
Musikworkshops für Kids – Musik mit allen Sinnen 

Jede Kultur drückt ihr Selbstverständnis von sich auf  ihre eigene Art und Weise 

aus. In der Musik sind es jeweils ganz spezielle Töne und Rhythmen, die eine 

Kultur kennzeichnen. Aus Tönen und Klängen entstehen die jeweiligen 

kulturtypischen Rhythmen. In der Musik ist es neben der Melodie zuallererst 

die ihr zugrundeliegende Rhythmik, die uns anspricht und uns mit anderen 

zusammenbringt und verbindet.  

Auch in diesem Jahr hatte DA CAPO RUHR in den Sommerferien  im Rahmen 

des Ferienspatz-Programms der Stadt Essen für daheim gebliebene Kinder und 

Jugendliche im Alter zwischen 8 und 14 Jahren mehrstündige Musikworkshops  

angeboten. Den absoluten Zuspruch dabei fanden auch diesmal wieder die 

Rhythmus- und Percussion- Workshops.  

DA CAPO RUHR Workshop 09.07.2015 „Kannst Du trommeln?“ – Foto DCR/AF 

Bei „Kannst Du trommeln? – Rhythmus & Groove entdecken“ konnten Kids ihr 

musikalisches Gehör probieren und trainieren. Mit Congas und Bongos wurden 

zunächst verschiedene Grundrhythmen erarbeitet, ein- und mehrstimmig 

miteinander und gegenläufig probiert und variiert. Die Kids konnten zudem mit 

einer Vielzahl von Klein-Percussion-Instrumenten experimentieren. Im 2. Teil 

des Workshops wurde es dann noch spannender. Während Tobias Dalhof 

lateinamerikanische Melodien oder aktuelle Pophits aus dem Radio mit dem 

Akkordeon intonierte, konnten sich die Teilnehmer dazu in freier Improvisation 

am Schlagzeug versuchen und seine Musik begleiten. Und aus dieser Idee 



wurde spontan mehr. Während Dominik Focks die Schlagzeugbegleitung 

übernahm, erweiterten die Kids das Klangbild mit Congas und forderten immer 

neue und noch mehr Musikstücke ein. Es war schon toll. Ohne vorher das 

Zusammenspiel zwischen Melodie und Rhythmus zu proben, entwickelten alle 

zusammen wie von selbst einen fast schon perfekten Bandsound. 

DA CAPO RUHR Workshop 06.08.2015 „Musik mit allen Sinnen“ – Foto DCR/AF 

Bei einem anderen Workshop, „Kannst Du Musik, kannst Du Rhythmus? – 

Musik mit allen Sinnen“, konnten sich die Kids bei  unterschiedlichen 

Rhythmen, flankiert durch Sprechreime, erleben, bewegen und ausprobieren. 

Der Schwerpunkt lag auf Body-Percussion und seiner Grundelemente. Von ein- 

bis vierstimmig entstanden so verschiedene Rhythmen miteinander und 

gegenläufig gespielt. 

 



DA CAPO RUHR Workshop 06.08.2015 „Musik mit allen Sinnen“ – Foto DCR/AF 

Unter den über 20 teilnehmenden Kids nahmen an diesem Workshop auch 

Kinder von der Essener Schülerschule gGmbH teil, einer Initiative, die seit 35 

Jahren Grundschulkinder in Essen unterschiedlicher familiärer und kultureller 

Wurzeln in ihrer Entwicklung außerschulisch betreut und begleitet, unterstützt 

und fördert.  Darüber hinaus waren auch Kinder aus dem Hundertwasserhaus 

Essen der Ronald McDonalds Kinderhilfe Stiftung mit dabei, einer Einrichtung, 

die Familien ein Zuhause auf Zeit bietet, während ihre schwerkranken Kinder in 

der Essener Uni-Klinik behandelt werden. 

Klanglich variiert wurden Rhythmen und Zusammenwirken mit Egg-Shakern, 

Klanghölzern, Cajon und mit Plastikbechern als Becher-Rap. Und zum Schluss 

gab’s für jeden  eine persönliche Urkunde über seine Teilnahme. 

Andreas Focks 

 

 

 

 

 


