
Hugo kennt diesen Witz:
Wenn man es braucht, wirft man
es weg, und wenn man es
nicht mehr braucht, holt man es
wieder zurück. Was ist das?
Ein Anker!

Witzig, oder?

Vier Wettkampftage und noch
keine Goldmedaille ... Für

die Sportler und Fans der Para-
lympics war das eher enttäu-
schend.

Doch am Sonntag kam der
fünfte Wettkampftag und mit
ihm gleich zwei erste Plätze! Zu-
erst gewann Martin Schulz im
Triathlon. Dabei messen sich die
Sportler im Schwimmen, Rad-
fahren und Laufen. Kurz darauf
siegte auch Tischtennisspieler
Valentin Baus. Beiden Sportlern
war natürlich klar, dass viele
Menschen auf eine Goldmedaille
hofften. „Das war schon
Druck“, sagte Martin Schulz
nach seinem Sieg. „Aber es hat
mich auf dem letzten Kilometer
auch unheimlich gepusht.“ Bei
den Paralympics treten Men-
schen mit einer Behinderung
an. (dpa)

Endlich Gold!

Martin Schulz jubelt nach seinem Sieg.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa
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Eine Melodie für den Augenblick
Musik Manche Musikerinnen und Musiker erfinden spontan neue Melodien.

Sie improvisieren also auf ihrem Instrument. Aber wie machen die das eigentlich?

Wer mit einem Instrument mu-
siziert, spielt Melodien oft nach
aufgeschriebenen Noten.
Manchmal aber spielen Musike-
rinnen und Musiker auch ein-
fach drauf los. Dafür haben sie
ein eigenes Wort: improvisie-
ren. „Improvisieren heißt ganz
einfach, in der Musik selber et-
was zu erfinden, was einem ge-
fällt“, sagt der Experte Claus
Rückbeil.

Wer improvisiert, macht das
ohne Vorbereitung. Statt groß
nachzudenken, spielt man aus
dem Moment heraus. Nimmt
niemand die Musik auf oder
schreibt die Noten auf, bleibt sie
nur für den Augenblick. „Da-
nach ist sie verschwunden, das
nächste Mal ist sie wieder neu“,
sagt der Fachmann. Doch ein-
fach so wild Töne spielen, klingt
meist schräg und schief. Auch
das Improvisieren will also ge-
lernt sein. Richtig gute Musiker
können das. Mit ein bisschen
Übung kann dieses freie Spielen
ohne Noten dann richtig toll
klingen und viel Spaß machen.

Lina und Florian spielen Sa-
xofon in einer Big Band. Die
beiden sind 12 Jahre alt und ge-
hen in die siebte und sechste
Klasse. Auch sie improvisieren
auf ihren Instrumenten. Florian
erklärt, dass er sich dabei
manchmal wie in einer anderen
Welt fühlt: „Dort fokussiert
man sich dann nur aufs Improvi-
sieren, und alles andere ist einem
egal. Wenn das passiert, kom-
men oft die schönsten Soli zu-
stande.“ Solo bedeutet, dass

Florian einen Teil des Musik-
stücks alleine spielt, also ohne
Begleitung anderer Instrumen-
te. Leute, die richtig gut impro-
visieren, kennen sich häufig sehr
gut mit Musik und ihren Zusam-
menhängen aus. Sie wissen etwa,
welche Töne gut zusammen
klingen. Improvisieren kann
man aber auch einfach auspro-
bieren. Damit das klappt, helfen
einige Tricks. Claus Rückbeil
erklärt, dass man sich nicht stän-
dig etwas Neues ausdenken
muss. Man kann auch etwas, das
man gerade schon gespielt hat,
noch einmal wiederholen und
dabei leicht verändern. Beim
Improvisieren ist es auch er-
laubt, sich etwas abzugucken,
findet der Experte. Hört man
bei anderen Musikerinnen oder
Musikern etwas, das man schön
findet, könne man sich das zum
Vorbild nehmen. Wenn es dann
trotz allem noch schräg klingt?

Kein Problem, das passiert so-
gar den Profis. „Ich spiele
manchmal richtig falsch, aber
ich hoffe, das bemerkt man nicht
so“, sagt Lina und lacht. Lina
hat noch einen Tipp: Sie lässt ein
Schlagzeug im Hintergrund lau-
fen, während sie auf ihrem Saxo-
fon übt. Solche Aufnahmen fin-
det man einfach im Internet. Das
Schlagzeug hilft ihr, beim Spie-
len im Takt zu bleiben. Wenn
man sich ein bisschen mit Musik
auskennt, könne man sich auch
eine Tonleiter aussuchen und
mit ihren Noten improvisieren,
sagt Lina. „Und dann den Tö-
nen freien Lauf lassen.“

Florian und Lina spielen Saxofon in der Junior Jazz Band des Goethe-Gymnasiums in
Berlin Wilmersdorf.  Foto: Katharina Köhler, dpa

Euer
-Team

…dass Musikerinnen und Musi-
ker beim Improvisieren manch-
mal ein bisschen schummeln? Ei-
gentlich heißt improvisieren ja,
dass man sich unvorbereitet et-
was Neues ausdenkt. Aber oft
hat ein Musiker ein paar kleine
Melodie-Schnipsel eingeübt.
Die baut er dann einfach in seine
Improvisation ein. So einen
musikalischen Schnipsel, also die
kleine Tonfolge, nennt man
manchmal auch Lick. „Ein Lick ist

wie ein Baustein“, erklärt der
Experte Claus Rückbeil. Man kön-
ne seine liebsten Licks beim
Improvisieren durchmischen und
aneinanderreihen. Allen, die
gern improvisieren wollen, emp-
fiehlt er: „Man braucht fünf
Licks. Die sollen einem wirklich
gefallen.“
Diese Bausteine bauen Musike-
rinnen und Musiker dann an
den passenden Stellen zusam-
men. (dpa)

Wusstest du,…

Drei streiten sich
im Fernsehen

Angela Merkel hört als Bundes-
kanzlerin auf. Doch wer regiert
in Deutschland nach ihr? Zwei
Politiker und eine Politikerin
wollen das: Armin Laschet von
der CDU, Olaf Scholz von der
SPD und Annalena Baerbock
von den Grünen.

Am Sonntag haben die drei
nun das erste Mal im Fernsehen
miteinander diskutiert. Dabei
wurde ordentlich gestritten:
Wer hat die besten Ideen? Wer
wird sie am besten umsetzen?
Wer hat in der Vergangenheit
Fehler gemacht? Nach der Sen-
dung wurde das Fernsehpubli-
kum befragt, wer die Runde ge-
wonnen hat.

Die meisten Leute fanden
Olaf Scholz am besten. Auf Platz
zwei landet Annalena Baerbock,
auf dem dritten Platz folgt Ar-
min Laschet. Bis zur Bundes-
tagswahl am 26. September wer-
den die drei noch in zwei weite-
ren solcher Diskussionsrunden
für sich werben. (dpa)

Viele haben die Diskussion im Fernsehen
verfolgt. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Gemeinsam ins Ziel
kommen

Das kennst du bestimmt aus
dem Sportunterricht: beim
Weitsprung die Absprunglinie
nicht übertreten und beim Lau-
fen in der Bahn bleiben. Sonst
zählt das Ergebnis nicht. Bei den
Paralympics in Tokio treten in
diesen Disziplinen aber auch
sehbehinderte Sportler an. Sie
haben deshalb Helfer. Die rufen
den Sportlern bei den Wett-
kämpfen zum Beispiel zu, wann
sie abspringen müssen. Sehbe-
hinderte Läufer werden von ei-
nem zweiten Läufer geführt.
Dabei ist wichtig: Das Team
muss gleichzeitig ins Ziel kom-
men.

Damit das gelingt, verbindet
sie ein Band an der Hand. Ein
deutsches Team hatte damit al-
lerdings am Freitag Pech: Beim
100-Meter-Lauf rutschte ihm
kurz vor dem Ziel das Band aus
der Hand.

Marcel Böttger und sein Be-
gleiter Alexander Kosenkow ka-
men nicht gleichzeitig an und
schieden damit aus. Das sei ih-
nen noch nie passiert, sagte Ale-
xander Kosenkow. „Noch nicht
einmal im Training. Dass es
dann heute passiert, ist
schlecht“, sagte Marcel Böttger.
Im nächsten Wettkampf soll es
besser klappen. (dpa)

Ein Band an der Hand verbindet diese
sehbehinderte Läuferin mit ihrem Be-
gleiter, damit sie gleichzeitig über die
Ziellinie laufen. Foto: Marcus Brandt, dpa

Impfen lassen für
die Musik

Musik und Beifall, Menschen
auf einer Bühne und viele davor.
So sah es normalerweise auf Fes-
tivals und in Konzerten aus. So
soll es bald auch wieder ausse-
hen. Das sagen zum Beispiel
Leute, die solche Konzerte orga-
nisieren: „Wir wünschen uns
euch zurück“, schrieb ein Ver-
anstalter jetzt und meinte damit
die Fans.

Die Rockband Die Ärzte
schrieb: „Eine Rückkehr zur
Normalität wäre traumhaft.“
Denn seit der Corona-Krise
können Musiker und Musike-
rinnen nicht mehr so wie früher
auftreten. Damit sich das end-
lich wieder ändert, machen viele
Musiker und Veranstalter aus
Deutschland gerade gemeinsa-
me Sache.

Sie rufen ihre Fans zusammen
auf, sich gegen das Coronavirus
impfen zu lassen. Die bekannten
Leute schrieben ihre Fans über
die sozialen Netzwerke an. Mil-
lionen Menschen sollen so er-
reicht und von der Impfung
überzeugt werden. (dpa)

Dicht an dicht vor der Bühne? Das klappt
wohl nur, wenn sich mehr Leute impfen
lassen. Foto: Georg Wendt, dpa

Kleine Öhrchen, struppiges Fell, große Nagezähne. Wasser-
schweine sehen ein bisschen so aus wie große Meerschweinchen
oder Biber. Es sind die größten Nagetiere auf der Erde. Sie leben
in Südamerika und Mittelamerika. In einer Wohngegend in dem
Land Argentinien sind die Tiere nun zum Problem geworden.
Dort leben mittlerweile hunderte Wasserschweine. Das liegt da-

ran, dass die Wohngegend in der Nähe eines Flusses liegt. Dieses
Gebiet ist ein natürlicher Lebensraum von Wasserschweinen. In
der Umgebung haben sie keine natürlichen Feinde und können
sich gut vermehren. Viele Anwohner sind aber genervt von den
Tieren. Sie zerstören demnach Gärten, verursachen Verkehrsun-
fälle und sollen auch schon Hunde gebissen haben. (dpa)

Große Nagetiere nerven die Nachbarn
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