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Einleitung und Abstract: 
 
Im Wintersemester 2012/13 wollen wir in enger Zusammenarbeit mit der Musikschule Riehen folgende 
Projektwoche anbieten. Voraussichtlicher Termin ist die Woche zwischen 18. – 22. März. 
 
Während 5 Wochentagen (Montag – Freitag) sollen - basierend auf den Erfahrungen und dem Wissen der 
Kursleitung – interaktive Klangobjekte und ausgefallene Musikinstrumente entworfen und gebaut werden. Ein 
weiteres, damit verknüpftes Ziel der Projektwoche ist es, den Kindern die grundsätzlichen, physikalischen 
Funktionsprinzipien von Musikinstrumenten, also akustischer und elektronischer Klangerzeugung zu erklären. 
Die jeweiligen Unterrichtstage teilen sich somit in einen theoretischen und einen praktischen Block. 
Die Ergebnisse dieser Projektwoche werden anschliessend Ende März der Riehener Bevölkerung mit der  
Ausstellung „Klangweg“ präsentiert. Dieser „Klangweg“, als realer Weg, ausgehend vom Sarasinpark, führt 
durch die Felder zum geplanten Naturbad an der Wiese. Der Verlauf des Parcours ist aber noch nicht zu 100% 
festgelegt, da dieser sicher auch abhängig von den entstehenden Klangobjekte sein wird und an die 
entstehenden Installationen angepasst werden können soll. Es ist auch denkbar, dass die Installationen nur im 
Sarasinpark ausgestellt werden.  
Der Kurs wird geleitet und betreut durch: Nikolas Neecke, Junghae Lee, Barbara Schneebeli. 
 
Konzeptueller Ansatz und Ablauf der Projektwoche: 
 
Bei der Entwicklung der Klanginstallationen sollen die Elemente Licht, Wasser und Wind als Quelle von Energie 
behandelt und in die Entwicklung der Konstruktionen einbezogen werden. Die Klanginstallationen sollen durch 
Licht, Wasser und Wind angetrieben und/oder beeinflusst werden.  
Andere Klanginstallationen hingegen sollen aktiv von den Besuchern ausgelöst und beeinflusst werden können. 
Ein spielerischer Aspekt soll bei diesen Installationen zum Tragen kommen und im Vordergrund stehen. 
 
Grundsätzlich ist es uns sehr wichtig, den Kindern zu zeigen, dass man mit einfachen Mitteln Instrumente und 
Installationen bauen kann.  
 
1. Tag: 
 
Die Kinder sollen zum Experiment ermutigt werden.  
Zu diesem Zweck findet am ersten Tag der Projektwoche ein Brainstorming statt.  
Zur Vorbereitung für das Brainstorming findet folgende Übung statt: Im Arbeitsraum befindet sich eine 
vielfältige Sammlung von Materialien und Gegenständen. All diesen Materialien und Gegenständen wohnt eine 
natürliche Klanglichkeit inne. Die Kinder sollen sich innerhalb zwei Stunden mit dieser Sammlung 
auseinandersetzen und sie sich anhören. Durch den spielerischen Umgang mit den Materialien und ohne 
vordefiniertes Ziel sollen sich die Kinder mit folgenden Fragestellungen beschäftigen. 
Wie klingt welches Material an sich?  
Wie muss ein Material oder ein Gegenstand physikalisch angeregt werden, damit er klingt? Durch Schlagen, 
Reiben, Anblasen, Dehnen, Biegen, Brechen, Werfen? 
Wie lassen sich die Materialien und Gegenstände kombinieren und was entsteht daraus dann klanglich? 
In einer darauffolgenden gemeinsamen Runde (Plenum) sollen die Kinder sich gegenseitig Erzählen und Zeigen, 
was sie erfahren und entdeckt haben. Diese Ergebnisse werden dokumentiert. 
 
(Die Liste der Materialien und Gegenstände: 
Gläser, Plastikeimer und Plastikwannen, Tontöpfe, Becher, Besteck 
Saiten, Schnüre, Ketten, Gummibänder, Draht, Ringe, Stäbe, Kugeln, Papier, Fell, Stoff, Folien, Styropor, 
verschieden Hölzer, Metallplatten, Metallkörper, Fahrradfelge, Lampenschirm, Steine, Sand, Kiesel, uva.) 
 
Jetzt wird den Kindern erklärt, dass es eine Ausstellung geben wird, dass diese im Freien stattfinden wird und 
dass wir versuchen wollen die Elemente Luft/Wind, Sonne/Licht und Wasser miteinzubeziehen und verwenden 
wollen. Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass Bäume, Brücken, Flüsse und Wege auch verwendet werden 
können. 
In einem Brainstorming sollen die Kinder nun formulieren, was für Instrumente man mit den Materialien und 
Gegenständen unter den oben genannten Bedingungen konstruieren könnte. Wiederum sollen sie ihrer 



Phantasie freien Lauf lassen und ungezwungen sowie vor allem losgelöst von Konventionen Ideen entwickeln. 
Die so gewonnen Vorschläge werden - zunächst unkommentiert - gesammelt und dokumentiert.  
 
In einem nächsten Schritt werden die im Brainstorming gewonnenen Ergebnisse gemeinsam diskutiert und auf 
ihre Machbarkeit hin überprüft: 
Welche musikphysikalischen, akustischen Prinzipien und Phänomen stecken in einer Idee?  
Wie können dieses Prinzipien auf einfache Weise verwirklicht werden?  
Ist die Idee überhaupt verwirklichbar oder muss sie eine phantastische bleiben? 
 
Wenn möglich sollen immer noch die Kinder selbst auf die angestrebten Lösung kommen. Sie sollen nicht zu 
früh durch das faktische Wissen in Bahnen gelenkt werden und keine vorgekauten Kursinhalte abarbeiten 
sondern aktiv und selbstständig überlegen, wie eine Idee verwirklicht werden kann. Selbstverständlich müssen 
sie in dieser Phase mit Wissen ausgerüstet und durch Erfahrung und Kenntnisse durch die Kursleitung 
unterstützt werden. Dies ist auch der Zeitpunkt, an welchem die Kursleitung vorbereitete Beispiele für 
Instrumente und Installationen vorstellen und erklären kann. Dies darf erst hier geschehen, um die Kinder nicht 
in ihrer Kreativität zu beeinflussen.  
 
Die Beispiele umfassen die folgenden Themengebiete: 
Die Trommel und andere perkussive Instrumente, 
Die Glocke, klingende Gefässe und Objekte,  
Windinstrumente, Von der Flöte über das Windspiel zum Windrad, 
Die Saite und deren Verwandte, 
Elektronische Klangobjekte und mechanische Klangmaschinen 
 
Es wird abgeklärt, in wie weit sich die Ideen der Kinder mit den vorbereiteten Beispielen seitens der Kursleitung 
kombinieren lassen.  
 
2. Tag 
 
Die elektronische Klangerzeugung steht im Mittelpunkt. Die Kursleitung nimmt an, dass diese für alle 
teilnehmenden Kinder absolutes Neuland ist. Es kann also nicht nach dem gleichen Prinzip wie am ersten Tag 
verfahren werden sondern die Kinder müssen als erstes mit Wissen und Beispielen versorgt und über die der 
elektronischen Klangerzeugung inne liegenden Möglichkeiten aufgeklärt werden.  
Es wird also auf anschauliche und einfache Weise erklärt, wie die elektronische Klangerzeugung funktioniert. Es 
werden die Grundbausteine der elektronischen Musik in Theorie und Praxis vorgestellt (angepasst an das 
Verständnis der Kinder). 
Es wird gezeigt, welche elektronischen Bauteile notwendig sind, was sie bedeuten, für was diese in der 
Klangerzeugung verantwortlich sind und wie sie kombiniert werden müssen. 
Aber auch in diesem Gebiet kann experimentiert werden: 
Die reduzierteste, elektronische Schaltung zur Erzeugung eines Klanges (Rechteckgenerator) benötigt neben 
Lautsprecher und Stromversorgung 3 Bauteile. Einen Inverterchip, einen variablen Widerstand und einen 
Kondensator. Eine Veränderung der elektronischen Werte von Widerstand und Kondensator wirken sich auf die 
Tonhöhe des Klanggenerators aus.  
Es gibt zahlreiche, einfachste Musikschaltungen, die geeignet sind das Verständnis für die Klangsynthese zu 
erlangen. Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, mit diesen Schaltungen zu experimentieren. Gelungene 
Experimente und jegliche Inspirationen der Kinder werden dokumentiert. Am Ende des Tages wird dann im 
Plenum diskutiert und überprüft, wie sich die elektronische Klangerzeugung mit den bereits gesammelten 
Projektskizzen kombinieren lässt oder ob sie gesondert Behandelt werden muss. 
(Ein bereits vorbereitetes und getestetes Beispiele hat diese Kombination zwischen Elektronik und Akustik.) 
 
3. Tag 
Wir machen einen Spaziergang und schauen uns die Begebenheiten des Geländes an, durch welches der 
„Klangweg“ führt.  
Dann wird entschieden, was gebaut werden soll und wo es ausgestellt wird.  
Insgesamt sollen 5 Installationen entstehen.  
Die Kinder werden in Arbeitsgruppen eingeteilt. Die Einteilung sollte den Neigungen, Interessen und den 
handwerklichen Fähigkeiten der Kinder Rechnung tragen. Die Kinder sollen aber möglichst selbst entscheiden, 
welche Installation sie bauen wollen. Ein Kind kann aber auch eine Arbeitsgruppe wechseln. Jede Arbeitsgruppe 



muss sich klar werden und notieren, welche Materialien und welches Werkzeug sie benötigen. Jede Gruppe 
macht einen Konstruktionsplan. Dieser wird dann mit der Kursleitung besprochen und korrigiert. 
Sobald alle dies abgeschlossen ist, wird gebaut. 
Der oben erwähnte Pool an Materialien soll den Kindern zur Verfügung gestellt werden. Sie sollen nun aber 
auch aktiv zu diesem Pool beitragen, indem sie Materialien sammeln und mitbringen. Alles, was in den Pool 
gegeben wird, darf dann von jedem benutzt werden, alle 5 Installationen sollen als eine Gemeinschaftsarbeit 
von allen Teilnehmern aufgefasst und verstanden werden. Es darf kein Wettbewerb unter den Gruppen 
entstehen, es kommt nicht darauf an, wer schneller ist oder wer zuerst fertig ist. 
 
4. & 5. Tag  
 
Die letzten beiden Tage sind Bautage. In dieser Zeit werden die Ideen verwirklicht und konstruiert. Am Ende 
des 5. Tages werden wahrscheinlich nicht alle Installationen fertig sein. Es soll den Kindern die Möglichkeit 
angeboten werden am folgenden Samstag auf freiwilliger Basis weiter zu arbeiten. Danach ist die Kursleitung 
dafür verantwortlich, dass alle Installationen abgeschlossen und fertig gebaut werden. Danach müssen die 
Installationen an die Ausstellungsorte gebracht werden. Es ist abzuklären, ob das mit den Kindern zusammen 
gemacht wird oder ob dies von der Kursleitung erledigt wird. 
 
Generell zu beachten gilt es: 
 
Das Angebot des Kurses wird sich den Fertigkeiten der teilnehmenden Kinder anpassen und auf deren 
Fähigkeiten zugeschnitten werden. Dies wird vor allem beim Gebiet der elektronischen Instrumente zum 
tragen kommen, da in diesem Fall der Umgang mit einem Lötkolben und eine gewisse feinmotorische Fähigkeit 
von Nöten sein wird. Dies ist erst ab einem bestimmten Alter möglich, so dass dieses Themengebiet wohl nicht 
für alle Kinder angeboten werden kann.  
Dieser Aspekt wird auch den Umgang mit Werkzeugen beeinflussen, der zum Bau gewisser Instrumente 
Voraussetzung sein wird. Es ist dabei zu beachten, dass jüngere Kinder, deren benötigten Fähigkeiten noch 
nicht ausreichend ausgebildet sind, nicht davon abgehalten werden, sich dafür zu begeistern und nach ihren 
Möglichkeiten mitzuarbeiten. Auf keinen Fall sollen Kinder altersbedingt von Themengebieten ausgeschlossen 
werden. Im Gegenteil sollen sie von den Kursleitern und älteren Kinder dabei unterstützt werden, die 
gesteckten Ziele mit zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiele für Klangobjekte und Instrumente, geordnet nach Themengebieten: 
 
Allgemeine Ideen: 



 
Das Blumentelephon: 
Ein Prinzip, welches man ab und zu auf Spielplätzen und in Erlebnisparks finden kann. Ein Trichter ist über eine 
Röhre mit einem weiteren Trichter verbunden. Wenn man in den ersten Trichter spricht oder ruft wird dies an 
den anderen Trichter geleitet und kann dort gehört werden. Dieses Prinzip funktioniert in beide Richtungen, es 
kann also eine Kommunikation entstehen.  
In unserem Fall wird als Rohr ein Gartenschlauch verwendet. Die Trichter werden im Baumarkt besorgt. Es wird 
eine Skulptur aus mehreren „Telefonen“ entstehen, deren Design an eine Pflanze erinnert. In der Mitte 
befindet sich ein Gewirr aus vielen Gartenschläuchen, deren Enden sternförmig wegführen. Die Trichter 
werden als Blumen gestaltet, die Gartenschläuche mit Blättern dekoriert. Die Gartenschläuche werden durch 
Resonanzkörper, Gefässe verschiedener Grösse und Volumen, unterbrochen. Dadurch enthält jede 
„Verbindung“ ihre eigene Klangfarbe. 
 
 

 
 
 
Klangweg:  
Ein Weg in den Feldern oder im Park wird in regelmässigen Abstanden in Abschnitte unterteilt. Jeder dieser 
Abschnitte besteht aus einer anderen Oberfläche, Sand, Kies, gröbere Steine, Holz. Beim Begehen des Weges 
erzeugen die Schritte auf den verschiedenen Materialien dann auch unterschiedliche Schrittklänge. Die 
Abschnitte sollten etwa eine Länge von 2 Metern haben. In wie weit so etwas möglich ist, muss mit der 
Gemeindeverwaltung abgeklärt werden. (Diese Idee ist im Budget nicht berücksichtigt.) 
 
 
Wind: 
 
Akustische Windspiele, angelehnt an die herkömmlichen Bambus-Windspiele, wie man sie aus Fernost kennt. 
Material der Stäbe ist Holz, Metall, Glas. Ein Klöppel wird durch den Wind bewegt und lässt die Stäbe klingen. 
Es sollen möglichst viele dieser Windspiele gebaut werden. Jede Unterart wird an einem Baum im Park 
aufgehängt. Pro Baum ca. 20 Stück. Es gibt dann einen Glasbaum, einen Metallbaum und einen Holzbaum. Die 
Windspiele müssen so konstruiert und aufgehängt werden, dass sie witterungsbeständig und sicher sind. 



 
 
Windräder: 
Ein Propeller, durch den Wind oder durch Blasen der Besucher bewegt, erzeugt regelmässige Klangmomente. 
Diese können akustisch sein. Eine Glocke, die durch das Windrad angeschlagen und zum Klingen gebracht wird. 
Ebenfalls kann dieser Mechanismus zur Steuerung elektronischer Instrumente verwendet werden. Eine zweite, 
grössere Version nutzt die Windkraft um Saiten durch Zupfen in Schwingung zu versetzen. 
 

 
Licht: 
  
Elektronische Klangerzeuger, die abhängig von der Sonne Musik machen. Die Solarzellen dienen dabei als 
Stromquelle für einen einfachen elektronischen Klangerzeuger. Jeder dieser Klangerzeuger ist ein kleines 
Objekt, mit Solarzelle, Platine und Lautsprecher. Man kann von diesem Schaltkreis verschieden Versionen 
entwickeln, die auch unterschiedlich klingen. Man könnte diese Schaltkreise mit zusätzlichem Bastelmaterial 
insektenähnlich gestalten (Schmetterlinge, Grillen, Ameisen) und in einer Wiese oder an einer sonnigen Wand 
präsentieren.  



 
Standort kann die Wand rechts neben der Orangerie im Sarasinpark sein. Oder die Schmetterlinge werden auf 
Holzstäben angebracht und diese als Gruppe an einem Wegrand aufgestellt. 
 
 

  
 
 
 
Wasserkraft: 
 
Wasserräder, die in Flüsse gesetzt werden drehen sich durch die Kraft des fliessenden Wassers. Durch ihre 
Drehbewegung können verschieden Klangobjekte ausgelöst/aktiviert werden. Zum Beispiel Glocken, 
Membrane, Triangel und andere Gegenstände, die angeschlagen werden. Es kann auch Wasser nach oben 
transportiert werden, um dann anschliessend mit dem abfliessenden Wasser Hebel und hammerartige 
Mechanismen anzutreiben und in Bewegung zu setzen. 



 
 
Wasserflöte: Lotusflöten, Bambusrohre in deren Rohr Zylinder auf- und abgleiten und somit die Rohrlänge 
verändern und dadurch die Tonhöhe beeinflussen. Die Bewegung der Zylinder soll durch die Veränderung des 
Wasserstandes (Wellen) erfolgen. Die Luftzufuhr für die Flöten soll auch durch die Wellen erfolgen (Trichter  
Schlauch  Mundstück ). Der Trichter wird mit seiner weiten „Oberseite“ knapp unter dem Wasserspiegel 
befestigt. Am Trichterende befindet sich ein Schlauch der mit dem Mundstück der Flöte verbunden ist. Der sich 
verändernde Wasserspiegel wird die Luftsäule innerhalb des Trichters und des Schlauches bewegen und 
dadurch Luft durch das Mundstück der Flöte bewegen. Ob dies ausreicht, die Flöte zum Klingen zu bringen 
muss ausprobierte werden. Die Wasserbewegung wird ebenfalls auf den Zylinder in der Lotusflöte wirken und 
diesen bewegen, somit die Tonhöhe beeinflussen. 
 

 
Glockenvorhang: 
An der Unterseite einer Brücke werden an einer Stange, parallel zur Brücke, Schnüre befestigt. An diese 
Schnüren Hängen Glocken, Tongefässe oder Gläser. An jedem Klanggefäss ist ein Klöppel befestigt, daran 
wiederum eine Schnur.  



Die zweite Schnur reicht bis ins Wasser. Am Ende dieser Schnur ist ein Schwimmer angebracht. Das Wasser 
bewegt den Schwimmer, dieser die Schnur und diese den Klöppel. 
Schön wäre, wenn diese Installation nicht zu sehen sondern nur zu hören ist, sobald man über die Brücke 
schreitet. 
 

 
 
 
Elektronische Instrumente/Installationen: 
 
Glühwürmchen / Metronom: 
Elektronischer Schaltkreis, der einen regelmässigen Puls erzeugt. Kann einerseits als Metronom gebaut werden, 
für die Kinder zum mit nach Hause nehmen. Anderseits kann dieser Schaltkreis in einer Modifikation als 
„Glühwürmchen“ Verwendung finden. Dabei wird der Metronomimpuls sowohl als Klangerzeuger und auch als 
Auslöser eines Lichtblitzes verwendet. Von diesen „Glühwürmchen“ sollen mindesten 20 Stück gebaut werden, 
so dass man mit ihnen einen Baum schmücken kann. Oder diese sind schwimmfähig, so dass sie im Teich des 
Sarasinparks und später im Becken des Naturbades ihren Platz finden. Die Glühwürmchen werden mit Batterie 
betrieben, da die Lichtimpulse erst nach der Dämmerung bemerkbar sind und dann kein Licht für Solarpanels 
vorhanden ist. Der Lautsprecher wird an den Boden eines Plastikbechers angebracht. Der Becher dient als 
Resonanzkörper. Mit einem Karton wird ein Teil des Bechers abgedeckt. Die Grösse der abgedeckten Fläche 
verändert den Resonanzkörper und somit die Tonhöhe des Impulses. (Dieser selbst kann nicht in der Tonhöhe 
verändert werden.) Der Schaltkreis benötigt 14 Bauteile und ist relativ einfach zu bauen. Es wird eine genaue 
Bauanleitung geben, die die einzelnen Bauphasen behandelt (In Text und Bild). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schaltplan: 

 
 

 
 
Wasserspiele: Es gibt elektronische Schaltungen, mit denen man den Wasserstand in einem Gefäss messen 
kann. Je nach Höhe des Wasserstandes werden Klänge ausgelöst. Man könnte eine künstliche Blumenrabatte 
machen. Wenn man die Blumen giesst, dann machen sie Musik. 
 
(Bei elektronischen Klangerzeugern müssen wir darauf achten, dass diese wasserfest sind und dass wir Reserve 
haben, um defekte oder mutwillig zerstörte ersetzen zu können.) 
 
(Alle Skizzen sind Funktionsskizzen und dienen der Veranschaulichung, es sind keine Bauskizzen.) 


