
 

 

musikvermittlung.wdr.de

Ein Konzert der Reihe
   WDR@Philharmonie

DO 23. SEPTEMBER 2021 | 19.00 UHR
IM LIVESTREAM AUS DER KÖLNER PHILHARMONIE

Klima & Wandel
Klassik mal anders: 

Unterrichts- 

materialien für

die Klassen 

7 bis 13



    musikvermittlung.wdr.de    3    2    musikvermittlung.wdr.de

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 

wir starten in die WDR@Philharmonie-Reihe 2021/2022 mit einem hoch- 

brisanten Thema: dem Klimawandel. 

Mit Soundscapes, Orchesterklang, Schlagzeug-Energie, Visuals und beein- 

druckenden Bildern erleben wir »Klassik mal anders« und den Klimawandel  

mit all unseren Sinnen. 

Um sich mit Ihren Schüler:innen auf dieses mitreißende Klang- und Seherlebnis 

einstimmen zu können, haben wir für Sie Unterrichtsmaterialen erarbeitet. Das 

Lehr- und Lernmaterial können Sie zur individuellen Vor- und Nachbereitung 

im Unterricht einsetzen. Zentral behandelt wird das Zusammenspiel von Bildern 

und Musik sowie elektronische Kompositionstechniken. 

Wir haben die Materialien und Aufgaben unabhängig voneinander gestaltet 

und abgestimmt auf verschiedene Klassenstufen. So können die Unterrichts-

materialien für alle Schulformen und Klassenstufen verwendet werden. Ent-

scheiden Sie selbst, welche Bausteine sich für Ihre Schüler:innen am besten 

eignen.  

Wir wünschen Ihnen mit den vorliegenden Unterrichtsmaterialien viel Freude 

und stehen Ihnen für Rückfragen und Feedback gerne zur Verfügung.

Ihr Team der WDR Musikvermittlung 

Das WDR Funkhausorchester widmet sich am 23. September 2021 in der Kölner 

Philharmonie dem drängendsten Thema unserer Zeit: dem Klimawandel.  

Zu Gast sind Dirigent Gordon Hamilton und das Schlagwerk-Ensemble Repercussion, 

das mit seiner Energie, seinen innovativen Ideen und seiner Abenteuerlust, den Nerv 

der Zeit trifft und das Publikum mitreißt. 

Rhythmus, Elektrosounds und Soundscapes bestimmen den Abend in der Kölner  

Philharmonie, untermauert von beeindruckender Visual-Kunst und Animationen.  

Alle Sinne werden in dieser Doppelstunde Musik gefangen genommen, wie auch  

das Thema Klimawandel unsere Zeit und unser Handeln gefangen nimmt. 

Möglich wird das auch und vor allem durch die extra für dieses Konzert geschrie- 

benen Werke der Komponisten John Psathas und Gordon Hamilton. Sie verbinden  

auf kurzweilige und ansprechende Art und Weise Rhythmen, Elektrosounds und  

sinfonische Klänge mit den Klängen unserer Umwelt und Natur. 

VORWORT WDR@PHILHARMONIE  
Klassik mal anders: Klima & Wandel
mit dem WDR Funkhausorchester

PROGRAMM

MITWIRKENDE

MOVE J. Kummermehr

ATTRACTION E. Séjourné

SPINE M. Laurello

IT’S MELTING G. Hamilton

ORBITAL J. Psathas

WDR Funkhausorchester

Gordon Hamilton Leitung

Repercussion

Jakob Kummermehr Klavier 

Schüler:innen Moderation

Daniel Henrici Visual Artist

Katja Engelhardt Regie

youtube.com/wdrklassik

facebook.com/wdrfunkhausorchester

musikvermittlung.wdr.de

http://musikvermittlung.wdr.de
http://youtube.com/wdrklassik
http://facebook.com/wdrfunkhausorchester
http://musikvermittlung.wdr.de
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Jakob Kummermehr (*1999) hat im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur beim WDR Funkhausorchester das Stück 

Move komponiert. Es wurde vom WDR Funkhausorchester eingespielt und filmisch umgesetzt – alles unter Jakobs Leitung. Zum 

Weltumwelt-Tag am 5. Juni 2021 wurde es auf der Facebook-Seite des WDR Funkhausorchesters gepostet und ist dort zu sehen. 

Interview mit Jakob Kummermehr 

Für dich ist Komponieren eine Ausdrucksmöglichkeit.  

Was möchtest du mit deinem Stück Move ausdrücken? 

In Move geht es um Bewegung – musikalisch und thematisch 

ganz speziell um die Fridays for Future-Bewegung. Der Anfang 

ist mehr melancholisch und traurig und baut sich dann lang-

sam auf. Er stellt quasi die Zerstörung der Umwelt dar und der 

Chorus beschreibt die Menschen, die sich dagegen wehren. 

Das ist so ein »Abgeh-Teil« (lacht).

Das heißt, als du angefangen hast, Move zu komponieren, 

hattest du diese Geschichte schon im Kopf? 

Nein, das nicht. Ich habe in der Zeit Techno produziert und 

überlegt, wie ich Techno und Orchester verbinden kann. Und 

das ist dann dabei rausgekommen. Und im Nachhinein ist mir 

aufgefallen, dass die Geschichte von Fridays for Future sehr 

gut auf Move passt und da habe ich noch einen Text dazu  

geschrieben, der an vier Stellen des Stücks zu hören ist.

Wie beginnst du mit deiner Komposition? 

Ich fange eigentlich am Klavier an. Das ist das beste Instru-

ment, weil du so viele Stimmen bzw. Harmonien gleichzeitig 

spielen kannst. Und auch, weil ich Klavier schon am längsten 

spiele und ich da den kürzesten Weg vom Gehirn auf die Tas-

ten habe. Und bei mir geht’s meistens los mit Akkorden, also 

Harmonien. Die meisten gehen von einer Melodie aus, ich im-

mer von den Harmonien. Und erst dann kommt eine Melodie 

und als letzter Schliff dann Sounds und so. Da überlegt man 

dann, was zum Beispiel von der Geige gespielt werden soll 

und was von den anderen Instrumenten.

 

Was bedeutet Klimawandel und Fridays for Future denn  

für dich? 

Der Mensch hat sich irgendwann entschieden, den Planeten 

zu beeinflussen. Vielleicht unbewusst oder bewusst. Oder es 

war uns einfach egal. Aber irgendwann haben wir angefangen, 

Mist zu bauen und jetzt sollten wir uns langsam überlegen, 

wie wir da wieder rauskommen. Ich glaube, dass Veränderun-

gen in erster Linie von Politiker:innen kommen müssen, die 

Regeln aufstellen müssen. Und die Leute, die auf die Straße 

gehen, können den Druck auf die Politik erhöhen.

 

Move wurde ja schon vom WDR Funkhausorchester einge-

spielt und es lief zum Weltumwelt-Tag auf Facebook. Was 

war das für ein Gefühl, als das WDR Funkhausorchester 

dein Stück gespielt hat? 

Ich habe das bis heute noch nicht richtig realisiert, das ist irgend-

wie sehr unreal. Du denkst, jede Sekunde fliegen dir die Noten 

um die Ohren oder jemand sagt, dass das alles so nicht geht. 

Und dass es am Ende fertig geworden ist und alles funktioniert 

hat, ist schon sehr verrückt.

Und im September beim Konzert WDR@Philharmonie  

Klima & Wandel, wird Move dann ja auch uraufgeführt,  

also zum allerersten Mal vor Live-Publikum. Wie wird das  

wohl sein? 

Das ist schon sehr besonders. Es ist vor allem das erste Mal 

seit über einem Jahr, dass ich mal wieder auf der Bühne ste-

hen kann, weil ich Klavier spielen werde. Das bedeutet schon 

viel für mich und dann gleich so was Großes und Besonderes. 

Und nicht jeder hat die Ehre, mit dem WDR Funkhausorchester 
zu spielen – da habe ich schon sehr viel Glück gehabt!

Infomaterial über die Künstler:innen und Werke von »Klassik mal anders: Klima & Wandel«  

MOVE: FRIDAYS FOR FUTURE  
IM ORCHESTER-GEWAND

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
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Die vier Schlagzeuger Simon Bernstein, Veith Kloeters, Rafael Sars und Johannes Wippermann verbinden klassische Percussion-

Musik mit elektronischen Elementen. Dabei zeigen sie, was in der Welt des Schlagzeugs alles möglich ist: sie stehen beispielsweise 

mit dem DJ Phil Fuldner auf der Bühne oder spielen mit den besonderen akustischen Begebenheiten von Konzerträumen. Schon 

oft haben Komponist:innen extra für Repercussion Stücke geschrieben – passend zum Sound und der Energie der Schlagzeuger.

REPERCUSSION:  
SCHLAGZEUGER MIT HERZBLUT

RAFAEL  
SARS

Dein persönlicher Musik-Start 

 

 

Wie habt ihr euch gefunden? 

 

 

 

 

Lieblingsmusik mit Repercussion 

Lieblingsmoment am Konzerttag 

 

Bestes Schlagzeuginstrument 

Erster Gedanke zum Vibraphon 

Lieblingskomponist:in 

 

Bestes Konzertoutfit 

Wünsche für Repercussion

mit 6 Jahren; Ich habe angefangen mit Singen  

und Orgel/Klavier, danach Flöte und dann  

Schlagzeug. 

Im Studium bei Prof. Bert Flas an der Robert Schumann Hochschule. Eine sehr  

intensive Zeit mit stundenlangem Üben am Tag, wobei man mehr als zusammen  

studiert. Wir sind wie eine Familie geworden. Simon hat nicht dort studiert,  

sondern kam später dazu. Ihn haben wir kennengelernt beim Zusammenspielen  

in verschiedenen Festivals und Orchestern. Es machte sofort »Klick« zwischen uns. 

Für mich ist die Musik, die ich spiele, in dem Moment meine Lieblingsmusik. 

Wenn eine Connection mit dem Publikum entsteht und wir ohne Worte  

kommunizieren. 

Verkehrsschild »Absolutes Halteverbot« klingt besonders toll. 

 

Klingelton oder Durchsage am Flughafen. 

Da gilt das gleiche wie bei der Lieblingsmusik: das, was ich gerade mache,  

is my favourite. Daher: John Psathas. 

Leger, Sneaker. 

Immer bleibende Freundschaft und Inspiration. 

VEITH  
KLOETERS

Dein persönlicher Musik-Start 

 

Wie habt ihr euch gefunden? 

Lieblingsmusik mit Repercussion 

Lieblingsmoment am Konzerttag 

Bestes Schlagzeuginstrument 

Erster Gedanke zum Vibraphon 

Lieblingskomponist:in 

Bestes Konzertoutfit 

Wünsche für Repercussion

mit 7 Jahren, direkt mit Schlagzeug

 

Im Studium

 

Hybrid Classic-Electro

 

Mitten im Konzert, wenn die Leute uns zuhören.

 

Hybrid-Percussion. Das heißt klassische Instrumente mit Elektronik

 

Vielseitig

 

John Psathas

 

Leger und Turnschuhe

 

Mehr Live-Konzerte!

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
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SIMON  
BERNSTEIN

JOHANNES  
WIPPERMANN

Dein persönlicher Musik-Start 

 

 

 

Wie habt ihr euch gefunden? 

 

Lieblingsmusik mit Repercussion 

Lieblingsmoment am Konzerttag 

 

Bestes Schlagzeuginstrument 

Erster Gedanke zum Vibraphon 

Lieblingskomponist:in 

Bestes Konzertoutfit 

Wünsche für Repercussion

Dein persönlicher Musik-Start 

 

Wie habt ihr euch gefunden? 

 

 

Lieblingsmoment am Konzerttag 

 

Bestes Schlagzeuginstrument 

Erster Gedanke zum Vibraphon 

Lieblingskomponist:in 

Bestes Konzertoutfit 

Wünsche für Repercussion

Angefangen habe ich vor 33 Jahren  

mit Blockflöte…peinlich, aber wahr. 

Schlagzeug spiele ich seit 27 Jahren.

Ich bin etwas später dazugekommen. Die Geschichte können die anderen  

besser erzählen.

Unsere eigene Musik

Der Anfang des Konzerts, wenn die Anspannung am größten ist und der  

Schluss-Applaus, wenn die Glückshormone ausströmen.

Alles, wo man drauf hauen kann.

Gary Burton, Jazz.

Da kann ich mich nicht entscheiden. 

Leger 

Kreativzentrum in Köln

mit 6 Jahren  

Im Studium an der Robert Schumann  

Hochschule und bei den Muggen* in Hilchenbach.

Der Applaus 

Kleine Trommel

 

Gary Burton

 

Jörg Widmann

 

Schwarz-schwarz-weiße Sneakers

 

Dass wir viele Konzerte mit unserer Musik spielen können,  

wenn die Pandemie vorbei ist.

*  Muggen sind Auftritte, die Musiker:innen außerhalb ihrer Festanstellung, z. B. bei einem Orchester, spielen.  
Oder auch, wenn sie in einem anderen Orchester aushelfen, weil beispielsweise jemand erkrankt ist.

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
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John Psathas ist einer der meist aufgeführten und gefragten 

Komponist:innen Neuseelands und hat großen Einfluss auf die 

Schlagzeug-Szene. Denn sein schwer zu definierender Komposi-

tionsstil, der sich zwischen Jazz, Rock, Elektronischer Musik und 

Improvisation bewegt, eröffnet der Schlagzeug-Szene neue 

Wege zum Publikum und verlangt ihnen einiges ab. Nach sei-

nem Klavier- und Kompositionsstudium arbeitete der Neusee-

länder mit vielen internationalen Stars zusammen. Von den 

unterschiedlichen Musiktraditionen der Komponist:innen und 

Musiker:innen ließ er sich in seinen Arbeiten inspirieren. 

Ein Großteil seiner Arbeiten thematisiert gesellschaftliche 

und historische Probleme, wie den Völkermord an den Arme-

niern 1915 in 100 Years oder den Klimawandel in seinem neuen 

Stück Orbital. Das hat er dieses Jahr extra für das Schlagzeug-

Ensemble Repercussion und das WDR Funkhausorchester 
komponiert. Er verbindet Unterhaltungsmusik und Ernste  

Musik miteinander, Orchesterklang und sphärische Klangein-

spielungen, elektronische Musik und den prägnanten Klang 

der Schlagzeuger. 

Eine Besonderheit seiner Werke ist die Verwendung von gra-

nularen Synthesizern, die sogenannte Audio Extensions, also 

Klang-Erweiterungen, erzeugen. Basis dieser synthetischen 

Klangerzeugung sind anhaltende Klänge, die in kleinere Ein-

zelklänge zerteilt werden. Und dann wieder neu zusammenge-

setzt werden – ähnlich wie bei einer Loop-Maschine. Im Fall 

von Orbital wurden Klänge des WDR Funkhausorchesters auf-

genommen und Psathas setzte diese im Nachhinein neu zu-

sammen. Aber nicht nur das: Psathas lässt manche Orchester-

klänge rückwärts erklingen, während das Orchester die gleiche 

Passage vorwärts spielt. Damit reizt er die ganze Bandbreite 

unterschiedlicher Genres, klassischer Kompositionstechniken 

und digitaler Möglichkeiten unserer Zeit aus. 

Die Arbeit mit einem granularen Synthesizer beschreibt  

Repercussion so: 

»Granulare Synthesizer verwenden kleinste Partikel (Grains)  

eines echten Instrumentes, z. B. eines Streichinstruments. Die 

werden wiederholt und ergeben so einen Synthesizer-Sound, 

aber mit organischem Ursprung. Wir nehmen also akustische 

Instrumente und erweitern den Klang mit Effekten. Aber so  

subtil, dass wir nicht hören, dass das Instrument frisiert ist.  

Bei Synthesizern und E-Gitarren ist das schon lange normal,  

bei einem Vibraphon aber noch nicht.«  

(Veith Kloeters) 

»Extension heißt ja Erweiterung. Wir benutzen digitale Pro-

gramme, die auch DJ’s benutzen, um ihre Tracks zu komponie-

ren. Mit diesen elektronischen Effekten (FX genannt) ersetzen 

wir keine Instrumente, sondern erweitern unsere Klänge und  

die des Orchesters. So kreieren wir unseren eigenen multidimen- 

sionalen Sound. Wir erzielen damit ein perfektes Zusammen-

spiel zwischen digitalen und akustischen Sounds. Ein bisschen 

wie im 3D Kino – ein 3D Konzert!«  

(Rafael Sars)

ORBITAL:  
NATÜRLICH UND KÜNSTLICH 

»Wenn ich Musik schreibe, ist es nicht so sehr ein Gefühl des Erfindens, das ich erlebe, als vielmehr ein Gefühl des Findens von 

etwas, das an der entfernten Peripherie dessen existiert, was ich kenne. Es ist, wie wenn man Dinge – die nicht wirklich da  

sind – im Augenwinkel sieht, sich aber nicht umdreht, um sie zu betrachten, weil sie dann einfach aufhören würden, da zu sein.« 

(John Psathas)

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
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IT’S MELTING:  
MUSIK GEGEN EIS 

Interview mit Gordon Hamilton 

 

Du bist Dirigent und Komponist. Ergänzen sich diese zwei 

Berufe oder ist es manchmal auch hinderlich? 

Ich mag es sehr. Denn wenn ich als Dirigent ein Konzert plane, 

denke ich manchmal, es wäre richtig cool, wenn es ein Stück 

gäbe, das dies und das bewirkt. Und ziemlich oft komponiere 

ich dieses Stück. Und andersherum: Als Dirigent muss ich viel 

Musik lernen, analysieren, verstehen. Dadurch lerne ich neue 

Techniken, neue Tricks, neue Wege, die ich beim Komponieren 

nutzen kann. Und früher war es so, dass Musiker zu sein hieß, 

Komponist und Kapellmeister, Dirigent und entweder Geiger 

oder Klavierspieler zu sein – alles gleichzeitig. Jetzt trennen 

wir das und das finde ich komisch.  

Was reizt dich am Komponieren? 

Ich denke, jeder Musiker hat Fantasien und Ideen. Als Komponist 

kann man das ausdrücken und das ist so genial. Das macht so 

viel Spaß! Und wenn ich beim Komponieren eine gute Stelle  

finde, die gut klingt und Sinn macht – ich liebe das. Das ist das 

Gefühl beim Komponieren, das ich immer jage. Ja, es macht 

glücklich. 

 

Und wo nimmst du deine Inspirationen her? 

Also ich liebe die Tradition, die Geschichte der Musik und ich 

finde ganz viele meiner Ideen in alter Musik. Zur Zeit bin ich 

sehr interessiert am Basso Continuo. Also eine Praxis zu Bachs 

Zeiten, in der das Ensemble vom Cembalo begleitet wurde. Und 

ich möchte Sachen kombinieren, wo der Zusammenhang nicht 

bekannt ist. Zum Beispiel rhythmische, moderne Akkorde, aber 

mit Cembalo. Und ich arbeite sehr gerne mit anderen Musi-

ker:innen zusammen, die mich dann inspirieren. Zum Beispiel 

vor ein paar Monaten, mitten im Lockdown in Deutschland, 

habe ich mit der Geigerin Hannah Solvej ein Geigenkonzert 

komponiert, wo sie ihre Geige sampelt. Meine Gefühle sind 

dabei ziemlich irrelevant. Also ich finde das toll, etwas zu kombi-

nieren. 

Was ist dann dein Lieblingsmoment beim Komponieren? 

Der Prozess, der ist so toll. Ich sitze stundenlang. Ich möchte 

an jeder Stelle arbeiten, bis sie richtig gut ist. Ich versuche 

nicht zu schnell durch das Stück zu rennen. Ich arbeite stun-

denlang, manchmal tagelang an wenigen Takten, bis ich ver-

liebt bin. Ich habe gelernt: Jede Idee kann gut sein, wenn du 

daran arbeitest. Ich denke, wenn ich Musik aufgeschrieben  

habe, ganz grob und ganz chaotisch, dann gibt es schon einen 

Grund dafür. Ich muss einfach ein bisschen Zeit damit verbrin-

gen. Und diesen Prozess – ich liebe ihn! Es ist eigentlich ein 

Handwerk. 

It's Melting ist eine Auftragskomposition von und für das 

WDR Funkhausorchester. Wie gehst du an eine Auftrags-

komposition ran, was bedeutet das fürs Komponieren? 

Eigentlich ist es ein großes Vergnügen für mich, darüber nach-

zudenken: Was genau braucht das Orchester? Was wird erwar-

tet? Für mich sind Begrenzungen sehr wundervoll, denn das 

ist der Anfang von der Kreativität. Eigentlich sind alle meine 

Kompositionen Auftragskompositionen. Denn jedes Stück  

entsteht aus einem Grund. Ich komponiere fast nie, nur weil 

die Melodie in meinem Kopf ist. 

Hast du sofort an deine Aufnahme des schmelzenden Eises 

gedacht, als du den Auftrag bekommen hast? 

Ja, eigentlich schon. Der Auftrag war, dass es sich um Klima-

wandel handeln muss. Ich habe den Dezember/Januar 2018/19 

in der Antarktis verbracht, um ein Stück über die Antarktis  

zu komponieren. Und da habe ich diese Feldaufnahmen von 

schmelzendem Eis gemacht, die habe ich erstmal nicht ver-

wendet. Ich hatte immer im Kopf, dass ich die nochmal ge-

brauchen könnte. Und dann, als diese Idee kam vom WDR, 

hab ich gedacht, ja, das passt gut. Was ich machen will ist,  

den friedlichen Klang des Eises gegen die Musik zu stellen,  

also die Musik kämpft dagegen. Damit wir diese Gefahr der 

Eisschmelze fühlen. 

Was waren für dich beeindruckende Momente in der  

Antarktis? 

Es ist sehr, sehr still. So still, dass man seinen eigenen Herz-

schlag hören kann. Und eigentlich erleben wir solche Stille nie 

in unserem Leben. Das ist ganz komisch. Und was ganz inter-

essant ist: Das Eis ist oben auf dem Meer – Packeis. Und das 

sieht wie eine Landschaft aus. Aber eigentlich ist es das Meer 

und gleichzeitig wirkt es wie ein anderer Planet, weil das Eis 

aussieht wie Popcorn.

Im Konzert wirst du einen Synthesizer benutzen, wie in 

vielen Konzerten. Was bedeutet elektronische Musik für 

dich?

Die elektronische Musik eröffnet viele Möglichkeiten, wie man 

Klang bearbeiten kann – über die analoge, akustische Weise 

hinaus. Es ist eigentlich avantgardistisch. Was die Komponis-

ten in den 1910er Jahren in Wien versucht haben, das haben 

wir jetzt vor uns, oder wir sind mittendrin. Und ich finde es 

sehr spannend, wie man ein klassisches Instrument mit der 

Elektronik mischen und diese Grenze finden kann, wo man 

nicht merkt, was ist echt und was ist elektronisch. 

Möchtest du mit deinem Stück die Menschen bewegen, 

vielleicht zum Handeln anregen? 

Ich denke nicht, dass wir Musiker:innen das erreichen können. 

Es ist nur Musik. Sie ist wie Essen, wir brauchen sie, sie fühlt 

sich gut an und kann uns begeistern. Musik weckt auch Erinner-

ungen. Aber ich denke nicht, dass ein Stück Musik so mächtig 

sein kann, dass es Leute dazu bringt zu handeln. Musik kann 

einen tiefen Eindruck im Herzen einer Person hinterlassen, 

aber das ist nur emotional. 

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de


14    musikvermittlung.wdr.de     musikvermittlung.wdr.de    15    

ATTRACTION:  
RHYTHMUS GEGEN KLANG

SPINE:  
DAS RÜCKRAT DER MUSIK

Emmanuel Séjourné beginnt seine Karriere nach seinem Mu-

sikstudium 1984 zunächst als Musiker. Als ausgezeichneter 

Perkussionist, der sich auf die Stabspiele Marimbaphon und 

Vibraphon spezialisiert, erlangt er schnell großes Ansehen. In 

der Zusammenarbeit mit internationalen Orchestern und Mu-

siker:innen zeigt er die Vielfalt zeitgenössischer Perkussions-

musik.  

Mit der Zeit verlegt Séjourné den Fokus seiner Arbeit vorwie-

gend aufs Komponieren. Er komponiert für unterschiedlichste 

Besetzungen und Anlässe: für Orchester, Kammerensembles 

und Solist:innen, für Ballette und Filmmusik, für Radiosender 

und Fernsehanstalten wie die ARD oder Arte. Das Besondere 

an seinen Werken ist die Verbindung von Improvisation, zeit-

genössischer Klassik und populären Musikformen. Dadurch er-

lebt die Perkussionsmusik eine Blütezeit und zeigt, wie aufre-

gend und modern sie ist.  

Dass er sich gerne von fremden Musikkulturen inspirieren 

lässt, hört man in seinem Werk Attraction für Violine, Marim-

baphon und elektronisches Zuspielband. Die Idee zu der Kom-

position bekommt er durch das Ensemble Shakti, das seine  

Jugend geprägt hat. Die vier Musiker verbanden in den 1970er 

Jahren Jazz mit europäischer und indischer Musik. Das hat ih-

nen zu weltweiter Anerkennung verholfen. Der Rhythmus und 

die Virtuosität von Shakti bewegten Séjourné dazu, Rhythmus 

und Klangfarben in Attraction gegeneinander zu stellen. Es ist, 

als würden die beiden Komponenten miteinander kämpfen um 

herauszufinden, wer die Oberhand behält. 

Viele Komponist:innen lassen sich für ihre Werke von ihrer 

Umwelt inspirieren, einem Gemälde oder einer Person. Der 

amerikanische Komponist und Tontechniker Michael Laurello 

ließ sich für sein Stück Spine vom Körper inspirieren. Genauer 

gesagt von der Wirbelsäule und den dazugehörigen Nerven-

bahnen.  

Durch das gesamte Stück zieht sich eine musikalische Linie, 

die das Stück stützt und aus dem sich nahezu das gesamte 

musikalische Material speist: Das ist die Wirbelsäule. Sie gibt 

die Richtung des Stücks vor und kontrolliert den Verlauf der 

Musik. Um die musikalische Wirbelsäule windet sich das Ner-

vensystem, also Motive, die sich aus dem musikalischen Mate-

rial der Wirbelsäule ergeben.  

 

Michael Laurello hat Spine den vier Mitgliedern der Yale  
Percussion Group gewidmet, die ihn in seiner Arbeit viel un-

terstützt hat. Schlagzeug-Ensembles haben eine wahnsinnig 

große Bandbreite an Perkussions- und Schlaginstrumenten  

zur Verfügung. Und Komponist:innen nutzen diese Bandbreite 

gerne aus, indem sie viele unterschiedliche Instrumente ein-

setzen und konkrete Anweisungen zur Spielweise oder Bau-

weise der Instrumente geben. 

Für Spine werden vier Perkussionist:innen gebraucht, die je-

weils mehrere Instrumente spielen und Laurello hat genaue 

Vorstellungen. Für zwei der Perkussionist:innen sieht das dann 

zum Beispiel so aus:

 

 

 

 

Perkussion 1:

/ Antike Zimbeln

/ 3 Almglocken

/ Kleiner Operngong

/ Metall, ungestimmt (Erdungsplatten empfohlen)

/ 1 mittelgroßer Polyblock / Holzblock 

/ 4 Trommeln (Fell) 

 

Perkussion 2:

/ Glockenspiel

/  Chinesisches Becken (genietetes Becken bevorzugt,  

anders als bei Perkussion 3)

/ Kuhglocke, ungestimmt 

/ 2 Trommeln (Fell)

/ Klavier / Keyboard

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
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AUS BILDERN WIRD MUSIK

Der Klimawandel und die Probleme, die er mit sich bringt,  

begegnen uns überall in unserem Alltag. Was beschäftigt  

euch besonders? Was möchtet ihr gerne schützen?  

1.  Erstellt eine Kollage mit Bildern, die euch bewegen. Was 

denkt ihr über den Klimawandel, wo müssen wir Menschen 

besonders viel Energie darauf verwenden? Sammelt Bilder 

aus dem Internet, aus Zeitungen und Zeitschriften.

2.  Untermalt eure Kollage mit Musik. Sie kann die Bildaussage 

unterstreichen oder entgegengesetzt klingen. Ihr könnt auch 

nach draußen gehen und Geräusche aufnehmen. 

3.  Schreibt einen kleinen Text zu eurer Bild-Musik-Kollage, der 

kurz und knapp eure Gedanken und Forderungen deutlich 

macht. 

4.  Stellt eure Bild-Musik-Text-Kollage euren Mitschüler:innen 

vor und diskutiert miteinander über die Umsetzung.

5.  Lest das Interview mit Gordon Hamilton zum Klimawandel, 

der Eisschmelze und seinen Gedanken dazu. Auch er hat  

Bilder zu dem Thema rausgesucht und sich von diesen zu 

seiner Komposition It’s Melting inspirieren lassen.

6.  Wie wird das Stück wohl klingen? Was findet ihr interessant 

an seiner Kompositionsweise? Was für Fragen habt ihr an ihn 

oder an das Stück? Schreibt bis zum 10. September 2021 eure 

Gedanken und Fragen an musikvermittlung@wdr.de und 

mit etwas Glück beantwortet Gordon eure Fragen live im 

Konzert.

DEMO IN DER MUSIK

Sucht im Internet nach Bildern und Videos von Fridays for  
Future-Demonstrationen. Hört euch Move von Jakob an.  

Vergleicht seine Gedanken zu Move im Interview mit dem 

Stück und euren ausgewählten Bildern. Wie würdet ihr Fridays  
for Future musikalisch umsetzen? Könnt ihr Jakobs Geschichte 

in der Musik hören? Mit welchen bildlichen Mitteln hat Jakob  

in seinem Musikvideo gearbeitet? 

 

Das ist der Text, den Jakob zu Move geschrieben hat:

When we see the world burn
When we see the building around us fall apart
We use to stand still, and wait for the change
Because nothing is harder to move
Than the habits of humans
But when there is one spark, one person, one event
That touches our inner feelings
We start to move
And develop a power
Like no one could have ever thought about
That lets us fight for the world, we see in our dreams

 

Altersempfehlung
Klassen 7 – 13 

 

Material
Infomaterial S. 12 – 13

Smartphone/Tablet,  

Zeitungen, Zeitschriften 

und/oder einen Drucker

Altersempfehlung
Klasse 7 – 13 

 

Material
Infomaterial S. 4 – 5

Smartphone/Tablet 

AUFGABENBLÄTTERAUFGABENBLÄTTER

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
mailto:musikvermittlung@wdr.de
https://www.facebook.com/247502145659911/videos/272625154613348
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DIE ERDE IN DER MUSIK

John Psathas hat sich für sein Stück Orbital von der Dokumen-

tation We are Planetary inspirieren lassen. Dazu sagt er: 

I have lately written pieces inspired by environmental disaster, 
and the worst of human behaviour. Orbital is the opposite – it’s 
a celebration. It is the musical perspective of looking down at 
planet Earth and witnessing the whole of humanity at once. 

1.  Seht euch den Trailer zu der Dokumentation Planetary hier 

an. Wie würdet ihr die gesehenen Bilder und die Aussagen 

der Menschen musikalisch umsetzen?

2.  Psathas sagt, dass Orbital eine Feier für unsere Erde ist. Wie 

hört sich eine musikalische Feier für euch an? Was für musi-

kalische Mittel, welche Instrumente würdet ihr verwenden? 

Schreibt eure Gedanken auf. Tauscht euch nach dem Konzert 

darüber aus, ob Psathas ähnlich komponiert hat, wie ihr das 

getan hättet. Oder welche Unterschiede es gibt.

INSTRUMENTEN-SALAT

Michael Laurello hat für Spine eine Vielzahl an Instrumenten 

eingebaut und Anmerkungen zur Bauweise oder der Spiel-

weise gemacht. 

1.  Schaut euch die Liste aus dem Info-Teil an und sucht euch 

ein Instrument raus. Recherchiert zu diesem Instrument 

und beantwortet folgende Fragen:

  /  Wo kommt das Instrument her, welche  

Geschichte hat es?

  /  In welchem Kontexten wird es verwendet,  

in welchen Musikgenres und Kulturkreisen?

  /  Welche Rolle nimmt das Instrument in Spine ein? 

Hört euch dazu hier das Stück an. 

2.  Sucht im Internet nach Audios oder Videos, die den Klang 

des Instruments vorstellen. Findet dann einen Alltagsge-

genstand oder ein Alltagsgeräusch, das das Instrument  

ersetzen könnte und nehmt den Klang mit eurem Handy 

auf.

 

3.  Erstellt eine Mindmap zu dem Instrument. Ihr könnt dabei 

auch Bilder verwenden und so eine Kollage gestalten.

4.  Stellt euren Mitschüler:innen eure Mindmap vor und  

auch die Audios, die ihr gefunden und aus dem Alltag  

mitgebracht habt.

Altersempfehlung
Klassen 7 – 13 

 

Material
Infomaterial S. 10 – 11

Smartphone/Tablet 

Altersempfehlung
Klassen 10 – 13 

 

Material
Infomaterial S. 15

Smartphone/Tablet 

AUFGABENBLÄTTERAUFGABENBLÄTTER

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
http://weareplanetary.com
https://www.youtube.com/watch?v=KC_UFT9PkYk
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INSPIRATIONS-REISE

Für sein Stück Attraction hat sich Emmanuel Séjourné von  

der indischen Band Shakti inspirieren lassen. Hört euch die 

Werke unter der Aufgabe von Shakti an und vergleicht sie  

mit Séjournés Attraction.  

1.  Wo sind Unterschiede, wo erkennt ihr Gemeinsamkeiten? 

Welches der Stücke von Shakti könnte Séjourné besonders 

inspiriert haben? 

2.  Séjourné hat in Attraction Rhythmus und Klangfarbe gegen-

einander gestellt. Das geschieht auf sehr bildliche Weise. 

Was für Bilder kommen euch in den Kopf, wenn ihr Attraction 

hört? Schreibt einen kleinen Text zu euren Kopf-Bildern, fin-

det ein passendes Bild oder malt selbst ein Bild oder erstellt 

eine Kollage. 

3.  An welchen Stellen ist der Rhythmus der Klangfarbe überle-

gen und andersrum? Wie entstehen die Klangfarben, welche 

Instrumente werden für die Klangfarben verwendet und wel-

che für die rhythmischen Passagen? Tauscht euch dazu in 

Kleingruppen aus.

Musik-Beispiele von Shakti
/  Mind Ecology

/  Kriti

/  India 

Die vorliegenden Lehr- und Lernmaterialien beinhalten eine 

Vielzahl an Musikbeispielen. Diese sind im PDF-Dokument am 

PC durch Aktivierung des Hyperlinks zu erreichen – erkennbar 

durch die blaue Schriftfarbe und die Unterstreichung. Wir haben 

Ihnen die Links außerdem hier nochmal zusammengestellt: 

Seite 4 – 5

Jakob Kummermehr: Move  

facebook.com/247502145659911/videos/272625154613348

Seite 15

Michael Laurello: Spine 

youtube.com/watch?v=KC_UFT9PkYk

Seite 14

Emanuel Séjourné: Attraction

youtube.com/watch?v=HAIxKumpSao

Shakti: Mind Ecology

youtube.com/watch?v=d_DajSHROJA

Shakti: Kriti

youtube.com/watch?v=sookor6snsk

Shakti: India

youtube.com/watch?v=wErnKr2OzkU

Seite 18

Trailer zu der Dokumentation: We are Planetary 

weareplanetary.com

Altersempfehlung
Klassen 10 – 13 

 

Material
Infomaterial S. 14 

Smartphone/Tablet 

AUFGABENBLÄTTER ARBEITSHINWEISE FÜR LEHRKRÄFTE

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
https://www.youtube.com/watch?v=d_DajSHROJA
https://www.youtube.com/watch?v=sookor6snsk
https://www.youtube.com/watch?v=wErnKr2OzkU
http://www.facebook.com/247502145659911/videos/272625154613348
https://www.youtube.com/watch?v=KC_UFT9PkYk
https://www.youtube.com/watch?v=HAIxKumpSao
https://www.youtube.com/watch?v=d_DajSHROJA
https://www.youtube.com/watch?v=sookor6snsk
https://www.youtube.com/watch?v=wErnKr2OzkU
http://weareplanetary.com
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Liebe Lehrkräfte,  

um unser Unterrichtsmaterial zu verbessern und noch besser dem Konzerterlebnis und Ihrem Unterricht anzu-

passen, würden wir uns über Ihre Einschätzung und Rückmeldung freuen. Hier haben Sie die Möglichkeit, dem 

Infomaterial und den Aufgaben, Schulnoten von 1 – 6 zu geben und zu jeder Aussage Anmerkungen zu notieren.

FEEDBACK-BOGEN 

1 2 3 4 5 6

Das Infomaterial war für die Schüler:innen leicht verständlich.

Anmerkung:

Das Infomaterial hat die Aufgaben zielführend unterstützt.

Anmerkung:

Das Infomaterial hat den Unterricht/den Lehrplan sinnvoll ergänzt.

Anmerkung:

Der Bezug zum Konzert wurde im Infomaterial ersichtlich.

Anmerkung:

Das Infomaterial hat das Konzert angemessen vor-/nachbereitet.

Anmerkung:

Das Infomaterial hat nachhaltiges Interesse der Schüler:innen generiert.

Anmerkung:

Die Aufgaben waren klar formuliert und für die Schüler:innen verständlich.

Anmerkung:

Die Aufgaben konnten mit Hilfe des Infomaterials bearbeitet werden.

Anmerkung:

Es waren (außer der Rechercheaufgaben) weitere Informationen nötig,  

um die Aufgaben zu lösen.

Anmerkung:

1 2 3 4 5 6

Die Aufgaben konnten eigenständig von den Schüler:innen gelöst werden.

Anmerkung:

Das Bearbeiten der Aufgaben hat den Schüler:innen geholfen,  

die Infomaterialien zu verinnerlichen.

Anmerkung:

Die Aufgaben waren dem Wissensstand der Klassenstufe angemessen.  

(Klassenstufe eintragen)

Anmerkung:

Die Aufgaben und Infomaterialien haben zu einem Austausch innerhalb  

der Klasse geführt und Diskussionen angeregt.

Anmerkung:

Die Schüler:innen haben mit Freude und Interesse die Infomaterialien gelesen.

Anmerkung:

Die Schüler:innen haben mit Freude und Interesse die Aufgaben bearbeitet.

Anmerkung:

Es waren (außer der Rechercheaufgaben) weitere Informationen nötig,  

um die Aufgaben zu lösen.

Anmerkung:

http://musikvermittlung.wdr.de
http://musikvermittlung.wdr.de
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DO 27. Januar 2022

Klassik mal anders: Rhythm & Dance 

WDR Sinfonieorchester

Alondra de la Parra Leitung

Judith Nüßler Choreographie

Schüler:innen des Tanzquartier Köln 

Schüler:innen Moderation

 

Tickets unter

KölnMusik Ticket

Tel. 0221 280 280

DAS NÄCHSTE  
WDR@PHILHARMONIE  
KONZERT

Besonders hilfreich war das Infomaterial…

Schwierigkeiten gab es mit Infomaterial…

Verbesserungsvorschlag:

Besonders gut angekommen ist die Aufgabe… 

Schwierigkeiten gab es bei Aufgabe…

Verbesserungsvorschlag:

Wieviel Zeit haben Sie und Ihre Schüler:innen mit dem Infomaterial verbracht? 

Wieviel Zeit haben Sie und Ihre Schüler:innen mit den Aufgaben verbracht?

Gesamteindruck des Lehr- und Lernmaterial:

Platz für Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge:

http://musikvermittlung.wdr.de
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