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Von Klangworkshops in Instrumentensammlungen und mobilen Musikmuseen
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Deutsche Orchesterkonferenz:
Musikvermittlung und I nnovation
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Jung, weiblich, unterbezahlt
Ergebnisse einer Umfrage
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Das wandernde Museum des Musikpädagogen

Michael Bradke ist zum Mitmachen da
I

nterview: Frauke Adrians
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Musiker zu sein ist ja allein schon eine abendfüllende Tätigkeit. Warur

ist es Ihnen so wichtig, Musik auch zu vermitteln?

Den Spaß, den ich mit Musik habe, woilte ich schon immer weiter
geben. Dieser Wunsch war spätestens mit 16, 17 in mir drin. Scho

meine Eltern haben ihre Liebe zur Musik an mich weitergereich
Angefangen habe ich mit einer guten musikallschen Früherziehun

und ab 1975 mit Samba im Düsseldorfer Karneval. Die Art, in dit
sem sozialen Kontext Musik zu machen, fand ich genau richtig: I
ist wild, alle spielen zusammen und es gibt keine Trennung zw
schen Musikern und Publikum. Meine Eltern waren auch in dt
Düsseldorfer Kunstszene unterwegs, und ich erinnere mich an lr
seph Beuys und viele Happenings in der Kunsthalle, die für mic
als Kind intensive Erlebnisse waren.
Nach der Schule habe ich mit Kindern in der Karibik Tron
meln gebaut und gejammt, und ich dachte: Das ist doch toll * ur
die Welt reisen und mit Kindern Musik machen! Ich hatte dann d
Idee, in Köln Völkerkunde zu studieren. Rein zuftillig habe ich do
den Studiengang Musikethnologie am Musikwissenschaftliche
Institut kennengelernt. Dieses Studium hat mich stark beeinfluss
ich habe viel über Instrumentenbau und Klangphysik gelernt un
mich grundlegend mit der Frage beschäftigt, warum Menschen i
den verschiedensten Kulturen überhaupt Musik machen. Parall
zum Studium konnte ich weiter mit Kindern arbeiten und ihne
viel von dem vermitteln, was mir wichtig ist: sich etwas trauen, m

Musik Gefühle ausdrücken, Ekstase und Thriil erleben. Das w:
Anfang/Ntlitte der Achtziger, in der Zeit der sozialen Bewegunger

da wurde r.ieles Neue ausprobiert, die Kunst wanderte aus den At,
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Iiers und Galerien auf die Straße. Die |ugendkunstschulen, Spielmobile, später auch die Tonhalle und das Kunstmuseum Düsseldorf waren offen flir Projekte der Musikvermittlung.

und das ohne Noten.

) Studium

)

und Praxis haben einander also ergänrt?

Mir war klar: Wissenschaft ist toll, aber ich würde viel lieber pädagogisch-praktisch arbeiten. Ein Kontakt in die USA, wo es das
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eine jahrhundertealte klassische

Musik - etwa in Indien, wo Kinder
und Erwachsene lernen, 500 jahre alte tradierte Stücke zu spielen,

Sie waren

mit lhrem mobilen Musikmuseum schon auf mehreren Konti-

nenten unterwegs. Haben Menschen in anderen Ländern einen anderen
Zugang zur Musik, lassen sie sich vielleicht einfacher für Mitmachprojekte

Cleveland Childrens Museum mit interaktiver Musikausstellung
gab, hat mich darin bestärkt. Während meiner Arbeit habe ich auch

begeistern? Und brauchen Erwachsene dabei eine andere Ansprache als

von Frank Oppenheimer gegründete erste Science Center ,,Exploratorium" in San Francisco kennengelernt, und mir ist aufgegangen, dass noch viel mehr möglich ist im Bereich der Musikvermittlung mit interaktiven Exponaten. Man kann Instrumente bau-

Kinder sind überall auf der Welt die Eisbrecher! Ich bin da ganz
pragmatisch und benutze als ,,hidden agenda" Kinder dazu, bei
Spiel- und Instrumentenbauaktionen auch die Erwachsenen zu be-

en, die 100000 Leute aushalten, und Klangspielplätze im Freien
entwickeln, um die Leute ans Musikmachen zu brinqen. Und zwar

tens auch für Erwachsene hervorragend. Unterschiede zwischen
Ländern in Europa und anderswo gibt es, allerdings sind sie nicht

das

Kinder?

geistern. Denn Wissensaufbereitung für Kinder funktioniert meis-

auch Menschen ohne musikalische Vorbildung.

> Kinder sind überall auf der Welt

mich schon immer gestört, dass der Zugangzum aktiven
Musikmachen in Deutschland so eng ist: Wenn ein Kind nicht den
Es hat

die Eisbrecherl <

Weg durch musikalische Früherziehung und Jugendmusikschule
geht, dann ist die Chance praktisch schon vertan. Dabei kann jeder

gravierend. In China zum Beispiel ist es besonders einfach, Leute je-

-

den Alters zum Mitmachen bei Gruppenaktionen zu animieren,
weil sie daran ganz einfach gewohnt sind. In Abu Dhabi war's toll:
Da gibt es eine starke Trommel- und Klatsch-Kultur, die Leute haben ein gutes Rhy'thmusgefühl und machen begeistert mit. Umso

auch Leute, die sich für unmusikalisch halten

-

selbst

Musik ma-

chen. Das funktioniert gut mit ganz einfachen, selbst gebauten
Instrumenten oder auch mit musikalischen Draußenspielplätzen. Die
sind super, nur eben ziemlich laut und als Dauereinrichtung deshalb oft nicht gern gesehen. Da lag die Idee nahe, nach dem Modell
des Kindermuseums

in Cleveland und

des ,,Exploratoriums" auch

hier ein Musikmuseum zu entwickeln. Zum Abschluss meines Lehramtsstudiums habe ich dann auch meine Staatsarbeit über Musikpädagogik in Museen, etwa in Wuppertal und Bremen, geschrieben.

)

spannender wurde es dadurch, dass in Abu Dhabi auch viele Inder
und Europäer leben und sich verschiedene Musikkulturen begegnen. Hier in Deutschland ist das mobile Musikmuseum gut geeignet, um bei der Integration von Kindern aus Migrantenfamilien zu
helfen. Klatschen, sich rhlthmisch bewegen - das gibt es in jeder
Musikkultur, das verbindet.

Warum nennen Sie lhre Instrumentensammlung und Wanderausstel-

lung eigentlich ,,Museum"? Weckt das nicht falsche Enivartungen bei Leu-

)

ten, die sich unter einem Musikmuseum ein Haus mit Vitrinen voller kost-

harmonisch, um wahr zu sein.

barer historischer Instrumente vorstellen, in dem sie viel über Musikgeschichte lernen können?

Interessanterweise kann Musik beidem dienen, der Verbindung
und der Abgrenzung. ]azz, Rock'n'Roll, Punk, das waren alles Mu-

Der musikwissenschaftliche Hintergrund meines Museums ist mir
wichtig, aber die Beschränkung auf Musikgeschichte, vielleicht so-

sikrichtungen, mit denen sich |ugendliche in verschiedenen Iahrzehnten von der älteren Generation absetzen woilten. Heute emp-

gar auf deutsche oder europäische Musikgeschichte, wäre mir viel

finden viele Leute in Deutschland zum Beispiel arabische Musik als
fremdartig, unangenehm, vielleicht sogar aggressiv. Dabei iat

zu wenig. Historische Instrumentenmuseen mit festem Standort
gibt es ja mehrere - und ich bin eben das mobile Museum mit Instrumentensammiung, wobei die Sammlung vor allem aus selbst gebauten Instrumenten besteht und zusätzlich aus Flohmarkt-Funden. Immer wenn ein Museum oder eine Kultureinrichtung eine
temporäre Ausstellung oder ein interaktives Projekt mit Musikinstrumenten machen wollte, habe ich denen gesagt: Ich baue euch
die Exponate, aber ich behaite sie nach der Ausstellung. So ist meine Sammlung gewachsen, und zugleich habe ich immer mehr über
Instrumentenbau und Klangphysik gelernt. Man kann dabei viel
von der afrikanischen Musik übernehmen, wo ja auch viele Instrumente in Eigenbau entstehen. Das Bauprinzip einer Trommel ist
immer gleich, egal, ob man sie aus Ton, Holz oder einem Metallrohr konstruiert. Das können wir mit unserem Workshop ,,Trommeln durch die Welt" zeigen. Und das Trompeten-Prinzip funktio-

niert auch mit einem Muschelhorn oder einem PVC-Schlauch.
Man merkt dabei: Europa ist nicht der Nabel der Welt. Auch
anderswo gibt es eine tolle Musikgeschichte, auch anderswo gibt es

Zusammen Musik machen und sich ohne Worte verstehen: klingt fast zu

Europa seit dem Mittelalter ungeheuer viele musikalische Einflüsse
aus dem Orient aufgesogen und Musikinstrumente von dort adaptiert. Es kommt übrigens immer darauf an, mit welcher Musik Kinder aufiirachsen. Meine Eltern haben alles Mögliche gehört, Elvis

und Gamelanorchester, Lautenmusik, Chopin und Ravi Shankar.
Das hat mir die Ohren geöffnet, und so fiel es mir von Anfang an
leicht, diese Musik als etwas mir Vertrautes und Eigenes anzunehmen. Kinder brauchen Authentizität, es ist wichtig, dass sie - zum
Beispiel bei einem Konzertbesuch mit Eltern, Onkel, Oma

-

auch

deren Begeisterung erleben.

)

Wie offen sind denn die Orchester lhnen und lhren selbstgebauten Inst-

rumenten gegenüber? Ende Mai hat das mobile Musikmuseum den Kinder-

tag der Kölner Philharmonie mitgestaltet - kommt so etwas häufig vor?
Gar nicht so selten! Wir waren und sind zum Beispiel bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, bei den Schlossfestspielen
Ludwigsburg, bei den Berliner Philharmonikern oder bei der ,,Ext-
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raschicht" arf Zeche Zollverein aktiv. Noch wichtiger aber ist mir,
dass die Orchester selbst eine immer bessere Musikvermittlung aufbauen. Da hat sich in den vergangenen fahren an den Konzerthäusern sehr viel entwickelt, es gibt dort junge Musikvermittler mit festen Stellen, die tolle Ideen haben. Und es gibt das Netzwerk Junge
Ohren, das die Aktiven verbindet und unterstützt. Wenn die Musikvermittlerinnen eines Konzerthauses auf mich zukommen und
fragen, ob ich Tipps für einen Musikinstrumentenbau-Workshop
mit Kindern geben kann, dann helfe ich gern! Ich sehe die Orchester und ihre Musikvermittlung nicht als Konkurrenz, im Gegenteil.
Wir haben schließlich dieselbe Motivation, wir wollen Musik an
den Menschen bringen. Und da ich selbst nicht mehr selbst durch
die Schulen ziehen will - immerhin bin ich jetzt 55 -, ist es gut,

heute als geniale Meister verehren, zu rhrer Zeit eher wie Handwer
ker oder Dienstleister angesehen wurden, die zu bestimmten Anläs
sen bestimmte Kompositionen abzuliefern hatten. Leider werder

die ,,klassischen" Musikmuseen nicht gerade von Besuchern über
rannt.

In manchen Musikmuseen gibt

lepathische Sache, das hat mit Rumgefuchtel vor virtuellen Musi
kern nichts zu tun. Andererseits mag es ja sein, dass der eine ode

andere Besucher auf diese Weise trotzdem ein Gefühl dafür be
kommt, worauf es beim Dirigieren und beim Zusammenspiel in
Orchester ankommt. Ich will das also nicht grundsätzlich ablehnen

> Kinder brauchen Authe ntizität, es ist wichtig,
-

dass

- zum Beispiel bei einem Konzertbesuch mit Eltern,
0nkel, Oma - äuch deren Begersterung erieben. <

sie

Sehen Sie sich Musik-, Instrumenten- oder Komponistenmuseen anders

wo an? Kennen Sie welche, die richtig gut sind

vir

tuell ein Orchester dirigieren kann. Aber das ist doch nicht Dirigie
ren! Dirigieren, das ist eine komplexe, emotionale und geradezu te

wenn jüngere Leute da weitermachen.

)

es Stationen, an denen man

oder solche, die lhnen

gar nicht gefallen?

Das Toccarion in Baden-Baden gef,ällt mir sehr. Im Haus der Musik in Wien finde ich den interaktiven Teil spannend, aber mit dem

)

Komponisten-Teil konnte ich nicht so viel anfangen. Da wurden
historische Möbel und Schriftstücke gezeigt, die wenig bis gar

seum haben Sie besonders gern?

nichts erzählen. Man könnte doch stattdessen der Frage nachgehen:
Welche Funktion hatte Musik in der damaligen Zeit? Dann würden

die Besucher zum Beispiel erfahren, dass Komponisten, die wir

Welche Instrumente und Klangskulpturen aus lhrem mobilen Musikml

Die Spieltische machen mir viel Spaß. Da sitzen vier oder fünf Leu
te mit Kopfhörern zusammen um einen runden Tisch und haber
die Aufgabe, mit elektronischen Instrumenten gemeinsam Musil
zu gestalten. Das beginnt unweigerlich

im Chaos, aber dann werder

Spielregeln entwickelt, und es wird tatsächlich musikalisch inter
agiert. Mir gefällt es besser, wenn Instrumente nicht diatonisch ge
stimmt sind, weil man dann nicht gleich beim ersten Versuch, eir
bekanntes Lied zu spielen, denkt: ,,Oh, falsch, kann ich nicht, bin j
unmusikalischl" Beim Flaschofon zum Beispiel versuchen die Leut

immer nur, Alle meine Entchen nt spielen, sind verlegen, wenn selbs
das

nicht gleich klappt, und gehen weiter. So entsteht keine Musil
bin ich schon allergisch geworden.

Gegen AIle meine Entchen

Sehr schön finde ich den ,,Walking Bass": Ein Mitspieler mach
die Saite lang oder kurz, der andere zupft. Und das Wasserorcheste

für den Open-Air-Bereich

- das ist ein Hammer!

) Sie sind seit 1992 mit dem mobilen

Musikmuseum unterwegs. Geht di

Reise immer so weiter? Was wünschen Sie sich für die Zukunft lhres Mr
seums?

Ich würde mich mit meiner Reisesammlung gern mal irgendw
niederlassen. Depot und Werkstatt des Museums sind

in

Düssel

dorf, aber ich hätte gern ein festes Haus, in dem auch Dauerausstel

lungen möglich sind - auf so ungefähr 300, 400 Quadratmeter
oder auch mehr. Das ist vorerst aber nur ein Traum, denn dafü

braucht man Unmengen von Besuchern und, ja, natürlich auch vo
Geld. Das ist derzeit unerreichbar, auch wenn ich immer gut übe

die Runden gekommen bin, ohne Werbung machen zu müsser
Auch auf eine Vereinsgründung habe ich verzichtet, um in einer
Jahr Gewinn machen und ihn im nächsten |ahr wieder investiere
zu können.

Aber ob mit Haus oder ohne: Das MobileMusikMuseum macl
mir immer noch große Freude. Es ist ein Spaß, den Besuchern dabr
zuzuschauen, wie sie aktivwerden. Auch wenn's manchmal laut ist.
F wrvry,*ru:ikefuci+irem"de
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