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Lehrerhandreichungen

ie Cajon hat mittlerweile in vielen deutschen Schulen ein musikpädagogisches
Zuhause gefunden. Seit 2005, als wir an der GS Horn unser erstes Cajon-Bauprojekt

starteten, erhielten wir zahllose Mails mit Anfragen zur Durchführung des Baus mit
Schulklassen bis zu konkreten Bitten um Bau- und Spieltipps. Die Cajon kann im Unter-
richt derart universell eingesetzt werden, dass sich auch (oder gerade!) dann der Bau
auszahlt, wenn die Schülerschaft mit ganz anderen Instrumenten aufwächst.

Natürlich empfiehlt sich in erster Linie eine grundlegende Rhythmus-Schulung auf
der Cajon, die sich auf jede weitere Musikpraxis positiv auswirkt. Aber Allgemeine Musik-
lehre lässt sich mit Hilfe der Klangkiste körperlich direkt erfahrbar und praxisnah erar-
beiten (z. B. Tempo, Takt, Metrum, Rhythmus, Noten- und Pausenwerte).

Pop/Rock/Jazz-Unterrichtsinhalte erleben hör- und spürbar eine „Unplugged-Renais-
sance“. Selbst Rhythmen der Carmina Burana fordern zum Begleiten der CD oder expe-
rimentierenden Entdecken der Partitur auf. Ein Griff zur Kiste, keinerlei Verkabeln oder
Mikrofonieren, keine mühsames Ausräumen des Sammlungsraums – die Klasse sitzt,
spielt und lernt.

Folgende Fragen wurden bisher oft gestellt:

Warum mühsam bauen und nicht einfach kaufen?

Es ist einfach schön, ein selbst gebautes Instrument zu besitzen und zu spielen, des-
sen Werdegang man von der ersten Leiste bis zur letzten Lackschicht selbst „in der
Hand“ hatte.

Das eigene Instrument kann nach eigenen Vorstellungen angemalt, lackiert und
gestaltet werden, es ist also ein absolutes Unikat.

Der Preis einer selbst gebauten Cajon bewegt sich 35,- Euro, eine klanglich vergleich-
bare fertige Markencajon kostet um die 150,- Euro. Dazu ein Hinweis: Es werden mittler-
weile schon in Supermärkten Cajones angeboten. Finger weg! Wir haben mehrere die-
ser „Sonderangebote“ für 60,- Euro erstanden und auseinander genommen: Die misera-
ble Qualität der Materialien von rissigenWänden bis zu schimmeligen Leisten wurde nur
noch übertroffen von der schlechten Qualität des Zusammenbaus.

Warum mit Schulklassen bauen statt einen Klassensatz
Bausätze kaufen?

Wie schon das gemeinsame Musizieren den Zusammenhalt einer Gruppe fördert,
unterstützt der gemeinsame Bau eigener Instrumente diese Tendenz noch zusätzlich.
Eine Klasse, die mehrere Stunden lang ähnliche Aufgaben meistert, sich hilft und unter
die Arme greift, die Werkzeug, Leim und Ideen austauscht, um danach die ersten Spiel-
versuche wiederum gemeinsam zu erleben, geht auch in Zukunft sorgfältiger mit sich
um.

Warum im Musikraum bauen statt im Werkraum?

Kaum ein Musiklehrer besitzt einen Werkzeugschein, um im Werkbereich unterrich-
ten zu dürfen.

Cajonbau im Musikunterricht?
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Bevor die KollegInnen des Werkbereichs zähneknirschend die Nutzung ihrer Räume
erlauben und der Stunden- bzw. Raumnutzungsplan aufeinander abgestimmt ist, wären
die im Musikraum herstellten Instrumente meist schon fertig.

Der Musikraum zeigt sich – dem experimentellen Wesen aller Künste entsprechend
– von einer ganz anderen Seite und wird nach der Bauphase garantiert von den Schüler-
Innen anders, zugehöriger und intensiver wahrgenommen.

Oft bewirkt ein Bauprojekt im Musikraum, dass sich durch das gemeinsame Tun
auch der Raum ändert. Die Einrichtung wird umgestellt, die halb fertigen Instrumente
gelagert, die Tische erhalten eine andere Funktion. Hier entstehen als Nebeneffekt
genau jene Ideen, die möglicherweise Einrichtung, Lernatmosphäre und Ausstattung
des Musikraums nachhaltig positiv verändern.

Warum die kostbare, ohnehin viel zu kurze Unterrichtszeit für
den Bau von Kisten verschwenden?

Nach unseren Erfahrungen mit mittlerweile drei Jahrgängen bewirkt der gemeinsa-
me Bau eher einen Zeitgewinn – will man sich als Musiker überhaupt auf diese pragma-
tische und kreativitätsferne Denkweise einlassen. Geht man von ca. sechs Doppelstun-
den Bauzeit aus, wiegt der Motivationsschub der Gruppe, mit den eigenen Instrumen-
ten endlich lernen zu dürfen, diese Phase zeitlich und inhaltlich allemal auf. Unsere Kur-
se haben in viel weniger als der in den Jahren zuvor dafür benötigten Zeit rhythmische
Fortschritte gemacht und Notenlehre-Elemente auf die Cajon (und danach auf andere
Instrumente) übertragen. Oftmals endlose Vorübungen für weiter führende Instrumen-
te, rhythmisches Erklatschen von Melodien und „theoretische“ Erarbeitungsphasen von
Spiel-Arrangements können mittlerweile auf ein Minimum reduziert werden. Formen
und Abläufe werden wesentlich schneller verstanden und umgesetzt.

Die eigenen Instrumente der SchülerInnen „bevölkern“ die Musikräume, schaffen
eine privatere, persönlichere Atmosphäre und fördern auf diesem Weg die Identifikati-
on mit den Inhalten des Unterrichts.

SchülerInnen, die ihre eigenen Instrumente im „eigenen“ Musikraum bauen und
spielen, haben einen intensiveren Zugang zum Musikunterricht und dessen Regeln, zu
ihren LehrerInnen und dem Musikleben der Schule. Diese Intensität wirkt sich positiv
aus auf den Umgang mit Interieur, Material und Instrumentarium des Musikbereichs. In
unserer Schule wurde seit Jahren weder etwas aus den Musikräumen entwendet noch
Inventar oder Instrumente gestohlen oder zerstört. Und das, obwohl (oder gerade weil?)
einige Türen unserer Musikräume oft von 8 Uhr bis zum Schulschluss geöffnet sind.

Zuletzt noch eine Anmerkung, die viele MusikkollegInnen möglicherweise eher ver-
stört denn ermutigt: Die Cajon ist das einzige Instrument, auf demman sitzt und kippeln
soll. Ihre auf den eigenen Cajones sitzenden Kinder müssen Sie nicht ermahnen, Sie for-
dern sie sogar auf, diese scheinbare Unsitte aktiv ins Spiel einzubinden. Welch eine Erlö-
sung für hyperaktive Kinder und nervöse MusikpädagogInnen.


