Johannes Beck-Neckermann

Klingende Muster
Musikalische Mathematik oder mathematische Musik
Die „Sprachen“ von Mathematik und Musik liegen eng beieinander.
Im Kita-Alltag gibt es unzählige mathematisch-musikalische Erfahrungsmöglichkeiten mit allen Sinnen.

„Mathematik wird verstanden als
Wissenschaft von (schönen) Mustern,
die man aktiv und interaktiv erforschen,
fortsetzen und selbst erfinden kann.“
(Erich Ch. Wittmann)

F

ür einen elementaren Zugang zur
Musik und zur Mathematik macht
es Sinn, beide in ihrer Alltäglichkeit
zu begreifen. Musik und Mathematik
sind immer anwesend. Wir müssen
sie nicht erzeugen. In jedem Moment
können wir uns entscheiden, die eigene Wahrnehmung zu fokussieren und
dadurch in aktuellen Ereignissen mathematische bzw. musikalische Phänomene zu entdecken.
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Jan hängt seine Kindergartentasche
an die Garderobe. Wie jeden Morgen wickelt er den Gurt zweimal um
den Haken. Dafür muss er sich weit
nach oben strecken. Danach setzt er
sich, zieht die Schuhe aus, lässt sich
auf die Fliesen fallen, und schiebt
beide Schuhe unter die Sitzbank.

Für Mathematiker/innen ist es möglich,
in der „Choreographie“ von Jans Handlung räumliche und zeitliche Strukturen zu entdecken. Musiker/innen können Aufmerksamkeit für die akustische
„Aura“ dieser Handlung entwickeln.
In beiden Rollen gibt es viele Möglichkeiten, die Situation auszuweiten und
mathematische bzw. musikalische Phä-

nomene zu explorieren und zu gestalten (vielleicht mit dem Gurt mehrere/
möglichst viele Haken überspannen
oder die Schuhe mehrmals hin- und zurückschieben, um dadurch das SchiebeGeräusch zu verlängern etc.).
In diesem Sinn meint Mathematik
eine spezifische Art, die Wirklichkeit zu
erfassen und zu verstehen. Sie bildet ein
System, Erfahrung zu reflektieren und
die Wirklichkeit durch die „Brille“ der
räumlichen Beziehungen, der Mengen,
der Strukturen und des Zufalls wahrzunehmen, zu beschreiben, zu erklären
und vorherzusagen. Und Musik ist eine
spezifische Art, die akustischen Phänomene der Wirklichkeit zu erfassen und
mit persönlicher Bedeutung zu füllen. Dabei werden Geräusche, Klänge,
Rhythmen und Töne wahrgenommen,
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miteinander in Beziehung gesetzt, exploriert und aktiv gestaltet. So gesehen
ist der Kita-Alltag voller mathematischer/musikalischer Ereignisse, die zum
Erkunden und Ausgestalten einladen.

Rhythmische Improvisationen
Ein Feld, in dem die Verbindung von
Musik und Mathematik unmittelbar
spürbar wird, ist das Explorieren und
Gestalten von rhythmischen Phänomenen. Solche entstehen oft aus dem
„Nichts“:

Drei Kinder trommeln mit den
Fäusten beider Hände auf dem
Tisch. Sie bewegen ihre Arme sehr
schnell. Die entstehende rhythmische Struktur ist dicht und laut.

Wie lange werden sie durchhalten?
Was geschieht, wenn die Arme müde
werden? Vielleicht trommeln sie dann
langsamer, vielleicht brechen sie ab.
Vielleicht ereignet sich eine Variation:
Durch Zufall oder bewusst herbeigeführt schlägt ein Kind plötzlich mit
der flachen Hand auf den Tisch. Klanglich verändert es dadurch das schnelle „dum-dum-dum“ in ein einzelnes

„batsch“. Damit entsteht ein Gestaltungsraum. Viele schnelle Faustklopfer
wechseln sich immer wieder ab mit
wenigen Handschlägen und den Pausen dazwischen: „dum dum dum …
batsch batsch batsch … dum dum
dum …“
Vielleicht entdecken die Kinder, dass
der Faustklopfer am besten in der Mitte
des Tisches klingt und die Handschläge
am Rand (oder umgekehrt). Diese Entdeckung erfordert, die Bewegung der
Arme zusätzlich zur zeitlichen Dimension (viel/wenig) auch noch räumlich
zu steuern (Arme strecken/beugen). Bei
dieser musikalischen Improvisation
wird eine Struktur entwickelt: Mit der
Faust „viel und schnell“ in der Tischmitte oder mit der Handfläche „wenig/
langsam“ am Tischrand schlagen. Das
Erfassen dieser Struktur ermöglicht den
Kindern, bewusst mit ihr umzugehen
und Variationen zu entwickeln.
Gibt es beispielsweise weitere Klangelemente? Mit der Hand über den Tisch
wischen („schschsch“) oder einzelne
Fingertipps („tz…tztz…tz…tztztz“) oder
beide Ellbogen gleichzeitig aufstellen
(„dok“). Aus solchen Experimenten
und Improvisationen erwachsen häufig Vereinbarungen über Strukturen,
die klären, wann was gespielt wird. So
entstehen Kompositionsideen, die auf
Bewegungsmustern beruhen, die wiede-

rum rhythmische und klangliche Muster erzeugen.
Eine Intensivierung dieses Prozesses
kann angeregt werden durch die Visua
lisierung (Notation) der entstandenen
rhythmischen Strukturen. Ein großer
Bogen Papier auf dem Tisch dient als
„Partitur“. In der Mitte werden viele
Faustabdrücke aufeinander „gestempelt“, am Rand mit einer anderen Farbe wenige Handabdrücke, außerdem je
nach Idee einzelne Handwischer oder
Fingerabdrücke, dort wo sie gespielt
werden. Dadurch wird optisch deutlich was gespielt wurde: viel und wenig, dicht und weit, Mitte und Rand.
Sind die Kinder erfahren in solchen
grafischen Umsetzungen, dann kann es
sinnvoll sein, sie anzuregen, das Format
der Partitur zu verkleinern und Symbole für die verschiedenen Spielweisen
der Hand zu entwickeln. (→ Abb. 1)

Optische Muster können klingen

Zehn Kinder sitzen im Kreis, jedes
hat ein Musikinstrument bei sich
und alle spielen drauflos. Der Klang
füllt den Raum vollständig aus.
Manchmal stoppt ein Kind sein
Spiel und hält sich die Ohren zu.

Fotos (6): Petra Neckermann
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Wenn, wie in diesem Beispiel, viele
Kinder Musik erzeugen, dann entsteht
eine große, teilweise überwältigende Klangwolke. Dies bringt ein Kind
dazu, hin und wieder eine Pause einzulegen, um sich die Ohren zuzuhalten. Dadurch zeichnet sich eine Regel
ab: „spielen“ und „nicht spielen“. Dies
könnte veranschaulicht werden mit
einer Anzahl Papierbögen, die mit variierendem Abstand nebeneinander in
die Kreismitte gelegt werden. Ein Kind
dirigiert und fährt mit einem Schlägel
an der Blätterreihe entlang. Berührt der
Schlägel Papier, wird gespielt, berührt
er den Boden, ist Pause. In weiteren
Runden ist es möglich, die Abstände
zwischen den Papieren und damit die
Pausenzeit zu variieren, zu verlängern
und zu verkürzen. Ebenso können die
Spielphasen, durch Aneinanderlegen
oder Falten der Papierbögen verändert werden. Die aus dieser Komposition entstehende Musik hat keinen
gemeinsamen Puls, sie gestaltet sich
freimetrisch. Der Rhythmus entsteht
aus der Wechselwirkung verschieden
lang andauernder Klangaktionen und
Pausen.
Die Wahrnehmung der Spieler und
Zuhörer wird durch den deutlichen
Wechsel von Klang und Stille angeregt,
Streckenlängen und akustische Muster
zu erfassen. (→ Abb. 2)
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Diese Idee kann zu einem rhythmischen Spiel mit verbindendem Metrum weiterentwickelt werden. Mehrere
Papierbögen, Bierdeckel, Holzbausteine etc. werden mit gleichem Abstand
nebeneinander gelegt. Sie machen Regelmäßigkeit als Eigenschaft eines Metrums sichtbar. Wird ein Papier nach
dem anderen regelmäßig angetippt,
dann ist dieses Metrum wie ein Pulsschlag zu hören („ts ts ts ts ts …“).
Als nächstes ist es möglich mit einigen Kastanien, Steinen, Wäscheklammern etc. die einzelnen Metrumspunkte zu markieren. Liegt eine Kastanie,
dann sprechen, klatschen, trommeln
wir zu diesem Pulsschlag. Liegt dort
nichts, dann meint dies: Pause. Ein
Kind oder ein Erwachsener dirigiert die
Spieler, in dem es/er ganz regelmäßig
von Blatt zu Blatt zeigt und am Ende
der Reihe ohne Unterbrechung wieder
von vorne beginnt. Damit erklingt wiederholt dasselbe rhythmische Motiv
und die optische Struktur erhält eine
hörbare Entsprechung. (→ Abb. 3)
Mit dieser Idee können die Kinder
eigenständig explorieren. Sie können
immer wieder Kastanien wegnehmen,
dazulegen und verschieben und damit
neue optische Muster und deren hörbare Form erzeugen. So entsteht ein
weites Explorationsfeld mit Mengen/
Zahlen: Die rhythmischen Möglichkei-

ten beispielsweise von drei Kastanien
auf sieben Blätter oder von sieben Kastanien auf vier Viererreihen, etc. können erkundet werden.
Und: Welcher Rhythmus entsteht,
wenn bei „Kastanie auf Blatt“ das In
strument einmal angespielt und bei
„leeres Blatt“ „ts“ gesprochen wird?
Wie klingt es, wenn vier Kastanien
regelmäßig/unregelmäßig auf einem
zwölfteiligen Bausteinkreis verteilt werden? Was könnte die klangliche Bedeutung sein, wenn eine Kastanie durch einen Stein ersetzt wird? Was tun, wenn
zehn Kastanien für acht Papierbögen
zur Verfügung stehen? (→ Abb. 4–6)
In diesem Spielfeld entstehen musikalisch-mathematisch „unendliche
Geschichten“, denn die Exploration
einer Idee, wirft unmittelbar weitere
Ideen und neue Fragen auf.
❚
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