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Die Seiten dieser Datei sind eine Zusammenstellung aus den Ausgaben der Timpanoreihe:
 
Konzept (BE 2820; mit 3 CDs)
Lieder 1 (BE 2821; mit CD)
Lieder 2 (BE 2822; mit CD)
Familienbuch (BE 2823; mit CD)
Material 1 (BE 2824)
Material 2 (BE 2825)

Alle zu einem Themenkreis gehörigen Texte, Abbildungen, Notenbeispiele und  Hörbeispiele sind 
hier enthalten. Den Seiten aus dem Konzept folgen Seiten aus den Liederheften und Material-
ordnern. Die Hörbeipiele von den CDs können über einen YouTube-Link angesteuert werden, Sie 
müssen zum Hören online sein.
  
Der Konzeptordner führt die Lehrkraft durch das Programm, in ihm sind auch alle Lieder und 
viele Grafiken enthalten. Die Kinder hingegen haben die Liederhefte und Materialordner in 
Händen. Zur Verdeutlichung werden auch diese im PDF ganzseitig abgebildet. Deshalb werden 
bestimmte Lieder bewusst doppelt wiedergegeben.
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Der Wipfelzwerg bekommt Besuch – 
Mussorgskys Gnomus

Musikalische Gegensätze und Bearbeitungen

Vgl. Themenkreis „Morgens beim Wipfelzwerg“, S. 180

In Fortsetzung der Inhalte des Eltern-Kind-Themenkreises steht musikalisch das Spiel mit Gegen-
sätzen (hüpfend – schleichend/schnell – langsam) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das Wesen 
eines Zwerges/Gnoms ist in diesem Alter meist von großem Interesse für die Kinder – nicht zuletzt 
unterstützt durch vielfältige, in den Kinderbüchern vorkommende Wesen dieser Art. So bieten sich 
vielseitige Anknüpfungspunkte zum gemeinsamen Musizieren. 

Modest Mussorgskys Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ enthält mit dem Satz „Gnomus“ 
eine sehr lautmalerische Umsetzung gnomenhafter Bewegung. Zusätzlich gibt es verschiedenste 
Bearbeitungen der ursprünglichen Komposition – von Fassungen für Orchester (die wohl bekannteste 
stammt von Maurice Ravel) über Versionen für andere Instrumente (Gitarre(n), Glasharfe, Akkordeon 
usw.) oder kammermusikalische Besetzungen (44 Pianisten an 44 Flügeln) bis hin zu synthetischer 
Musik (u. a. Isao Tomita, 1975) und Jazz (Emerson, Lake & Palmer, Christof Thewes). Dieses umfang-
reiche Material eignet sich in besonderer Weise zur aufeinander aufbauenden Auseinandersetzung 
über längere Zeit bis hin zur Beschäftigung mit Chromatik und deren Wirkung auf den Zuhörer. 
Auch das bereits bekannte Spiel mit Geräuschen wird erneut aufgegriffen, erweitert und intensiviert.

• leere Karteikärtchen und Stifte zum gemeinsamen Erstellen der Klang-Bilder-Partitur

• wenn möglich, ein Klingender Stab in Es

• verschiedene, mehrmals vorhandene Instrumente zur Klangimprovisation „Zwerg“

• evtl. Streichinstrumente, Stabspiele, Klavier (ältere Kinder); evtl. E-Orgel

• Hörbeispiele: eine Aufnahme von Joseph Haydn, Quartett Nr. 78, 1. Satz; Modest Mussorgsky: 

 Bilder einer Ausstellung: Gnomus (originale Klavierversion) (CD 2, Track 01); Bilder einer Ausstellung: 

 Gnomus – Orchesterversion von Ravel (CD 2, Track 02); Aufnahme von Isao Tomita: The Gnome; 

 Aufnahme von Emerson, Lake & Palmer: The Gnome; Christof Thewes (Undertone-Projekt): 

 Bilder einer Ausstellung (2006) (CD 2, Track 03)

• Geräusche zum Morgen (entweder fertige Hörbeispiele oder, wenn möglich, Rückgriff auf die im 

 Eltern-Kind-Kurs entstandenen selbst aufgenommenen Geräusche (siehe Themenkreis „Morgens 

 beim Wipfelzwerg“, S. 180) oder Aufnahmegerät zum gemeinsamen Aufnehmen von morgend-

 lichen Geräuschen

• Bilder von verschiedenen Zwergengestalten und einem Gnomus

Haydn, Streichquartett Nr. 78 „Sonnenaufgang“
Bestenfalls können die Kinder sich an diese Musik aus dem Eltern-Kind-Kurs erinnern, was eine 

sehr schöne Verbindung darstellen könnte. Aber auch, wenn diese Erinnerung nicht gegeben ist, 
ist ein Rückgriff sinnvoll. Die Lehrperson erinnert an die Fantasiegeschichte vom Zwerg, der auf 
einem hohen Berg lebt. Die Aktionen aus dem Eltern-Kind-Themenkreis können wiederholt werden.

Kitty Schmidt

Materialien

Material 1: S. 14 ff.

https://youtu.be/rTagA32FfeY

https://youtu.be/-zN1NDASp00

https://youtu.be/2T_aY52jMMY

https://youtu.be/NyK1TsGSJEo

https://youtu.be/-mTR8Z8aR2Y
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Zwergenlied und morgendliche Geräusche 
Das Lied „Der Wipfelzwerg“ (s. S.183) kann singend wiederholt werden, wobei nun bei den Be-

wegungen mehr auf zwergenhafte Ausführung geachtet wird: Wie kann die Charakteristik der  
Bewegungen verändert werden? Wann wirkt der Zwerg unbeholfen, wann mürrisch oder gar  
grimmig? Die Ideen der Kinder werden aufgegriffen und ausprobiert, benannt und wiederholbar  
gemacht. Dieser Prozess kann sich über mehrere Einheiten wiederholen.

Ebenso ist es sinnvoll, die Idee des Geräusche-Memorys aus dem Eltern-Kind-Themenkreis 
nochmals aufzugreifen oder neu einzubringen. Die Kinder haben erfahrungsgemäß viel Freude am  
Aufnehmen der Morgen-Geräusche und entwickeln dabei große Fantasie. So kann beispielsweise 
das bereits vorhandene Memory-Spiel (ein Geräusch wird dem entsprechenden Bild zugeordnet) 
mit neuen Geräuschen ergänzt werden oder es wird ein neues Spiel angelegt. Auch dieser Prozess  
erstreckt sich über mehrere Einheiten und kann zu Hause (oder in der Kita) wiederholt werden.

Zwergengestalten
Die Lehrperson zeigt den Kindern Bilder sehr verschieden gestalteter Zwerge. Ein Gespräch 

entsteht: Wie und wo könnten diese Gestalten leben, was tun sie, wie bewegen sie sich? Sicher  
werden die Kinder hier einiges aus ihnen bekannten Märchen oder Geschichten (Schneewittchen, 
Zwerg Nase, Mainzelmännchen, Gartenzwerge, evtl. auch Hobbits) erzählen. Verschiedene Bewegun-
gen werden ausprobiert: schleichend, schlurfend, hüpfend, polternd, tippelnd, weit ausgreifend …

Zu diesen Bewegungsformen werden gemeinsam Spuren erfunden und auf kleinen Kärtchen  
notiert. 

Für ältere Kinder 
Für das anknüpfende Bewegungsspiel sollte die Gruppe ( je nach Gruppenstärke) in mehrere 

Kleingruppen geteilt werden, damit sich die Kinder möglichst viel aktiv beteiligen können. Bewährt 
haben sich vier bis fünf Kinder pro Gruppe. Nun rotieren die Aufgaben zwischen den Kindern einer 
Gruppe: Ein Kind stellt den Zwerg dar, dessen Bewegungsspur ein weiteres Kind auswählt und dem 
Zwergenkind zeigt (nur diesem!). Die anderen Kinder der Gruppe sollen anhand der Bewegungs- 
improvisation des Zwergenkindes erraten, um welchen Zwerg es sich handelt. Danach wechseln  
die Aufgaben so lange, bis jedes Kind im Spiel war.

In Erweiterung des Spiels können Klänge zu den Spuren der verschiedenen Zwerge gefunden 
werden. Welche Instrumente eignen sich besonders zur Charakterisierung eines Zwerges? Die Grup-
pe einigt sich auf passende Instrumente und versucht nun, die verschiedenen Bewegungen damit 
darzustellen. Die Exploration erfolgt in Zweiergruppen, die sich ihre Ergebnisse am Ende gegenseitig 
präsentieren. Anschließend können nochmals Verbesserungen vorgenommen werden, ehe das Spiel 
(ein Kind als Bewegungszwerg, eines als Instrumentalzwerg, eines als Spurenzeiger, die restlichen 
Kinder raten) erweitert wiederholt wird.

Gnomus …1

„Eines Tages erhält unser Wipfelzwerg Besuch …“ Die Kinder sammeln sich wieder im Sitzkreis, 
während die Lehrperson das Bild eines Gnoms zeigt. Im entstehenden Gespräch wird über Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen Zwergen und Gnomen gesprochen. Wie wird sich unser ganz 
spezieller, auf dem Bild dargestellter Gnom bewegen? Die Kinder probieren aus und zeigen sich nach 
einer Explorationsphase ihre Ideen.

1 Gnome sind wesentlich kleiner als Zwerge. Der Gnom gilt als Fabel- und Elementarwesen (Erd-, Berggeist) und der Zwerg als 
 mythisches, unterirdisch lebendes Wesen.

Material 1: S. 14 f.
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… und seine Musik
In einer ersten Annäherung hören die Kinder die Originalversion für Klavier von Modest Mus-

sorgsky. Sie versuchen sich vorzustellen, wie der Gnom sich bewegt, und beschreiben ihre Eindrücke 
im anschließenden Gespräch. Welche Stellen beschreiben vor allem die hüpfende Art des Gnoms,  
wo schleicht er?

Klavier spielende Lehrpersonen sollten das Stück ganz oder teilweise live vorspielen, oder sich 
einen Pianisten (älteren Schüler?) dazu einladen, auch wenn das Stück nur teilweise gespielt werden 
kann. So kann genauer mit den einzelnen, kleinteilig angelegten Themen gearbeitet und Bewegun-
gen dazu ausprobiert werden.

Einzelne Themen werden benannt und in Vorstellungsbildern verarbeitet. Beispielsweise:  
„Der Gnom hüpft hektisch durch die Gegend.“ oder „Der Gnom schleicht mit geduckten Bewegun-
gen.“, „Er schaut ruckartig in der Gegend herum.“ usw. Diese Bilder werden gemeinsam entwickelt 
und können notiert oder skizzenhaft aufgemalt werden. So entsteht eine Bild-Klang-Partitur durch 
das Stück, anhand derer nun differenzierte Bewegungen gefunden werden können.

Mit älteren Kindern …
… kann über die besondere Ausdruckskraft von Chromatik gesprochen werden.

Im vorletzten Teil des Stückes kommt sie besonders deutlich zur Geltung und kann auf einem 
Klavier oder chromatischen Stabspielen nachgespielt werden (siehe Notenbeispiel). Was fühlen 
wir, wenn wir solche Musik hören? Welche Bilder, Assoziationen löst sie in uns aus? Können wir in 
der Musik noch weitere chromatische Stellen entdecken? Um die Besonderheit noch klarer werden 
zu lassen, spielt die Lehrkraft verschiedene diatonische Melodien im Wechsel mit chromatischen  
Sequenzen: liedhafte, am Dreiklang orientierte, stufengeprägte, dann hüpfende Melodien wech-
seln ab mit Chromatik in den verschiedensten Lagen. Welche Bilder oder Gefühle entstehen beim  
Zuhören? Wie würden die Kinder das Gehörte in Bewegung umsetzen?

Im Materialordner kann das Gnomus-Motiv von den Kindern im Notenbeispiel markiert werden. Material 1: S. 15

Gnomus
chromatisches Thema

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

nach M. Mussorgsky

..c& ˙b
˙b ˙ ˙b ˙ ˙ ˙b ˙ ˙b ˙ ˙b ˙ ˙
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Gnomus – Spiel mit einem Motiv
Ein sehr charakteristisches Thema findet sich im Mittelteil des Stückes.

Es erklingt in leicht abgewandelter Melodie zweimal kurz hintereinander, bald darauf ist noch-
mals der Anfang (höher) zu hören. Auch dieses Motiv lebt von Chromatik und entbehrt nicht einer 
gewissen Schwere oder eines Ausdrucks von Leiden. Die Lehrperson spielt den Kindern das Thema 
am Klavier vor. Beim zweiten Durchgang singt sie mit und fordert in Folge auch die Kinder zum Mit-
singen auf. (Die mit Liedtext unterlegten Stellen können mitgesungen oder auf Stabspielen gespielt 
werden.)

Bei dieser Form der Gestaltung kommt die Charakteristik der Chromatik an den nicht gesunge-
nen Stellen besonders stark zur Geltung und kann gut in Bewegung umgesetzt werden: Die Kinder  
stehen am Platz, jedes fühlt sich fest im Erdboden verankert. Die Lehrperson spielt das Thema  
„Gnomus“ am Klavier, an den entsprechend mit Text versehenen Stellen singen alle mit, ohne sich 
zu rühren. Die dazwischen erklingenden Töne nutzen die Kinder, um Stück für Stück (Ton für Ton) in 
sich zusammenzufallen. Dies geschieht mit plötzlichen, ruckartigen Bewegungen. In einer weiteren 
Variante kann jeder Ton für einen ruckartigen Schritt genutzt werden, schleppend und schwerfällig.

Falls ein Klingender Stab in Es vorhanden ist, könnte dieser bordunartig eingesetzt werden,  
wann immer das tiefe Es erklingt.

Die Orchesterfassung von Ravel
Die nun erklingende Fassung für Orchester von Maurice Ravel hält sich streng an das Original und 

klingt doch in ihrer Vielfarbigkeit und Fülle so ganz anders als die den Kindern inzwischen vertraute 
Klavierversion. Die Kinder liegen entspannt im Raum und hören zu, wer mag, kann dazu die Augen 
schließen. Beim zweiten Hören sollen sie die Bilder ihrer Klangpartitur erneut ordnen. Hat sich etwas 
verändert? 

Thema aus „Gnomus“
 

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

nach Modest Mussorgsky (1839–1881)
T.: Kitty Schmidt (*1975)
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Mit älteren Kindern
Ist die Chromatik noch zu finden? Wenn möglich, sollte ein Geige oder Cello spielendes Kind ein-

geladen werden, welches die Chromatik auf seinem Instrument spielen kann. So können die Kinder 
auch optisch wahrnehmen, wie nah die Töne aneinanderliegen. Außerdem ist die Charakteristik noch 
stärker hörbar. Zusätzlich können die Kinder die chromatischen Stellen kurz vor Schluss des Stückes 
auf Stabspielen oder am Klavier zur Aufnahme mitspielen.

Wie kann der Unterschied zwischen beiden Versionen beschrieben werden? 
Die Gnomus-Motiv-Spiele (s. o.) sollten wiederholt werden – jetzt zur Orchesterfassung.

Die Version für Synthesizer von Tomita
Eine weitere Variante des Originals von Mussorgsky wird den Kindern zunächst unkommentiert 

vorgespielt. Was ist geschehen? Wie klingt die Musik nun? Im Gespräch erläutert die Lehrperson 
den Kindern die Funktionsweise eines Synthesizers. Auch wenn ein Keyboard nicht annähernd die 
Klangmöglichkeiten eines Synthesizers bieten kann, so kann mit dessen Hilfe den Kindern zumindest 
demonstriert werden, wie sich Klänge elektronisch verändern lassen. Vielleicht gibt es auch einen 
E-Orgel-Besitzer im Umkreis der Lehrperson, der eingeladen werden könnte, sein Instrument den  
Kindern vorzustellen?

Nach dem ersten, sicher aufwühlenden Hören und den erläuternden Gesprächen sind die Kinder 
in der Lage, beim zweiten Hören bekannte Stellen herauszufiltern und ihre Klangbilder zu sortieren. 
Vielleicht hat das eine oder andere Kind auch schon das Gnomus-Motiv gefunden? Es wird versucht, 
mitzusingen und mitzuspielen. Gelingt es? Zum Vergleich spielt die Lehrperson das Motiv nochmals 
auf dem Klavier.

Mit älteren Kindern
Die Kinder sollen, ohne dass es vorher zu einem Gespräch untereinander kam, jeder für sich eine 

Geschichte aufschreiben (oder malen), die erzählt, was nun die Musik über den Gnom und seine  
Erlebnisse erzählt. Nach ca. fünf Minuten kommen alle wieder zusammen und berichten.

Ist die Chromatik auch in dieser Version auffindbar? Können die Kinder wieder mitspielen?

Ein Gnom auf weiten Wegen: Emerson, Lake & Palmer treffen Mussorgsky
Immer mutiger wird unser Gnom – immer mehr entfernt er sich von seiner ursprünglichen  

Melodie und findet neue Wege für seine kleinen Motive … Ob die Kinder sie auch in der Version des 
Jazztrios Emerson, Lake & Palmer wiederfinden? Die Klang-Bilder-Partitur muss nun wahrschein- 
lich um einige Bilder erweitert werden.

Welches Gefühl ist es, sich dazu zu bewegen? Können die gleichen Bewegungen ausgeführt wer-
den oder erfordert diese Musik auch Veränderungen in den Bewegungen der Gnome? Welche Ins-
trumente sind beteiligt? Auch das Gnomus-Motiv ist wieder zu finden. Gemeinsam wird versucht, 
„Gnomus“ mitzusingen …

In einem eingefügten kurzen Mittelteil arbeiten die Musiker mit windähnlichen Geräuschen. 
Diese Stelle bietet der Gruppe eine Möglichkeit, ihre eigene Version einzufügen: Sobald die „Wind-
stelle“ beginnt, beginnen auch die Kinder vorher abgesprochene Windimprovisationen zu spielen.  
Die Lehrperson stoppt dafür kurz die Aufnahme, sobald die eigene Windmusik begonnen hat.  
Die Kinder spielen einen vorher verabredeten Zyklus (beispielsweise langsames Anschwellen bis zu 
einem Höhepunkt, dann wieder langsames Abschwellen; plötzlicher Stopp beim Höhepunkt und  
daran möglichst nahtlos anschließendes Weiterabspielen der Aufnahme o. ä.)

Für ältere Kinder
Die chromatischen Läufe finden sich in dieser Version sogar viermal aufeinanderfolgend, aller-

dings rhythmisch leicht verändert. Gelingt es dennoch mitzuspielen?



Der Wipfelzwerg bekommt Besuch – Mussorgskys Gnomus 

Wie bewegen sich diese Zwerge? Schleichend, schlurfend, hüpfend, polternd, tippelnd, weit ausgreifend …
Probiere es selbst! Lass deine Eltern oder Freunde raten, welchen Zwerg du gerade nachahmst! Was werden diese 
Zwerge wohl erlebt haben und wie sehen ihre Spuren aus? Du kannst sie hier neben die jeweiligen Zwerge malen.

Kitty Schmidt
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