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bunt wie die Welt
... und doch versteht und liebt sie jeder!

Nola Note lädt ein zur Weltreise für kleine Ohren.

Denn als Note ist sie schnell wie der Schall und in null Komma
nichts um den Erdball gesaust. Auf jedem Kontinent hat sie
andere Instrumente als Freunde – jedes mit seinem eigenen
Temperament:
Nola Note lauscht den Trompeten von Mexiko, tanzt einen
argentinischen Tango mit dem Bandoneon, summt leise zur
Indianerflöte, bestaunt den guten alten Dudelsack der Schotten
und die Trommeln in Afrika. Auch Didgeridoo, Fiddle,
Balalaika, Gitarre und Gong kennt sie gut und bekommt
nicht genug von all den herrlichen Klängen. Das steckt an!

Während die Kinder so auch einmal weniger bekannte Musikinstrumente kennen lernen und den verschiedensten Tönen
lauschen, erzählt Nola viel
von den
Ländern und Menschen, deren Musik so unterschiedlich ist
wie ihr Leben, ihre Tänze, ihre Kultur, ihr Temperament...

Spannendes

„Nola Note“ ist also nicht nur ein wunderbares Hörerlebnis
mit guter Musik, sondern echte Wissensvermittlung mit Spaß,
die Neugier auf die Welt macht, auf ferne Länder und
die Menschen, die dort leben!
Viel Spaß beim Hören & Lesen wünscht
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NOLA NOTE

Eine musikalische Weltreise für Kinder
Gestatten, Nola Note. Ich bin eine Note. Nein, keine
Banknote, keine Schulnote, keine persönliche Note.
Ich bin ein Symbol in der Musik! Wenn ihr eine Note
spielt, hört ihr einen Ton. Wenn ihr zwei Noten spielt,
hört ihr zwei Töne. Ich kann dem Ton auch sagen,
wie er sein soll: hoch oder tief, kurz oder lang,
laut oder leise. Toll, was?!
Nennt mich einfach Nola.
No für Note und La für lalalalalalala.
So nennen mich meine Freunde auch. Ich habe eine
Menge Freunde in der ganzen Welt. Sie heißen Trompete,
Bandoneon, Gitarre, Dudelsack, Digeridoo …
Ach, ich kann sie nicht alle aufzählen. Das würde
viel zu lange dauern.
Es sind wunderbare Freunde. Sie brauchen mich,
ich brauche sie. Durch sie kann ich mich hören auf
so viele Weisen. Jeder ist anders und jeder hat sein
eigenes Temperament. Ich MUSS sie euch vorstellen,
ihr werdet begeistert sein! Und wenn ihr sie da erlebt,
wo sie zu Hause sind, werdet ihr sie nie vergessen.

Wie das gehen soll? Na, ganz einfach:
Ich bin eine Note … Ich bin ein Ton …
Ich bin so schnell wie der Schall …
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Also, wo wollen wir zuerst hin? Nach Me
Mexiko?
Hola Mexiko, ich bin es: Nola. Schaut auf der Karte
nach, wo Mexiko liegt! Hier scheint die Sonne sehr
heiß. Deshalb tragen die Menschen in Mexiko oft einen
gaaaanz großen Hut! Den Sombrero. Wo ist mein
Sombrero?? Jetzt geht’s los!

Trompete – wir kommen!!!!!!
Ach, ihr habt keine Trompete? Macht nichts.
Dann haltet ihr eure Hände als Fäuste vor den Mund
und trötet hindurch. Das klingt fast genauso.

Trompeten von Mexiko
Es gibt sie überall,
seit vielen Jahren schon.
So edel ihr Metall,
genauso wie ihr Ton.
Gebogen ist das Rohr,
der Ton kriegt jedes Mal
die Kurve durch und tönt wie ein Signal.
Refrain: Mexiko,
Mexiko,
die Trompeten sind dein A und O.
Mexiko,
Mexiko,
mein Sombrero grüßt dich mit „Hallo“.
Das ist das Instrument,
das wirklich jeder kennt.
Und hier in Mexiko
liebt man es sowieso.
Der Anfang war schon gut,
jetzt sind wir alle wach.
Die Töne macht dir so schnell keiner nach.
Trompeten, kommt mal her,
zu der Gelegenheit.
Ihr klingt so richtig toll,
wenn ihr ganz viele seid.
Der Rhythmus geht ins Blut,
er hat mich längst gepackt.
Und mein Sombrero wippt dazu im Takt.

Bueno! Das war großartig. Jetzt komme ich richtig
in Fahrt. Diese Trompete hat solch eine Kraft – da
fliiiiiiegen die Töne weit durch die Luft. Noch ein
Stück in Richtung Süden wohnt mein nächster Freund.
Also los. Ole, ole und gracias...
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Argentinischer Tango mit Bandoneon
Ar – gen – tin – ien
hat einen Tango.
Das Bandoneon
macht seinen Klang so
voller Töne
und voller Tempo,
das – man – staunt.

ANG

Genau hier wollte ich hin, nach Argentinien.
Da ist Buenos Aires, die Hauptstadt, da ist der alte
Hafen und da ... ich kann es schon hören:
Bandoneon – ich komme!
Ein Bandoneon ist so ähnlich wie ein Akkordeon,
aber es hat rechts und links an beiden Seiten Knöpfe.
Das Zwischenstück nennt man den Balg. Wenn man jetzt
die Knöpfe drückt, mit der rechten oder linken Hand,
hören wir einzelne Töne.

Bridge: Da dreht man hin,
da dreht man her,
dann macht man Stopp –
und dreht sich gar nicht mehr, hehe!

Refrain: Willst du Tango tanzen lernen,
musst du die Musik erfühlen.
Schwung und Stopp und weiche Linien
mit Bandoneon.

Habt ihr gehört? Das war ich. Die Musik, die das
Bandoneon spielt, nennt man den argentinischen
Tan go. Und die Menschen in Argentinien tanzen
dazu sehr schön. Habt ihr Lust, Tango zu tanzen?
Mmhh, das ist ganz schön schwierig.
Eigentlich braucht man dazu einen Partner.
Ist gerade keiner da? Dann nehmt euren Teddy.
Der lässt sich prima hin und her schwingen.
Also: aufrecht stehen, den einen Arm weit von euch
strecken und die Hand vom Teddy fassen. Den anderen
Arm an Teddys Rücken. Fertig? Los geht’s.
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Das Bandoneon
nur einfach spielen
und dabei den
Tango zu fühlen.
All die Töne,
die schnellen, vielen
tan – zen – mit.

Bridge: Da dreht man hin,
da dreht man her,
dann macht man Stopp –
und dreht sich
gar nicht mehr, hehe!

Refrain: Willst du Tango tanzen lernen,
musst du die Musik erfühlen.
Schwung und Stopp und
weiche Linien
mit Bandoneon.
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Ramm-tamm-tamm-tamm – oh, da seid ihr ja wieder.
Habt ihr mitgetanzt?
Wollt ihr auch mal mitsingen? Etwas Leichtes? Da hab
ich etwas für euch. Lasst uns Richtung Norden fliegen.
Wir bleiben auf dem amerikanischen Kontinent,
aber fliegen in den Norden, dorthin, wo noch
Indianer leben.
Moment mal, da brauche ich doch die passende Kopfbedeckung: meinen Federschmuck! So, fertig. Ich kann
sie schon hören. Ihr auch? Diese Töne, die leicht
wie Schmetterlinge durch
die Luft flattern, kommen
aus der Flöte.
Die Töne klingen so leicht,
wie eine Feder fliegt.
Ich finde, Federn vom
Indianerschmuck passen
deshalb sehr gut zur
Flötenmusik.

Die Indianerflöte
Hörst du den Ton?
Trägt ihn der Wind?
Leicht, so wie Federn im
Sommerwind sind.
Fast wie ein Traum:
Flötenmusik –
webt bunte Farben
wie ein Mosaik.
Refrain: Wie ein Vogel, der schwebt,
sich zum Himmel erhebt,
ein Gefühl, das nun trägt
der Wind zu dir.
Lass es klingen im Ohr,
lass es schwingen im Herz,
dieser Klang ist ein Gruß,
mein Kind, von mir.
Federgeschmückt
und mit Gefühl
spielt man die Flöte,
wann immer man will.
Bist du verliebt,
hört’s jeder gleich
am Klang der Flöte,
so lieblich und weich.

Na? Habt ihr mitgesungen? Ganz leise und leicht?
Wie eine Feder im Wind?
Huuuh … Wollen wir gleich weiter fliegen?
Über den riesengroßen atlantischen Ozean?
Nach Europa? Gut, ich bin dabei!
Den Federschmuck lass ich aber hier...
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Ich zeige euch jetzt mal eine kleine Insel, die ist
berühmt für ihre Musik. Sie heißt Irland und hat
eine eigene Folklore. So nennt man die Bräuche eines
Volkes und ganz besonders ihre Musik.
Auf dieser grünen Insel benutzt man für die Folklore
verschiedene Instrumente.
Vor allem aber ist immer eine Geige dabei. Und weil
der Bogen ganz besonders schnell über die Geige fiedelt,
nennt man die Geige
Und wenn die Fiddle
beginnt, dann geht’s richtig ab!
... Wir sind gleich da. Aber in welcher Stadt landen
wir? In Dublin? In Galway oder Cork?
Egal, ihr werdet gleich hören, was da losgeht.

Fiddle.

Wenn die Geige Fiddle heißt
Eine Geige kennt wohl jeder,
jeder hat sie schon geseh’n.
Aber es gibt eine Geige,
da kann kein Fuß stille steh’n.
Auf der schönen grünen Insel,
die man Irland hat genannt,
ist die Geige sehr beliebt
und als „Fiddle“ allbekannt.
Bridge: Die Folklore
nennt man einfach „Irish folk“.
Galway, Dublin
und auch in Cork
spielt die Fiddle.
Auf der Straße und im Pub
geht die Stimmung
richtig toll ab.
Refrain: Fidlli, didlli, deidideidi, fidlli, didlli, deididei.
Fidlli, didlli, deidideidi – eins, zwei, drei.
Fidlli, didlli, deidideidi, fidlli, didlli, deididei.
Fidlli, didlli, deidideidi – eins, zwei, drei.
Oftmals spielt sie nicht alleine,
hat Tin Whistle und die Flute.
Das sind beides Flötenarten
und ihr Klang ist richtig gut.
Wenn du eine Fiddle hast,
dann musst du auch mal probieren,
irische Musik zu spielen,
dann kannst du das sicher spüren.
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Ho, das macht gute Laune! So viele schnelle Töne.

Aber hier ganz in der Nähe, auf der Nachbarinsel,
gibt es noch etwas, das ich euch zeigen will.
Das müsst ihr gehört haben! Das ist so, als würde
jemand seine Stimme verstellen. Und die Töne, die
entstehen, klingen ganz lustig. Ein bisschen wie
eine Ente, oder wie ein Frosch. Es ist ein Sack,
der da Musik macht. Ja, ein Ledersack mit ein paar
Pfeifen dran. Ich kann euch das nicht so erklären,
ihr müsst es hören.
Und eigentlich auch sehen.
Dieser dudelnde Sack heißt
Dudelsack und in
Schottland fühlt er
sich am wohlsten.
Wahrscheinlich weil die
Schotten im Schottenrock
genauso lustig aussehen wie er.
Da sind wir schon.
Wo ist denn mein Kilt?
– Also mein Schottenrock.
Oh, leise!
n los...
cho
s
t
Es geh

Der gute alte Dudelsack
In aller Herren Länder
und wirklich schon antik,
da gibt es einen Ledersack,
und der macht dann Musik.
Die Luft in diesem Leder
bläst vorher einer rein.
Und wird sie wieder rausgedrückt,
dann kann’s ein Liedchen sein.
He, he....... He, he....... He, he....... He, he.......
Durch viele kleine Pfeifen
entsteht die Melodie.
und hat der Sack viel Luft,
dann ist der Ton so lang wie nie.
In Schottland gibt es Männer,
die tragen einen Kilt.
So nennt man einen Schottenrock,
der nur für Männer gilt.
He, he....... He, he....... He, he....... He, he.......
Karierte, kurze Röcke,
in Schottland sehr beliebt.
Und dazu passt der Dudelsack,
den’s überall dort gibt.
Ein jeder denkt bei Schotten
an Dudelsack und Kilt.
Und so entsteht durch die Musik
im Kopf auch mal ein Bild.
He, he....... He, he....... He, he....... He, he.......
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So, genug gedudelt. Jetzt habe ich Lust auf etwas ganz
anderes. Kennt ihr das? Manchmal hat man auf solche
Musik Lust, und dann wieder auf eine ganz andere?
Je nach Stimmung. So geht es uns Tönen auch. Manchmal
sind wir gern laut, manchmal leise. Man nennt das
dann „ forte “ für laut oder „ piano“ für leise.
Manchmal lieben wir es „ allegro “, das heißt schnell,
und manchmal „ adagio “, das heißt langsam.
Und ich möchte jetzt gern forte und allegro sein, also
laut und schnell. Was? Das kommt euch ein bisschen
spanisch vor? Nicht ganz falsch. Diese schönen Wörter,
die uns Töne beschreiben, sind italienisch.
Aber Spanien ist ein gutes Stichwort für mich.
Genau darauf habe ich jetzt Lust: Flamenco aus Spanien
– mit Kastagnetten. Nein, nicht mit Kastanien, mit
Kastagnetten! Das sind kleine Schalen aus Holz. Man
nimmt sie in
die Hand und klappert
damit. Deshalb nennt man
sie auch Handklapper.
Aber „Kastagnette“ klingt
viel schöner, genau wie
der Flamenco. Die Melodie
jedoch spielt ein ganz
anderes Instrument.
Hört gut zu.
Wer erkennt es?

Die Gitarre spielt Flamenco
Die Gitarre spielt Flamenco
und sie ist aus Holz.
Es klackern dazu Kastagnetten
in der Hand der Tänzerin,
sie tanzt dazu sehr stolz
und schaut dabei sehr kühl.
Refrain: Der Flamenco heißt Flamenco,
er ist sehr majestätisch.
Denn der Stolz liegt im Flamenco,
das spanische Gefühl.
Der Flamenco heißt Flamenco,
er ist sehr majestätisch.
Denn der Stolz liegt im Flamenco,
er bedeutet viel.
Füße, Kopf und Oberkörper, Schulter, Arm und Hand,
es tanzen selbst die Fingerspitzen,
selbst die Schuhe schlagen Rhythmus und sehr elegant,
sind voller Energie.
Refrain: Der Flamenco heißt Flamenco,
er ist sehr majestätisch.
Denn der Stolz liegt im Flamenco,
das spanische Gefühl.
Der Flamenco heißt Flamenco,
er ist sehr majestätisch.
Denn der Stolz liegt im Flamenco,
er bedeutet viel.

Kastagnetten
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Na? Wie heißt das Instrument? Richtig: Gitarre!
Der Flamenco ist eine große Kunst auf der Gitarre.
Um so das Instrument zu beherrschen, muss man sehr,
sehr viel üben.
Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Pssst, kommt
mal ganz dicht ran. Also: Es gibt einen Kontinent auf
dieser Erde, da gehört die Musik zum Leben wie Wasser
und Brot. Und es gibt dort ein Instrument, das spricht.
Nicht jeder kann es verstehen, aber die Menschen auf
diesem Erdteil können sich damit richtig Nachrichten
zukommen lassen, wie mit einem Telefon.
Wir sollten hinfliegen, jetzt gleich!
Ihr werdet staunen. Auch wenn ihr die Sprache noch
nicht versteht, ihr werdet verzaubert sein.
Der Kontinent heißt Afr ika und egal, wo wir jetzt
landen, wir werden sie hören: die Trommeln.
Denkt euch doch
einfach aus,
was es bedeutet,
schließt dabei
die Augen und
schwingt mit im

Rhythmus.

Die Sprache der Musik Trommeln in Afrika
Die Sprache der Musik
verstehst du manchmal nicht,
weil jedes Instrument zwar klingt,
jedoch nicht spricht.
Allein in Afrika,
so weit von uns entfernt,
hat man die Trommelsprache
von Kindheit an gelernt.
Wenn einer Trommeln schlägt,
klingts wie ein Alphabet.
Und jeder, der es hören kann,
hört zu, weil er versteht.
Einruf: He, alle mittrommeln! –
Irgendwohin, auf den Bauch, auf den Tisch,
mit dem Löffel auf den Topf …
Refrain: Habalalala–beo, habalalala-beo ...
Doch ist man weit entfernt,
dann ist der Trommelton
genau so zu verstehen,
und wie ein Telefon.
Und so erzählt man sich
von jedem großen Fest,
von Freude oder Schmerz,
und wie sich’s leben lässt.
Denn überall im Land
lernt trommeln jedes Kind,
weil Trommeln dort in Afrika
ein Teil des Lebens sind.
Refrain: Habalalala–beo, habalalala-beo ...
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Oh ja, Töne haben etwas mit Natur zu tun. Die Natur
hat sie erfunden. Afrikanische Trommeln sind der
Beweis. Mir fällt da etwas ein, das muss ich euch
erzählen. Es hat mit Natur und mit Musik zu tun,
und wir können gleich dorthin fliegen. Ich zeige euch,
wo die Natur nicht nur Musik erfunden hat, sondern
auch Musikinstrumente, Nämlich in Australien:
Termiten sind weiße Ameisen, die sich von totem Holz
ernähren. So höhlen sie zum Beispiel Äste oder Stämme
von Eukalyptusbäumen aus. Die Ureinwohner von
Australien, die Aborigines, machen auf diesen ausgehöhlten Hölzern Musik. Sie blasen einfach hinein.
Man nennt dieses Holzrohr „Didgeridoo“.
Die Töne, die dabei entstehen, sind einzigartig und
geheimnisvoll. Man kann nicht nur Musik machen damit,
sondern auch alle Tiere nachahmen. Wie das geht?
Wir fliegen hin und dann werdet ihr sehen...

Didgeridoo
HE --- HE, HE
HE --- HE, HE
HE --- HE, HE
HE --- HE, HE

Didgeridoo flüstern
Didgeridoo flüstern
Didgeridoo flüstern
Didgeridoo flüstern

Do-Re-Mi-Fa-So-La,
ich bin die Note Nola.
Australien ist mein Ziel,
für mich ein Kinderspiel.
Do-Re-Mi-Fa-So-La,
ich bin die Note Nola.
Hier gibt es Känguru
und auch Didgeridoo.
Refrain: HE --- HE, HE
HE --- HE, HE
HE --- HE, HE
HE --- HE, HE

Didgeridoo flüstern
Didgeridoo flüstern
Didgeridoo flüstern
Didgeridoo flüstern

Es hat nicht viele Töne,
doch ganz besonders schöne.
Und hört man richtig zu,
hört man „Didgeridoo“.
Aus Eukalyptus-Stämmen
und Bambus, den wir kennen,
baut man ein langes Rohr,
ein Wachsmundstück davor.
Man spricht dann richtig Silben
in das Didgeridoo.
Im Rohr wird es verändert,
so klingt es, hör mal zu!
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Unglaublich, oder? – Dieses Instrument aus Holz.
Holz ist wunderbar. Holz lebt. Holz ist warm. Und Holz
schwingt. Aber unsere Welt hat noch anderes Material
außer Holz und Leder. Es gibt auch Metall.
In den Ländern Asiens hört man Töne, die klingen
so geheimnisvoll wie ihre Menschen uns scheinen.
Die Menschen sind immer freundlich, sie lachen viel
und grüßen sich immer mit einem Kopfnicken. Ihre
Instrumente haben seltsame Namen: Gamelan,
Metallophon oder Gong, und der Klang entsteht
durch Schlagen auf Metall. Hört mal zu! Wir fliegen
rasch über den indischen Ozean in den fernen Osten
nach Asien, und ihr werdet staunen...

Fremder Klang - Yin Yang
Fremder Klang – Yin Yang.
Yin Yang – dieser Klang ist so geheimnisvoll,
kling, klang – wie ein Ton aus dem All.
Yin Yang – klingen Schalen, die man schlägt so toll,
weil sie fremd sind und Metall.
Refrain: Yin Yang –
Yin Yang –
Yin Yang –
Yin Yang –

kling, klang, klong.
kling, klang, klong.
kling, klang, klong.
kling, klang, klong.

Ging, gong – Klang auf Schalen, die aus Kupfer sind.
Ding, dong – schlägt im Takt, Harmonie.
Yin, Yang – wie ein Herz, das schlägt, mein liebes Kind,
und es bringt dir Energie.
Refrain: Yin Yang –
Yin Yang –
Yin Yang –
Yin Yang –

kling, klang, klong.
kling, klang, klong.
kling, klang, klong.
kling, klang, klong.
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Habt ihr gehört? Metall klingt wunderschön und sicher
klingt es in euch nach. Äh, seid ihr etwa eingeschlafen?
Oh nein, nicht mit
Schlafen könnt ihr später.

Nola Note!

Ich habe nämlich noch eine Freundin ganz in der Nähe.
Sie wohnt in den Weiten Russlands. Nur wenige tausend Kilometer entfernt von hier. Die müsst ihr
unbedingt kennen lernen. Ihr Name ist schon Musik:
BA-LA-LAI-KA heißt sie. Na? Ist das ein Name?
Und wie die aussieht! Wunderschön und bunt.
Ich zeig sie euch, wir sind gleich da...

Balalaika - russische Seele
Balalaika heißt die Laute,
die man schon in Russland baute,
vor ganz vielen, vielen Jahren,
schon beim Zar.
Balalaika hat drei Saiten
und ihr Körper hat drei Ecken,
bunt bemalt mit vielen Farben –
wunderbar!
Bridge: Weint sie oder lacht sie?
Singt sie oder summt sie?
Balalaika-Klänge ...
Weint sie oder lacht sie?
Singt sie oder summt sie?
Refrain: Was kann so russisch sein
wie Balalaika?
Schau in die Seele rein,
Russland ...
Was kann so russisch sein
wie Balalaika?
Schau in die Seele rein,
sei mein Freund.
„Balalaika“ ist ein Wort,
das kann man schon alleine singen.
Aber zupft man ihre Saiten
mit Gefühl,
kommt nicht nur der Ton zum Klingen,
sondern auch das Herz zum Schwingen,
und das ganze Leben scheint dir
wie ein Spiel.

Nochmal von vornee?
der eine Idee.
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