
Musikunterricht der 
besonderen Art 

 
Am Montag, 24. Jänner 2011, erlebten die Schüler/in nen der Grundschule Karl Felix 
Wolf in Rentsch einen Musikunterricht der besondere n Art. Die Schüler lernten 
Instrumente kennen, mit denen in erster Linie Volks musik gemacht wird. 
 
Auf Einladung der Schule kam Herr Otto Dellago vom Volksmusikkreis in die Schule 
und stellte die einzelnen Instrumente vor, einmal f ür die Schüler der 1. und 2. Klasse, 
sowie in einer anderen Einheit für die Schüler der 3. 4. und 5. Klasse. 
 
Das wohl beliebteste Instrument in der Volksmusik i st die Ziehharmonika, wie Herr 
Dellago ausführte. Vor allem eignet sie sich für di e Tanzmusik, was die Kinder anhand 
eines Walzers und einer Polka anschaulich miterlebe n durften, indem sie den 
Rhythmus klatschten.  
Die Mundharmonika ist ein sehr handliches Instrumen t, das man leicht überall 
mitnehmen kann und das eher nur solo und in kleinen  Gruppen wirksam zu hören ist. 
Herr Dellagos Lieblingsinstrument ist die Gitarre. Er spielt sie seit fast 50 Jahren. Die 
Gitarre hat sechs Saiten. Sie kann sehr vielseitig eingesetzt und auch vielseitig 
gespielt werden. Sie dient oft als Begleitinstrumen t (zu Liedern oder auch anderen 
Instrumenten); schwieriger ist das Melodie-Spielen.  Die Saiten der Gitarre können mit 
der Hand geschlagen oder gezupft werden; häufig wir d dabei auch ein Plättchen aus 
Plastik (ein so genanntes Plektron) verwendet. Zum exakten Stimmen der Saiten gibt 
es jetzt ein Stimmgerät. 
Eine Besonderheit stellt die portugiesische Gitarre  dar, die Ukulele genannt wird. In 
Portugal gibt es sogar ein Ukulele-Orchester. 
Verwandt mit der Gitarre ist die Mandoline. Sie ist  ein typisch italienisches Instrument 
und wird meistens mit Plättchen gespielt. 
All diese Saiteninstrumente sind aus Holz gebaut. 
Ein typisches Südtiroler Instrument ist das Raffele , das aus dem Sarntal kommt und 
dort auch noch oft gespielt wird. Es hat drei Saite n, wovon zwei gleich gestimmt sind. 
Viel schwieriger zu lernen als das Raffele ist die Zither, wenn sie auch ein ähnliches 
Griffbrett hat. Sie hat aber viel mehr Saiten, die mit den Fingern und mit Hilfe eines 
Ringes am Daumen angezupft werden. 
Die Okarina wird häufig bei einer Tanzmusik zusamme n mit der Ziehharmonika 
gespielt. Sie ist aus Ton gefertigt und hat die For m einer Gans (deswegen der Name: 
oca = it. Gans). Der Ton wird durch das Hineinstoße n von Luft erzeugt. Dabei ergibt ein 
größeres Instrument einen tieferen Ton. Manche Okar inen haben die Form von 
Schildkröten. 
Die Maultrommel wird gern als Faschingsinstrument v erwendet. Mit ihr kann man nur 
einen Grundton erzeugen, indem man eine Metallzunge , die an einem Bambusrahmen 
befestigt ist, zum Schwingen bringt. Dabei dient di e Mundhöhle als Resonanzraum.  



 
Durch die Veränderung der Mundstellung wird der Res onanzraum so verändert, dass 
sich verschiedene Obertöne ergeben.  
Bei Kindern sehr beliebt ist die Blockflöte. Sie is t relativ einfach zu lernen, obwohl 
gekonntes Flötenspiel diesem einfachen Instrument w undersame Töne entlocken 
kann. 
Schwieriger zu lernen ist schon die Querflöte, die im Gegensatz zur Blockflöte selten 
aus Holz gefertigt ist. Wenn man diese spielen lern t, sollte man das zuerst vor dem 
Spiegel tun. 
Eine einfache Form der Flöte stellt die Schwegelpfe ife dar. 
Die Nasenflöte war schon zu Mozarts Zeiten bekannt.  Sie ist aus Blech gefertigt und 
wird an der Nase statt am Mund angesetzt. Mit ihr k ann jedes Lied gespielt werden. 
 
Am Ende gab Herr Dellago von allen vorgestellten In strumenten noch eine kurze 
Kostprobe und wurde dafür mit viel Applaus bedacht.  Die Schüler/innen forderte er auf 
ebenso ein Musikinstrument zu lernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


