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Die Seite für junge Leute

DIE THEMEN: Tonleitersysteme in Europa und anderswo –
Experimente – Tipp: Tonleitersuchhilfe – Lesetipp – SKALA, das Tonleiterspiel

Tonleitersysteme in Europa und anderswo – das Material aller Melodien
Kennt ihr das: Im Hausaufgabenheft steht: „Tonleiterübung in FDur zur Etüde XY in F-Dur…?“ – Das klingt nicht besonders
aufregend! Tonleitern können aber sehr wohl eine spannende
Sache sein – sofern man nicht sinnlos vor sich hin übt, sondern
sie als Material betrachtet, das man wie einen Malkasten benutzen kann: Je mehr Farben man kennt, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich. Viele Kulturen haben eigene Tonsysteme
entwickelt und entsprechend auch unterschiedliche Tonleitern.
Eine große Gemeinsamkeit vieler Tonleitern ist bemerkenswert:

Häufig ist die Oktave das Rahmenintervall. Die Tonleiter bewegt sich z.B. von c‘ zum 12 Halbtonschritte höher gelegenen
c‘‘ oder abwärts in die Gegenrichtung zum kleinen c. Das
funktioniert von jedem Ton aus.
Bekanntlich führen verschiedene Wege zum Ziel: Die Abstände der verwendeten Tonschritte, die eine Oktave füllen, können sehr unterschiedlich sein. In unserem europäischen System werden überwiegend Halbtonschritte, Ganztonschritte
und Eineinhalbtonschritte verwendet. (s. Kasten unten)

Tonleiter - Muster mit Instrument oder Wasserglas
Nehmt ein Instrument zur Hand und versucht den Raum einer Oktave mit unterschiedlich großen Tonschritten ( 1, 2, 3 oder mehr Halbtonschritte) auszufüllen. Gut geeignet ist ein Tasteninstrument, die Flöte geht aber auch. Wie viele unterschiedliche Möglichkeiten könnt
ihr finden? Erkennt ihr regelmäßige Muster? Könnt ihr eure Tonleiter-Muster aufschreiben und nachspielen? Mögliche Symbole für Anderthalb-, Ganz- und Halbtonschritte findet ihr auf der nächsten Seite. Findet ihr eine Tonleiter, die es noch nicht gibt? Gebt ihr einen
Namen und verwendet das Tonmaterial dieser Leiter für ein eigenes Lied.
Ihr werdet bald merken, dass mit den zwölf Halbtönen des europäischen Tonsystems viel möglich ist. Was geschieht jedoch, wenn wir
uns von unserer Vorstellung der Unterteilung einer Oktave in 12 Halbtöne verabschieden und den Raum einer Oktave in andere, ganz
unterschiedlich große Schritte einteilen? Das gelingt mit Klavier oder Flöte gar nicht mehr. Verwendet zum Experimentieren unterschiedlich gefüllte Gläser oder Glasflaschen. Was könnt ihr beobachten, wenn ihr die Wassermenge halbiert, viertelt oder frei verändert? Wie viele Töne könnt ihr innerhalb einer Oktave unterbringen und – reichen die Wassergläser in eurem Haushalt dafür aus?
22 Töne sind der Tonvorrat indischer Musik, aber eine Skala, ein indischer Raga hat meistens 7 Töne aus diesem Vorrat. Im arabischen
Kulturraum unterteilt man eine Oktave in 17 bis 24 ungleichmäßige Intervalle, die den Tonvorrat für die mündlich überlieferten
Maqam-Skalen bilden.
Euer tägliches Üben von Tonleitern könnte also sehr kreativ werden, wenn ihr euch immer wieder neue Spielmöglichkeiten einfallen
lasst: Spielt die Töne der ausgesuchten Leiter rückwärts, vorwärts, abschnittweise, durcheinander, in genau festgelegter Reihenfolge, als
Melodie – immer wieder anders und immer wieder neu.

Eine Tonleiter ist…
Das sagen Schüler:
„…eine Reihe von Tönen, die
aufeinander folgen.“ (Aimée)
„…eine Tonreihe.“ (Deborah)
„…Töne, die man hintereinander
spielt. Der Abstand der Töne ist
egal.“ (Maren)
„… die regelmäßige Anordnung
einer bestimmten Zahl von Tönen
nach Höhe und Tiefe.“ (David)

Das sagt das Schulbuch:
Tonleitern sind Ordnungselemente, die in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen zeitlichen Entwicklungen zu verschiedenen Ergebnissen geführt haben.
Die Ausfüllung des in allen Kulturen vorhandenen Intervalls der Oktave kann z.B.
- in 7 gleich großen Schritten erfolgen (Musik in westafrikanischen Kulturen, die zur
Bluestonleiter des Jazz führt),
- in 5 unterschiedlichen Schritten erfolgen (fernöstliche Kulturen, z.B. bei den
Gamelan-Orchestern aus Java, die in der pentatonischen Tonleiter nachgeahmt wird),
- in 12 gleich großen Schritten erfolgen (europäische Teilung in temperierte Halbtonschritte).
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... Experimente:

Literaturquellen zu dieser Ausgabe:
Norbert Heukäufer: Musik. Pocket Teacher ABI. Cornelsen
Christoph Drösser: Hast du Töne? Warum wir alle musikalisch sind. Rowohlt
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Die Seite für wache Grundschulkinder

DIE THEMEN:
Gestalte dein eigenes Musikspiel
Es gibt hunderte von Möglichkeiten ein eigenes Spiel zu gestalten: ein Geräuschespiel,
ein Tonleiterspiel, ein Singspiel, ein Sprechspiel, ein Musikhaus, eine Tonlandschaft, ein
Instrumentenspiel … – wähle selbst.
1. Besorge dir ein dickes Zeichenpapier und
zeichne einen Spielplan auf.
2. Schreibe Töne oder Zahlen auf die Spielfelder
3. Markiere manche Felder farbig oder mit
einem Zeichen und ordne den Farben
oder Zeichen Aktionen zu, zum Beispiel:
„Singe Bruder Jakob auf ausländisch.“,
oder „Ahme ein Tiergeräusch nach.“,
oder „Spiele ein Luftinstrument, das der
nächste Spieler erraten muss.“, und so
weiter.
4. Male alles aus, besorge einen Würfel und
Spielsteine, lade jemanden ein, der mit
dir spielt und dann: viel Spaß!
Achte darauf, dass die Anweisungen gut
verständlich sind. Es sollte auch nicht zu viele
Dinge geben, damit das Spiel nicht zu kompliziert wird. Nimm dir Zeit zum Überlegen
und Planen. Notiere deinen Spielentwurf auf
Schmierpapier und gehe das ganze Spiel
einmal im Kopf durch, bevor du alles ausmalst.
Wenn du wirklich keine Ideen mehr hast,
kannst du dir Anregungen vom Tonleiterspiel
„Skala“ auf der vorherigen Seite holen.

Hier ist ein Beispiel

KONTAKT Fluteenie

Bitte sendet Eure Beiträge an:
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