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Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre 
die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, 
dessen Kräfte aber nun zu Ende giengen, so daß 
er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dach-
te der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, 
aber der Esel merkte daß kein guter Wind wehte, 
lief fort und machte sich auf den Weg nach Bre-
men: dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant 
werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand 
er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der japp-
te wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was 
jappst du so, Packan?« fragte der Esel. »Ach,« sagte 
der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer 
werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat 
mich mein Herr wollen todt schlagen, da hab ich 
Reißaus genommen; aber womit soll ich nun mein 
Brot verdienen?« »Weißt du was,« sprach der Esel, 
»ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusi-
kant, geh mit und laß dich auch bei der Musik an-
nehmen. Ich spiele die Laute, und du schlägst die 
Pauken.« Der Hund wars zufrieden, und sie giengen 
weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze 
an dem Weg und machte ein Gesicht wie drei Tage 
Regenwetter. »Nun, was ist dir in die Quere gekom-
men, alter Bartputzer?« sprach der Esel. »Wer kann 
da lustig sein, wenns einem an den Kragen geht,« 
antwortete die Katze, »weil ich nun zu Jahren kom-
me, meine Zähne stumpf werden, und ich lieber  

hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen 
herum jage, hat mich meine Frau ersäufen wollen; 
ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist 
guter Rath theuer: wo soll ich hin?« »Geh mit uns 
nach Bremen, du verstehst dich doch auf die Nacht-
musik, da kannst du ein Stadtmusikant werden.« Die 
Katze hielt das für gut und gieng mit.

Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem 
Hof vorbei, da saß auf dem Thor der Haushahn und 
schrie aus Leibeskräften. »Du schreist einem durch 
Mark und Bein,« sprach der Esel, »was hast du vor?« 
»Da hab ich gut Wetter prophezeit,« sprach der 
Hahn, »weil unserer lieben Frauen Tag ist, wo sie dem 
Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie 
trocknen will; aber weil Morgen zum Sonntag Gäste 
kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen, 
und hat der Köchin gesagt sie wollte mich Morgen in 
der Suppe essen, und da soll ich mir heut Abend den 
Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem 
Hals, so lang ich noch kann.« »Ei was, du Rothkopf,« 
sagte der Esel, »zieh lieber mit uns fort, wir gehen 
nach Bremen, etwas besseres als den Tod findest du 
überall; du hast eine gute Stimme, und wenn wir 
zusammen musicieren, so muß es eine Art haben.« 
Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie 
giengen alle viere zusammen fort. Sie konnten aber 
die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und 

kamen Abends in einen Wald, wo sie übernachten 
wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter ei-
nen großen Baum, die Katze und der Hahn machten 
sich in die Äste, der Hahn aber flog bis in die Spitze, 
wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, 
sah er sich noch einmal nach allen vier Winden 
um, da däuchte ihn er sähe in der Ferne ein Fünk-
chen brennen und rief seinen Gesellen zu es müß-
te nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein 
Licht. Sprach der Esel »so müssen wir uns aufma-
chen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge 
schlecht.« Der Hund meinte ein paar Knochen und 
etwas Fleisch dran, thäten ihm auch gut. Also mach-
ten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das 
Licht war, und sahen es bald heller schimmern, und 
es ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuch-
tetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der größte, 
näherte sich dem Fenster und schaute hinein. »Was 
siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Was 
ich sehe?« antwortete der Esel, »einen gedeckten 

Tisch mit schönem Essen und Trinken, und Räuber 
sitzen daran und lassens sich wohl sein.« »Das wäre 
was für uns« sprach der Hahn. »Ja, ja, ach, wären wir 
da!« sagte der Esel.

Da rathschlagten die Thiere wie sie es anfangen 
müßten, um die Räuber hinaus zu jagen und fan-
den endlich ein Mittel. Der Esel mußte sich mit 
den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund 
auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den 
Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf, 
und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das 
geschehen war, fiengen sie auf ein Zeichen insge-
sammt an ihre Musik zu machen: der Esel schrie, 
der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn 
krähte; dann stürzten sie durch das Fenster in die 
Stube hinein daß die Scheiben klirrten. Die Räuber 
fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, 
meinten nicht anders als ein Gespenst käme herein 
und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. 

DAS MÄRCHEN VON 1857
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Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, 
nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, 
und aßen als wenn sie vier Wochen hungern sollten.  
Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das 
Licht aus und suchten sich eine Schlafstätte, jeder 
nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel leg-
te sich auf den Mist, der Hund hinter die Thüre, die 
Katze auf den Herd bei die warme Asche, und der 
Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken: und weil 
sie müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie 
auch bald ein.

Als Mitternacht vorbei war, und die Räuber von 
weitem sahen daß kein Licht mehr im Haus brann-
te, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann 
»wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn ja-
gen lassen,« und hieß einen hingehen und das Haus 
untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, gieng 
in die Küche, ein Licht anzuzünden, und weil er die 
glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige 
Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, 
daß es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand 
keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. 

Da erschrack er gewaltig, lief und wollte zur Hinter-
thüre hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf 
und biß ihn ins Bein: und als er über den Hof an dem 
Miste vorbei rannte, gab ihm der Esel noch einen 
tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß; der Hahn aber, 
der vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und mun-
ter geworden war, rief vom Balken herab »kikeriki!« 
Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Haupt-
mann zurück und sprach »ach, in dem Haus sitzt 
eine gräuliche Hexe, die hat mich angehaucht und 
mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt: 
und vor der Thüre steht ein Mann mit einem Mes-
ser, der hat mich ins Bein gestochen: und auf dem 
Hof liegt ein schwarzes Ungethüm, das hat mit einer 
Holzkeule auf mich losgeschlagen: und oben auf 
dem Dache, da sitzt der Richter, der rief bringt mir 
den Schelm her. Da machte ich daß ich fortkam.«
 
Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in 
das Haus, den vier Bremer Musikanten gefiels aber 
so wohl darin, daß sie nicht wieder heraus wollten. 
Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund 
noch warm.

Seit über 200 Jahren gehören Erzählungen wie 
»Hänsel und Gretel«, »Aschenputtel« oder »Dorn-
röschen« zu den beliebtesten deutschen Märchen. 
Dabei haben ihre Autoren, die literaturinteressier-
ten Brüder Grimm, gar nicht alle selber geschrie-
ben, sondern waren vor allem begeisterte Sammler!

Die Brüder hießen mit vollem Namen Jacob Ludwig 
Carl (1785–1863) und Wilhelm Carl (1786–1859) 
und stammten aus Hanau, in der Nähe von 
Frankfurt am Main. Wie ihr Vater studierten Jacob 
und Wilhelm zunächst Jura (Rechtswissenschaft).
Während des Studiums kamen sie in Berührung 
mit Volksmärchen und Sagen – fantasievolle Ge-
schichten über das Gute und das Böse, oft auch 
mit sprechenden Tieren oder Zauberei. Märchen 
wurden schon immer erzählt, hauptsächlich münd-
lich weitergegeben und waren besonders beliebt im 
19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Romantik, als 
das Übernatürliche und Geheimnisvolle eine wich-
tige Inspirationsquelle für Literatur, Malerei und 
Musik war. Damit die Märchen nicht in Verges-
senheit gerieten, machten sich die Brüder Grimm 
fleißig daran, zahlreiche solcher Texte zu sammeln 
und sie aufzuschreiben. Das war gar nicht so ein-
fach, denn überall wurden die Geschichten 
anders erzählt und Jacob und Wilhelm 
mussten sich für eine Fassung ent-
scheiden! Im Laufe der Jahre trugen 
sie so über 200 Märchen zusammen 
und veröffentlichen eine erste Auswahl 
ihrer »Kinder- und Hausmärchen« im Jahr 
1812. Diese wurden bis heute immer 
wieder bearbeitet und angepasst.

Jacob und Wilhelm interessierten sich auch für 
Sprache, erforschten die Entstehung von Wörtern 
und starteten 1838 ein weiteres ehrgeiziges Projekt: 
In einem Wörterbuch wollten sie alle deutschen 
Wörter zusammenstellen und damit ein Standard-
werk für die deutsche Sprache schaffen. Allerdings 
konnten die Brüder bis zu ihrem Tod das Wörter-
buch nur bis zum Buchstaben F füllen – erst 1961 
wurde das »Deutsche Wörterbuch« vollendet. Bis 
heute gelten die Brüder Grimm dadurch auch als 
Begründer der Germanistik, der Wissenschaft der 
deutschen Sprache. 

ZWEI MÄRCHENSAMMLER

EIN KOMPONIST
Gisbert Näther wurde 1948 im sächsischen Ebersbach in der Oberlausitz geboren. Er studierte in Dresden 
Komposition und das Musikinstrument Horn. In verschiedenen Gattungen – von Kammermusik (wenige 
Instrumente) bis Sinfonik (mit großem Orchester) – hat er oft Musikstücke für (Blech-)Blasinstrumente 
geschrieben und dabei auch ganz außergewöhnliche Besetzungen gewählt, wie z. B. zwölf Fagotte! Neben 
den »Bremer Stadtmusikanten« hat Gisbert Näther auch weitere spannende Geschichten und Märchen 
vertont, darunter »Rotkäppchen«, »Der kleine Prinz« und »Max und Moritz«.
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MITMACHKONZERT
Im Theater sitzen die Musiker*innen eines Orchesters zur Begleitung von Musiktheaterstücken meis-
tens vor der Bühne – und für das Publikum unsichtbar – im Orchestergraben. Es gibt jedoch eine mu-
sikalische Form, bei der sie direkt auf der Bühne Platz nehmen. Dann spielen sie die Hauptrolle und 
die Aussage des Stücks vermittelt sich fast ausschließlich durch den Klang der Musikinstrumente. Diese 
Form nennt man Konzert.

Für die Aufführung eines Konzerts sind viele Per-
sonen nötig. Am Theater Magdeburg arbeiten un-
gefähr 450 Menschen in etwa 40 verschiedenen Be-
rufen. Nur wenige von ihnen – den Dirigenten und 
die Orchestermusiker*innen – siehst du während 
des Konzerts auf der Bühne. Die meisten arbeiten 
hinter den Kulissen. 

Schon bevor das Orchester die Bühne betritt, 
sind viele Leute im Theater aktiv. Gemeinsam mit  
den Mitarbeitern der Bühnentechnik überlegt der  
Orchesterwart, welcher Aufbau für die jeweilige 
Besetzung des Konzerts am besten geeignet ist. So 
können einzelne Teile der Bühne, die sogenann-
ten Hubpodien, auf unterschiedliche Ebenen ge-
fahren werden. Dadurch wird den Musiker*innen 
ausreichend Platz und eine gute Sicht auf den Di-
rigenten ermöglicht. Zudem lässt sich ein hölzer-
nes Konzertzimmer, bestehend aus Wand- und 
Deckenelementen, aufbauen. Wahlweise ist auch 
ein Aushang von speziellen schweren Stoffen an 
der Seite möglich. Dadurch kann der Klang, den 
die Musiker*innen beim Spielen ihrer Instrumen-
te erzeugen, der besonderen Bühnensituation an-
gepasst werden. Die Fachleute sprechen hierbei  
von Akustik.  

In diesen Grundaufbau stellt der Orchesterwart 
dann Stühle und Notenpulte für das Orchester und 
legt den Musiker*innen die Noten für die jeweili-
gen Stimmen ihrer Instrumente auf die Pulte. Erst 
kurz vor der Premiere, d. h. der ersten Aufführung, 
proben alle Beteiligten im Originalaufbau. Die 
meiste Zeit üben die Musiker*innen im Orchester-
probesaal oder auf einer Probebühne.

Wenn der richtige Konzertaufbau steht, tauchen 
ihn die Beleuchter*innen ins passende Licht. Sie 
müssen dabei darauf achten, dass alle Musiker*in-
nen den Dirigenten gut erkennen können und 
nicht vom Licht geblendet werden. Zu besseren 
Ausleuchtung der Noten werden manchmal noch 
kleine Lampen an jedem einzelnen Notenpult be-
festigt, die sogenannte Pultbeleuchtung. 

Je nach Konzertprogramm gibt es auch Modera-
tor*innen oder Schauspieler*innen, die das Pub-
likum durch das Programm leiten oder Texte zur 
Musik sprechen. Dazu werden sie von den Ton-
techniker*innen mit einem Mikrofon ausgestattet, 
das ihnen erlaubt, auch über das große, klangvolle 
Orchester für das Publikum verständlich zu spre-
chen. Sollen diese Darsteller*innen im Konzert eine 
bestimmte Rolle spielen oder ein bestimmtes Aus-
sehen haben, werden sie von der Kostümabteilung 
speziell eingekleidet oder von der Maskenabtei-
lung geschminkt und frisiert.

Am Tag der Vorstellung ist die Inspizientin neben 
dem Dirigenten die wichtigste Person. Sie ist für 
den technischen Ablauf zuständig und sitzt am In-
spizientenpult, das sich für das Publikum unsicht-
bar rechts hinter dem Bühnenportal befindet. Sie 
gibt über Funk Zeichen für Auftritte, Licht- und 
Toneinsätze und vieles mehr. 

Erst die Mitarbeit all dieser Leute ermöglicht 
ein Konzert, welches das Publikum hoffentlich 
begeistert!

UNSER THEATER

Welche Melodien in unserem Konzert »Die Bremer 
Stadtmusikanten« wann erklingen und wie das Or-
chester sie spielen soll, hat der Komponist in den 
Noten genau festgelegt. Unser Komponist, der die-
ses Konzert bereits 1997 geschrieben hat, heißt Gis-
bert Näther, ist selber Orchestermusiker und wurde 
in Ebersbach/Sachsen geboren. Zur weiteren Aus-
gestaltung der Geschichte hat er beschlossen, dass 
der Märchentext der Brüder Grimm zur Musik ge-
sprochen werden soll. Zudem hat der Komponist 
ein Lied in das Konzert eingebaut, welches im Ver-
lauf immer wieder gesungen wird. Die Erzählung 
und der Gesang werden von einem*r Schauspie-
ler*in übernommen.

Das Buch, in dem die Noten für alle Musiker*innen 
verzeichnet sind, nennt man Partitur. 

In der Aufführung hat der Dirigent die Partitur 
vor sich. Der Dirigent gibt den Takt, also das Tem-
po, vor und zeigt den Musiker*innen ihre Einsätze, 
damit sie im richtigen Moment zusammenspielen. 
Außerdem gibt er das Signal für den Erzähltext und 
das Lied.

Für dich ist der Dirigent auch ganz wichtig, denn 
bei den »Bremer Stadtmusikanten« hörst du nicht 
nur zu, wie in den meisten Konzerten, sondern du 
zählst auch zu den Musiker*innen und wirst sogar 
ein Lied mitsingen. Es wird ganz sicher ein großarti-
ges Erlebnis, wenn du mit all den anderen Kindern, 
dem Orchester und dem*r Erzähler*in zusammen 
singst. Damit du weißt, wann du singen darfst, 
dreht sich der Dirigent, der normalerweise zum Or-
chester und Richtung Bühne schaut, zum Publikum 
und gibt euch den Einsatz. Die Noten für das Mit-
singlied, das du bis zum Vorstellungstag sicher aus-
wendig singen kannst, findest du in diesem Heft auf  
Seite 19. 

Daneben kannst du auch klanglich tätig werden 
und die Stadtmusikanten dabei unterstützen, Räu-
ber aus einer Waldhütte zu vertreiben. Hierfür bas-
telst du eines von drei Rhythmusinstrumenten. Die 
Anleitungen dafür findest du in diesem Heft auf 
den Seiten 14 und 15.



GEWICHT: 80–460 kg

LEBENSERWARTUNG: 25–30 Jahre

NAHRUNG: Heu, Stroh, Getreide

ABSTAMMUNG: Afrikanischer Esel

BESONDERES: Der Hausesel stammt 

vom Afrikanischen Esel ab. Bereits 

vor etwa 5000 Jahren begannen die 

Ägypter*innen, Esel als Lasttiere zu 

zähmen und zu züchten.

DER ESEL
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Auch die Posaune ist ein Blechblasinstrument.  
Die Tonhöhe kann hier durch Ziehen geän-
dert werden – je länger das Rohr, desto tie-
fer der Ton. Diese Bauweise wurde bereits 
im 15. Jahrhundert entwickelt. Der deutsche 
Name entwickelte sich aus der altfranzösi-
schen Bezeichnung »buisine« (gesprochen: 
bü-SIN). Häufig wurden Engel mit einer 
Posaune dargestellt, die damit ihre wich-
tigen Botschaften lautstark überbrachten. 
Daher kommt auch das Sprichwort »etwas  
herumposaunen«.

Die ersten Hörner wurden bereits vor vielen tau-
senden Jahren aus Naturmaterialien wie Muschel-
gehäusen oder Tierhörnern gemacht und wurden 
zum Alarmieren oder Signalgeben verwendet. Die-
se Funktion wurde später auch etwa für Jagdhörner 
oder Posthörner genutzt. Das moderne Horn ver-
breitete sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts: Es 
hat ein Mundstück aus Metall und ist deswegen ein 
Blechblasinstrument. Würde man ein im Orchester 
übliches F-Horn abwickeln, wäre das Instrument 
fast 3,8 Meter lang!

DAS HORN 

GEWICHT:  ca. 30 kg (Deutscher Schäfer)

LEBENSERWARTUNG: 9–13 Jahre

NAHRUNG: Fleisch, aber auch Pflanzen

ABSTAMMUNG: WolfBESONDERES: Hunde gehören zu den 

Raubtieren. Zum Zerteilen der Beute 

bilden die oberen und unteren Backen-

zähne ihres Gebisses eine sogenannte 

»Brechschere«.

DER HUND

DIE POSAUNE 



GEWICHT: 1–1,5 kg

LEBENSERWARTUNG: 5–9 Jahre

NAHRUNG: Heu, Stroh, Getreide

ABSTAMMUNG: Bankivahuhn

BESONDERES: Mit dem Kikeriki- 

Laut markiert der Hahn sein Revier. 

Oft ruft er zum Sonnenaufgang, er 

kann aber auch zu jeder anderen 

Tageszeit krähen.

DER HAHN
Die ältesten erhaltenen trompetenartigen Instru-
mente stammen aus Ägypten und waren damals – 
vor über 3000 Jahren – noch aus Silber und Kupfer. 
Die heutige Trompete hatte ihre ersten Einsätze vor 
allem in der Armee oder bei der Post. Die simplen 
Signale, die die Trompete dafür spielte, nennt man 
Fanfare. Beim Spielen atmet man ganz schön viel 
Luft aus, deswegen bildet sich an den Innenwänden 
des Instruments Kondenswasser, das man gelegent-
lich durch das Öffnen einer sogenannten »Wasser-
klappe« ablassen muss.

DIE TROMPETE 

Hast du Lust, die  
»Bremer Stadtmusikanten« 
und weitere Tiere live  
kennenzulernen?  
 
Dann besuche doch  
mal wieder den  
Magdeburger Zoo!
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GEWICHT:  2,5–8 kgLEBENSERWARTUNG: 15–20 JahreNAHRUNG: kleine Säuger und VögelABSTAMMUNG:  Afrikanische WildkatzeBESONDERES: Katzenaugen scheinen 
im Dunkeln zu leuchten. Dies liegt an 
dem sogenannten Tapetum lucidum – 
einer Schicht im Auge, die den Katzen 
hilft, im Dunkeln besser sehen zu können.

DIE KATZE

Die Klarinette ist gar nicht so alt, sie wurde erst 
um 1700 herum erfunden. Sie ist ein Holzblasins-
trument, weil der Klang durch die Schwingungen 
eines kleinen hölzernen Rohrblatts im Mundstück 
entsteht. Häufig wird ihr Klang als der menschli-
chen Stimme ähnlich beschrieben, und weil sie so 
schön »singt« ist sie ein beliebtes Melodieinstru-
ment, auch in der Jazzmusik. Wusstest du, dass der 
obere Teil der Klarinette als Birne und der untere 
Teil als Becher bezeichnet wird?

DIE KLARINETTE 
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SEHNSUCHTSORT STADT 
»Komm mit uns, komm mit uns nach Bremen!« So heißt es in unserem Konzert »Die Bremer Stadt- 
musikanten«, und das singen alle Zuschauer*innen gemeinsam zur Musik des großen Orchesters. 

Nach Bremen wollen die vier Tiere also, um dort ein besseres Leben zu haben. Aber Moment mal: Am 
Ende des Märchens sind sie dort ja gar nicht angekommen! Esel, Hund, Katze und Hahn vertreiben die 
Räuber aus ihrer Hütte im Wald und bleiben gemeinsam dort. Weshalb gehen sie am nächsten Tag nicht 
einfach weiter? Um sich einer Antwort auf diese Frage anzunähern, lohnt ein Blick auf die Herkunft des 
Märchens. 

Dazu wurde viel geforscht und Menschen haben sich lange Zeit damit beschäftigt. Eine Annahme ist, dass 
die Geschichte in Ostwestfalen, in der Landschaft zwischen den Städten Paderborn und Höxter, beheima-
tet ist. Das Märchen wurde von dem westfälischen Adligen Freiherr August Franz von Haxthausen an die 
Brüder Grimm weitergegeben. Diese haben es dann mit dem handschriftlichen Zusatz »aus dem Paderbör-
nischen« im Jahr 1819 in ihre »Kinder- und Hausmärchen« aufgenommen. Das Bremen in den »Bremer 
Stadtmusikanten« meint nicht die Hansestadt, sondern den fünf Kilometer nordöstlich des Schlosses von 
Haxthausen gelegenen »Bremer Berg« (der ist immerhin knapp 180 km von Bremen entfernt).

Eine weitere Meinung ist, dass Bremen in dem Märchen der Brüder Grimm auf einen Streich von August 
von Haxthausen zurückgeht. Dieser mochte diese Stadt als bürgerlichen, evangelischen Ort nicht. Um sich 
über sie lustig zu machen, fügte er in die Geschichte, die er an die Brüder Grimm weitergab, die Stadt Bre-
men ein. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass in Bremen Musik wie von Tieren gemacht werde. 
Die Brüder Grimm fielen darauf herein und übernahmen den Ortsnamen. 

Welcher Variante man auch immer glauben mag, sicher ist, dass die vier Tiere aus ihren schlechten Le-
bensbedingungen ausbrechen wollen und einen besseren Ort sowie eine bessere Tätigkeit finden möchten. 
Das Ziel der Vier, Stadtmusikanten in Bremen zu werden, wird für sie zu einer antreibenden Wunsch-
vorstellung. Verständlich, denn den ganzen Tag Musik zu machen, das lieben ja auch die Musiker*innen 
unseres Orchesters! 

Die Stadt Bremen ist unserer Meinung nach ein Sehnsuchtsort, in den die Tiere ihre Wünsche hineinden-
ken. Dabei geht es ihnen gar nicht so sehr um die Stadt an sich, sondern vielmehr um ein schönes, erfülltes 
Leben. Im Märchen bleiben die Vier deswegen einfach in der Hütte im Wald, die sie nach der Vertreibung 
der Räuber ganz für sich alleine besitzen, weil sie dort genauso gut eine Wohngemeinschaft gründen und 
es sich inmitten der Natur gutgehen lassen können.

Was ist dein persönliches »Bremen«, dein Sehnsuchtsort,  
an dem es dir so richtig gut geht?
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MITMACHINSTRUMENTE
Ein wichtiger Bestandteil unseres Konzerts sind deine selbstgebastelten Musikinstrumente. Mit ihnen 
unterstützt du die Stadtmusikanten dabei, die Räuber aus der Hütte im Wald zu vertreiben. So bildest ge-
meinsam mit den anderen Zuschauer*innen ein Publikumsorchester. Entscheide dich für die Anfertigung 
eines der unten vorgeschlagenen Instrumente. Wann genau du es einsetzten darfst, wird dir durch den 
Dirigenten im Verlauf des Konzerts angezeigt. 

 

Material: zwei leere, saubere und gleich große Joghurtbecher / trockene Reiskörner, Linsen, 
Erbsen, Kieselsteine, Glöckchen oder ähnliches als Füllmaterial / Klebeband (z. B. Kreppband) / 
buntes Transparentpapier / Tapetenkleister / Pinsel

Anleitung: Stanze in die Mitte der Schraubdeckel ein Loch. Bitte hierfür einen Erwachsenen um Hilfe. 
Fädele eine Holzperle auf ein Stück Blumendraht und ziehe einen Deckel auf. Es folgt ein weiter De-
ckel, umgekehrt, so dass sich die Oberseiten der Deckel berühren. Als nächstes wieder eine Holzper-
le, dann zwei Deckel, usw. Den Abschluss bildet eine Perle. Befestige ein Drahtende an einer und das 
andere Ende an der anderen Seite eines Holzstabs – fertig! Dein Schellen-Stab klingt je nach Größe 
und Anzahl der Schraubdeckel ganz unterschiedlich.

Anleitung: Reiße Backpapier in so große Stücke, dass sie die Öffnung deines Blumentopfes über-
lappend abdecken. Je nachdem, welchen Durchmesser die Öffnung des Topfes hat und wie viele 
Schichten Backpapier du verarbeitest, klingt deine Trommel am Ende heller oder tiefer. Rühre den 
Tapetenkleister mit Hilfe eines Erwachsenen nach Packungsanleitung an. Bestreiche damit die Back-
papier-Stücke von beiden Seiten dick mit dem Pinsel. Lege das Backpapier über die Öffnung des 
Blumentopfes und streiche es an den Seiten fest. Klebe noch einige Lagen Papier auf deinen Topf, 
so dass alles gut haften bleibt. Lass die Trommel trocknen und bemale sie – fertig!

Anleitung: Vor dem Basteln probierst du aus, welches Material wie 
klingt und wie viel du davon als Füllung verwendest. Dann füllst du 
z. B. die Reiskörner in einen Joghurtbecher. Danach setzt du den zwei-
ten Becher umgedreht genau auf die Öffnung des ersten. Klebe die 
Becher mit Klebeband an der Aufsatzstelle zusammen. Rühre den  
Tapetenkleister mit Hilfe eines Erwachsenen nach Packungsanleitung 
an. Reiße buntes Transparentpapier in Schnipsel. Klebe diese mit ei-
nem Pinsel und dem Kleister rund um die Becher, so dass alle Farb-
schnipsel gut halten. Lass die Rassel trocknen – fertig!

BECHER-RASSEL

SCHRAUBDECKEL-SCHELLEN-STAB

Material: einige saubere Deckel von Schraubgläsern / Loch-Stanzer / Holzperlen / Blumendraht / Holzstab

BLUMENTOPF-TROMMEL

Material: ein Blumentopf aus Plastik / Backpapier / Tapetenkleister / Pinsel / bunte Stifte und Farben
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THEATERPÄDAGOGISCHE ÜBUNGEN

ZUSAMMEN-HALTEN

In unserem Märchen »Die Bremer Stadtmusikanten« schließen sich Esel, Hund, Katze und Hahn zu-
sammen, um gemeinsam einem besseren Leben entgegen zu gehen. Nur als Gruppe ist es ihnen möglich, 
eine Räuberbande aus dem Wald zu vertreiben. Mit der folgenden Übung könnt ihr als Klasse ausprobie-
ren, wie ihr gemeinsam aus einer verzwickten, unübersichtlichen Situation herauskommt und dabei fest  
zusammen-haltet!

ANSCHLEICHEN 

Die Bremer Stadtmusikanten schleichen sich vorsichtig an die Hütte der Räuber heran, damit diese dann 
plötzlich von ihrer »Musik« überrascht werden und sich ordentlich erschrecken. Mit einer feineren Wahr-
nehmung hätten die Räuber bestimmt gemerkt, dass sich die Tiere annähern. Teste mit unserer Übung, 
wie achtsam deine Wahrnehmung ist! 

1. Eine Person stellt sich in einem leeren Raum mit dem Gesicht zur Wand.
2. Hinter der Person stellt sich in einigen Metern Entfernung die übrige Klasse in einer Reihe auf.
3. Nun setzt sich die Reihe vorsichtig zeitgleich in Bewegung und schleicht sich möglichst lautlos an die

Person vor der Wand an. Ziel für die Personen aus der Reihe ist es, die Schulter der Person an der Wand
mit einer Hand zu berühren. Sobald dies passiert, ist das Spiel zu Ende. 

4. Ziel für die Person an der Wand ist es, sich nicht berühren zu lassen. Wann immer sie meint, dass eine
Hand von Hinten naht, dreht sie sich um und die Reihe bleibt stehen.

5. Nach und nach könnt ihr alle ausprobieren, wann und woran ihr die Menschen hinter euch wahrnehmt,
und im Anschluss gemeinsam besprechen, wie ihr diese Wahrnehmungen empfunden habt.  

GESCHICHTEN ERFINDEN

Die Brüder Grimm haben das Märchen »Die Bremer Stadtmusikanten« aufgeschrieben. Hier können 
die Tiere reden und durch unser Orchester sogar klanglich in Aktion treten. Doch die vier tierischen 
Freund*innen kommen im originalen Märchen eigentlich gar nicht in Bremen, ihrem angestrebten 
Ziel, an. Sie bleiben in der Räuberhütte im Wald, da sie ihnen so gut gefällt. Was sie dort wohl noch  
alles erleben?

1. Teilt eure Klasse in vier gleichgroße Gruppen, eine für jedes Tier aus dem Märchen 
(Esel, Hund, Katze, Hahn).

2. In diesen Gruppen tragt ihr Ideen zusammen, was die jeweiligen Tiere im Wald erleben könnten
Folgende Anfänge könnten euch hierbei helfen:

»Der Esel bemerkte eines Tages, dass …«
»Der Hund bellte laut, als …«
»Die Katze wollte es sich gerade vor dem Ofen gemütlich machen, als draußen …«
»Morgens weckte der Hahn alle mit einem besonders lauten Schrei, weil …«

3. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!
4. In einem zweiten Schritt könnt ihr eure Geschichten vertonen und ausprobieren, welche Klänge oder

Instrumente ihr zum Erzählen verwenden möchtet. Durch die Musik könnt ihr Gefühlen oder 
Situationen in eurer Geschichte besonderen Ausdruck verleihen.

5. Stellt euch die Geschichten gegenseitig vor. Vielleicht lassen sich ja auch Verbindungen zu den 
anderen Gruppen ziehen und es entsteht ein neues musikalisches Märchen.

1. Deine Klasse stellt sich in einem großen Kreis auf. 
2. Schließt alle die Augen und geht mit vorgestreckten Armen auf die Mitte zu. 
3. Fasst dort alle mit jeder Hand jeweils eine Hand eines*r anderen Teilnehmenden. 

Dadurch bildet sich ein wirres Knäuel. 
4. Öffnet die Augen und entwirrt diesen Knoten, ohne die Hände loszulassen, durch Drüber- und

Druntersteigen, so dass eine (oder mehrere) geschlossene Menschenkette entsteht. 
5. Ihr könnt auch probieren, das Knäuel zu entwirren und dabei die Augen geschlossen zu lassen.
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DAS ORCHESTER
Ein Orchester (altgriechisch »orchēstra«, Tanzplatz) meinte ursprünglich einen halbrunden Platz  
vor der Bühne eines griechischen Theaters. Hier sammelte sich im antiken Theater der Chor für  
Tanz- oder Sprecheinlagen. 

Heute verstehen wir unter einem Orchester ein groß besetztes Instrumentalensemble. In der klas-
sischen Musik unterscheidet man das große Sinfonieorchester vom kleineren Kammerorchester.  
Daneben gibt es Orchester, die nur aus bestimmten Gruppen von Musikinstrumenten bestehen, zum 
Beispiel Blasorchester, Streichorchester, Zupforchester oder Akkordeonorchester. 

Die Instrumente sind auf der Bühne oder im Orchestergraben nach einer bestimmten Anord-
nung aufgestellt. Üblich ist hierbei die sogenannte amerikanische Aufstellung oder die (historische)  
deutsche Aufstellung, die vor dem 20. Jahrhundert vorherrschte. Manche Orchester spielen auch in einer  
gemischten Aufstellung.

Die Hauptgruppen in einem klassischen Orchester (Sinfonieorchester) sind: 
- Streichinstrumente
- Holzblasinstrumente
- Blechblasinstrumente
- Schlagwerk und sonstige Instrumente (wie Harfe, Klavier etc.)

Die Streichinstrumente, deren Stimmen mehrfach besetzt sind, bilden das Zentrum des Geschehens. Bei 
ihnen teilen sich, im Gegensatz zu den weiteren Instrumentengruppen, jeweils zwei Musiker*innen ein 
Notenpult. Unser Schaubild zeigt die amerikanische Aufstellung eines Orchesters.

Musik:	Gisbert	Näther

Lied	der	Bremer	Stadtmusikanten

Text:	Ruth	Westphal
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Die	1.	Strophe	wird	solistisch	gesungen.	Bei	den	Strophen	2	bis	5	steigt	der	Publikumschor	ein.

2./3./4.

2.1.
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Schlagwerk Pauke

Streicher

Holzbläser

Blechbläser

Schlagwerk
Sonstige

Harfe,
Celesta,
Klavier,

etc.

Trompeten Posaunen Tuba

Hörner
Klarinetten Fagotte

Flöten Oboen

Kontrabässe

1. Violinen

2. Violinen

Violas

Violoncelli
Dirigent
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