stattgefunden, 
ehe das Werk entstand. Wird das Werk unmittelbar zu den SchülerInnen sprechen? Welche «Über-
setzungshilfen» werden die MusikvermittlerInnen brauchen? Werden sich nach dem Projekt die Ein-
stellungen der SchülerInnen gegenüber Neuer Musik verändert haben?

Mit diesen Fragen ging ich an das Projekt heran. Ich habe zwar selbst einen klassischen Hinter-
grund, habe mich aber bisher nur wenig mit der Neuen Musik beschäftigt. Mich interessierte mehr die 
musikalische Architektur des Barock, der schwelgerische Wohlklang der Romantik als der -für mich- 
chaotische Ablauf moderner Werke. Dies änderte sich erst, als ich Barbara Balba Weber von «Tön-
stör» kennenlernte. Ihre Beispiele, wie sich musikalische Eindrücke, in einen anderen Kontext gestellt, 
vom Geräusch zur Aussage verwandeln können, haben mich neugierig gemacht. Ich wollte mehr 
über den Zugang zur Avantgarde erfahren. Daher bemühte ich mich um ein Projekt mit Tönstör.

Ich selbst habe in diesem Projekt ebenfalls eine neue Welt kennengelernt und war in vielen Mo-
menten in der gleichen Situation wie die Jugendlichen. Der Modellcharakter der Methode von Tön-
stör lässt sich auf zahlreiche Werke der Neuen Musik übertragen. Die Zusammenarbeit mit Profimu-
sikerInnen und deren Betreuung durch Tönstör sind auf jeden Fall ein Gewinn für die SchülerInnen. 
Mir persönlich hat das Projekt definitiv einen Zugang zu Neuer Musik eröffnet.

Musik darf auch einmal verstören. Das bringt im besten Fall Bewegung. Neue Musik mit ihrer 
Sperrigkeit, dem «schiefen», dem nicht leicht zugänglichen und sofort emotional verfüg-
baren Inhalt lässt niemanden kalt. Ich hoffe, Tönstör stört noch lange und schickt weiterhin 
MusikerInnen ‚uf d‘Stör‘.
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Mark Grundler, Musiklehrer und Dozent PH Bern
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Die ganze Schulklasse sitzt in der Aula im Kreis – gespannt, was nun diese Frau und der 
Mann mit ihnen machen wollen. Alle bekommen eine Gitarre und schon geht es los. Klän-
ge werden gesucht, ausprobiert, verglichen, verworfen und vor allem werden Unterschie-

de überhaupt wahrgenommen. Dazu wird überlegt, zu welcher Stimmung denn die Klänge passen. 
Dass Barbara Balba Weber über eine immense Erfahrung in der Musikvermittlung verfügt und 

ein unglaublich feines Gespür für den Moment hat, merkt man sofort, gelingt es ihr doch von Be-
ginn weg, die Klasse auf eine Klangreise mitzunehmen, auf die sich wohl die wenigsten sonst je in ih-
rem Leben machen würden. Eine unglaubliche Konzentration wird auch in der schwierigsten Klasse 
plötzlich möglich. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass die sonst eher auffälligen Schüler, die 
normalerweise für wenig zu begeistern sind, sich aktiv einbrachten, ja mitunter sogar zu den bes-
ten Ideenlieferanten gehörten.

Es war erstaunlich mitzuerleben, wie sich die Kinder und Jugendlichen ohne weiteres auf das Ex-
periment einliessen, sich mit Musik und Klängen auseinanderzusetzen, die doch meilenweit von der-
jenigen Musik weg ist, die sie den ganzen Tag umgibt. Aber vermutlich ist das gerade eines der Ge-
heimnisse, weswegen diese Art der Kulturvermittlung so erfolgreich ist: die Klänge und die Musik, 
welche die SchülerInnen selber erfinden, stellen keine Konkurrenz zu der Art Musik dar, die sie sonst 
hören.

Dass sich bei den Tönstörprojekten die Schulklassen stets über Improvisation und Musik-Erfin-
den selber einbringen können, finde ich absolut Spitze. Gerade diese Art der Beschäftigung mit Mu-
sik ist stets gefährdet, im Schulmusikunterricht zu kurz zu kommen. Sei es, weil die Kenntnisse der 
Lehrkraft nicht ausreichen oder auch weil die Musik der Charts andere Musik zu erdrücken droht. Ob-
wohl gerade diese Musik nicht immer einfach ist, mit einer Schulklasse umzusetzen, da das eigene 
Musizieren selten dem Vergleich mit dem Original standzuhalten vermag.

Die Aufnahme am Schluss des Projekts stellte ein wichtiges Ziel dar, auf das konsequent, aber 
ohne Hektik hingearbeitet wurde. Zu welcher Leistung Kinder und Jugendliche fähig sind, wenn sie 
denn gut angeleitet werden, ist eindrücklich. Dass sich etliche SchülerInnen freiwillig ver-
pflichteten, an verschiedenen Wochenenden einen Live-Auftritt vorzubereiten, zeigt mir, 
dass das Projekt auch bei den SchülerInnen ein nachhaltiges Erlebnis war.
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Claire Huguenin | Jazzsängerin
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Die Jugendlichen haben viel Mut bewiesen, als sie auf der Suche nach wahnwitzigen Klän-
gen einzeln vor der ganzen Klasse mit ihrem Stimmapparat improvisierten. Ein sehr selbst-
bewusst auftretender Junge mit einem Gespür dafür, wie die Dinge in der Regel richtig ge-

macht werden sollen, hatte anfänglich grosse Mühe zu glauben, dass diese experimentelle Form von 
Musik auch richtig und seriös sein kann.

Als er sein eigenes Geräusch vormachen sollte, wurde er immer nervöser. Er dachte, er hätte kei-
nen coolen Klang gefunden und die Beiträge der anderen seien viel besser. Diese waren hauptsäch-
lich geräuschvolle Zisch-, Plopp- und andere konsonantische Laute, die ohne Einsatz von den Stimm-
bändern produziert wurden. Sein Stimmgeräusch war hingegen ein sehr stimmhafter und deshalb 
besonders mutiger Klang. Nachdem ich ihm dies erklärt hatte, konnte er überzeugt vor die Klasse 
treten und seinen Klang beitragen – so selbstbewusst, wie er sonst auch ist. In diesen Stimmimpro-
visationen kamen Improvisationsschlaufen von sehr hoher Qualität zustande.

Ich habe schon einige Erfahrung im Unterrichten gesammelt. Ich war aber immer die Expertin, 
und die SchülerInnen haben von mir Mathe und Französisch gelernt. Ich habe also keine Mühe da-
mit, vor einer Klasse zu stehen und eine Autoritätsfigur zu sein. Die Erfahrung als Musikvermittle-
rin war aber eine andere. Hier musste ich zwar ebenfalls präsent sein und die Struktur vorgeben. Ich 
bestimmte aber nicht die gesamte Zeit wie eine Alleinunterhalterin, sondern formte eher ein Ge-
rüst, in dem Kreativität entstehen und wahrgenommen werden kann. Und was dort passierte, war 
für mich dann nicht mehr als Lehrerin, sondern vor allem als Künstlerin interessant. Das Projekt 
war für mich fast wie ein Spielzeug, das ich steuern und mit ihm verschiedene Klänge ausprobie-
ren konnte. Gleichzeitig war die Mitarbeit am Projekt auch emotional bereichernd. Ich war berührt, 
zu sehen, wie sich die Jugendlichen öffnen und Vertrauen in ihre Fähigkeiten, aber auch in die Fä-
higkeiten ihres Gegenübers gewinnen. Sie haben gesehen, wie man Differenzen unterei-
nander distanziert betrachten kann, und zu sagen ‹ok, so bist du, ich muss dich nicht di-
rekt als gut oder schlecht verurteilen, sondern kann dich auch einfach so wahrnehmen.›

Auszug aus dem Bericht «Im Vertrauen Jugendlichen gegenüber liegt eine grosse Kraft», 
aufgezeichnet von Jessica Allemann (journal-b.ch, 11.07.2013)



erFahrungsBerichTe

erFahrungsBerichTe | SiMone haGer

Simone Hager | Jazzpianistin
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Im Mai dieses Jahres durfte ich, unter der Leitung von Barbara Balba Weber, ein Tönstör-
Projekt aktiv mitgestalten. Während fünf Vormittagen besuchten wir eine 7.Klasse in Nie-
derwangen und stellten unser Projekt vor. Eine «wahnwitzige Musik» für das Musikfestival 

Bern kreieren- was immer das heissen mag! Eine Musik die witzig und schräg-wahnsinnig zugleich 
ist! Wie geht das?!?

Wir unterteilten die Klasse in 4 Kleingruppen, je einer Instrumentengruppe zugeordnet. Mei-
ne Gruppe (4 Mädchen und 1 Junge) spielten auf dem Flügel. Wir erforschten zusammen die un-
terschiedlichsten Geräusche des Flügels, die möglichst fremd klangen und nicht an ein Tasteninst-
rument erinnerten. Wir strukturierten diese, gemischt mit Sequenzen traditioneller Spielweise des 
Flügels (auf den Tasten) zu einer mehrminütigen Mini-Komposition. Der Grossteil der Komposition 
wurde von den SchülerInnen selbst erfunden. 

Für mich war es sehr schön, von aussen dem heranwachsenden Geschehen zuzuhören und gleich-
zeitig die entstehende Musik zu begleiten, wenn nötig eine neue Richtung, einen Impuls zu geben, 
kreative Schwierigkeiten überwinden zu helfen und gemeinsam den musikalischen Reichtum eines 
Flügels zu entdecken. Besonders zu Beginn des Projekts erlebte ich eine gewisse Ratlosigkeit und 
Überforderung der SchülerInnen. In ihren Gesichtern konnten wir lesen: «Was machen wir?», «Wir 
wollen aber etwas Cooles machen!», «Oh, nein!» Aber genau das fand ich so toll, dass die Jugendli-
chen immer wieder mitgemacht haben und sich den fremd klingenden Ideen öffneten. Nicht zuletzt 
war dies auch möglich dank der guten Führung Barbaras, durch deren Worte die Jugendlichen spür-
ten, dass uns das Projekt mit ihnen wichtig ist und es nicht egal ist, ob sie nur halb oder aber mit 
vollem Einsatz bei der Sache sind.

Es fasziniert mich, Menschen die Musik näherzubringen und ihnen dadurch ein vielleicht bis anhin 
völlig unbekanntes Feld zu eröffnen, einen neuen Horizont. Daran teilnehmen zu dürfen, wenn 
es ein kleines oder grosses musikalisch-menschliches Aha-Erlebnis gibt beim Anhören und 
Ausprobieren fremder Musik oder das Staunen über etwas ganz Neues: das berührt mich sehr.
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Rasmus Nissen | Jazzgitarre und Vermittlung

36

Oft werde ich gefragt, was ich mir unter Musikvermittlung vorstelle. Für mich ist Musik-
vermittlung eine Alternative zum klassischen Musikunterricht. Ich habe am Conservatori-
um van Amsterdam ein Studium zum Musiker und Jazzgitarristen gemacht und habe in der 

Zeit des Studiums und danach Konzerte gegeben, Tourneen organisiert, Gitarren- und Ensemble-
unterricht erteilt und damit mein Geld verdient. Während eines Studiums ist es oft schwierig, sich als 
Musiker treu zu bleiben, da man von verschiedenen DozentInnen beeinflusst wird. Als ich in Bern das 
Studium zum Musikvermittler wählte, war es mir deshalb wichtig, meine Tätigkeit als Gitarrist nicht 
zu vernachlässigen. Als Musikvermittler bin ich in erster Linie Musiker und nicht Musikpädagoge im 
klassischen Sinne. Natürlich muss ein guter Musikvermittler pädagogische Fähigkeiten besitzen, mir 
ist es aber als professioneller Musiker wichtig, dass mein künstlerischer Ansatz ein wesentlicher Be-
standteil meiner Arbeit als Vermittler ist. Wenn man an Musik gerät, die neu und anders klingt, muss 
man als Vermittler ungewöhnliche Wege einschlagen. Dabei ist es wichtig, dass der Musikvermitt-
ler an etwas Vertrautem anknüpft und zum Neuen eine Verbindung schafft. Das Vertraute muss sich 
nicht zwangsläufig auf Musik beziehen, es können auch andere gesellschaftliche, geschichtliche oder 
geographische Anknüpfungspunkte verwendet werden. 

Im Frühjahr 2013 hatte ich die Möglichkeit, bei einem Tönstör-Projekt mitzuarbeiten. Mit einer 
5. Klasse habe ich in Zusammenarbeit mit Barbara Balba Weber auf diversen, mehr oder weniger in-
takten Gitarren Geräusche verschiedenster Art produziert. Hier ging es nicht um Technik oder Ge-
schmack, sondern um das eigene Produzieren von Klang und das bewusste Zuhören, welches die 
Konzentration der SchülerInnen forderte. Als Anfänger, aber auch als erfahrener Musiker, ist es anre-
gend, sich einem Instrument mit neuen Herangehensweisen zu nähern, da normalerweise nur an Hal-
tung, Technik und Qualität gearbeitet wird. Für die Zukunft stelle ich mir vor, Musikvermittlung nicht 
nur Institutionen und Schulen anzubieten, sondern sie einer breiteren Masse zugänglich zu machen. 
Durch die Beschäftigung mit Musik und ihrer Vermittlung möchte ich Gedanken wecken, 
Grenzen überschreiten und festgefahrene Muster lockern. Als Musikvermittler habe ich die 
Aufgabe, Musik in all ihren Facetten vielen und unterschiedlichen Menschen nahe zu bringen.



presseauszüge journal B
lauTMalerische  
Musik MachT MuT

presseauszüge journal B | lauTMalerische Musik MachT MuT

Das Online-Magazin Journal B hat die Tönstör-Projekte
während einem Jahr begleitet und regelmässig Artikel und 
Hintergrundberichte dazu veröffentlicht.

Beat Kohler | journal-b.ch | 08.07.2013
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In Bümpliz konzentrierte sich das Projekt Tönstör ganz auf die Sprache. Die Kinder lernten, diese 
spielerisch einzusetzen und gemeinsam ein babylonisches Sprachengewirr zu veranstalten.

Leises Gebrabbel. Lachen und Gekicher. Ein Aufheulen. Von Ferne gleichen sich die Klänge, die aus 
der Turnhalle dringen, ganz normalem Pausenlärm und doch ist da etwas anders. Die Geräusche sind 
geordnet und strukturiert, sie hören abrupt auf und ändern sich. So tönt es, wenn eine 5./6. Klasse 
im Berner Kleefeld Tonaufnahmen macht.

Doch dafür brauchte es Übung. Die eigene Stimme zu erheben und sich dadurch auch vor den 
Klassenkameraden zu exponieren, das braucht Mut. «Wenn ihr euch im Alltag daran erinnert, wer-
det ihr auch selbstbewusster über den Pausenhof gehen», ermuntert Barbara Balba Weber, Künstle-
rische Leiterin Tönstör, die Mädchen und Jungen. Nicht alle lassen sich mitreissen, zu gross sind die 
Hemmungen.

Der grösste Teil der Gruppe ist aber hochkonzentriert bei der Sache, wenn es darum geht, die 
verschiedenen Geräusche aufzunehmen. Nach einer Testaufnahme gibt Tontechniker und Musiker 
Tobias Reber jeweils das Startzeichen und die Kinder beginnen zu lachen, zu gackern oder zu heu-
len. «Die Aufnahmen werden im Anschluss zu einem Stück zusammen montiert», erklärt er. Da-
für braucht er Aufnahmen von Einzelnen, Gruppen und der ganzen Klasse. Zusammen mit den Auf-
nahmen, die in anderen Klassen entstehen, wird das babylonische Sprachengewirr der Klasse aus 
Bümpliz am Sonntag, 8. September 2013, in der Dampfzentrale Bern zu hören sein.
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Jessica Allemann | journal-b.ch | 21.09.2012

38

«Tönstör will eine Lücke im Bildungsauftrag der Schule schliessen, die sich durch den konventionel-
len Musikunterricht gar nicht schliessen liesse», erklärt Barbara Balba Weber, Musikerin und künst-
lerische Leiterin von Tönstör. «Es gibt Arten von Musik, die sich nur von ExpertInnen an die Leute 
bringen lassen, weil sie vorgelebt werden müssen», sagt Weber, «und dazu gehört eben ganz be-
sonders die sogenannte Neue Musik.» Dafür braucht es MusikerInnen, die sich tagtäglich mit zeitge-
nössischer klassischer Musik beschäftigen, und die bereit sind, Kindern und Jugendlichen ihre Welt 
der Klänge zu öffnen. Wo zwei grundsätzlich verschiedene Welten aufeinandertreffen wie jene der 
kreativen, experimentellen Kunst und die der Schule mit ihren geordneten Abläufen und Regeln, sei-
en Schwierigkeiten programmiert. So wie LehrerInnen mit der Zugänglichkeit von avantgardisti-
scher Musik hadern können, so mag es für KünstlerInnen beängstigend sein, vor einer ganzen Klasse 
mit ihren sozialen Energien und Eigendynamiken zu stehen. Deshalb verbinden professionelle Mu-
sikvermittlerInnen die beiden Welten, führen die Klassen ein und bereiten die Lektionen vor. So kön-
nen sich die MusikerInnen auf ihr künstlerisches Schaffen konzentrieren.

Wenn eine Musikerin wie zum Beispiel Margrit Rieben eine Klasse besucht, durchbricht sie alleine 
durch ihre Anwesenheit den gewohnten Schulalltag. «Die Begegnung mit einer Frau, die Schlagzeug 
spielt und Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen gibt, ist gleichzeitig eine Begegnung mit einer Al-
ternativmöglichkeit zur alltäglichen Lebenswelt», sagt Weber. Anstatt jahrelang in die Geigenstun-
de zu gehen, wird beispielsweise mit Staubsaugerschläuchen, Velospeichen und Bratpfannengriffen 
Musik gemacht, ohne Noten zu lesen.

«Das hat auch etwas Schockierendes und Provozierendes», sagt Weber. «Die Normalität wird 
für einen kurzen Moment unterbrochen, und es wird Platz geschaf-

fen für Fragen wie ‹Was machen wir jetzt hier?› und ‹Was könn-
te Musik auch noch sein?›.» In diesem von hohen Erwartun-
gen und konventionellen Herangehensweisen befreiten Raum 
können sich die Jugendlichen auf die Suche nach neuen Klän-

gen und Rhythmen machen. Und bestenfalls zur eigenen 
Musikalität zurückfinden. Das braucht Mut. Und findet 

bei den Jugendlichen der Oberstufenklasse nach an-
fänglicher Skepsis Anklang.
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Eine Frau erwacht in ihrem Haus. Man hört ihren ruhigen Herzschlag und ihren Atem. Sie zieht sich 
an, schlüpft in Stöckelschuhe und macht sich auf den Weg. An einem anderen Ort, womöglich zur 
gleichen Zeit, schleicht sich eine Gruppe Männer an ihre Feinde heran. Eine wilde Verfolgungsjagd 
beginnt. 

Das sind die Geschichten, die hinter zwei Kompositionen stecken. Zum Thema «Kino im Kopf» 
entwickelten die SchülerInnen einer 5. Klasse ihre eigene Musik – Mädchen und Jungen jeweils unter 
sich. In getrennten Gruppen dachten sie sich eine Geschichte aus und vertonten diese. Das Schwie-
rigste sei gewesen, die Klänge im Kopf auf Instrumente zu übertragen, finden alle SchülerInnen. 
«Wenn es gelingt, ist man dafür überglücklich», sagt ein Junge, «und man kann stolz darauf sein, 
seine eigene Musik entwickelt zu haben», ergänzt ein Mädchen.

Projekte, welche Mädchen ermutigen, ihre eigene Stimme zu suchen und diese nachher auch zu 
gebrauchen, seien ein Schritt in die richtige Richtung, findet Valérie Portmann, Leiterin des Studi-
enbereichs Jazz an der HKB. Ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung – auf der Bühne und in der 
Gesellschaft. Im Rock, Pop und gerade auch im Jazz sind Frauen nach wie vor untervertreten. Keine 
sechs Prozent aller Instrumentalstudierenden im Studienbereich Jazz an der Hochschule der Künste 
Bern sind weiblich. Eine davon ist Laura Schuler. Die Violinistin studiert an der HKB und begleitet das 
Tönstör-Projekt als Musikvermittlerin. Als Jazzmusikerin behauptet sie sich immer wieder in einem 
männlich dominierten Umfeld: «Es braucht Mut, an eine Jam-Session mit lauter unbekannten Musi-
kern zu gehen. Man muss eine nach aussen gerichtete, aggressive Energie mobilisieren.»

Andernorts ist die Frau spät dran. Sie muss sich beeilen. Auf der Abkürzung über eine Baustelle 
fällt sie und verunfallt schwer. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Die Jungen nennen ihre Mu-
sik «heimliche und hetzende Action- und Krimimusik», die Mädchen bezeichnen ihr Stück als «dra-
matisch-brutale und laute Spezialmusik». Die Geschichten hinter den Klängen mögen unterschied-
liche sein, die Energie, das Tempo und die Ausdruckskraft in der Musik sind dieselben. Sich von der 
Eindimensionalität der Geschichte lösen und die Vielseitigkeit einer Klangkomposition in den Fokus 
rücken, das ist die Herausforderung, der sich die Anhängerschaft einer Musikrichtung aber auch eine 
ganze Gesellschaft stellen kann.



presseauszüge journal B
«syMphonie auF TWiTTer, 
punk iM konzerTsaal»

Jessica Allemann | journal-b.ch | 28.03.2013

Barbara Balba Weber ist Dozentin für Musikvermittlung an der Hochschule der Künste Bern und 
weiss, dass es MusikstudentInnen gibt, die mehr wollen, als nur auf der Bühne zu stehen und ihr In-
strument zu spielen wie andere BerufsmusikerInnen. «Sie wollen mit ihrer Musik einen Schritt hin-
aus in die Gesellschaft machen. Dabei machen sie sich auch oft auch mehr Gedanken darüber, was 
mit ihrer Musik in eben dieser Gesellschaft passiert und umgekehrt.» Einer ihrer Studenten und Tön-
stör-Mitarbeiter ist der Gitarrist Rasmus Nissen.

Das Vermitteln von Musik ist für ihn ein Weg zurück zu einem intuitiveren Umgang mit Musik. 
Als ausgebildeter Musiker verfalle er beim Musikhören schnell ins Analysieren. «Die berufliche Aus-
einandersetzung mit Musik kann einiges kaputt machen.» Durch die Arbeit mit Menschen mit un-
terschiedlichen Hintergründen möchte er «die Ausbildung ein Stück weit wieder abstreifen» und 
durch die fundamentalere Auseinandersetzung gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, später 
vielleicht auch mit Erwachsenen, den Weg ins pure Hören und Empfinden von Musik wieder finden.

Was einleuchtend klingt, ist eine grosse Herausforderung. MusikvermittlerInnen müssen Mu-
sikstile an die Menschen bringen, die alles andere als marktfähige Selbstläufer sind. Man kann sich 
die Frage stellen, wieso zeitgenössische Klassik oder komplexe Jazzkompositionen überhaupt ver-
mittelt werden möchten. Wieso sollen sich Menschen mit Musikstilen auseinandersetzen, für die sie 
sich vorderhand gar nicht interessieren? Kann die Schülerin nicht bei Jus-
tin Bieber bleiben, der Jugendliche bei Sido? Wieso sollte Frau Meier 
von Zwölftonmusik erfahren und Herr Müller Bachkantaten kennen-
lernen? «Es ist gut, wenn es möglichst verschiedene Arten von Mu-
sik gibt, wie es auch gut ist, wenn es überall sonst eine grosse Viel-
falt gibt – gerade in einer immer globalisierteren Gesellschaft 
mit einer recht uniform gewordenen Musikwelt», sagt We-
ber. «Jede Musikform hat ihre Daseinsberechtigung. So 
braucht es zum Beispiel experimentelle Musik, welche die 
Tradition hinterfragt und neue Wege sucht, um diese Pra-
xis des Hinterfragens in einer Gesellschaft zu fördern.» 
Die Musik wird zum Übungsmechanismus und zum Ex-
empel für Handlungsoptionen. «Musikvermittlung be-
deutet letztlich Alternativen anbieten.» Und Schwel-
lenängste abbauen. 
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 abteilung elektronische komposition 
Nach ersten positiven Erfahrungen mit Projek-

ten in verschiedenen Schulklassen und nach der 
erfolgreichen Lancierung eines aus freiwilligen 
Jugendlichen bestehenden Laptop-Ensembles, 

baut Tönstör unter der Leitung von Musiker und 
Medienkünstler Tobias Reber eine Abteilung elek-

tronische Komposition auf. Mit dem Projekt «Irritationen», das den von der Erziehungsdirektion 
ausgeschriebenen Wettbewerb tête-à-tête gewonnen hat, machen Tönstör und die Oberstufe Mün-
chenbuchsee über ein Dreivierteljahr gemeinsam elektro-akustische Kunstmusik. Die Jugendlichen 
lernen auf vielfältigen Ebenen, ihre akustische Umgebung zu reflektieren, zu analysieren, Kenntnis-
se über die physikalischen und kulturellen Grundlagen ihrer Alltagsumgebung zu erfahren, diese 
wahrzunehmen, zu gestalten und bewusst zu verfremden. Kurz gesagt, sich eigeninitiativ künstle-
risch-musikalisch mit der Welt auseinander zu setzen. Eine ganze Oberstufe soll auf diese Weise mit 
einer modernen Kunstform konfrontiert werden, die den Rahmen gängiger Konzertformate sprengt 
und die zum Nachdenken über Musikverständnis und Musikfunktion anregt.

 kompetenzzentrum Musikvermittlung 
Ebenfalls auf den Erfahrungen des Modells Tönstör baut das neue Kompetenzzentrum für Musikver-
mittlung auf, das 2014 aus der Taufe gehoben werden soll. Wesentlich getragen wird das praxiso-
rientierte Kompetenzzentrum vom Fachbereich Musik der Hochschule der Künste Bern, der als einer 
von drei Hautpstrategien die künstlerische Vermittlung stärken möchte. Beabsichtigt ist die Einrich-
tung eines Vermittlungslaboratoriums unter der Leitung von Barbara Balba Weber, dies für alle Mu-
sikstudierenden aus der Klassik, dem Jazz, der Rhythmik, den Kompositionsklassen, dem Théâtre 
musical und aus der Musik+Medienkunst. Ziel wäre es, jeder/m Masterstudierenden in mindestens 
einem Vermittlungsprojekt die berufspraktischen Potenziale für seine/ihre künstlerische Zukunft zu 
erschliessen. Zudem soll die an der HKB stark etablierte künstlerische Forschung hier eine zusätzli-
che wichtige Stimme erhalten. Projekte wie Tönstör sind dadurch, dass sie junge BerufsmusikerIn-
nen gut betreut in Schulprojekten mitmachen lassen, ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Leh-
re und Praxis, Profi-Musik und Schule, subventionierter Musik und Gesellschaft. 

Nach fünf Jahren erfolgreicher Projektarbeit weitet Tönstör 
sein Aktionsgebiet aus: geplant ist eine Abteilung elektronische 
Komposition und ein Kompetenzzentrum für Musikvermittlung.
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 Tönstör-projekte 2013 
5. Klasse Ostermundigen Mösli | mit Jean-Luc Reichel und Annina Zimmermann
5. Klasse Münchenbuchsee Bodenacker | mit Marianne Bürki
5. Klasse Gotthelf Thun | mit Mark Grundler
7. Klasse Niederwangen | mit Francesca Keller
5./6. Klasse Widi Frutigen | mit Maddalena Barblan
7.-9. Klasse Münchenbuchsee Bodenacker | mit Urs Hofer
5./6. Klasse Kleefeld Bümpliz | mit Barbara Ragonesi
—
Hanna Marchand | Jazzsaxophon / Komposition (Projekt Ostermundigen)
Laura Schuler | Jazzvioline / Komposition (Projekt Münchenbuchsee 1)
Rasmus Nissen | Jazzgitarre / Vermittlung (Projekt Thun)
Simone Hager | Jazzklavier (Projekt Niederwangen)
Sibill Urweider | Klavier Klassik (Projekt Niederwangen)
Valentin Bachmann | Komposition Klassik (Projekt Frutigen)
Lisa Hasler | Jazzgesang / Komposition (Projekt Bümpliz)
Claire Huguenin | Jazzgesang/ Komposition (Projekt Münchenbuchsee 2)
Marie Schmit | Violoncello Klassik / théâtre musical (Projekt Freiwilligen-Gruppe)
Filomena Felley | Viola Klassik / théâtre musical (Projekt Freiwilligen-Gruppe)
—
Tobias Reber | Aufnahmen und Montage (T 1-6)
Pablo Stalder | Aufnahmen und Montage (T 7)
—
Barbara Balba Weber | Gesamtleitung

 Dank 
Wir danken den SchülerInnen, den LehrerInnen und den MusikerInnen, die mit Tönstör gearbeitet 
haben. Und wir danken der Abteilung Kulturelles der Stadt Bern für die Unterstützung von Anfang 
an, dem Amt für Kultur und dem Programm «Bildung und Kultur» des Kantons Bern für ihre Beiträ-
ge, der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia für Finanzhilfen, der Werkstatt für improvisierte Musik 
und der der Sektion Bern der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik für Zustüpfe, dem Schwei-
zerischen Tonkünstlerverein für die Anerkennung, der Hochschule der Künste Bern für vielfältige Er-
mutigung, der Dampfzentrale Bern als grosszügigem Veranstaltungsort, dem Musikfestival Bern 
2013 für die Aufnahme des Konzerts «Totally Flipside» in das Programm «WahnWitz». 
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