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Was Vint denn da? Musikmachen beginnt mit dem Zuhoren - und ouch die Natur ist voller Gerdusche, die zu Musik werden IcOnnen. Seit zehn jahren lauft das
Klangkunst-Projekt „Gerauschmusik" schon an Berliner Kitas. Foto: promo/gerdusch(mu'si:k)

Avantgarde in Gummistiefeln
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Ein Kunstlerpaar macht Mangkunst mit Kindern - und stellt Horgewohnheiten vor eine Herausforderung

VON THOMAS WOCHNIK

Manche meinen, musikalische Frilherzie-
hung sei der Schlussel, um schon im Kita-
alter Hochbegabungen zu entdecken, die
Spreu vom Weizen zu trennen, die Beet-
hovens, Mozarts und Schonbergs ihrer
Generation aus dem Sumpf des Mittelma-
ges zu Ibsen und ihrer hoheren Bestim-
mung zuzuffihren. Das magen unzeitge-
mage, elitare Eltemtraume sein, die Pada-
gogen schon lange nicht mehr bedienen
wollen. Wie aber begleitet und gestaltet
man die ersten musilcalischen Kindes-
schritte, ohne schon an Glockenspiel oder
Trommel eine Trennung der mutmaglich
Begabten von den Unbegabten durchzu-
fiihren? Auch das sogenannte Orff-Instru-
mentarium ffir den Musikunterricht, be-
stehend unter anderem aus Glockenspiel,
Xylofon und Triangel, verliert seine Nie-
derschwelligkeit, wenn die Musik, die da-
rauf gemacht wird, zu hohe Anforderun-
gen stellt. Seit zehn Jahren mischen Da-
niela Romberg und Stefan Roigk deshalb

mit einem eigenen An-
satz und ihrem Projekt
"Gerauschmusik" erfolg-
reich Berliner Kitas auf.
Und sprengen nebenbei
auch die Musildiori-
zonte von Eltern und Er-g
zieherirmen.

L6 Romberg und Roigk,
privat wie beruffich ein
Paar, sind bildende

Kiinstler, Klangkiinstler und Kompo-
nist:innen, die urspriinglich gar nicht vor-
hatten, in die kulturelle Bildung einzustei-
gen. „Im Jahr 2009 filluten wir im Rah-
men einer Eltern-Kind-Initiative an der
Kita unseres Sohns den ersten Workshop
durch, experimentierten ganz wild mit
Kindern aller Altersstufen und waren
selbst tiberrascht davon, wie gut das
lief", sagt Romberg. Schnell kamen An-
rufe anderen Eltern, die um Wiederho-
lung baten, bald darauf auch von anderen

Romberg

Kitas. Der Bezirk bezuschusste die Work-
shops schnell. Der Kern der Workshops
war eine Art Materialforschung - und die
Kinder waren die Forscherinnen.
Die einzelnen Abschnitte drehten sich

darum, herkommliche Alltagsobjekte auf
ihre ldanglichen Moglichkeiten zu unter-
suchen, etwa Papiertiiten, Kartons, Spill-
blirsten, Kamm und Lineal. „Die Papier-
tilte kann man aufblasen und mit einem
lauten Knall zum Platzen bringen, Mar",
sagt Roigk. „Aber man kann sie auch lang-
sam zerreigen, damit auf tausend Weisen
rascheln, sie sich an die Ohren halten und
durch sie hindurch die Umwelt horen,
kann sie an unterschiedlichen Gegenstan-
den reiben. Man kann sie zum Trichter

Die Kinder sullen lernen,
dass alles Musik ist

formen und durch ihn hindurchrufen, die
eigene Stimme damit verzerren - jedes
Mal ldingt es anders."
Die Kinder entwickeln ganz verschie-

dene Ansatze, sagt das Kiinstlerpaar -
manche wollen laut sein, andere begeis-
tern sich ffir Feinheiten, versinken schon
mal minutenlang in das Gerausch einer
leise fiber Raufasertapete streichenden
Haarburste. Was Erwachsenen sonder-
bar vorkommen mag, ist zunachst ein
ganz eigener Zugang zur Welt. Als er-
wachsener Mensch hat man vor allem ge-
lernt, Gerausche auszublenden. „Gerau-
sche haben einen schweren Stand. Im All-
tag geht es zumeist darum, sie zu unter-
drucken. Der gedanldiche Schritt vom Ge-
rausch zum minderwertigen Larm geht
sich scheinbar von allein", sagt From-
berg. „Dabei sind Gerausche ein Neben-
produkt der Bewegung - warm immer
sich etwas bewegt, wann immer Reibung
stattfindet, entsteht auch ein Gerausch."
Und das weckt Forschergeist: Das Ge-

rausch, das von einem Gegenstand aus-
geht, offenbart, was drinsteckt, ob er ei-
nen Hohlraum hat, welches Material sich
unter seiner Lackoberflache befindet. So
lasst sich den Dingen auf den Grund ge-
hen, hinter die Kulissen horchen.
Nur, was hat das mit Musik zu tun?

„Normalerweise wird den Kindern beige-
bracht, dass es erst Musik ist, wenn es
nicht mehr schrag klingt. Wir haben dage-
gen von Anfang an gesetzt, dass alles,
was wir hier tun, Musik ist." Und die be-
ginnt mit dem Horen und Tasten, endet
aber nicht dabei. „Wir zeigen den Kin-
dern Formen der grafischen Musilmota-
don, wie sie in der Neuen Musik vorkom-
men, und schreiben mit den entdeckten
Gerauschen Musikstiicke", sagt Roigk.
„Natiirlich heigt das dann nicht ,grafi-
sche Notation', was die Kinder nicht ver-
stehen wiirden. Wir sagen„wir malen
jetzt Musikbilder und denken uns daffir
Musikzeichen aus. Das ist wie mit Ver-
kehrszeichen, bei Rot steht alles still, bei
Griin machen wir dies und das'. Wir lei-
ten die Kinder dabei an, die Klange, die
sie selbst entdeckt und fiir interessant be-
funden haben, in ein grogeres Ganzes ein-
zubetten. Das ist sehr ergebnisoffen und
fordert uns die Kompetenz ab, auch mal
das Wiirge- oder Kotzgerausch, das ein
vierjahriges Madchen gerne artikulieren
mochte, als musikalischen Ausdruck
ernst zu nehmen." Sie erfinden dazu Zei-
chen far den Einsatz eines Kamms, der
ilber einen Pappkarton streicht, oder ei-
ner zum Platzen zu bringenden Papier-
tilte. „Unser Anspruch ist nicht, dass die
Partituren am Ende so aussehen wie die
bekannter Komponist:innen, sondern
wie Partituren ffinfj ahriger Kinder."
Bei der Auffiihrung werden die jungen

Komponist:innen dann zum Musikensem-
ble. Neben der Horsensibilisiemng ilben
sie sich hier in Sprache und Sozialverhal-
ten. „Scholl ist dabei, wie die Kinder
samtliche Klischees von Herkiinften, so-
zialen Schichten, Bezirken ganz radikal

widerlegen." Wenn sich soziale Hinter-
griinde ilberhaupt bemerkbar machen,
dann etwa, wenn manche Kinder starker
darauf aus sind, Leistung zu bringen und
sich in den Vordergmnd zu spielen, als
andere. Gerade in sogenannten Problem-
bezirken, wo Kinder und Eltern keine vor-
gefassten Urteile liber Musik abgeben,
herrscht dagegen oft mehr Offenheit ge-
gentiber ungewohnten Klangen. „Man
hat ja in der offentlichen Wahrnehmung
oft den Eindruck, dass Neue Musik einen
besonders elitaren Anspmch hat. Wenn
wir den Kindern Gerauschmusik von

John Cage, Mauricio Ka-
gel oder auch Joseph
Beuys' ja ja, Ne Ne
Ne' vorspielen und die
Kinder das sofort freu-
dig aufgreifen und mit
ihren Mitteln nacluna-

t chen, zeigt sich, wie nie-
derschwellig diese
Kunst sein kann, wenn
man unvoreingenom-

men an sie herangeht", sagt Romberg.
Ein Teenagermadchen, das einer Auffilh-
rung zugesehen hat, reagierte auf das Feh-
len gewohnter Klange dagegen mit ,,Was
ist das denn fur kranker Scheig?" - so ahn-
lich hat schon das Publikum auf die Urauf-
fiihrung von Beethovens Dritter, der
„Eroica", 1804 reagiert.
Dass man zum Musikmachen keine Mu-

sildnstrumente braucht, ist tibrigens
nicht nur in puncto asthetischer Bildung
interessant. Es bedeutet auch ganz prag-
matisch, dass Kitas, die sich keine teuren
Instrumente leisten konnen, nicht auf
Musik verzichten milssen. Auch nach-
dem die Workshops schon vorbei sind.
„Und wir wissen, dass sie es auch nicht
tun", sagt Romberg.

Im Lockdown hat das Projekt notge-
drungen Pause, ab sofort ist das Pro-
gramm aber in Form von wochentlich er-
scheinenden Videos online auf geraeusch-
musik.de zuganglich.
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