Hörinsel 20 - Maurice Ravel "Bolero"
Diese Hörinsel entstammt in Teilen aus den Aufgabe, die ich der Klasse 6c und d für die
letzte Aprilwoche gesandt hatte. Viel Spaß mit "Bolero" mal auf andere Art

Maurice Ravel

Orchestre national de France

In Zeiten von "Corona" können große Sinfonieorchester nicht gemeinsam proben,
geschweige denn können sie vor Publikum auftreten. So spielen einige Orchester über
Videokonferenz zusammen. Zum Beispiel kannst man das Orchestre national de France
auf youtube erleben, wie es den weltberühmten und 17 Minuten dauernden "Bolero"
von Maurice Ravel, ebenfalls Franzose, in einer Kurzversion spielt (die Musik beginnt
ab 0:48 min.). https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI. Kannst du die
Musiker finden, die die Schlaginstrumente spielen? Versuche den Rhythmus der
kleinen Trommel und der Pauke mit deinen Fingern, Händen und Armen mitzuspielen.
Besorge Dir dann aus der Küche (vorab die Eltern um Erlaubnis bitten!) 3 Kochtöpfe
unterschiedlicher Größe und 2 Kochlöffel. Schaue dir dann dieses Video an, bei dem du
lernst, wie du den Bolero auf Kochtöpfen mitspielen kannst:
https://www.youtube.com/watch?v=8sJQmGOT_yE&feature=youtu.be
Hör Dir dir Meisterkomposition „Bolero" (sie dauert beinahe 17 Minuten) ganz an.
Klicke auf diesen Link: https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E
Du hörst die weltberühmten "Wiener Philharmoniker". Dieses Orchester leitet Gustavo
Dudamel, einer der bekanntesten jungen Dirigenten momentan. Wie hältst du durch bis
zum Ende? Diese 10 Tricks helfen:

(1) Spiele auf deinen Kochtöpfen mit.
(2) Liste die Instrumente auf, die der Reihe nach die Melodie des Bolero spielen. Am
Anfang ist es noch leicht Querflöte, Klarinette, am Ende werden es immer mehr
(3)Achte darauf wie ab Minute 10:30 alle Holzbläser mehrstimmig die Melodie
spielen.
(4)Achte darauf wie ab Minute 11:24 die Geigen in der Melodie schwelgen.
(5) Ab Minute 12:15 spielen Geigen und Holzbläser gemeinsam mehrstimmig die
Melodie.
(6)Es wird immer LAUTER!
(7) Ab Minute 14 spielen sogar 2 kleinen Trommel den berühmten Bolero-Rhythmus.
(8)Endlich alle: Ab Minute 15:50 spielt das gesamte Orchester im Forte die Melodie.
(9)Plötzlich in Minute 16:26 ändert sich die Tonart. Es wird immer dramatischer ...
(10)Höhepunkt in Minute 16:51: Lauter geht es nicht mehr im Orchester. Jubel ...
Aufgabe für Schlagzeuger*innen, oder begleite den Bolero mit Stiften
Schauedir dieses Video an. https://www.youtube.com/watch?v=9ZCVrQoDEhc.
Versuche mit zu spielen. Entweder auf einer Snare-Drum (für den, der ein Schlagzeug
zuhause hat), oder du kannst auch auf dem Tisch mit 2 Stiften dazu spielen.
Aufgabe für die Klavierspieler*innen
Schau dir das Tutorial für Klavier an. Versuche den Bolero auf dem Klavier zu spielen.
https://www.youtube.com/watch?v=1zhqkeS5eck
Aufgabe: Die Melodie vom "Bolero" zum Mitspielen
- Geige, Oboe, Flöte: für C-Instrumente https://www.youtube.com/watch?
v=BAMR4Ml4ups&list=RDBAMR4Ml4ups&start_radio=1&t=9
- Altsax: Es-Instrumente https://www.youtube.com/watch?v=rADuGNMffT4
- Trompete, Tenorsax, Klarinette: B-Instrumente https://www.youtube.com/watch?v=whuqzaDpEg8
- Cello, Posaune: Bassstimme: https://www.youtube.com/watch?v=O4YQ3NrN8u4

Zum Schluss - Entdecke die 10 Geheimnisse des Orchesters:
https://www.youtube.com/watch?v=o60mPEHMImE

