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von Anton Wassermann

Blockfl ötenpädagogik

Warum ist der Schnee weiß? Warum kann 
man im Toten Meer schwimmen und gleich-
zeitig Zeitung lesen? Wie kommen die bun-
ten Streifen in die Zahnpasta? Solche und 
ähnliche Fragen beantwortet seit Jahrzehn-
ten jeden Sonntag „Die Sendung mit der 
Maus“ in der ARD und im KiKa. Auch 
einen Beitrag zum Blockfl ö-
tenbau gab es schon. Doch 
eine Wissenslücke hat das 
„Maus“-Team bisher noch 
nicht geschlossen: Viele 
Generationen von Kindern 
und deren Eltern hängen 
der irrigen Meinung an, 
dass es nur eine Art von 
Blockfl öte gibt, nämlich 
die Sopranfl öte, die im 
gängigen Normalbetrieb 
quietscht und pfeift, für 
die Erzeugung „richtiger“ 
Musik also nur sehr einge-
schränkt taugt.
Diesem weit verbreite-
ten Vorurteil könnte die 
„Sendung mit der Maus“ 
mit einem fachlich fundierten 
Filmbeitrag wirkungsvoll ent-
gegentreten, dachten sich die 
„Trillerpfeifen“, ein Kinder- und 
Jugendensemble der Musikpä-
dagogin Gisela Wassermann, 
die mit ihrer kleinen Musikschule in einem 
Ravensburger Teilort seit vielen Jahren 
nicht nur im Unterricht, sondern auch bei 
zahlreichen Auftritten mit ihren Schüler- 
und Erwachsenen-Ensembles Öffentlich-
keitsarbeit für die Blockfl öte betreibt.
„Sag's doch mal der Maus!“ lautete die 

zündende Idee zu einem Projekt, für das 
sie ihre Flötenkinder und deren Eltern 
schnell begeistern konnte. „Wir könnten 
der ‚Maus’-Redaktion einen Brief schrei-
ben und Fotos der verschiedenen Block-
fl öten beilegen“, nahm die zwölfjährige 
Natascha die Idee ihrer Lehrerin auf. Das 

alles sollte durch Musikbeispiele 
ergänzt werden. „Warum dre-
hen wir nicht gleich ein Video? 
Schließlich geht es hier um eine 
Fernsehsendung“, ergänzte 
ihre Zwillingsschwester Laris-

sa diese Überlegung. So ent-
wickelte sich eine Probe der 

„Trillerpfeifen“ zu einer 
Ideenschmiede für ein 
zweitägiges Projekt, das 

über das rein Musikali-
sche weit hinausreicht; 
denn die Kinder wollten 
die verschiedenen Ins-
trumente der Blockflö-

ten-Familie nicht nur in die 
Kamera halten und vielleicht 

ein paar Töne darauf spielen, 
sondern so präsentieren, dass 

die ZuschauerInnen Lust 
haben, mehr über das 
Thema Blockflöte zu 

erfahren und sich auch 
die Fernsehleute dafür inter-

essieren.
Wie klingt die Erkennungsmelodie der 
„Sendung mit der Maus“ ein- und mehr-
stimmig gespielt auf Sopran-, Alt-, Tenor-, 
Bass-, Groß- und Subbass-Flöte? Kann man 
hier auch die Sopranino- und Garkleinfl öte 
in ihren extrem hohen Lagen einbauen? 

Alle haben die Melodie im Ohr. Aber sie 
ist gar nicht so leicht zu spielen, stellten 
die Kinder und Jugendlichen im Alter zwi-
schen acht und fünfzehn Jahren fest. Also 
ging es erst einmal ans Üben und Proben, 
ehe an eine Videoaufnahme zu denken war. 
Aber die Aussicht, ein Fernsehteam könn-
te zu einem Dreh ins Haus kommen, war 
Ansporn genug, nicht gleich die Flinte ins 
Korn zu werfen.
Nach einigen Wochen Vorbereitung ging 
das Projekt in seine heiße Phase. Zwei Tage 
während der Osterferien 2015 hatte Gisela 
Wassermann dafür angesetzt und aus den 
gesammelten Ideen der Kinder einen genau-
en Ablaufplan erstellt. Die Unterrichtsräu-
me der Musikschule durften die Kinder in 
ein „Maus“-Studio umdekorieren. Plakate 
wurden gemalt und gebastelt. Zwischen drei 
Subbässen baumelten an einer Leine Maus, 
Ente und Elefant. Eine weitere Maus mach-
te es sich in einem Blumengesteck bequem.
Auch die Eltern unterstützten das Vorha-
ben nach Kräften. Ein Vater stellte seine 
Videokamera zur Verfügung. Ein anderer 

Sag's doch mal der Maus!
Wer kennt sie nicht, die „Sendung mit der Maus“. Und die könnte 

doch nun endlich mal wieder etwas über die Blockfl öte bringen! 

Das dachten sich einige junge Leute aus Ravensburg und zeigten 

den Redakteuren mit gutem Vorsatz gleich selbst, wie das gehen 

könnte. Ein Augenzeugenbericht von Anton Wassermann.
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Sag's doch mal der Maus!

pranfl öte, deshalb möchten wir euch auch 
andere Flöten vorstellen als die Sopranfl öte. 
Wir fänden es gut, wenn mehr Leute etwas 
über Blockfl öten erfahren. Viele stellen sich 
unter Bockfl öte die Sopranfl öte vor, aber 
es gibt auch die Garkleinfl öte, Sopranino 
und viele mehr. Wir spielen im Orchester 
zusammen und mehrstimmig schöne Stü-
cke. Kommt doch mal zu uns, wir freuen 
uns auf euch!
Viele Grüße, Marlon, Johanna, Annika B., 
Annika G., Augustine, Greta, Maya Wilma, 
Lucy, Larissa, Mona, Natascha.“
Die Erwachsenen machten sich gleich 
danach an die Arbeit, um aus dem gesam-
melten Material eine ansprechende DVD 
zu basteln und eine Foto-CD zusammenzu-
stellen, die einen lebendigen Eindruck von 
der Atmosphäre dieser beiden Projekttage 
vermittelt.
Ein Anruf vom WDR in Köln bestätig-
te bald den Eingang des Päckchens aus 
Ravensburg. Nach ein paar Wochen traf 
ein großes Paket mit Plakaten, Luftballons, 
„Maus“-Süßigkeiten und einem freund-
lichen Brief ein. Die Botschaft sei ange-
kommen, hieß es da. Und man habe die-
ses Thema bereits in die Ideenliste aufge-
nommen. Außerdem sparte die Redaktion 
nicht mit Lob für die tolle Arbeit, welche die 
„Trillerpfeifen“ bei diesem Projekt geleistet 
haben. Jetzt sind alle gespannt, ob es bei 
dieser Reaktion bleibt oder sich in abseh-
barer Zeit ein Fernsehteam des WDR in 
der kleinen Musikschule im Ravensburger 
Teilort Schmalegg ankündigt.

betätigte sich nicht nur als Kameramann, 
sondern übernahm auch die gesamte tech-
nische Bearbeitung des Films. Welche 
Botschaft sollte er vermitteln? Schnell war 
man sich einig: „Blockfl öte ist nicht gleich 
Blockfl öte!“
Jetzt ging es an die inhaltliche Arbeit: Greta 
stellte die Garklein- und Sopranfl öte vor, 
Augustine die Sopranino- und Altfl öte. 
Marlon (mit 15 Jahren der Älteste in der 
Truppe und der einzige Junge) und Maya 
nahmen sich den Tenor vor. Eine der beiden 
Annikas und Wilma befassten sich mit dem 
Bass. Die andere Annika, Johanna und Lucy 
rückten den Großbass ins rechte Licht. Und 
die beiden Zwillinge Larissa und Natascha 
sowie ihre Freundin Mona schnappten sich 
die Subbässe. Da wurden die Köpfe zusam-
mengesteckt, um über die passenden Ein-
führungstexte zu brüten, und geübt, wäh-
rend der Kameramann seine Gerätschaft in 
Stellung brachte.
Eine solche Herausforderung spornt nicht 
nur an, sondern macht auch hungrig und 
durstig. Wie gut, dass jeder selbst geba-
ckenen Kuchen und andere Leckereien 
mitgebracht hatte. So konnten die Kinder 
zwischendurch immer mal wieder naschen 
und sich an Fruchtsaft und Limo bedienen. 
Es blieb noch genug Appetit übrig für die 
Spaghetti, die eine Mutter zum Mittagessen 
auftischte.
Wer gedacht hatte, nach dieser intensiven 
Vorbereitung sei der Rest ein Kinderspiel, 
wurde schnell eines Besseren belehrt: In 
der Aufregung ist schnell ein Wort verdreht 
oder ein falscher Ton produziert. Und dann 

sagen die Erwachsenen, 
alles soll ungekünstelt und 
natürlich wirken! Hätten 
wir die „Maus“-Melodie 
doch besser üben sollen? 
Die ist gar nicht so leicht 
zu spielen wie wir dachten, 
besonders auf den tiefen 
Instrumenten. Niemand 
bleibt vor Pannen ver-
schont.
Anfangs ist das noch lus-
tig. Aber so langsam wer-
den die Erwachsenen ner-
vös. Schließlich sollen am 
nächsten Tag zwei Stücke 
aufgenommen werden, die 

Heida Vissing eigens für die „Trillerpfei-
fen“ geschrieben hatte, damit die Redak-
teure sehen, dass man auf der Blockfl öte 
auch Literatur spielen kann, die junge Leute 
anspricht.
Wie gut, dass es am nächsten Morgen der 
Lehrerin nicht besser ergeht, als sie vor 
der Kamera einige Erläuterungen über das 
Blockfl ötenorchester abgibt. Die weite-
ren Aufnahmen mit dem Gesamtensemble 
ziehen sich hin. Da tut eine gemeinsame 
Stärkung mit Fischstäbchen, Pommes und 
Frischgemüse zwischendurch gut.
Als endlich die Kamera abgebaut ist, taucht 
plötzlich aus der Runde die Frage auf: 
Was soll in dem Begleitbrief stehen, den 
wir an die Redaktion schicken? Man einigt 
sich schließlich auf folgenden Text: „Hallo 
Redaktion Maus! Viele kennen nur die So-
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