
Ich weiß nicht, wie oft er mich in
den drei Monaten, in denen ich
seinen Unterricht genossen habe,

darauf aufmerksam machen mußte.
Aber das ist wohl die Geißel des mo-
dernen, kopflastigen Europäers, der
im Laufe seiner Enkulturation die
Fähigkeit verloren hat, sich einem
Rhythmus hinzugeben und sich ein-
fach fallen (gehen) zu lassen.
Wie schön ist es zu wissen, daß Kin-
der diese Fähigkeiten noch nicht
gänzlich verloren haben. Traditio-
nelle afrikanische Lieder - vor allem
Kinderlieder - mit ihren untrennbar
miteinander in Verbindung stehen-
den Aktionsformen Trommeln, Tan-
zen und Singen stellen von daher
eine Möglichkeit dar, diese Fähig-
keiten wenn nicht zu fördern, sie je-
doch zumindest so lange wie möglich
zu bewahren.

Natürlich ist es nicht einfach, afrika-
nische Lieder im Musikunterricht
allgemeinbildender Schulen zu unter-
richten. Erst recht nicht, wenn man
sich dem Zwang aussetzt, das Resul-
tat müsse unbedingt 'schwarz' klin-
gen. Dieser Anspruch wäre auch
falsch verstandener Ehrgeiz, Ver-
ständnis für eine uns doch fremde
Kultur durch 'perfekte' Imitation zu
gewinnen. Andererseits bietet die
aktive Auseinandersetzung mit dieser

Musik viele Möglichkeiten, Rhythmus
zu thematisieren und vor allem, mit
allen Sinnen erleb- und erfahrbar zu
machen.
Wie einschlägige Literatur beweist,
spielen afrikanische Musikelemente
gerade in der gegenwärtigen Popmu-
sik, wie Rap/HipHop, eine wesentliche
Rolle. Auch andere Stilrichtungen
sind durch afrikanische Musik(er)
mehr oder weniger beeinflußt wor-
den. „Die Befürchtung, daß durch
den massiven Einfluß westlicher
Musikstile und deren Adaptionen
schwarzafrikanische Musik im Laufe



der Zeit ihre Identität und Kraft ver-
lieren würde, hat sich bis heute nicht
bewahrheitet. Im Gegenteil: Inzwi-
schen ist die traditionelle und neu-
entstandene afrikanische Tanz-
musik zu einem Potential
geworden, das westliche
Rock/Popmusiker allzugerne als
Ideenreservoire nutzen. Der
afrikanische Einfluß auf die
westliche Rock/Popmusik wird
nach meiner Einschätzung im
Laufe der 90er Jahre eher zu-
als abnehmen."1 Mit diesen
zwei von mir ausgewählten
und bereits im Unterricht er-
probten Liedern will ich einen
aktiven Umgang mit einer
körperorientierten, kindge-
rechten Musik anbieten, mit
denen exemplarisch multikul-
turelle Bildung betrieben wer-
den kann.

Etwas über Ghana
"l •

März 1957 wurde die ehema-
lige „Goldküste" als erstes
schwarzafrikanisches Land in
die Unabhängigkeit entlassen.
Sie gab sich den Namen
Ghana. Das Gebiet umfaßt ca. 92.000
Quadratmeilen. Es grenzt im Westen
an das Land Elfenbeinküste, im Nor-
den an Burkina Faso und im Osten ar
Togo. Etwa die Hälfte der Gesamt-
bevölkerung gehört zur größten
Volksgruppe, den Akan, zu denen
auch die Ashanti zählen. Sie bewoh-
nen die Ashanti-, West-, Zentral- und
Ostregion des Landes. Die Amtsspra-
che ist Englisch, da mehr als 50 ver-
schiedene Stammessprachen gespro-
chen werden. Da die
etwa 100 Stammes-
gruppen meist nahe
verwandt sind und
sich gegenseitig
akzeptieren, sind die
Gegensätze zwischen
den in Ghana ansäs-
sigen Volksgruppen
nicht so stark spürbar
wie in anderen
schwarzafrikanischen
Ländern.
Offiziell gehören
62,6% der Bevöl-

kerung christlichen Kirchen an, 21,4%
bekennen sich zu traditionellen Reli-
gionen und 15,7% sind Moslems2.
Das hindert aber den größten Teil der

Bevölkerung nicht daran, sich zu
mehreren Glaubensrichtungen zu be-
kennen, so daß mehr als 60% der
Ghanaer weiterhin Naturreligionen
praktizieren. Viele der „alten" Bräu-
che haben sich bis in die Gegenwart
erhalten.

1. SANSA KRUMA

Bei diesem Lied handelt es sich um
einen der sogenannten Garne Songs,

die zwar in unserer westlichen Welt
immer mehr an Bedeutung verloren
haben, in Ghana jedoch einen we-
sentlichen Bestandteil des kulturellen

Lebens und vor allem der Erzie-
hung der Kinder darstellen.
Diese Art Lieder kommt auch
den Bedürfnissen unserer Kin-
der entgegen, ohne ihre Fertig-
keiten und Fähigkeiten zu
überfordern.
Diese Garne Songs werden mei-
stens von anderen Kindern
gelernt, nicht von den Eltern.
So gibt es eine Fülle an dorf-
oder regionabhängigen Varian-
ten ein und desselben Liedes.
In der Regel verkörpern sie
moralische Lehren und kultu-
relle Werte, Sprichwörter,
Stammes- oder Familien-
geschichten3. Zur Ausübung
dienen 'gefundene' Instrumen-
te wie Steine, Hölzer oder ähn-
liches.
Die Originalversion „Sansaw
Akroma" stammt von den
Fante. Die Fabel handelt von
einem faulen Falken, der seine
Zeit damit verbringt, in der
Luft zu segeln und nach Küken

Ausschau zu halten. Die anderen Tie-
re beschließen, ihn aufgrund seiner
Gier und Selbstsucht von der Gemein-
schaft auszuschließen. Nach einer
Weile ändert der Falke sein Verhal-
ten, da er nicht mehr von den ande-
ren Tieren gehaßt und gemieden sein
will4. Es gibt aber auch andere
Interpretationsmöglichkeiten. Bei-
spielsweise singen Akan-Kinder diese:
Lied, um sich daran zu erinnern, daß
auch sie Waisen wären, wenn ihren



Eltern etwas zustoßen
würde.
Für den Unterricht habe
ich eine vereinfachte Ver-
sion benutzt (siehe No-
ten). Der Text bedeutet
auf deutsch: „Sansa, der
Falke, du bist eine Waise,
du mußt die kleinen
Küken fangen."

2. KYILE-KYLEN YE

Dieses Lied stammt von
den Gonjas aus der nörd-
lichen Region Ghanas.
Abgeleitet ist es von ei-
nem Tanzritual (Kudzo),
einer religiösen Zeremo-
nie, die bei einer rituellen
Heilung oder Beschwörung
angewendet wird3-

Kyele-kyelen i balana!
Gbama gbama o balana!
Kyile-kyile, balana!
B'yan kyla, balana!

Stop, o stop, dog owner.
Catch him, o hold him.
Catch him dog owner.
Leave him, they say, dog
owner!

Einzelne Schritte, sowie
die Zeichenerklärung,
wurden exemplarisch bei
dem ersten Lied erläutert.
Darum beschränke ich
mich bei dem folgenden
Lied auf die Darstellung
ergänzender Hinweise.
Da dieses Lied im Call and
Response Schema aufge-
baut ist, bietet es sich an,
die Schüler in zwei Grup-
pen aufzuteilen. Zur bes-
seren Tonkontrolle kön-
nen sich die Schüler, die
die zweite Stimme singen,
auf Xylophonen unisono
begleiten.
Zur Hauptglockenstimme
(im übrigen auch 3/2-Cla-
ve genannt) kommt noch
eine zweite hinzu, die
auch von der Shekere
gespielt werden kann.



Der Kongarhythmus (Dr.2), auch
Afro-Tumbao genannt, kann gegebe-
nenfalls alleine gespielt werden,
ohne Dr.1. Auch kann für ungeübte
Spieler der Slap gegen offene Schlä-
ge ausgetauscht werden.
Ergänzend kann noch eine große
Trommel wie bei Sansah Kroma hin-
zugefügt werden, ohne den Charak-
ter des Stückes zu verändern.
Sowohl der Chorsatz als auch die
Liedversion lassen sich mit bereits er-
arbeiteten Pattern begleiten. Aus
Sansah Kroma:

• Glocke 1
• Glocke 2
• Konga (Afro-Tumbao)
• Shekere
• Große Trommel

Musikalisch interessanter wird das
Stück, wenn die Instrumente erst zur
Wiederholung des ersten Themas ein-
setzen.

Viel Vergnügen und Erfolg bei der
Anwendung im Unterricht.
Sollten Sie mit der Vorgehensweise
oder den Darstellungen Schwierigkei-
ten haben, bin ich für Verbesserungs-
vorschläge und Anregungen dankbar.
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