
Ob in der Familie 

unter Geschwistern,

Freunden oder Nachbarn

oder aber in der Politik – in

allen Bereichen des mensch-

lichen Miteinanders bleiben

Streitigkeiten nicht aus. 

Die Frage, die in erster Linie

gestellt werden sollte, ist

also nicht ob, sondern wie

gestritten wird, damit es

nicht zu Tränen oder blauen

Flecken kommt, sondern zu

produktiven Lösungen. Auch

musikalisch können Strei-

tigkeiten dargestellt und

Konfliktlösungen gesucht

werden. Vorlagen gibt es in

der musikalischen Literatur

genug.

treit war früher ein anderes Wort
für Kampf. Mit der Streitaxt für

seinen Herrscher streiten war eine klare
Sache von Für und Gegen. Der private
Streit, also ein Konflikt, der mit Worten
oder Fäusten zu lösen ist, war eher ein
Zank, seit der Königssohn Paris als
Schiedsrichter in Sachen „Die Schönste“
den Zankapfel an Aphrodite verschenk-
te, worauf sich die griechische Götter-
familie spaltete, um für oder gegen Troja
Partei zu ergreifen. 
„Streit“ ist heute ein umgangssprachli-
cher Begriff für jegliche Form von Aus-

einandersetzung und wird im offiziellen
Sprachgebrauch eher durch das Wort
„Konflikt“ ersetzt. Es gibt im Speziellen
noch den Rechtsstreit und den Wett-
streit, Streitobjekte, Streitfragen, Streit-
gespräche und Streitsucht. 
Gemeinsam ist allen diesen Begriffen,
dass etwas gegeneinander steht oder
„ins Feld geführt“ wird, beim Wettstreit
nach festgelegten Regeln und ohne dass
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ein Konflikt im eigentlichen Sinn vor-
liegt, beim Streit um Recht, Besitz, Aner-
kennung, Macht usw. mit einer Fülle von
Regeln und Regelverletzungen, so wie
wir es alle kennen. 

Zwischen dem positiv Streitenden, dem
Streitlustigen und dem Streitsüchtigen
im negativen Sinn, also dem Streitham-
mel, liegt die ganze Welt des Streitens –
ohne eindeutige Grenzen.

Streit als musikalisches Thema

Musik ist ein Spiegel der Welt, inso-
fern macht auch der Streit vor ihr
nicht Halt. Er wird zum Inhalt von
wortgebundener Musik, zum Pro-
gramm in instrumentalen Werken
und kann sich dort einschleichen,
wo zwei musizieren. Aus einem Duett
kann dann – in der Oper, im Jazz, im
Rock, im HipHop – regelrecht ein
realer Machtkampf werden.
Musik, die uns verschiedene Aspek-
te von Konflikten eröffnet – seien 
sie bewusst komponiert oder mit
persönlichen Energien der Musiker
geladen –, ist für unsere eigene
Streitkultur interessant. Wir können
hören, wie zwei zueinander stehen,
welche Form von Auseinanderset-
zung stattfindet und ob es in der
Musik eine Lösung gibt. 
Allerdings ist es nicht einfach, ge-
meinsam solche „Streitpunkte“ zu
erkennen, denn die Toleranz für Lau-
tes, für Gegensätzliches, für Drän-
gelndes ist bei jedem sehr verschie-
den ausgeprägt. 
Wenn zwei Berliner sich freundlich
zubrüllen, welcher Bus denn jetzt
wirklich zum Funkturm geht, fährt
der Schwabe vom Lande jäh zusam-
men und denkt, die Welt gehe unter.
Wir dürfen nicht unterschätzen, wie
sehr eine respektlose Alltagsspra-
che, die früher nach erbittertem
Streit geklungen hätte, inzwischen
zur Norm geworden ist. Unsere Kin-
der in der Schule sind Talkshows ge-
wöhnt, in denen Konflikte künstlich
hochgespielt werden – Themen wie:
„Ich ertrag dich nicht länger, du M
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Lump“ oder „Immer frisst du den Kühl-
schrank leer“ – und in denen „Na denn
komm ma’ her, du Arsch“ eine Umar-
mung zur Versöhnung einleiten kann.
Wenn wir in der musikalischen Welt
Streit oder Konflikt ausmachen wollen,
müssen wir uns entweder an eindeutige
Textstellen halten, die Gegensätze mar-
kieren, oder in musikalischen Parame-
tern Polaritäten suchen, die eine Konkur-
renzsituation ausmachen, damit wir dem
Ausdruck von Streit näher kommen.

Streit in gesungener Form

Es gibt ein paar eindeutige Lieder, in 
denen wir selbst vom Streit singen 
können: „Der Kuckuck und der Esel“
(Wettstreit), „Gib mir mal dein Fahrrad“
(Besitzstreit), „Wer sagt, dass Mädchen
dümmer sind“ (Geschlechterstreit),
„Another Brick in the Wall“ (Aufleh-
nung) oder „Du hast angefangen“ (in
diesem Heft, ein Lied über die allzu ver-
traute Situation des nicht auflösbaren
Initialkonflikts.)
Im Volkslied gibt es auch Beispiele für
den überflüssigen Streit, den „Streit um
Kaisers Bart“. „Da streiten sich die Leut’
herum wohl um den Wert des Glücks.
Der eine heißt den andern dumm, am
End’ weiß keiner nix.“1

Es kann interessant sein, Themen zu 
suchen, die oft zum Streit führen, und
sie als Liedstrophen zu texten. 
Meistens geht es bei Kindern wie Er-
wachsenen dabei um das Rechthaben,
um eine sprachliche Verkürzung von
Empfindungs- oder Meinungsäußerun-
gen, die absolut gesetzt werden: Wetter-
empfindungen, Musikgeschmack, Mei-

nungen über andere,
Nationalstolz usw.
Die großen Gefühle
und ihre streitrele-
vanten Brüche, die
Opernstoffe und auch
Musicals in der Mehr-
zahl bestimmen, sind
in der Grundschule
schwer zu bearbei-
ten: Liebe, die zu Ei-
fersucht wird, Freu-
de, die Neid auslöst,
Furcht, die zu Vertei-
digungs- und Macht-
kämpfen führt, Trau-
er, die zu Streit mit

gut meinenden Tröstern führen kann –
alle diese Themen gehören zum Streit-
potenzial, das uns auf großer Bühne vor-
geführt wird. Sie sind zusammen mit der
Unsicherheit gegenüber den großen und
kleinen Katastrophen Teil der „funda-
mentalen Unverlässlichkeit des Men-
schenlebens“.2

Zwar erleben Kinder
diese allgemeine
menschliche Schwä-
che bei sich und
den Erwachsenen im
richtigen Leben oft
genug, aber sie kön-
nen sie noch nicht
rational hinterfragen
und erst recht nicht
in einem allgemei-
nen Musikunterricht,
der in kurzer Zeit viel
musikalisches Wis-
sen und Können her-
vorbringen soll.

Streit in der Instrumentalmusik
3

Kleinere Brötchen lassen sich beim Blick
auf nicht wortgebundene Musik backen. 
In Modest Mussorgskijs Satz aus Bilder

einer Ausstellung (auf der CD zum Heft,
HB 1) gibt es Samuel Goldenberg und
Schmuyle als gegensätzliche Charak-
tere. Vor allem zu der Orchesterversion
von Maurice Ravel lassen sich den
Personen Charaktere zuordnen, die als
Gegensätze (groß–klein; plump–auf-
müpfig, usw.) aufgeschrieben werden
können. Auch eine Streitsituation ließe
sich als Geschichte erfinden.

Das Stück „Hallowe’en“ von Charles Ives
(auf der CD zum Heft, HB 2) enthält
ebenfalls Hinweise auf eine mögliche
Streitepisode. Die Streicher könnten Kin-
der sein, die sich verstecken. Sie denken
sich Streiche aus, geraten aber in Streit
darüber, welchen sie ausführen wollen,
bis das Klavier (Vater oder Mutter) sie
entdeckt und sich einmischt. Trotzdem
entwickelt sich eine kleine Prügelei. Am
Ende lassen sich alle erschöpft zu Boden
fallen. Dies szenisch live zur Musik zu
spielen, macht Spaß, muss aber bewusst
in den Grenzen des Spiels, d. h. immer in
Kontakt mit dem Hören gehalten wer-
den, damit es nicht zum Zauberlehrling
(„die Geister, die ich rief …“) wird!

Die Orchestersuite „Gemini-Suite“ von
Jon Lord bietet ein schönes Beispiel für
einen Streit zwischen zwei unterschied-
lichen Gruppen. Im 6. Satz (auf der CD
zum Heft, HB 3) spielt die Band „Deep
Purple“ ein Thema, das vom Sinfonieor-

chester aufgegriffen wird. Aus dem Spiel
mit dem Thema wird ein spannendes Hin
und Her, an dessen Ende die beiden
Gruppen sich immer schneller ins Wort
fallen, bis der große Gong ein Macht-
wort spricht. Wir können eine Klangpar-
titur erstellen, indem wir für Band und
Orchester je eine Grundfarbe festlegen,
z. B. Blau für das Orchester und Rot für
die Band. Je entspannter die Situation,
desto heller die Farbe, je gespannter,
desto dunkler die Farbe …

… mehr erfahren Sie 

in Heft 2003/03M
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Manchmal ist unklar, ob die Geige zu früh …

… die Bratsche zu langsam …


