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Ein Konzert der Reihe
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DO 2. MÄRZ 2023 |19.00 UHR
MIT LIVESTREAM AUS DER KÖLNER PHILHARMONIE 

Broadway Today
Musical mal anders: 

Unterrichts- 

materialien für

die Klassen 

7 bis 13



Musical für alle, die mehr als Katzen oder Lokomotiven wollen: Ob Hamilton, Fack ju Göhte 

oder The Greatest Showman – mit den Musicalstars von morgen bringt das WDR Funkhaus- 

orchester Songs aus den aktuellsten Musicalshows auf die Bühne. Tabus über das Anderssein, die 

Suche nach der eigenen Identität, Revolutionsgeist, junge Liebe und jugendliche Selbstzweifel 

zeigen, wie vielseitig Broadway-Shows heute sind – freuen Sie sich mit Ihren Schüler:innen auf 

einen emotionalen und explosiven Abend, der zum Nachdenken anregt und für brandaktuelle 

Musical-Stücke begeistert.

WDR@PHILHARMONIE  
Musical mal anders: Broadway Today 

PROGRAMM
HAMILTON: Best Of 

(Arr. Christian Dellacher)

HAMILTON:  My Shot  

(Arr. Boris Ritter)

SPRING AWAKENING: The dark I know 

well; Touch me  

(Arr. Boris Ritter)

NEXT TO NORMAL: Superboy und seine 

Schwester aus Glas; Richtig für Dich

 (Arr. Boris Ritter)

GREASE: Medley  

(Arr. Christian Dellacher)

FUCK JU GÖTHE: Hier kommt der Mob; 

Kaltes Wasser 

(Arr. Boris Ritter)

IN THE HEIGHTS: Breathe  

(Arr. Boris Ritter)

THE PROM: Just breathe  

(Arr. Christian Dellacher)

DEAR EVAN HANSEN: Medley  

(Arr. Boris Ritter)

THE GREATEST SHOWMAN: This is me 

(Arr. Boris Ritter)

MITWIRKENDE
WDR Funkhausorchester

Boris Ritter Leitung

Solist:innen des Studiengangs  

Musical der Folkwang Universität der Künste 

Katja Engelhardt Regie

youtube.com/wdrklassik 

facebook.com/wdrfunkhausorchester 

musikvermittlung.wdr.de

http://youtube.com/wdrklassik 
http://facebook.com/wdrfunkhausorchester 
http://musikvermittlung.wdr.de
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Liebe Lehrkräfte,

wir freuen uns, Sie beim zweiten Konzert der Reihe WDR@Philharmonie in dieser Saison be-

grüßen zu dürfen! Unter dem Motto »Broadway Today« treffen Solist:innen des Studiengangs 

Musical der Folkwang Universität der Künste auf das WDR Funkhausorchester. Sie widmen 

sich aktuellen Coming of Age-Musicals und damit Themen wie der Suche nach Identität, Liebe, 

Diversität und Selbstzweifel. Im nicht ganz klassischen Konzertformat erwartet die Schüler:innen 

ein emotionales und packendes Erlebnis in der Kölner Philharmonie. 

Um sich mit Ihren Schüler:innen darauf einzustimmen, haben wir alters- und interessengerechte 

Materialien erarbeitet, die Sie zur Vor- und/oder Nachbereitung flexibel im Musikunterricht 

einsetzen können. Neben Informationen zu den Künstler:innen des Abends finden Sie in der 

vorliegenden Mappe vielfältig gestaltete Lern- und Arbeitsblätter, die dazu einladen, in die 

Besonderheiten des Formats »Musicals« und in die Hintergründe der ausgewählten Musicals 

einzutauchen sowie eigene Positionen zu den darin angesprochenen Themen musikalisch, 

interdisziplinär oder schauspielerisch zu ergründen. 

Es bietet sich an, für die Umsetzung digitale Medien zu nutzen. Vorstellbar wäre dies etwa 

beim Arbeitsblatt Music-All! (S. 18), indem die Musik-Text-Zuordnung über das kostenfreie Format 

menti.com gespielt wird. Auch beim Komponieren (S. 23 – 25) könnten kostenfreie Softwares/

Apps für die grafische Gestaltung der Klangpartitur den Arbeitsprozess gut ergänzen. 

Wir wünschen Ihnen mit den vorliegenden Unterrichtsmaterialien viel Freude und stehen 

Ihnen für Rückfragen und Feedback gerne zur Verfügung.

Ihr Team der WDR Musikvermittlung

VORWORT 

Lösung von Seite 18:  
1: Alexander Hamilton in Hamilton; 2: This is me in The Greatest Showman; 3: The Dark I Know Well in Spring Awakening 
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Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von WDR@Philharmonie  

BORIS RITTERDIE SÄNGER:INNEN

»Das Hinterfragen, der Drang nach Veränderung alter Strukturen 
und das Zweifeln an der eigenen Identität – die ewige Suche – 
sind alles ständige Begleiter für uns sechs.« (Nils Karsten)

Die Solist:innen unseres Konzerts studieren den Studiengang 

Musical an der Folkwang Universität der Künste in Essen. 

Sechs Studierende werden in diesem Fach jedes Jahr aufgenom-

men, um eine breitgefächerte, interdisziplinäre Ausbildung in 

den Bereichen Schauspiel, Tanz und Gesang zu erhalten. Durch 

kontinuierliches, intensives Training lernen die Studierenden, 

ihre eigenen Grenzen zu erweitern und erlangen dadurch die 

künstlerischen und technischen Fähigkeiten, die sie in die Lage 

versetzen, eine erfolgreiche Bühnenkarriere zu starten und im 

harten Wettbewerb zu bestehen. 

International renommierte Fachexpert:innen und aktive Künst- 

ler:innen, die eine breit gefächerte und qualitativ hochwertige 

Ausbildung gewährleisten, zählen zu den Lehrkräften, mit de-

nen die Studierenden während ihrer Ausbildung arbeiten.  

»Musical ist auch deshalb perfekt für mich, weil es ein Überra-
schungspaket ist, von dem man nie weiß, was für ein Stück als 
nächstes kommt.« (Boris Ritter)

Boris Ritter hat sich schon immer für gut komponierte und  

arrangierte Musik interessiert – egal welches Genre. Für ihn  

gibt es keine Grenzen zwischen den Musikstilen. Boris Ritter

arbeitet als Dirigent, Pianist, stellt Bands zusammen, arrangiert, 

komponiert, nimmt Songs auf, transkribiert und coacht.   

Als Schüler war er Pianist im Bundesjazzorchester. Bereits  

während seines Studiums war er musikalischer Leiter von  

Musical-Produktionen.

Seit 2018 ist Boris Ritter musikalischer Leiter des Stage Palla-

dium Theaters in Stuttgart. Dies ist ein Spielort, an dem vor 

allem Musicals aufgeführt werden. Das Besondere: die Zu-

schauer:innen sitzen besonders nah am Bühnengeschehen.

Einige Szenen finden sogar in den Gängen, also direkt neben 

den Sitzplätzen, statt. Hier hat er schon zahlreiche Musicals 

auf die Bühne gebracht: »Tanz der Vampire« beispielsweise 

schon um die tausendmal. Und trotzdem wird es nie langwei-

lig: »Der Dirigent ist nichts anderes als der Fußballtrainer. Der 

muss nämlich immer motivieren, dass es achtmal die Woche 

gleich gut ist.« 
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Great Entertainment – dafür steht das WDR Funkhausorchester. 

Mit wenigen Tönen löst es beim Publikum den »Kino-im-Kopf«- 

Moment aus und holt Luke Skywalker, James Bond oder Super 

Mario live in den Konzertsaal.

1947 gegründet ist das WDR Funkhausorchester eines der weni-

gen Orchester in Europa, das sich immer wieder auf musikali-

sche Experimente einlässt. Neben guter Unterhaltung widmet 

es sich einer Musik, die für ein klassisches Sinfonieorchester  

alles andere als typisch ist: Gaming-Musik, Electro und sogar 

Hip-Hop. Doch genau das macht die Musiker:innen des WDR 

bis heute weit über Köln hinaus bekannt: mutig neue Wege in 

der Musik zu gehen. Neben Konzerten im In- und Ausland 

steht das WDR Funkhausorchester regelmäßig im Studio und 

produzierte wie vor kurzem u. a. die Machiavelli- Sessions mit 

deutschsprachigen Rap-Größen wie Kummer oder EBOW.

Derzeitiger Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters ist 

Frank Strobel. Als Spezialist für live vertonte Filme hat er aber 

auch zahlreiche Konzertprojekte mit namhaften Stars wie u. a. 

Max Mutzke realisiert. Heute übergibt er den Dirigierstab an 

seinen Kollegen Boris Ritter.

Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von WDR@Philharmonie 

WDR FUNKHAUSORCHESTER
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Wie ging es Euch, als ihr den Begriff »Broadway Today«  

gelesen habt? Hattet ihr Bilder im Kopf? 

Der Straßenname Broadway bezeichnet die älteste und mit 

mehr als 25 km die längste Nord-Süd-Durchquerung Man-

hattans. Berühmt ist der New Yorker Broadway aber vor al-

lem für das Theaterviertel, das in dieser Straße in Midtown 

Manhattan liegt. Es gilt als eines der Zentren der Musical-

welt.

Auf Höhe des Times Square, bekannt durch seine unzähligen  

LED-Anzeigetafeln, befindet sich das Schauspiel- und Theater-

viertel. Etwa 40 große Theater mit mindestens 500, meist 

aber weit über 1000 Sitzplätzen finden sich hier. Über hunder-

te sogenannter Off-Broadway-Theater, die maximal 500 Sitz-

plätzen haben, schließen sich etwas weiter abseits an. 

Broadway gilt als Symbol für Erfolg – und als Symbol für das 

Scheitern. Er spiegelt Gegensätze wider. Ungefähr seit dem 

Ersten Weltkrieg trafen am Broadway Menschen unterschied-

licher Nationalitäten, Kulturen, Hautfarben, Konfessionen und 

sozialer Schichten aufeinander. Sie brachten verschiedenste 

Einflüsse in die ersten Musicals ein. 

Nicht nur der Broadway spiegelt eine große Vielfalt wider: 

Der Begriff Vielfalt ist auch dann sehr hilfreich, wenn wir 

über Musical sprechen.

Das beginnt bereits auf der Bühne: hier gibt es die verschiede-

nen Disziplinen Gesang, Tanz, Schauspiel und Musik miteinan-

der kombiniert zu bestaunen. Die Darsteller:innen müssen ne-

ben Singen, auch Tanzen und Schauspielern können. Auch die 

Musikstile, die auf der Bühne erklingen, wie etwa Jazz, Pop, 

Rock, Soul, Swing, Rock’n‘Roll, Rap, sind sehr zahlreich. 

Bei einem Blick hinter die Kulissen fällt auf, dass hier Men-

schen aus den verschiedensten Berufen aufeinander treffen, 

um eine Musicalproduktion überhaupt entstehen lassen zu 

können. Cheoreograf:innen arbeiten gemeinsam mit Tisch-

ler:innen, Beleuchtungsmeister:innen, Trompeter:innen, Kol-

leg:innen aus dem Marketing, Fotograf:innen und Orchester-

wart:innen an ihren Projekten. 

Lernblatt

BROADWAY TODAY! 
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Wie klingt der Broadway?

Der Broadway klingt für mich wie meine Lieblingslieder  

und Momente aus allen Stücken, die mich auf irgendeine  

Art berührt haben und an denen ich mich nicht satt hören 

kann. Es klingt nach großem Orchester, nach jazziger Band  

und nach den Liedern, die man laut mitsingt und von denen 

man träumt, sie auch eines Tages auf einer Bühne singen  

zu dürfen.  

Der Broadway klingt für mich wie das Zentrum einer lauten, 

pulsierenden, lebendigen Stadt. Er verkörpert den klischee- 

haften Traum: als Musicaldarsteller auf einer Bühne zu  

stehen und den Kick zu verspüren, wenn man seine Seele  

auf die Bühne kotzt. (Benedikt Peters)

An was denkst Du beim Begriff »Broadway« als Erstes?

Ich denke dabei an das vermeintliche Herzstück der großen, 

weiten Bühnenwelt. An große, laute, farbenprächtige Stücke 

mit lauten Stimmen und großen Egos. An all das, was einem 

in den Sinn kommt, wenn man an die vielen Filme oder  

Theaterstücke denkt, die man als kleines Kind und Jugend- 

licher gesehen hat und den Zauber, der einen daraufhin  

berührt hat. All das, was Tanz, Gesang und Spiel gemeinsam 

für eine Strahlkraft haben, die einen mit Faszination und  

Ehrfurcht energetisch auflädt.

Ich denke an bunte Lichter, Glitzer, aufwendige Kostüme,  

an Oberflächlichkeit, die Geschichte des Broadways mit all 

den verschiedenen Stücken und Darsteller:innen, die dort  

schon auftraten, den »Showbizz«, an den großen Traum auf  

einer Bühne zu stehen, an harte Arbeit, an Scheinwerfer- 

licht, Adrenalin, Nervosität und pure Freude. Kurzum: an  

eine ganz eigene Welt, die einen auf ihre ganz eigene Art 

gleichzeitig abstößt und anzieht. (Benedikt Peters)

Was findest Du, sollte Jede und Jeder über Musical wissen?

Man spricht bei Musicals oft von Shows oder Attraktionen, 

aber diese Kunstform ist nicht nur Entertainment.  Wir singen, 

wenn Sprechen allein nicht mehr ausreicht. Wir tanzen, 

wenn der Gesang schon alles gesagt hat. Musical kann  

echte Gefühle vergrößern. Es hat das Potenzial mehr zu  

sein als nur Unterhaltungstheater. (Susann Ketley)

Lernblatt

GEDANKEN ZUM GENRE MUSICAL (1)
 In diesem WDR@Philharmonie-Konzert dreht sich alles um die Suche nach der Identität, dem Anderssein und dem Re-

volutionsgeist.  Was kann diese Themen eindrucksvoller auf die Bühne bringen als ein Musical, bei dem Eindrücke aus 

verschiedensten Ursprüngen zusammenwirken. Was genau ist es aber, das Musical so besonders macht? Hier kommen 

die Antworten der Solist:innen.

Benedikt Peters Susann Ketley

Fun Facts

In der New Yorker Innenstadt sind die Fahrbahnen eigent-

lich alle in einem Kreuzmuster angelegt. Die einzige Aus-

nahme bildet der Broadway: er verläuft schräg.

Der Broadway behält seinen Namen viele Kilometer weit. 

Hinter der Columbia University führt er an Studenten-

wohnheimen, Sozialwohnungen und Billigsshops vobei. Er 

endet in einem ebenfalls berühmten Stadtteil von New 

York: Der Bronx. Dieser Stadtteil ist vor allem für seine mul-

tikulturelle Bevölkerung bekannt – und dafür, dass Hip Hop 

und Breakdance hier in den 70er Jahren entstanden sind. 

Die New Yorker Broadway-Shows ziehen jährlich etwa 

13 Millionen Zuschauer:innen an (das ist mehr als die  

gesamte Bevölkerung Belgiens). Man schätzt, dass 63 % 

der Personen im Publikum Tourist:innen sind.
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Lernblatt

GEDANKEN ZUM GENRE MUSICAL (2)

Welche der Figuren, die im Konzert auftauchen, würdest 

Du gerne um Rat fragen? Warum?

Diese Frage lässt sich für mich nicht so einfach und ein- 

deutig beantworten. Denn die Antwort fällt, je nachdem,  

bei welchem Thema ich Rat bräuchte, sehr unterschied- 

lich aus. So würde ich Danger (Fack ju Göhte) wahrschein- 

lich nicht zu Rate ziehen, um mir bei meiner Steuererklä- 

rung zu helfen und Alexander Hamilton (Hamilton) würde 

ich nicht bei persönlichen Themen um Hilfe fragen. Er wä- 

re aber der erste, mit dem ich über brisante Themen wie  

Klimawandel reden wollen würde. Emma (The Prom) würde 

mich in meinem Selbstbewusstsein stärken können und  

Evan (Dear Evan Hansen) dürfte mir beim Schreiben meines 

ersten Musical-Librettos unter die Arme greifen. (Gioia Heid)

Der Konzertabend wird »konzertant« stattfinden, d.h.  

Bühnenbild, Kostüme und szenische Interaktionen sind 

viel weniger, als ihr das von Musical-Aufführungen 

 kennt. Was verändert das in der Vorbereitung?

In der szenischen oder interpretatorischen Vorbereitung  

verändert das erst einmal nichts. Normalerweise würden  

Vorbereitungen um Bühnenbild und Kostüme schon viel  

früher starten – eine Arbeit, von der wir Darsteller:innen  

erst einmal nichts mitbekommen. Da der Konzertabend,  

wie der Name schon sagt »konzertant« ist, müssen wir uns  

als Darsteller:innen darauf einstellen, mit weniger Mitteln  

dieselbe Geschichte zu erzählen. Bühnenbilder, Kostüme  

und Requisiten versetzen nicht nur die Zuschauer:innen in  

eine andere Welt, auch wir Darsteller:innen lassen uns ver- 

ändern, leiten und herausfordern von dem, was auf der  

Bühne zu sehen ist. Und auch die Spielpartner:innen sind  

ein wichtiger Teil, bei dem szenische Interaktionen viel er- 

zählen. Bei einem Konzert erarbeiten wir also die Figuren  

und Geschichten so, als wäre der Ort, evtl. die Menschen,  

die uns gerade umgeben, oder mit denen wir sprechen,  

ganz einfach da. Es lenkt den Fokus sehr auf die Darstel- 

ler:innen, das was sie spielen und auf die Musik, da es  

nichts anderes auf der Bühne gibt. Was wiederum die Krea- 

tivität anregt, spannende und neue Wege zu finden, eine  

Geschichte mitreißend und verständlich zu erzählen, aber  

mit viel weniger Mitteln. (Juri Menke) 

Gioia Heid Juri Menke
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Welche der Figuren, die im Konzert auftauchen, hättest  

Du gerne als Freund:in? Warum?

Als Freundin hätte ich gerne eine Figur, die ich tatsächlich 

selbst spielen darf, und zwar Emma aus dem Musical The 
Prom.

Ich mag Menschen, die für eine bessere Welt kämpfen.  

Und Emma ist definitiv eine davon. Wenn Schüler:innen  

verboten wird, mit einer Person des gleichen Geschlechts 

zum Abschlussball zu gehen, wie es in 2010 in Mississippi 

wirklich passiert ist, ist es einfach nicht gerecht. Daher  

finde ich Emma sehr mutig, indem sie dagegen ankämpft.  

Sie kämpft damit auch nicht nur für sich selbst, sondern  

für alle anderen Menschen, die sich in der gleichen Situa- 

tion befinden und vielleicht zu schüchtern sind, um etwas  

zu sagen. Emma verändert eben was – sie ist aktiv, und  

das ist, was ich an ihr schätze. Ich glaube, ich würde mich 

mit ihr gut verstehen. (Kelly Panier)

In den Songs geht es viel über die Suche nach Identität, 

Revolutionsgeist, junge Liebe jugendliche Selbstzweifel 

und Tabus über Anderssein. Wie geht ihr in der Vorberei-

tung an diese Thematiken heran?

Ich denke, die beste Art der Vorbereitung ist es, bei uns  

selbst zu suchen, immerhin sind wir unmittelbar davon be- 

troffen. Das Hinterfragen, der Drang nach Veränderung alter 

Strukturen und das Zweifeln an der eigenen Identität – die 

ewige Suche - sind alles ständige Begleiter für uns sechs. 

Das berechtigt uns auch, Figuren anzunehmen, die Ähnliches 

durchleben und mit denselben Fragen kämpfen: Wer bin ich 

allein? Wer bin ich in Beziehung zu anderen? Was will ich hier? 

Was will ich verändern und wie geht das? Wenn wir uns damit 

beschäftigen, uns austauschen, nicht den Bezug zu unserem 

naiven Kern verlieren und nicht versuchen, irgendetwas vor- 

zuspielen - dann haben wir schon die meiste Arbeit getan. 
(Nils Karsten)

Kelly Panier Nils Karsten

Lernblatt

GEDANKEN ZUM GENRE MUSICAL (3)
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In einem Musical werden Gesang, Tanz und Schauspiel mit-

einander vereint – und damit für die Zuschauer:innen ein 

ganz eigener Kosmos geschaffen. Wie aber fühlt es sich 

hinter der Bühne an? Welche Rolle spielt die Musik? Und: 

Was genau ist es, das Musical so besonders macht? Boris 

Ritter, Dirigent und Arrangeur, hat Antworten:

Welche Rolle spielt die Musik in einem Musical? 

Vom Begriff Music-al her würde man ja denken, sie würde die 

Hauptrolle spielen. Dies ist allerdings nicht immer der Fall. 

Musik ist in einem Musical in jedem Fall die treibende Kraft, 

sie drückt Gefühle aus, reflektiert und bringt den Bogen in das 

Geschehen.

Es gibt Musicals, die durchkomponiert sind wie eine Oper, es 

also keine Schauspielszenen ohne Musik gibt wie beispiels-

weise Tanz der Vampire – und es gibt Jukebox-Musicals, wie 

etwa Mamma Mia, bei denen sich Songs und Szenen abwech-

seln. Es ist also von Musical zu Musical und von Inszenierung 

zu Inszenierung unterschiedlich, wie viel Gewicht die Musik in 

einem Musical bekommt. Dies betrifft nicht nur die zeitliche 

Fülle an Musik, sondern auch die Größe von Orchester und 

Cast. Als Tendenz kann man allerdings sagen, dass es das Mu-

sical, wie es früher war nämlich mit 28 Leuten im Orchester-

graben, heute kaum mehr gibt. 

Was begeistert Dich am Format Musical am meisten? 

Die Vielfalt. Ich selbst bin jemand, der die musikalische Viel-

falt liebt. Ich habe Klassik studiert, Jazz-Unterricht gehabt und 

im Bundesjazzorchester oder mit Popbands gespielt. Ich habe 

Musik verschiedenster Genres gelernt, gespielt, produziert 

und arrangiert. Musical ist auch deshalb perfekt für mich, weil 

es ein Überraschungspaket ist, von dem man nie weiß, was

für ein Stück als nächstes kommt: ist es eines mit einer großen 

Big-Band oder einer ganz kleinen Band? Werde ich als Stand- 

Up-Dirigent vor den Musiker:innen stehen oder als Piano- 

Conducting-Dirigent das Piano 1 spielen und von dort aus mit 

Kopf, Beinen und Mimik leiten? 

Dass diese Vielfalt gleichzeitig bedeutet, in einem vorgegebe-

nen lizensierten Rahmen zu arbeiten – was bedeutet, dass Teil 

meines Jobs ist, die Show so zu behalten, wie sie bei der Pre-

miere abgegeben wurde – ergänzt es für mich auf eine tolle 

Weise. 

Lernblatt

GEDANKEN ZUM GENRE MUSICAL (4)
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Musical ist ein Gesamtkunstwerk von verschiedensten Ge-

werken. Da treffen unterschiedlichste Personen aufeinan-

der. Wie würdest Du die Stimmung bei einer Musical-Pro-

duktion (hinter und auf der Bühne) beschreiben?

Lustig, verrückt, energetisch, fokussiert, unzickig und kollegial. 

Die unterschiedlichen Gewerke ergeben ein sehr gut mitein-

ander funktionierendes, großes Team bei uns. Unter den 150 

Leuten, die hinter Bühne arbeiten, haben sich viele langjährige 

Freundschaften entwickelt. Dadurch, dass wir innerhalb der 

Arbeit an den Musicals mit den Emotionen so tief gehen, tun 

wir das auch im Team. Wir wissen viel voneinander. Ich würde 

fast so weit gehen zu sagen, dass wir manchmal schon zu viele 

Emotionen im Theater lassen, so dass wir für privates Leben 

manchmal nicht mehr so viele übrighaben (lacht).

Ich glaube, es gibt wenige Firmen, in denen es so normal ist, 

den Menschen als Mensch zu sehen. Bei uns fragt wirklich 

niemand, ob jemand schwarz, weiß, schwul oder lesbisch ist. 

Diese Selbstverständlichkeit nimmt man auch mit nach Hau-

se, daher lebe ich das auch meinen Kindern vor. Ich bin froh, 

dass wir uns immer wieder fragen, wie divers wir casten wol-

len, auf welche Weise wir stereotype Figuren aus Musicals er-

zählen wollen, welche Änderungen durch verschiedene Haut- 

und Haartypen in der Maske entstehen. All diesen wichtigen 

Fragen widmen wir uns ganz bewusst in Workshops, die bei-

spielsweise von unserer Diversity Group organisiert werden..

Was beschäftigt Dich im Vorfeld auf das Konzert gerade? 

Ich finde es wahnsinnig spannend und es ist mir eine große 

Ehre, fast alle Arrangements für den Abend selbst zu schrei-

ben. Musicals wie Spring Awakening oder Next To Normal, die 

wir im Konzert hören werden, sind eigentlich für kleine Bands 

geschrieben worden. Die Musik nun so für ein großes Orchester 

wie das WDR Funkhausorchester umzuschreiben, ohne dass 

es gewollt groß klingt, ist eine echte Herausforderung. Wir 

wollen ja immer noch Popmusik machen. Ich bin sehr gespannt, 

wie das wird. Auch wenn ich viel Erfahrung in diesem Bereich 

habe, bleibt das spannend für mich!

Wie wird der Konzert-Abend ablaufen?

Wir machen ja einen bunten Abend durch sämtliche Coming 

of Age-Musicals. Wir wollen vor allem Geschichten erzählen. 

Ein normales Orchesterkonzert mit Sänger:innen würde hei-

ßen: das Orchester sitzt da, die Sänger:innen kommen auf die 

Bühne, ihre Mikrofone stehen bereit und sie beginnen, ge-

meinsam zu musizieren. So wird es bei unserem Konzert nicht 

sein. Wir werden einzelne Titel aus Musicals herausnehmen 

und dazu erzählen, was im Musical davor und danach passiert, 

welche Gefühle dem Stück vorausgehen und so weiter. Wir 

werden also anmoderieren oder auch mal szenisch spielen. 

Wir werden aber kein Bühnenbild oder Theatereffekte einset-

zen. Für mich macht das in der Umsetzung keinen wirklich 

großen Unterschied – es braucht bloß in der Vorbereitung ein 

bisschen mehr Kreativität in der Frage, wie wir das auf die 

Bühne bringen. 

In Musicals geht es oft über Konflikte, die vermutlich viele 

von uns schon erlebt haben. Konntest Du aus einem Musi-

cal schon einmal was für Dein eigenes Leben abschauen? 

Mein Lieblingsmusical ist nach wie vor Wicked. Die zentrale 

Message davon ist, dass man nicht in den Kategorien gut&böse, 

schwarz&weiß denken muss und dass es es immer Grenzbe-

reiche gibt, dass sich alles entwickelt und fließt. Das ist schon 

eine Sichtweise, von der ich versuche, sie auch in meinem 

Umgang mit meiner Familie oder meinen Bekannten einflie-

ßen zu lassen. Das ist auch eine Haltung, die wir im Musical 

hinter der Bühne gut brauchen können. 

Unser Konzert hat ja den Titel BROADWAY TODAY. Wie 

hat sich das Musical in den letzten Jahrzehnten entwickelt? 

Was macht das »Today« aus? 

Positiv finde ich, dass sich das Genre bei vielen Stücken in  

eine poppigere zeitgemäßere Richtung entwickelt hat. Sozial-

kritischere Themen werden mehr erzählt, weniger stereotype 

Geschichten geschrieben. Es werden alle Mittel ausgereizt, die 

es in den Genres Film, Cartoon und im Theater gibt. Es wird 

auch intelligenter komponiert, weil filmischer gedacht wird. 

Negativ ist es, dass die Orchestergröße häufig reduziert und 

viel mehr auf das Geld geschaut wird. Und wirklich spannend 

finde ich, dass viel stärker Zielgruppen-orientiert gedacht wird, 

als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war.

Lernblatt

GEDANKEN ZUM GENRE MUSICAL (5) 
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»In New York
Asphaltdschungel, aus dem Träume gemacht werden
Es gibt nichts, was du nicht tun kannst
Jetzt, wo du in New York bist
Diese Straßen werden dir ein ganz neues Gefühl geben
Die großen Lichter werden dich beflügeln
Lasst es uns hören für New York, New York, New York.« – 

Alicia Keys in Empire State of Mind von Jay-Z  

Broadway, Taxi Cabs, Times Square, flackernde Reklame- 

tafeln, Gegensätze, »Die Stadt, die niemals schläft«,  

Musicals, Bronx, Yankee Stadion, Stars, Hektik, Hoffnung 

auf ein besseres Leben, Tourist:innen, …

Wer von Euch war schon einmal in New York oder kennt  

Filme, die dort handeln? 

Würdet ihr gerne dort leben und warum? 

Wie riecht New York? 

Wie klingt New York?

Wie viel Uhr ist es dort gerade?

Material
Stifte

Abspielgerät

Arbeitsblatt ab Klasse 7

NEW YORK, NEW YORK! 
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  Hört Euch den Track Empire State of Mind von Jay-Z 

feat. Alicia Keys an. Sammelt dabei Eure Assoziatio-

nen rund um New York und tauscht Euch hinterher 

über Eure Gedanken aus.

Arbeitsblatt ab Klasse 7

NEW YORK, NEW YORK! 

https://www.youtube.com/watch?v=vk6014HuxcE
https://www.youtube.com/watch?v=vk6014HuxcE
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  Recherchiert im Internet und verschafft Euch einen 

Überblick zum Broadway, seinem Verlauf, zu den  

Entfernungen zwischen Times Square, Empire State 

Building und den Broadway-Häusern und Off-Broad-

way-Theatern. Haltet dabei pro Person nach zwei  

Informationen Ausschau, die Euch bis dahin neu  

waren und teilt sie der Klasse mit.

Arbeitsblatt ab Klasse 7

NEW YORK, NEW YORK! 
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»I am not throwing away my shot (ich lasse mir meine Chance 

nicht nehmen)« – Alexander Hamilton im Musical Hamilton

Um den Aufstieg eines immigrierten Waisen, der Amerika 

revolutionierte, geht es in dem Musical Hamilton. Es er-

zählt von Alexander Hamilton, der im Amerika des späten 

17. Jahrhunderts als junger Mann unerschrocken einen 

Neustart versucht. Durch Mut, Charme und Intelligenz im 

Geist der Revolution gelingt Hamilton eine große Karriere. 

Er wird als erster amerikanischer Finanzminister in die Ge-

schichte eingehen. 

Damit verkörpert Alexander Hamilton den amerikanischen 

Traum, noch bevor es diesen Ausdruck überhaupt gibt. Sein 

Portrait ziert bis heute die 10-Dollar-Note. In einem Geflecht 

aus Macht, Sex, Liebe, Freundschaft undTod kämpft er im Mu-

sical um die Verfassung und Ethik eines neuen Staates. 

Als erste Broadway-Show ist Hamilton fast ausschließlich mit 

People of Color besetzt. Auch musikalisch geht der Autor 

Lin-Manuel Miranda neue Wege: Hip-Hop-Beats und die des 

zeitgenössischen R&Bs erklingen gemeinsam mit Soul und 

British-Invasion-Pop. Das Musical ist sehr erfolgreich und 

bricht alle Zuschauerrekorde.

   Der Autor Lin-Manuel Miranda hat auch den Titel 

Breathe aus In The Heights geschrieben, den ihr 

ebenfalls im Konzert hören werdet. Zahlreiche Inter-

views von ihm sind auf YouTube zu finden, ihr könnt 

ihn beispielsweise im Carpool Karaoke kennenlernen.

»Solche Träume sind in unserem Alter ganz normal« –  

Melchior Gabor zu Moritz Stiefel im Musical Spring  
Awakening

Vom Erwachsenwerden, vom Umgang mit der Sexualität 

und um die Konflikte zwischen Jugendlichen, Eltern, Lehr-

kräften und Gesellschaft handelt Spring Awakening (Früh-

lings Erwachen). Das Musical erzählt von einer Gruppe von 

Jugendlichen, allen voran von Moritz, Melchior und Wend-

la und von ihrem Versuch, die Wirren des Erwachsenwer-

dens zu verstehen. 

Frank Wedekind hat im Jahr 1891 ein Drama geschrieben, zu 

dem er durch eigene Erlebnisse und die seiner Mitschüler:in-

nen inspiriert wurde. Diese Vorlage wird im Musical in einer 

Mischung aus Rock-, Pop- und Folkrock-Songs erzählt. Das 

Scheitern der Liebe und des Findens der eigenen Identität ste-

hen dabei im Vordergrund. Allein gelassen und unterdrückt 

von Eltern, Lehrkräften und Gesellschaft müssen sie die drän-

genden Fragen ihrer Existenz, ihre psychischen Instabilitäten 

und ihre sexuelle Neugier ganz alleine bewältigen. 

Lernblatt

VOM SUCHEN, LIEBEN UND REBELLIEREN:  
VIER DER MUSICALS IM ÜBERBLICK (1)
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»Ey, red mal höflich, Du Opfer!« – Danger zu Chantal im Film 
Fack ju Göhte 

Um die zweite Chance, um Träume, Zukunftspläne und um 

die gefürchtete Klasse 10B geht es bekanntlich in dem Film 

Fack ju Göhte. Dieser Film kam 2018 in einer Musicalfas-

sung auf die Bühne. Auch hier wird es laut, jung und durch-

geknallt.   

Constantin Film beauftragte Nicolas Rebscher, Simon Triebel 

und Kevin Schröder (die in verschiedenen Konstellationen 

auch mit Adel Tawil, Mark Forster, Sarah Connor, Juli und Rea 

Garvey zusammengearbeitet haben), eine Musicalfassung zu 

schreiben. So erklingen Rap, Bhangra, Baile-Funk und Club-

Sounds, während sich Zeki Müller als Aushilfslehrer ausgibt,  

um frisch nach der Entlassung aus dem Knast an seine ver-

steckte Beute zu kommen. Dabei trifft er auf die sehr moti-

vierte Referendarin Lisi Schnabelstedt, die weniger motivierte 

Klasse 10B und auf weitere spezielle Charaktere. Zeki beginnt, 

an seiner Zukunft, wie er sie bisher sah, zu zweifeln: Ist die 

Laufbahn als Verbrecher wirklich schon vorgezeichnet oder  

ist er doch bereit für eine zweite Chance? 

»Dream with your eyes wide open (Träume mit weit geöffne-

ten Augen)« – Lebensmotto P.T. Barnum (Hugh Jackman) im 
Musicalfilm The Greatest Showman

Von einer wahren Geschichte und den Anfängen eines ge-

waltigen Zirkusimperiums handelt der Musicalfilm The 
Greatest Showman. Das Musical erzählt von Existenzängs-

ten, dem Ringen um Akzeptanz, Mut und Ideenreichtum. 

Aber auch von Menschen, die sich als Außenseiter:innen 

der Gesellschaft fühlen, jedoch gelernt haben, sich nicht 

länger für ihr Anderssein zu schämen und daher selbstbe-

wusst durchs Leben gehen. 

Phineas Taylor Barnum und seine Frau müssen sich im New 

York des 19. Jahrhunderts ohne Job durch harte Zeiten schla-

gen. Am Tiefpunkt hat er eine Idee, die später als der Grund-

stein für das amerikanische Showbusiness bezeichnet werden 

wird: Er gründet zunächst ein Kuriositätenkabinett, für das er 

unter anderem eine bärtige Frau und einen kleinwüchsigen 

Mann anheuert und entwickelt daraus durch Mut und Ideen-

reichtum opulente Shows, die verblüffen, faszinieren und 

überwältigen. Mit Tanz, Musik und Magie sorgt er für Begeis-

terung auf der ganzen Welt.

Eine Besonderheit von The Greatest Showman liegt außer-

dem darin, dass das Musical eigens für die Leinwand geschaf-

fen wurde und es kein Broadway- oder sonstiges Musical zur 

Vorlage gab.

Lernblatt

VOM SUCHEN, LIEBEN UND REBELLIEREN:  
VIER DER MUSICALS IM ÜBERBLICK (2)
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An einer Musicalproduktion arbeiten viele Menschen  

gemeinsam. Einige der Jobs findest Du hier aufgelistet. 

Welcher dieser Bereiche würde am besten zu Dir passen? 

Suche einen Beruf heraus und beschreibe, welche Deiner 

Wünsche, Talente, Vorhaben oder Anforderungen, die Du an 

Deinen künftigen Beruf stellst, gut dazu passen würden.

Suche Dir nun eines der Musicals heraus und bearbeite es 

aus »Deiner« beruflichen Perspektive.

Wenn Du Dich beispielsweise am ehesten als Bühnenbild-

ner:in siehst: welche Materialien nutzt Du, welche Farben? 

Wie sind die einzelnen Komponenten angeordnet?

Wenn Du Dir vorstellen kannst, Darsteller:in zu werden:  

Welche Rolle übernimmst Du? Wie sieht Deine Vorbereitung 

aus? Mit wem tauschst Du Dich im Vorfeld aus, um Dich  

bestmöglich in die Figur einfühlen zu können? 

Wenn Du vorhast, in der Marketing-Abteilung zu arbeiten: 

welches Publikum möchtest Du ansprechen? Welche Wege 

gehst Du dafür?

   Recherchiere die für Dich nötigen Informationen, 

nimm Dir ein Blatt und skizziere Deine Ideen.

Material
Stifte

Möglichkeiten zum 

Recherchieren

Lernblatt »Broadway Today«

Lernblatt »Vom Suchen,  

Lieben und Rebellieren: Vier 

der Musicals im Überblick« 

Auswahl an Jobs 

\ Abo-Betreuung

\ Beleuchtungsmeister:in

\ Buchhaltung

\  Bühnenmaler:in,  

Bühnenplastiker:in,  

Bühnenbildner:in

\ Choreograf:in

\ Dirigent:in

\ Fotograf:in

\ Friseur:in

\ Marketing

\ Maßschneider:in

\ Maskenbildner:in

\ Musicaldarsteller:in

\ Raumaustatter:in

\ Regisseur:in

\ Requisiteur:in

\ Tanzlehrer:in

\ Tischler:in

\ Veranstaltungstechniker:in

Booked & Blessed bedeutet 

im Musical-Slang: den Job  

bekommen zu haben und  

dafür dankbar zu sein.

Arbeitsblatt ab Klasse 7

BOOKED & BLESSED
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Wie austauschbar ist die Musik in Musicals?  

Hört Euch gemeinsam in der Klasse nacheinander  

diese Hörbeispiele aus den beschriebenen vier Musicals  

(S. 15 – 16) an. 

Welche der Lyrics würdet ihr welchem Hörbeispiel zuordnen? 

An was macht ihr Eure Entscheidung fest? Ist es der Rhyth-

mus? Wie ist das Tempo, die Geschwindigkeit? Sind es die  

Instrumente? Ist es der Text? Klingt die Musik hoch oder tief, 

laut oder leise? Klingt die Musik eher spitzig oder flächig? 

Strahlt die Musik eher Harmonie oder Dissonanz aus? 

Lyrics 

1.  The ten-dollar founding father without a father got a lot 

farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by 

being a self-starter. By fourteen, they placed him in charge 

of a trading charter 

  (Der Zehn-Dollar-Gründer ohne Vater hat es viel weiter 
gebracht, indem er viel härter gearbeitet hat, indem er viel 
klüger war, indem er sich selbständig gemacht hat. Im Al-
ter von vierzehn Jahren übertrug man ihm die Verantwor-
tung für eine Handelscharta) 

2.  I‘ve learned to be ashamed of all my scars. Run away, they 

say. No one‘ll love you as you are. But I won‘t let them bre-

ak me down to dust. I know that there‘s a place for us. For 

we are glorious 

  (Ich habe gelernt, mich für all meine Narben zu schämen. 
Lauf weg, sagen sie. Niemand wird dich so lieben, wie du 
bist. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie mich zu Staub 
zermalmen. Ich weiß, dass es einen Platz für uns gibt. 
Denn wir sind glorreich) 

Material
Stifte

Abspielgerät

Lernblatt »Vom Suchen,  

Lieben und Rebellieren: Vier 

der Musicals im Überblick«

Hörbeispiel 1

Hörbeispiel 2

Hörbeispiel 3

(Bitte beim Öffnen der  

Links darauf achten, dass  

die Lösung nicht eingesehen 

werden kann. Lösung auf  

S. 3)

Arbeitsblatt ab Klasse 7

MUSIC-ALL! (1)

https://www.youtube.com/watch?v=6KZEHI0wnVI
https://www.youtube.com/watch?v=dCW38mWg8ww
https://www.youtube.com/watch?v=Rj4Yu9Utdw0
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3.  God, it’s good – the lovin’ – ain’t it good tonight? You ain’t 

seen nothing yet – gonna teach you right. It’s just you and 

me. Child you’re a beauty. There is a part I can’t tell. About 

the dark I know well 

  (Gott, es ist gut - die Liebe - ist sie nicht gut heute Nacht? 
Du hast noch nichts gesehen - ich werde es dir zeigen. Es 
gibt nur dich und mich. Kind, du bist eine Schönheit. Es 
gibt einen Teil, den ich nicht erzählen kann. Über die Dun-
kelheit, die ich gut kenne) 

   Ordnet die Hörbeispiele während des Hörens jeweils 

einer Textpassage zu und versucht, in Worte zu fassen, 

welche Parameter in der Musik für Euch ausschlagge-

bend waren. 

Arbeitsblatt ab Klasse 7

MUSIC-ALL! (2)
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Ingenue wird im Musical-Slang ein:e junge:r, angehende:r 

Musiktheaterschauspieler:in genannt. In dieser Übung 

macht ihr Euch bereit für die Bühne – oder aber den Kon-

zertbesuch.

   Einigt Euch als Klasse auf eines der vier Musicals, das 

Euch intuitiv am meisten anspricht. Recherchiert und 

besprecht Euch zu den einzelnen Charakteren. Wel-

che gibt es? Wie stehen sie zueinander? Was mögt ihr 

an den verschiedenen Figuren? Was macht sie beson-

ders? Mit welcher Figur wärt ihr aus welchem Grund 

gerne befreundet? Was bewegt diese Person? Was 

würdet ihr sie fragen? 

Material
Stifte

Abspielgerät

Lernblatt »Broadway Today«

Lernblatt »Vom Suchen,  

Lieben und Rebellieren:  

Vier der Musicals aus dem 

Konzert im Überblick« 

Hörbeispiel 1

Hörbeispiel 2

Hörbeispiel 3

Hörbeispiel 4

Hörbeispiel 5

Arbeitsblatt ab Klasse 9

INGENUE (1)

https://www.youtube.com/watch?v=A_J2bcNx3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=Ic7NqP_YGlg
https://www.youtube.com/watch?v=Jy2VGRDxSvU
https://www.youtube.com/watch?v=jN5wfLjv1K4&list=PL-jq4DwiS5LQ9xUUCsxfiK27MOXs7Wg3y&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ipnUa2ysUrw&list=PL5NarVlMDfGHv1hAIEQFIj6o6sBVLB3Ce&index=1
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Ist Euch schon einmal aufgefallen, dass ihr manche Men-

schen selbst von Weitem an ihrer Art sich zu bewegen,  

erkennt? In einer Übung für die Bühne widmet ihr Euch 

diesem Phänomen.

    Anteile daran haben Schulter-, Ellenbogen-, Hand-, 

Hüft-, Knie- und Sprunggelenke bzw. die Art und 

Weise, wie sie beim Gehen bewegt werden.

   Geht durch den Raum und probiert aus, Euch auf 

ein einziges Gelenk zu konzentrieren. Haltet bei-

spielsweise die Kniegelenke beim Gehen erst ganz 

starr, dann besonders federnd. Nehmt nun ein zwei-

tes Gelenk dazu und probiert auch hier, auf wie viele 

unterschiedliche Weisen dieses Gelenk am Gehen  

beteiligt sein kann. Nehmt ein drittes und viertes  

Gelenk dazu…

Erarbeitet nun (Jede:r für sich) für eine Figur aus dem be-

sprochenen Musical eine spezifische Gangart. Welche Art, 

die unterschiedlichen Gelenke zu bewegen, könnte am besten 

zu dieser Figur passen? Probiert verschiedene Ideen aus und 

geht in Eurer »Rolle« durch den Raum. 

Versucht nun, in Eurer Rolle zu bleiben, während verschie-

dene Titel aus Musicals (Hörbeispiel 1-5) erklingen. Bobach-

tet genau, was die Musik mit dem Gang Eurer Figur macht. 

Tauscht Euch anschließend über Eure Beobachtungen aus.

(Anregung: die Hörbeispiele stammen aus ganz unterschied- 

lichen Zeitpunkten in der Geschichte des Musicals…)

Arbeitsblatt ab Klasse 9

INGENUE (2)
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Dein Leben als Musical!

Nachdem Du nun einiges aus dem Leben und Fühlen von 

anderen Menschen erfahren hast: Wie sollte oder könnte 

sich Dein eigenes Musical anhören? Diese Übung widmet 

sich Dir und Deinem Leben – Deinen Wünschen, Erlebnis-

sen, Herausforderungen, Aufforderungen an die Welt, usw. 

   Welchen Zeitraum (in Vergangenheit, Gegenwart 

oder Zukunft) wählst Du dafür aus? 

  Welche Themen sprichst Du an? 

  Was soll die Aussage Deines Musicals sein?

   Welche Gefühle möchtest Du das Publikum beim Be-

such Deines Musicals spüren lassen?

  Wie klingt der Soundtrack Deines Musicals?

  Wie ist der Titel Deines Musicals?

Material
Stifte

Abspielgerät

Arbeitsblatt ab Klasse 7

DEIN LEBEN ALS MUSICAL
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»Ganz ehrlich Herr Müller, sind Sie geborderlined,  

Sie Geisterkranker?« Chantal in Fack ju Göhte 
Wer von Euch kennt den Film Fack ju Göhte? 

Im Jahr 2018 wurde auf der Grundlage des Films Fack ju 
Göhte das gleichnamige Musical geschrieben. Zwei Tracks 

daraus werdet ihr im Konzert hören. Bevor es soweit ist, 

seid ihr dran:

   Besprecht Eure Lieblingsszenen. Erzählt Euch gegen-

seitig, was in dieser Szene passiert, wer beteiligt ist 

und was Euch daran gefällt. 

   Wählt gemeinsam eine der besprochenen Szenen aus. 

Für diese Szene erarbeitet ihr nun die Musik für Eure 

Version des Musicals.

\  Überlegt als erstes, ob die Szene noch in kleinere Einheiten 

zerlegt werden kann. 

\  Legt auf einem Whiteboard eine Skizze an und notiert die 

für Euch relevanten Informationen pro Einheit in den 

Kästen.

   (orientiert Euch dafür beispielsweise an der Vorlage)

Material
Whiteboard

ggf. Instrumente

Software/Apps zur Erstellung 

der Klangpartitur Audacity, 

GarageBand, MAGIX Music 

Makers GoodNotes

Arbeitsblatt ab Klasse 7

AUS FILM WIRD MUSICAL (1)
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\  Beginnt nun mit dem Vertonen des ersten Kastens:

 · Beschreibt einander zunächst mit Worten, wie die  

   Musik an dieser Stelle für Euch klingen könnte. 

    Ein paar Vorschläge für das Vorgehen bzw. Fragen, die ihr 

Euch dabei stellen könntet:

  -  Auf was soll der Fokus der Beschreibung liegen? 

Bsp.: Stimmung / Personen / Ort / Handlung 

  -  Welche Aspekte davon wollt ihr beschreiben? 

Bsp.: Stimmung: Beschreibt ihr die Emotionen von 

einer Person oder der ganzen Klasse? Oder von einer 

Veränderung der Stimmung innerhalb der Szene? 

 Personen: Beschreibt ihr Persönlichkeitsmerkmale 

einer oder mehrerer Person(en)? 

Ort: Hallt es wohl sehr an diesem Ort oder klingt es 

sehr gemütlich? 

Handlung, bspw. Kommunikation: Wird laut und 

wütend geschrien oder mit sehr vielen nachdenkli-

chen Pausen gesprochen?

  -  Stellt ihr Euch in der Vertonung unterschiedliche 

Stimmen vor oder eine? 

Falls eine: ist und bleibt sie ähnlich oder verändert 

sie sich sehr?  

Falls mehrere: klingen sie »transparent« oder erge-

ben die Stimmen ein wildes Durcheinander? Steht 

jede Stimme für eine Person oder steht jede Stimme 

für eine Emotion, die in dieser Einheit besprochen 

wird? Stehen die verschiedenen Stimmen bspw. für 

ein dichtes Geweben an stickiger Luft oder Beklem-

mung, das in dieser Einheit thematisiert wird?

  -  Wie stellt ihr Euch die Struktur vor? 

Gibt es etwas wie Intro, Strophe/Refrain (oder auch 

Bridge zum nächsten Kasten)?

 ·  Macht Euch nun gegenseitig Vorschläge, wie ihr die 

besprochenen Inhalte über Singen, Rappen / Bodyper-

cussion (klatschen, klopfen, schnipsen, stampfen) / Inst-

rument (auf einem oder mehreren Tönen) umsetzen 

könntet. Entwickelt die Ideen gemeinsam weiter. Viel-

leicht hat jemand einen guten Rhythmus, aber erst durch 

die Idee einer zweiten/dritten Person findet ihr auch die 

dazu passende Art, ihn umzusetzen…

Arbeitsblatt ab Klasse 7

AUS FILM WIRD MUSICAL (2)
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 ·  Notiert Euch die musikalischen Ideen, auf die ihr Euch 

geeinigt habt, in der »Klangpartitur«. Das kann mit 

Noten geschehen oder mit anderen Zeichen, die ihr 

gut nachvollziehen könnt. 

Für die Zeichen könnt ihr Euch etwa von dem Bild oben 

inspirieren lassen. 

Unterschiedliche Stimmen könnten über unterschiedliche 

Zeilen oder Farben voneinander trennbar abgebildet wer-

den.

\  Fahrt auf diese Weise mit dem zweiten und ggf. dritten 

Kasten fort.

\  Sprecht nun über die »Instrumentierung«: wie viele von 

Euch musizieren pro Stimme? Sind alle Gruppen gleich groß 

oder gibt es Solist:innen? Fangen alle Stimmen gleichzeitig 

an oder beginnt eine Stimme erst alleine und die anderen 

steigen später ein?  

Gleicht die Veränderungen, die sich im Laufe der Komposi- 

tion ergeben, auch in der Klangpartitur an.

\  Vereinbart ein:e Dirigent:in. Macht erst einen Probedurch-

lauf, um den gemeinsamen Start zu üben (er könnte über  

eine Handbewegung und/oder ein deutlich sichtbares Ein- 

atmen angezeigt werden). 

\  Macht dann Probedurchläufe pro Kasten: die Dirigentin/

der Dirigent könnte etwa mit einem Finger entlang der 

Klangpartitur anzeigen, wo ihr grade seid.

\  Setzt nun alles zusammen und nehmt Eure Komposition 

vielleicht sogar auf.

Arbeitsblatt ab Klasse 7

AUS FILM WIRD MUSICAL (3)
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DAS NÄCHSTE  
WDR@PHILHARMONIE-KONZERT

DO 23. März 2023

Klassik mal anders: Das Ligeti-Experiment

WDR Sinfonieorchester

Sarah Aristidou Gesang

Roderick Cox Leitung

Iryna Bilenka-Chaplin Sandmalerei

Johannes Büchs Moderation

Katja Engelhardt Regie

Tickets unter

KölnMusik Ticket

Tel. 0221 280 280


