ALLES MACHT MUSIK!
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Das Instrument der Zukunft
„Alles macht Musik“. Mit diesem Motto wollen wir euch einladen,
dieses Jahr bei „Zauberhaft“ – dem Kreativ-Wettbewerb der L-Bank –
ein neues Instrument zu erfinden. Als Inspiration haben wir mit dem Musiker
„Koka“ aus Georgien ein Video aufgenommen. Er erfindet die verrücktesten
Instrumente und komponiert damit tolle Musik.
Das müsst ihr euch unbedingt anschauen und die Ohren spitzen – wie das klingt!
Münzen, Gläser, Pappkartons, Federn, Holzkisten, Elektronik – „Koka“ macht
einfach mit allem Musik. Er beobachtet genau, was besonders schöne und
spannende Töne erzeugt.
Vielleicht ist es euch im Video aufgefallen: Damit das Töne machen funktioniert,
braucht es in der Regel nur zwei Dinge. Einen Raum, in dem die Töne klingen
können. Jede Trommel, Gitarre und jedes Klavier hat so einen – man nennt ihn
Resonanzraum. Und es braucht etwas, das diesen Raum zum Klingen bringt.
Eigentlich einfach, oder?
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Was klingt in euch? Was bewegt euch?

Habt auch ihr klingende Dinge bei euch im Klassenzimmer? Was findet ihr in der
Natur? Was entdeckt ihr zuhause in der Wohnung oder im Keller, dem ihr spannende Töne entlocken könnt? Woraus besteht euer Instrument – aus einem oder
mehreren Gegenständen, die geschickt aneinander befestigt werden müssen?
Was löst den Klang aus? Und wenn ihr eure Instrumente gebaut habt:
Wie sollen sie gespielt werden? Könnt ihr kleine eigene Musikstücke dafür erfinden
und vielleicht sogar mit anderen Instrumenten, Sängerinnen und Sängern oder
Musikerinnen und Musikern gemeinsam spielen?
Dieses Jahr habt ihr die Gelegenheit, eure Ideen, Erfindungen und Gedanken
zum „Instrument der Zukunft“ in zauberhafte Musikinstrumente und Musikstücke
zu verwandeln.

So geht’s— — die Spielregeln

Wie immer bei „Zauberhaft“ dürft ihr euch aussuchen, was ihr gerne gestalten wollt.
Ihr könnt …
... BAUEN
Entwickelt selbst ein Instrument und schreibt eine Anleitung, wie man darauf spielt.
... MALEN UND DARSTELLEN
Euer Instrument gibt es nur in der Phantasie? Malt euer Instrument und die Klänge,
die es machen soll.
... MUSIK MACHEN
Komponiert eigene Musik mit den Klängen, die ihr mit eurem Instrument
entdeckt habt.
... EURE GANZ EIGENEN IDEEN AUSPROBIEREN
Wie kann man das „Instrument der Zukunft“ noch darstellen? Vielleicht fällt euch
etwas ganz anderes ein, an das wir noch gar nicht gedacht haben. Bei „Zauberhaft“
dürft ihr es ausprobieren. Also – einfach loslegen!

Ganz wichtig!

Damit mit dem Wettbewerb alles gut klappt, beachtet
bitte folgende Punkte:
–	Schickt eure Instrumente und Werke bis spätestens
24. November 2018 an folgende Adresse:
L-Bank
z. Hd. Frau Anette Streicher
Börsenplatz 1
70174 Stuttgart
–	Ihr könnt euren Beitrag auch als Ton- oder Videoaufnahme an uns schicken. Bitte beachtet dabei: Die
Aufnahme darf höchstens drei Minuten lang sein.
–	Legt uns zu eurer Einsendung noch einen Brief dazu.
Schreibt uns, wie ihr auf die Idee für euer Werk gekommen
seid. Wie euch euer Lehrer unterstützt hat. Und wie ihr
als Gruppe gearbeitet habt.
–	Ganz bestimmt habt ihr einen eigenen Namen für
eure Kreation erfunden. Schreibt ihn ganz groß vorne
auf den Brief.
So, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei „Zauberhaft“.

Bei Fragen
Ruft einfach folgende Seite
im Internet auf:
www.zauberhaft-bw.de
Schickt uns gerne auch
eine E-Mail an:
zauberhaft@l-bank.de
Oder ruft uns an:
0711 122-2111

Ein Herzensprojekt der L-Bank

