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Feuersglut und die edle Königin

“Feuersglut und die edle Königin” vermittelt Freude an der Musik und Entwicklung 

von Kreativität, Sensibilität und Selbstsicherheit. Sie eignet sich sowohl für Anfänger-

innen und Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Als Voraussetzung fordert sie 

lediglich die Lust am Spiel und Spaß an der Erfindung. Sie ist als Ergänzung zu den 

traditionellen Methoden zu verstehen.

Anwendung

Für jedes Kapitel der Geschichte wird eine Übung vorgeschlagen. Die angeführten 

Beispiele sind als “Anregung” für die Lehrkraft gedacht, die selbst entscheiden kann, 

wie und wie lange sie jedes Kapitel bearbeiten möchte. Die Lehrkraft soll sich frei 

fühlen, jede Übung sich selbst und dem Lernstand des Schülers bzw. der Schülerin 

entsprechend anzupassen und bloß das zu gebrauchen, was ihr angebracht scheint, 

insbesondere in der zweiten Hälfte des Buches, in der die Kapitel Tonleitern, Impro-

visation und Kadenzen behandelt werden. Um das Buch persönlicher zu gestalten 

und den Inhalt zu vertiefen, ist es ratsam, die Schülerinnen und Schüler das Buch 

anmalen zu lassen und es mehrmals durchzuarbeiten. 

Viel Spaß und Freude beim Erfolg! 
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Die Prinzipien der “Kompositionsmethode”

Die “Kompositionsmethode” ist eine Klaviermethode die auf Komposition basiert. 

Die Methode versteht Lernen als Entfaltung der Phantasie und Ausdruck der eigenen 

Gefühle. Aus diesem Prozess werden die technischen und theoretischen Grundlagen 

des Instrumentes abgeleitet.

Die Schülerinnen und Schüler erlernen das Musizieren, indem sie eigenständig 

Musikstücke komponieren, angeregt durch die Handlung der Erzählung. Auf dieser 

Weise wird das musikalische Potential individuell gefördert und ausgebaut. Durch  

die spielerische Fantasie-Reise finden sie in der Musik Freude und üben zugleich 

 Gedächtnis und Koordination. Sie „sprechen“ mittels selbst erfundener Dialoge 

„durch die Musik“, was eine korrekte Zeichensetzung anschaulich macht und zu  

einer persönlichen und lebendigen Interpretation des Stückes führt.

Sprechen - Schreiben - Lesen, dies ist die natürliche Reihenfolge im Lernprozess 

der eigenen Sprache. Die „Kompositionsmethode“ überträgt diese Lernschritte auf 

die Musik. Die Schülerinnen und Schüler werden zuerst lernen eigene musikalische 

Stücke zu kreieren, danach sie korrekt zu notieren und schließlich in der Lage sein, 

Stücke anderer Komponisten zu lesen und zu interpretieren.

Lernen durch Bilder und Empfindungen ist effizienter als eine Lehre die nur auf 

vorgegebenen Kenntnissen basiert. Man denke nur, als wir das Gehen erlernt haben: 

hätte uns jemand die Theorie des Schrittes lehren wollen, wären wir im Stande  

zu gehen?
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Es wäre sicher eine komplizierte Lehrphase gewesen; wann und wie welche Bewegung,  

wo und wann wie das Gewicht zu verteilen, wie das Gleichgewicht zu halten usw. 

Hingegen haben wir durch Empfindungen gelernten und dementsprechend gehandelt.  

Lassen wir also, dass es die Gefühle sind, die die Schülerin und den Schüler im Lernen 

führen und es werden deren Körper sein, die die Fehler korrigieren. 

Der Vorteil dieses Ablaufes besteht erstens darin, dass die Entwicklung eines gesamt-

heitlichen Verständnisses und das Finden eines persönlichen Zugangs zur Musik 

 gefördert wird. Zweitens, dass die Kinder und Jugendlichen die im voraus erlernte 

Theorie und Elemente der eigenen Komposition in den Stücken der anderen Kom-

ponisten wiederfinden. Das bevorzugt ein schnelleres und tieferes Erlernen, weil es 

nicht nur an das Gedächtnis, sondern auch an die Erfahrung und an die konkreten 

Kenntnisse gebunden ist.

Die „Kompositionsmethode“ zielt auf einen einheitlichen und harmonischen Einsatz 

des Körpers hin, welcher mit Freude und Spaß gewährleistet ist. 

Die „Kompositionsmethode“ schlägt die Musik als Freude und Entwicklung der 

 Sensibilität der Seele vor. Die Methode versteht das Lernen als Entfaltung der  

Phantasie und Ausdruck der eigenen Gefühle.

Die „Kompositionsmethode“ hat sich auch bei autistischen Kindern sehr bewährt, 

da sie auf persönlichen Erfolg basiert, und gleichzeitig das Eigenverständnis und die 

Fähigkeit sich emotional zu äußern fördert. Die Entwicklung des Bewusstsein sowie 

die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit sind wesentliche Aspekte.
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Übungen

1. Der Musikplanet — Die Lehrkraft erklärt den Schülern bzw. Schülerinnen  

die verschiedenen Instrumente und bringt Hörbeispiele. Diese bemalen die  

Instrumente in ihrem Buch (oder kleben Darstellungen derselben hinein) — 

ganz so, wie in der Erzählung geschildert.  

2. Der Wächter — Zunächst erklärt die Lehrkraft die verschiedenen Notenwerte.   

Im Anschluss wird der Schüler bzw. die Schülerin ersucht, verschiedene Rhyth-

men frei zu erfinden und zu bearbeiten, schließlich einen Rhythmus auszu-

wählen  und diesen im Buch zu notieren. Die Lehrkraft soll sich frei fühlen, eigene 

Rhythmus  methoden zu verwenden.  

3. Das wilde Pferd — Der Schüler bzw. die Schülerin zeichnet einen Weg, auf 

dem sich verschiedene Hindernisse befinden. Jedes Hindernis entspricht einem 

musikalischen Klang (Beispiele: Ein Troll könnte für einen Cluster stehen, ein 

Schloss für ein Arpeggio, ein Berg für ein Glissando, ein See für einen langen 

tiefen Ton, ein Wald für eine Melodie auf den schwarzen Tasten, usw.). Sobald 

die Zeichnung komplett ist, spielt der Schüler bzw. die Schülerin die musikali-

schen Ereignisse und schreibt sie auf. Im Anschluss soll die Komposition aus-

wendig gelernt und die Form gemerkt werden. Man achte auf den Rhythmus.  

Es ist empfohlen, den Schüler bzw. die Schülerin die Komposition nach Belieben 

verändern  zu lassen, um die musikalische Kreativität zu fördern.



5

Andere Kompositionsmöglichkeiten:

– Das Fußballmatch: Der Schüler zeichnet ein Fußballfeld mit 22 Spielern.  

Jeder Spieler entspricht einem Ton (C, C#, D, D#, usw.). Danach wählt 

er mit dem Lehrer einen Klang für jedes Fußballereignis (z.B. könnte ein 

Freistoß ein Cluster sein, der eine Oktave höher auf einen anderen Ton 

springt und dort endet; ein Foul könnte ein langer tiefer Ton sein; der Pfiff 

des Schiedsrichters ein Trillo auf den hohen Tönen...). Der Schüler spielt 

gegen den Lehrer ein Match. Die Pässe, Schüsse und Ereignisse werden 

notiert und musikalisch umgesetzt. Man lege eine Form fest und lerne  

die Komposition auswendig.  

– Das Reitturnier: Die Schülerin zeichnet einen Reitparcours und gestaltet 

diesen, analog zum Fußballmatch, musikalisch. 

– Das Bild: Jeder Farbe entspricht ein musikalisches Parameter  

(Bsp.: Schwarz – eine Melodie auf schwarzen Tasten; Rot – eine Fermata; 

Gelb – ein Tremolo; Grün – ein Pedal mit beliebigen Tönen [Tasten]; etc.). 

Die Schülerin oder der Schüler malt ein Bild, danach spielt er die Farben 

ab, von rechts nach links, von oben nach unten, von links nach rechts. Man 

kann das Bild auch teilen, die obere Seite ist die rechte Hand, die untere 

Seite die linke Hand.
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– Die Geschichte: Der Schüler bzw. die Schülerin erfindet eine Geschichte, 

setzt sie musikalisch um und lernt sie auswendig.  

Bsp.: „Der Elefant am Meer”:  

 

Es rauschen die Wellen. Ein Elefant nähert sich dem Meer. Während er mit 

dem Wasser spielt, erblickt er unter den Beinen eine Maus, die ihm die  Zunge  

entgegenstreckt. Er springt auf vor Schreck. Ein zweiter Elefant nähert sich 

und mit fröhlicher Stimme sagt er: “Fürchte dich nicht, die Maus ist mit 

mir befreundet”. Glücklich spielen nun die drei Tiere im Meereswasser.  

 

Danach setzt der Schüler die Geschichte Musikalisch um und lernt sie  

auswendig. Ein Beispiel:
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4. Die Geister der Lüge — Die Lehrkraft erklärt die Tonleitern Dur und Moll 

(harmonisch Moll, melodisch Moll, Pentatonik, vermindert, Ganzton-Skala, 

Serie usw.). Die Schüler und Schülerinnen sollen die Tonleitern singen und sie 

im Hören unterscheiden lernen, sie danach mit Noten auf das Notensystem 

aufschreiben. In diesem Kapitel können Fortgeschrittenen auch die Intervalle 

beigebracht werden. 

5. Der schwarze Engel — Die verschiedenen Ereignisse sollen in die richtige 

Reihen folge gesetzt werden um eine Melodie zu bilden anfangs nur mit Viertel-

noten, danach mit einem bestimmten Rhythmus.. Wenn gewollt, können auch 

Alterationen zu den gegebenen Tönen hinzufügt werden, dadurch kann eine 

andere Tonleiter gebildet werden. Töne werden, wenn nötig, entfernt oder hin-

zugefügt, anfangs nur mit Viertelnoten, danach mit einem bestimmten Rhyth-

mus. Anschließend wird der Schüler bzw. die Schülerin gebeten, andere Ereig-

nisse aufzulisten und in eine logische Abfolge zu bringen, sowie ein Tagesablauf 

(Bsp. C = zu Hause, D = die Schule, E = der Spielplatz etc.), das Geschehen eines 

Urlaubes (Bsp. C = Hotel, D = Skipiste, E = Sauna, etc.), die Lieblingstiere usw. 

Auch andere Tonleitern sollen verwendet werden. Die Melodie soll schließlich 

rückwärts und spiegelverkehrt, sowie mit Intervall- und Rhythmusveränderung 

gespielt werden.

Aubert




Melodie Spiegelverkehrt

Melodie mit Intervall
und Rhythmus Veränderung

Melodie

Melodie Rückwärts
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Andere Möglichkeiten Melodien zu bilden:

– Die Zahlen — Jede Zahl entspricht einem Ton. Schülerinnen und Schüler 

sollen ihr Geburtsdatum oder ihre Telefonnummer aufschreiben, dann die 

Zahlen mit den Tönen austauschen und die sich ergebende Melodie spielen.

– Der Wunsch — Jeder Ton ist ein Wunsch. Die eigenen Wünsche werden 

aufgelistet und danach als “Glück bringende Melodie”, die sich daraus  

ergibt, gespielt.

– Der Text — Man ersucht den Schüler bzw. die Schülerin einen Satz zu 

schreiben. Danach liest man den Text genau und sortiert alle Buchstaben, 

die Noten entsprechen, aus. (Bsp. „Ich bin müde“ = C – H - B – D – E).   

Es entsteht eine Melodie, die mit einem Rhythmus verbunden werden soll. 

Wenn sich einige Töne zu oft wiederholen kann man sie mit der linken 

Hand spielen, als Bass oder als Grundton eines beliebigen Akkordes.



9

6.  Die Egoschlange — Die Lehrkraft spielt eine Begleitung vor und ersucht  

Schülerinnen und Schüler, darauf aufbauend zu improvisieren, indem frei  

Melodien mit den vorher gelernten Tonleitern gebildet werden. Auf das  

Wechseln der Akkorde soll geachtet werden.

 Einige Möglichkeiten der Improvisation: 

– Mit der Dur- und Moll-Pentatonik.

– Die Tonleiter auf- und abspielen, während die Lehrkraft die Begleitung 

spielt.

– Rhythmische Pattern werden erfunden, die zur Begleitung der Lehrkraft 

ständig wiederholt werden.

– Die Lehrkraft stellt eine Frage, während sie eine Melodie spielt, der Schüler 

bzw. die Schülerin antwortet in Form einer erfundenen Melodie. Es folgt 

ein ständiger Wechsel von Frage und Antwort unter Berücksichtigung der 

korrekten Zeichensetzung (z.B.: Fragezeichen, Rufzeichen, Punkt, Doppel-

punkt, usw.).

– Die Lehrkraft legt ein Bild vor, Schülerinnen bzw. Schüler bringen ihre  

Eindrücke dazu musikalisch zum Ausdruck.

– Ein Film wird ohne Ton gezeigt, Schülerinnen bzw. Schüler spielen dazu  

die musikalische Begleitung.
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7. Die edle Königin — Die Lehrkraft erklärt dem Schüler bzw. der Schülerin 

die Dur- und Moll- (verminderte und übermäßige) Dreiklänge und spielt die 

Akkorde der sieben Stufen der Dur-Tonleiter vor; zeigt, welcher Dreiklang sich 

auf jeder Stufe befindet. Der Schüler bzw. die Schülerin soll dann selbst ein Vier- 

oder Acht-Takt-Stück mit einigen Akkorden bilden. Sobald die Akkordsequenz 

festgelegt ist, soll eine erfundene Melodie darüber gelegt und das Stück ver-

vollständigt werden, indem ein Text hinzugefügt wird.

Beispiele um eine Akkordsequenz zu bilden:

– Die Hauptkadenz (I - IV - V -I) eignet sich sehr gut dafür.

– Inspiration und Gehör: Schülerinnen und Schüler hören mit geschlossenen 

Augen die 7 Akkorde, suchen dann 3 oder 4 davon aus und bilden damit 

eine Sequenz.

– Der Schüler bzw. die Schülerin schreibt die Akkorde auf mehrere Zettel  

auf und zieht im Anschluss einige davon.

– Den Akkorden werden Nummern zugewiesen, die dann ausgehend von  

geläufigen Zahlenkombinationen (z.B. dem Geburtsdatum, der Telefon-

nummer, einer mathematischen Formel, etc.) zu Sequenzen gebildet  

werden.
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 Die Schülerinnen und Schüler können auch jeden Akkord beliebig verändern, 

indem sie ein # oder ein b vor die Töne setzen. In diesem Falle entstehen inter-

essante Sequenzen, die die Grundlage für neue Ideen bilden.

8.  Die Krönung — Ein Stück wird von den Schülerinnen und Schülern aus gedacht 

und musikalisch mit den oben angeführten Methoden erstellt, das in Form 

eines Schlusskonzertes zur Aufführung gebracht wird. Auch die Partitur soll 

 verfasst werden.

Begleitheft zu 

FEUERSGLUT UND DIE EDLE KÖNIGIN —
Eine poetische Reise durch die Grundlehre der Harmonie. 
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