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er Kanon Blau, so blau ist für den
Abschluss eines Einsingens, für

den Anfang einer Probe oder einen mu-
sikalischen Tagesanfang gedacht. 
Zum Lernen bietet es sich an, ganz tra-
ditionell eine Zeile nach der anderen
vor- und nachzusingen, am besten ste-
hend und ein bisschen hin- und herwie-
gend. Eine ungeübte Gruppe kann zum
Lernen auch einen Ganzton tiefer ge-
hen, eine sehr geübte Gruppe singt
leicht und locker einen Ganzton höher.
Die Melodie stammt aus England, Mit-
te 19. Jahrhundert, und gehörte zu dem
Kinderlied Row your boat, das in vielen
deutschen Liederbüchern sowohl in
Dur als auch in Moll abgedruckt ist.
Der Text ist aus dem Liederheft sing es,
das 2010 im Schott-Verlag erschienen
ist. Gesungen auf die Moll-Melodie
kann sich dabei eine meditative Stim-
mung ausbreiten.
Bildhaft wird im Text angesprochen,
dass „mein Schiff“ (ich mit all meinen
Erfahrungen) immer wieder neu auf
Reisen ins Ungewisse gehen kann, aber
auch wiederkommt, eine Zuversicht,
die sich gut anfühlt, wenn man sie ha-
ben kann. 
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Das Lied eignet sich neben dem All-
tagsgebrauch für Aufführungen zu den
Themen Wasser, Meer, Boote und
Schiffe, Farben, Tageslauf und ähnli-
che. In seiner Kürze kann es auch eine
Mitsingaktion sein, wenn Schülergrup-
pen ihr Publikum singend mitnehmen
wollen.

Frag mich mal

Etwas umfangreicher ist das Lied Frag
mich mal aus demselben Liederheft. Es
gehört zu einer Reihe von „Du-und-ich-
Liedern“, die das Kennenlernen und
Zusammenleben thematisieren. Vor
 allem bei Schulwechselsituationen kann
es den eigenen Erlebnisrahmen aus-
leuchten, ohne dass man sich persön-
lich zu sehr offenbaren muss.
Das Lernen des Lieds ist methodisch
am einfachsten indem man mit dem Re-
frain beginnt: Satzteile rhythmisch
sprechen, dann ganze Sätze sprechen,
Satzteile singen, dann ganze Phrasen
singen.
Die sehr präzise Artikulation, die extra
geübt werden kann, lässt den Sinn des

Refrains deutlich
hervortreten und
macht für schon
sich allein Spaß.
Die Strophen
sind Vorschlä-
ge und kön-
nen jederzeit
umgetextet
werden, was
6. Klassen mit einem mittle-
ren bis hohen Sprachniveau bereits gern
getan haben. Der Refrain wird nach der
ersten Strophe einmal, nach der zweiten
zweimal und nach der dritten dreimal
gesungen, bis die überraschende Wen-
dung kommt: „Du fragst mich und ich
frag’ dich zurück“.
Als Chorprojekte geeignet sind zum
Beispiel Aufführungen zu den Themen
Kennenlernen, persönliche Eigenschaf-
ten, Miteinander, Offenes und Gehei-
mes. Das Lied kann aber auch für El-
ternnachmittage oder Gruppenbegeg-
nungen auf Fahrten verwendet werden.
Das Playback zu Frag mich mal ist auf
der CD des Liederhefts sing es zu
hören.

30/2010

D

Sing es!
Zwei Lieder für Unterricht und Chor

Meinhard Ansohn



Praxis
-Magazin

5

F
ot
o:
 A
nn
-K
at
hr
in
 R
eh
se

Blau, so blau
Quelle: Meinhard Ansohn. sing es.

Schott Music, Mainz 2010
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Frag mich mal
Quelle: Meinhard Ansohn. sing es.

Schott Music, Mainz 2010


