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1. Allgemeine Hinweise
Die hier zusammengestellten Unterrichtsmaterialien sollen dazu dienen, Schülerinnen
und Schüler1 der Jahrgangsstufen 1 bis 6 auf den Besuch der ECHTZEIT am 25. November vorzubereiten.
Die einzelnen Unterrichtseinheiten sind als weitgehend voneinander unabhängige Module konzipiert. Sie können je nach den örtlichen Gegebenheiten ausgewählt, miteinander kombiniert und dem Niveau der Klasse angepasst werden. Auf Noten- und Hörbeispiele wurde aus urheberrechtlichen Gründen verzichtet. Alle Taktangaben im Text beziehen sich auf die bei Boosey & Hawkes erschienene Taschenpartitur von „Le chant du
rossignol“ (siehe Literaturverzeichnis), Zeitangaben auf die Interpretation des Orchestre
national de France unter Leitung von Pierre Boulez. Beide Quellen sind problemlos öffentlich zugänglich.

2. „Le chant du rossignol“/ „Der Gesang der Nachtigall“: Entstehung und Inhalt
Bereits 1908 hatte Strawinsky damit begonnen, Hans Christian Andersens Märchen „Die
Nachtigall“2 bzw. „Des Kaisers Nachtigall“ in eine Oper umzuformen. Strawinsky unterbrach die Arbeit zugunsten mehrer umfangreicher Kompositionen für Sergej Dhiagilews
„Ballets russes“, die unter anderem 1913 den „Sacre du Printemps“ in Paris uraufführten.
1914 kam dann auch „Die Nachtigall“ auf die Bühne, als etwa 45 Minuten dauernde
„Ballettoper“. Die Sänger saßen dabei im Orchestergraben, das Bühnengeschehen
wurde von den pantomimisch zur Musik agierenden Tänzern gestaltet.3 Der Oper war
kein bemerkenswerter Erfolg beschieden. Zudem hatte sich Strawinskys Kompositionsstil
in den Jahren zwischen 1908 und 1914 deutlich gewandelt, und da ihm das Sujet der
„Nachtigall“ offenbar sehr am Herzen lag, machte er sich daran, die „Ballettoper“ zu einer
gut zwanzigminütigen Symphonischen Dichtung umzuarbeiten. Dabei verwendete er musikalisches Material aus dem zweiten und dritten Akt der Oper.

1

Im Folgenden wird der Lesbarkeit wegen entweder die weibliche oder die männliche Form
verwendet. Gemeint sind natürlich immer beide Geschlechter.
2
Vgl. dazu H. C. Andersen: Die Nachtigall, abrufbar unter http://gutenberg.spiegel.de/buch/6246/17
3
Scherliess 2006, Sp. 144.
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Verglichen mit Strawinskys großen Werken vom Anfang der 1910er Jahre wie dem
„Sacre du Printemps“ ist die Besetzungsliste der „Nachtigall“ vergleichsweise
überschaubar:
2 Querflöten
2 Oboen
2 Klarinetten in B
2 Fagotti
4 Hörner
3 Trompeten
3 Posaunen
Tuba
Pauken
Schlagwerk
Celesta
Klavier
2 Harfen
Streicher
Die symphonische Dichtung „Le chant du rossignol“ wurde 1916/17 fertig gestellt und
Ende 1919 in Genf konzertant uraufgeführt. Anfang 1920 folgte dann in Paris eine Ballettfassung der „Nachtigall“, getanzt von den Mitgliedern der Ballets Russe, mit einer
Bühnenausstattung von Henri Matisse und dirigiert von Ernest Ansermet, der bereits in
Genf die musikalische Leitung übernommen hatte.
Satz 1: „Marche chinoise“
Der Anfang der „Handlung“ der symphonischen Dichtung liegt mitten in Andersens Märchen. Die Komposition beginnt mit einem lebhaften, energiegeladenen Einleitungsteil, zu
dem man sich ein Freudenfest am Hofe des Kaisers von China vorstellen kann oder auch
festliche Vorbereitungen zur Ankunft der Nachtigall. Nach etwa 2‘25“ markiert eine kurze
Zäsur den Beginn eines neuen musikalischen Abschnitts, der mit „Marche chinoise“
überschrieben ist (Partitur: Ziffer 18 ff4):

4

Stravinsky o. J. – Alle Taktangaben sind der bei Boosey & Hawkes erschienenen
Taschenpartitur entnommen.
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Des Kaisers Entourage hält festlichen Einzug, in kleingliedrigen musikalischen Abschnitten entfaltet sich ein musikalischer Bilderbogen, zu dem man sich eine ganze Reihe Mitglieder des Hofstaats vorstellen kann – vom kleinen Küchendiener über eine Schar zierlicher Hofdamen bis hin zum schwergewichtigen, pompös auftretenden hochrangigen Beamten. Am Ende des langen Defilées erscheint der Kaiser selbst mit dem ihm gebührenden musikalischen Prunk und Aufwand. Strawinsky erzeugt vor allem auf zwei Ebenen
märchenhaftes „chinesisches“ Lokalkolorit: durch die Verwendung pentatonischer Melodik und den raffinierten Einsatz von Klangfarbenkombinationen aus Celesta, Harfe, gedämpfter Trompete, Piccoloflöte und Schlagwerk. Plötzlich kommt die Bewegung zum
Stillstand, der pompöse Marsch hat sein Ziel erreicht. Der Satz endet mit einem einige
Sekunden dauernden, sehr gestischen „Nachspiel“: Begeben sich hier noch eilig die
letzten Mitglieder des Hofstaats an ihre Plätze? Ist aus der Ferne bereits eine verheißungsvolle Andeutung des Nachtigallen-Gesangs zu hören?

Satz 2: Chant du Rossignol (Gesang der Nachtigall)
Die Nachtigall betört ihre Zuhörer mit ihrem Gesang und versetzt den ganzen Hofstaat in
wohlig-melancholische Stimmung.

Der Gesang hat drei Strophen, jeweils deutlich voneinander abgegrenzt durch kurze Zäsuren: Am Beginn ertönt ein Flötensolo, im zweiten Abschnitt (ab ca. 25“/ Ziffer 39) wird
die Flöte zart von einer fast schon kammermusikalischen Besetzung aus Holzbläsern,
Celesta, Klavier, Harfen und Streichern begleitet. Der dritte Abschnitt (ab ca. 1‘38“/ 4
Takte nach Ziffer 42) beginnt ähnlich wie der zweite, steigert sich aber zu einem vielstimmigen musikalischen Szenario, das an ein Vogelhaus erinnert (ab ca. 2‘12“/ Ziffer
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44) und mündet schließlich in eine kurze Wiederaufnahme der „Marche Chinoise“ aus
dem ersten Satz (bei ca. 2‘25“/ Ziffer 46). Die fröhliche, leichte, flatternde Bewegung erstarrt jäh (bei ca. 3‘10“/ Ziffer 55) – vor Schreck? Denn es folgt ein musikalischer Abschluss, der Assoziationen an den Soundtrack eines Horrorfilms weckt: Dissonante Streicher und Holzbläser in hoher und höchster Lage verbreiten im ff Alarmstimmung, dazu
kommen schneidende Trompeten-Signale. Auch einem Hörer, der die Geschichte nicht
kennt, muss an dieser Stelle klar werden: Etwas Unheilvolles kündigt sich an.

Satz 3: Jeu du rossignol mécanique
Der dritte Satz ist mit knapp 11 Minuten Dauer der gewichtigste, er macht gut die Hälfte
der Gesamtdauer der Komposition aus. Dem Zuhörer wurden zuvor die handelnden Personen vorgestellt und ein Unheil angekündigt. Nun nimmt die Geschichte ihren Lauf: Der
Kaiser von Japan hat ein Geschenk überbringen lassen, eine prachtvolle, mit höchster
Handwerkskunst gefertigte künstliche Nachtigall, die nun ihren Gesang anstimmt.

Zu hören ist eine Oboe, die eine zwar kunstvolle, aber sich stetig nur wiederholende
kurze Melodie anstimmt – kein Vergleich zum variablen, farbenreichen Gesang der
„echten“ Nachtigall aus dem zweiten Satz. Eine raffinierte klangliche Mischung mit einer
Querflöte unterstreicht die „andere“ Klangfarbe der künstlichen Nachtigall noch zusätzlich, es ergibt sich ein eigenartig „blecherner“ Klang. Auch das tonale Material reicht nicht
an die chromatische Pracht der „echten“ Nachtigall heran: Die künstliche Nachtigall hat
nur einen pentatonischen Tonvorrat zur Verfügung. Strawinsky unterstreicht auch auf
dieser musikalischen Ebene, dass das Tier von Menschen gemacht ist – und damit
menschlichen Beschränkungen unterliegt. Begleitet wird die „künstliche Nachtigall“ von
einem Ostinato aus diffusen Liegeklängen und klanglichen Akzenten, die dem Musikautomaten einerseits einen geheimnisvollen Nimbus verleihen, andererseits aber auch Assoziationen an einen Uhrenladen mit seinen vielfältigen mechanischen Schnarr- und
Klingelgeräuschen wecken. Die echte Nachtigall ist angesichts der künstlichen Konkurrenz wieder zurück in den heimatlichen Wald geflohen.
Ab ca. 1‘00“ (Ziffer 61) schließt sich eine kontrastierende, marschartige Passage an. Sie
enthält Reminiszenzen an die „Marche chinoise“ – aber in deutlich gedämpfterer KlangSeite 6 von 27

lichkeit. Der Marsch verklingt und macht einem klanglichen Idyll Platz, in dem eine SoloTrompete, begleitet von Harfen und sordinierten Streichern, eine schlichte, liedartige
Melodie intoniert. In der ursprünglichen Opernfassung von Strawinskys „Nachtigall“ ist
dies der Gesang eines Fischers, also eines einfachen Mannes, der mit der Welt des kaiserlichen Hofstaats so gut wie keine Berührung hat. In Andersens Märchen erscheint er
ganz am Anfang, als das erste Mal von der Nachtigall die Rede ist, „die so herrlich sang,
daß selbst der arme Fischer, der doch viel Anderes zu thun hatte, still hielt und horchte,
wenn er des Nachts ausgefahren war, um das Fischnetz auszuwerfen, und dann die
Nachtigall hörte. ‚Ach Gott, wie ist das schön!‘ sagte er; aber er mußte auf seine Sachen
Acht geben und vergaß dabei den Vogel. Doch wenn dieser in der nächsten Nacht wieder sang und der Fischer dorthin kam, sagte er dasselbe: ‚Ach Gott, wie ist das schön!“‘5
– Der hart arbeitende Mann, in dessen Leben es nicht viel Schönes gibt, bemerkt von
allen als Erster, dass etwas Wichtiges verloren gegangen ist – und gibt der Hoffnung
Ausdruck, dass es wiederkehren möge.
Sein Gesang wird jäh von Unheil kündenden ff-Schlägen der Blechbläser unterbrochen
(bei ca. 3‘00“/ Ziffer 71). Ihre grellen Signale münden in einen choralartigen „Trauergesang“, intoniert von den Hörnern (ab 3‘30“/ Ziffer 78): Der Kaiser ist schwer erkrankt, es
muss mit seinem Tod gerechnet werden. Vielleicht könnte der Gesang der künstlichen
Nachtigall helfen? Sie wird eilig herbeigeholt; doch sie lässt sich nur noch einmal kurz
hören (bei 4‘30“/ zwei Takte nach Ziffer 77) und verstummt dann für immer. Die vorübergehende aufgehellte Stimmung trübt sich wieder ein, allmählich kommt jede Bewegung
zum Erliegen (ab ca. 5‘05“/ Ziffer 79), ein tiefer Mixturklang von Harfe, Klavier und Tamtam markiert den „absoluten Nullpunkt“, der Kaiser liegt im Sterben. Ein zarter Tremoloklang in flirrender Höhe markiert den Wendepunkt der Geschichte (ca. 5‘40“/ Ziffer 80):
Die echte Nachtigall ist zurückgekehrt und stimmt ihren Gesang vor dem Fenster des
Kaisers an.
Eine lange Generalpause (bei ca. 8‘40“/ vor Ziffer 92) kündigt den letzten Akt des Geschehens an. Wieder erklingt ein Trauermarsch, nun noch düsterer eingefärbt und melodisch reduzierter als zuvor: Die Höflinge kommen am Morgen, um nach ihrem Kaiser zu
sehen, von dem sie annehmen müssen, dass er in der Nacht verstorben sei. Die gemessene Feierlichkeit endet buchstäblich schlagartig (bei ca. 9‘25“/ 4 Takte vor Ziffer 98) mit
einer Überraschung: Der Kaiser lebt nicht nur, er sitzt aufrecht im Bett und wünscht seinem Hofstaat einen guten Morgen! – Der Satz endet mit einem leisen Epilog, ein Trompeten-Solo ruft nochmals das Fischerlied in Erinnerung. Kein triumphaler Schluss, der
ein musikalisches Gleichgewicht herstellte zum Energieausbruch, mit dem „Le chant du
rossignol“ beginnt, keine ausgelassene Feier der glücklichen Genesung des Kaisers,
sondern ein überraschend nachdenkliches Finale.

5

http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6246/17
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3. „Die Nachtigall“: ein Märchen mit Musik
Dauer: Je nach gewähltem Verfahren
Ziele:
Die Kinder sollen


mit der Handlung von Hans Christian Andersens Märchen „Die Nachtigall“ vertraut
werden,



erste Überlegungen zu einer möglichen Vertonung der Geschichte anstellen und ausprobieren,



oder: Ihre Hörerwartungen mit Ausschnitten aus Strawinskys Komposition vergleichen.

Materialien


Lesetext für die Lehrkraft (vgl. Anhang)



Karten mit Textbausteinen aus dem Märchen für die Kinder (je nach gewähltem
Vorgehen und Leistungsstand der Klasse alle oder eine Auswahl)



evtl. Projektion: Der Kaiser von China – eine Nachtigall



ggf. pentatonisch präparierte Stabspiele (Skala: c-d-f-g-a), Rhythmus- und
Effektinstrumente (Chimes, Regenmacher, Flexaton, Ocean Drum u. ä.) in ausreichender Anzahl



für Variante 3: grau unterlegte Textkarten und Hörbeispiele aus „Le chant du rossignol“ von Strawinsky (betörender Gesang der Nachtigall: Beginn von Satz 2 - Flötensolo, ca. 25“; prächtig aufgeputzter Palast, festliches Durcheinander: Beginn von Satz
1; künstliche Nachtigall: Beginn von Satz 3; die Diener sehen nach ihrem tot geglaubten Kaiser: Ende von Satz 3 (ca. 8‘40“/ Ziffer 92 bis zum Beginn des Epilogs)

Vorgehen
Andersens Märchen von der Nachtigall bietet eine Fülle von Szenen, die sich klanglich
ausgestalten lassen. Die Abstimmung der musikalischen Gestaltung auf einen Lesetext
erfordert sehr aufmerksames und genaues Zuhören. Im Idealfall führt dies dazu, dass die
Geschichte besser behalten wird.
Je nach Alter und Vorerfahrungen der Kinder bieten sich verschiedene Möglichkeiten an.


Variante 1: Die Lehrkraft liest den Lesetext vor. Jeweils nach den fett gedruckten
Stellen legt sie eine Pause ein, in der die Kinder auf Elementarinstrumenten die
Szene musikalisch ausgestalten. Je nach Vorerfahrung der Kinder kann dem eine
Explorationsphase vorangehen, in der zwei bis drei Schlüsselszenen der Handlung
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vorgestellt werden. Für sie wird gemeinsam eine musikalische Gestaltung entwickelt,
die den Kindern im Anschluss als Orientierungsrahmen für die improvisatorische
Ausgestaltung der Geschichte dient.
Dabei geht es um einen eher spielerischen Zugang zum Märchen und zu musikalischen Gestaltungsmitteln. Jedes Kind kann gestalterische Ideen einbringen, bleibt
dabei aber im Schutz der improvisierenden Gruppe.



Variante 2: Die Kinder werden in Kleingruppen eingeteilt (3-5 Kinder). Jede Gruppe
erhält eine Textkarte (oder wählt eine aus) und einen Satz geeigneter Instrumente.
Auftrag: Gestaltet die Szene musikalisch aus! Hinterher sollen die anderen Kinder erraten können, welche Szene ihr darstellt! Wenn ihr eine Lösung gefunden habt, die
euch gefällt, übt sie so lange, bis der Ablauf „sitzt“ und ihr sie sicher vorführen könnt!
(Anzahl und Inhalt der verwendeten Karten sollen abhängig von Anzahl der Kinder,
Vorerfahrung und vorhandenem Instrumentarium gewählt werden: Nicht jedes Instrument eignet sich für jede Szene; Szenen, die sich inhaltlich deutlich unterscheiden, sind leichter zu gestalten und beim Hören zu identifizieren; usw.)
In einer ersten Präsentationsphase bekommen die Kinder ggf. Tipps, um ihre Gestaltung noch zu verbessern. Die Reihenfolge der Szenen sollte bis dahin noch beliebig sein!
Anschließend wird die Geschichte vorgelesen, die vorbereiteten musikalischen Szenen werden an den entsprechenden Stellen eingebaut. Die Kinder müssen also sehr
genau auf ihren „Einsatz“ achten! Zusätzlicher Auftrag: In welcher Reihenfolge kommen die Szenen vor?
Erweiterungsmöglichkeiten:
1. Die Geschichte wird nur mit Hilfe der selbst gemachten Musik „erzählt“. Dazu werden die Vertonungen der Kinder zu einer gemeinsamen „Komposition“ arrangiert,
aufgezeichnet, angehört und gemeinsam verbessert, bis alle zufrieden sind.
2. Lesetext und musikalische Ausgestaltung dienen als Grundlage eines Schattenspiels, eines Schwarzen Theaters o. ä.
Insgesamt sollten die Kinder während der musikalischen Arbeit in Variante 2 grundlegend ähnliche Überlegungen anstellen, wie sie wohl auch Strawinsky bei den Vorüberlegungen zu seiner sinfonischen Dichtung angestellt hat: (Welche Szenen eignen
sich zum Vertonen?) Welche musikalischen Mittel habe ich zur Verfügung, was lässt
sich damit anfangen für „meine“ konkrete Szene? Wie kann ich sie möglichst „deutlich“ gestalten? Wie lässt sich aus allen vertonten Szenen ein schlüssiger, interessant
zu hörender musikalischer Gesamtablauf gestalten?



Variante 3: Verwendet werden nur die Texte der vier grau unterlegten Karten. Sie
enthalten Szenen, die auch in Strawinskys symphonischer Dichtung vorkommen. Die
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Kinder sollen die vier Musikausschnitte den Texten zuordnen und ihre Zuordnungen
begründen. Dabei sollten die Ausschnitte ggf. mehrmals erklingen, um Begründungen
und Beschreibungen der Musik zu verifizieren oder zu falsifizieren. In einem nächsten
Schritt wird Andersens Geschichte vorgelesen. An geeigneten Stellen erklingen die
Ausschnitte aus Strawinskys Musik.
Im Anschluss kann z.B. Satz 3 gemeinsam ganz angehört werden (Dauer: ca. 11 Minuten). Zur Orientierung im Handlungsverlauf können weitere Textkarten bzw. die
Projektion von Stichworten zur Handlung dienen (Gesang der künstlichen Nachtigall –
Der Kaiser erkrankt schwer – Die künstliche Nachtigall singt nicht mehr – Der Kaiser
liegt im Sterben – Die echte Nachtigall kehrt zurück und erweckt die Lebensgeister
des Kaisers wieder neu – Die Höflinge finden den Kaiser – Ein Fischer singt ein
nachdenkliches Lied.
Hinter diesem Vorgehen steht das Anliegen, die Kinder zunächst intensiver mit einigen wesentlichen Elementen der Geschichte vertraut zu machen und einen ersten
Zugang zu Strawinskys Klanglichkeit zu schaffen. Im nächsten Schritt sollen – in Verbindung mit Andersens Geschichte – diese „Inseln des Bekannten“ in einen neuen
Kontext gestellt werden. Dies sollte es ermöglichen, Strawinskys Musik auch in einem
längeren Ausschnitt aufmerksam zu verfolgen.

4. „Es treten auf…“: Bewegungsgestaltung zum „Chinesischen Marsch“
Dauer: ca. 45 Minuten.
Ziele:
Die Schülerinnen und Schüler sollen nach der Unterrichtseinheit


verschiedene Bewegungsmuster erprobt haben, die zu den Protagonisten des
chinesischen Märchen-Hofstaats passen,



Stellen in Strawinskys „Marche chinoise“ identifiziert haben, zu denen ihre Bewegungen passen,



die Bewegungen präzise zur Musik koordinieren können,



beim Entwickeln und Üben einer passenden Bewegungsgestaltung Strawinskys
Marsch so oft gehört haben - ganz und in Ausschnitten – dass sie mit der Musik gut
vertraut sind.
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Voraussetzung:
Es muss ein ausreichend großer Raum mit genügend freier „Spielfläche“ für alle Kinder
zur Verfügung stehen (geräumiger Musik- oder Mehrzweckraum, Turn- oder Gymnastikhalle)

Materialien:



evtl. Projektion „Der Kaiser von China mit seinem Gefolge“ (siehe Anhang)
Aufnahme der „Marche Chinoise“ (Satz 1 von „Le chant du rossignol“ ab ca. 2‘25“/
Ziffer 18 bis zum Schluss)

Vorgehen:
 Warm up mit Gehen im Raum. Information: „Wir begeben uns heute an den Hof des
Kaisers von China. Sein Palast ist der größte und schönste der Welt, mit über 2000
großen und kleinen Räumen. Alles ist aus Porzellan gemacht – ungeheuer kostbar,
und sehr empfindlich, so dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man etwas berührt.“
 „Du darfst als Gast den Palast erkunden. Schau dich vorsichtig um: Was ist zu sehen? Wertvolle Porzellanvasen und -statuen? Prachtvolle Kerzenleuchter? Besonders
eindrucksvoll gestaltete Deckengewölbe und Fenster?“
 „Alle Mitglieder des Hofstaats sind sehr höflich zueinander und verbeugen sich immerzu vor einander. Wenn du jemandem begegnest auf deiner Besichtigungstour,
verneige dich höflich vor ihm!“ („Höflich“ beinhaltet dabei auch: Nicht übertrieben!)
 „Bewege dich wie ein Mitglied des Hofstaats: Wie der Leibdiener des Kaisers, der ein
wichtiger Mann ist und sich mit gemessenen Schritten durch die Menge bewegt – wie
ein kleines Küchenmädchen oder ein kleiner Küchenjunge: Du musst eilig einen Auftrag erledigen und dabei allen höheren Würdenträgern ausweichen. – Wie eine vornehme Hofdame mit langem Seidenkleid und Fächer – Wie ein Prinz oder eine Prinzessin mit zierlichen Samtpantoffeln – Wie ein Soldat, der zur Leibwache des Kaisers
gehört – Wie der Kaiser – Wie der Hofnarr“ – usw.
 „Wähle dir nun eine Rolle aus, die dir besonders gefällt, und bleibe dabei. Versuche,
dich möglichst deutlich so zu bewegen, dass man sehen kann, wen du verkörperst:
Trägst du ein langes Gewand oder ein kurzes? Trägst du etwas mit dir herum – einen
Korb, ein Schwert, einen Fächer? Trägst du einen Hut, einen Helm, eine besonders
komplizierte Frisur? Schmuck? Eine Krone? Bist du ein hoher Würdenträger, der sich
langsam und würdevoll bewegt und sich vor niemandem verbeugt, sondern nur huldvoll den Kopf neigt? Oder ein kleiner, flinker, beweglicher Diener, der jedem ranghöheren Mitglied des Hofstaats mit Respekt begegnen muss? Eine zierliche Prinzessin
oder ein kraftvoller Krieger?“
Weisen Sie die Kinder auf besonders gelungene Interpretationen hin – einzeln vormachen und von den anderen imitieren lassen. Ziel: Jede Rolle muss „deutlich“ darSeite 11 von 27

gestellt werden, dazu den Kindern genügend Zeit lassen – Beliebigkeit ist kontraproduktiv!
Zur Präzisierung der Rollenvorstellungen und -gestaltungen kann die Projektion „Der
Kaiser von China mit seinem Gefolge“ genutzt werden.





Gemeinsames Anhören von Strawinskys Musik. Vorher Impuls: „Der Komponist Igor
Strawinsky hat einen Festzug am Hof des Kaisers von China musikalisch dargestellt.
Überlege, wie dieser Festzug wohl aussehen könnte: Welche Mitglieder des Hofstaats sind dabei? Wer kommt als erster in Sicht, wer bildet den Abschluss des Zugs?
In welcher Reihenfolge erscheinen die Höflinge?“
Im Anschluss Erproben verschiedener Möglichkeiten, den Festzug in Bewegung
darzustellen. Jede(r) spielt die vorher eingeübte Rolle. Dabei ist zu klären: Wann bist
du „dran“ im feierlichen Festzug? Was tust du, wenn dein Teil des Festzugs noch
nicht in Sicht ist (anstellen und warten, bis man dran ist…)? Was tust du, wenn du
deinen Platz im Festsaal erreicht hast (den Platz einnehmen und gespannt die weiteren Teilnehmer beobachten)? Was geschieht, wenn der Kaiser Einzug hält? Wie verhalten sich die Höflinge, wie der Kaiser?
Für diese Phase sollte unbedingt genügend Zeit zur Verfügung stehen, um den Ablauf mehrmals mit der Musik zu erproben. Ziel wäre eine möglichst präzise Koordination der Abläufe zur Musik: Die eigene Rolle soll nach wie vor überzeugend dargestellt werden. Die nötigen Wege sollen weder zu schnell noch zu langsam zurückgelegt werden. Wer gerade keine „Hauptrolle“ spielt, soll trotzdem nicht „aus der Rolle
fallen“!
Bewertungskriterien sind hier nicht „richtig“ oder „falsch“, sondern: „deutlich/undeutlich“, „nah an der Musik/weg von der Musik“, „präzise/ungenau“ etc.



Interpretation der Schlusstakte: Der Festzug ist zum Stillstand gekommen, alle Höflinge haben ihre Plätze eingenommen. Was passiert in den letzten, leisen Takten?

5. Para-Komposition: „Chinesischer Marsch“
Dauer: 45 - 60 Minuten.
Ziele:
Die Schülerinnen und Schüler sollen nach der Unterrichtseinheit


ihren eigenen „chinesischen Marsch“ zusammengestellt und gemeinsam musiziert
haben,



dabei Erfahrungen im Umgang mit Pentatonik gesammelt haben,



Einblick in Überlegungen eines Komponisten gewonnen haben.
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Materialien:
Für die Lehrkraft:


Notenblatt mit Rhythmus- und Melodie-Bausteinen,



Glockenspiel, Pentalyra oder ein anderes geeignetes Melodieinstrument (pentatonische Stimmung: c-d-f-g-a)



Folien-Projektion „Der Kaiser von China mit seinem Gefolge“



Evtl. Tonaufnahmegerät



Evtl. Aufnahme „Marche chinoise“ (Satz 1 ab Ziffer 18/ ca. 2‘25“)


Für jeden Schüler ein geeignetes Musikinstrument.


Jede Gruppe à maximal 6 Kinder sollte ein Set geeigneter Instrumente erhalten:



Die Melodiestimme(n) können besetzt werden mit



Stabspielen, v. a. Glockenspiel oder Pentalyra, pentatonische Stimmung c-d-f-g-a!

Hinzukommen sollten Effektinstrumente (Flexaton, Regenmacher, Zimbeln, Lotosflöte,
Triangel, Schellen, etc.)

Sozialformen: Plenum (Sitzkreis); Kleingruppenarbeit
Vorgehensweise:
 Projektion „Der Kaiser von China mit seinem Gefolge“. Ansage: „Hier siehst du,
wie der Kaiser von China festlich in seinen Palast heimkehrt. Auf dem Bild ist nur
ein kleiner Ausschnitt des Festzugs zu sehen. Beschreibe, wer zu sehen ist, und
wer noch dabei sein könnte!“
 Ideen der Kinder werden gesammelt und an der Tafel notiert
 Kleingruppenarbeit. Auftrag: Sucht euch eine der Personen oder
Personengruppen aus, die wir an die Tafel notiert haben. Verratet niemandem,
wen ihr gewählt habt! Überlegt euch eine kurze Musik, die zu eurer Figur oder
euren Personen passt. Wenn ihr etwas Gutes gefunden habt, übt es so lang, bis
ihr es gut könnt. Die anderen Kinder müssen nachher erraten, wen ihr euch
ausgesucht habt – den prunkvollen, von Elefanten gezogenen Wagen des
Kaisers? Eine Gruppe vornehmer Hofdamen? Eine Prinzessin? Ein erfahrener


Ratgeber des Kaisers? Das kleine Küchen-Mädchen?
Präsentationsrunde 1: Können alle Figuren erraten werden? Falls das schwierig
ist: Wie kann jede Gruppe es noch besser, deutlicher machen? Kann man hören,
wie die betreffende Person sich bewegt, ob sie schreitet, stampft, trippelt oder
getragen wird?
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Überarbeitungsrunde: Die Gruppen bekommen nochmals einige Minuten Zeit, ihre
musikalische Gestaltung zu verbessern.



Präsentationsrunde 2: Ist jetzt alles klar? In welcher Reihenfolge könnten wir die
Figuren, die ihr euch ausgesucht habt, auftreten lassen?
Zusammenstellen eines „chinesischen Marschs“. Dabei sollte nicht die erstbeste
Lösung akzeptiert werden! Kriterien eines „guten Stücks“: Steigerung von Anfang
bis Ende (Der Kaiser kommt erst gegen Ende, wenn alle unbedeutenderen
Mitglieder des Hofstaats schon eingezogen sind!); Abwechslung (Es sollten nicht
lauter gleichartige Persönlichkeiten oder Personengruppen auf einmal auftreten. )
Hat sich die Klasse auf ein Arrangement geeinigt, sollte es gemeinsam geübt
werden (z. B. möglichst nahtlose Übergänge). Das Erstellen und Anhören einer
Tonaufnahme kann dabei helfen, das Ergebnis zu optimieren.
Weiterführungsmöglichkeit: Gemeinsames Anhören von Strawinskys





„Chinesischem Marsch“ (Teil 2 des ersten Satzes, ab Ziffer 18/ 2‘25“). Der
Komponist hat ein Symphonieorchester benutzt, um den Kaiser und seinen
Hofstaat darzustellen: Welche Figuren erkennst du wieder? Woran kannst du sie
erkennen? Was passiert ganz am Ende des Stücks?
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6. Zusatzmaterialien für fächerübergreifendes Arbeiten
Natürlich bietet sich das Thema „Nachtigall“ auch für fächerübergreifendes Arbeiten an.
So lohnt beispielsweise ein genauerer Vergleich des Gesangs einer Nachtigall mit dem
Flötensolo, das Strawinsky an den Beginn von Satz 2 seiner symphonischen Dichtung
gestellt hat. Offenbar hat Strawinsky den Vogelgesang sehr genau studiert: Bei aller notwendigen Stilisierung ist das Solo beispielsweise in der Phrasierung und auch im Wechselspiel von Wiederholung und Abwechslung eng an das natürliche Vorbild angelehnt.
Eine gut geeignete Quelle für „natürlichen“ Nachtigallen-Gesang bietet
http://www.br.de/import/audiovideo/vogel-nachtigall-singen100.html
Außerdem kann man sich natürlich mit der Nachtigall und ihrer Lebensweise befassen:
Warum singen Nachtigallen eigentlich nachts? Singen Männchen und Weibchen gleich
schön? Ist der Gesang angeboren oder erlernt? Wo leben die Vögel im Winter? Welche
Singvögel singen ähnlich „musikalisch“ und variabel (z. B. Amsel, Singdrossel, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen…)?
Unter http://www.br.de/themen/wissen/nachtigall-singen-forschung100.html ist eine gut
zwanzigminütige Sendung des BR abrufbar, an deren Anfang Andersens Märchen steht.
Im weiteren Verlauf werden Lebensweise und Lebensraum der Nachtigall anschaulich
beschrieben.
Weitere Quellen, mit denen man ältere Kinder auch selbständig arbeiten lassen kann:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/1995nachtigall/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/singvogel-forschung-warum-singt-die-nachtigall-nachts-a-840735.html
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7. Bildnachweise und Literatur

7.1 Bildnachweise
Abbildungen auf der Titelseite: Porträt Alain Altinoglu, Symphonieorchester auf der
Bühne der Philharmonie, Konzertplakat: BR;
Abbildungen im Anhang:
„Kaiser und Nachtigall“:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emperor_Yongzheng.JPG
Portrait of the Yongzheng Emperor (r. 1722–1735) of the Qing Dynasty, reading a
stitched-bound book. Painted with ink and color on a silk scroll 171.3 centimetres
(67.4 in) high by 156.5 centimetres (61.6 in) wide. Kept at the Palace Museum in
Beijing, China
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtigall#/media/File:Luscinia_megarhynchos_vogelartinfo
_chris_romeiks_CHR4443.jpge
“Der Kaiser von China mit seinem Gefolge”:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Detail_of_The_Emperor%27s_App
roach%2C_Xuande_period.jpg From Paludan's source: "Detail of a silk scroll, The
Emperor's Approach, showing the luxury in which the emperor Xuande travelled.
Elephants were kept in the imperial elephant stables until around 1900 and were often
used for ceremonial occasions, such as the emperor's visits to the Temple of Heaven.
Here, however, the large number of horsemen accompanying the emperor's carriage
suggests that the emperor was on a much longer journey in the countryside."
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8. Anhang
Arbeitsblätter und ergänzende Materialien
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Hans Christian Andersen: Die Nachtigall
Es ist nun viele Jahre her, aber es lohnt sich, diese Geschichte zu hören, ehe sie
vergessen wird! Das Schloss des Kaisers von China war das prächtigste in der Welt,
ganz und gar von feinem Porzellan, sehr kostbar, aber so spröde, so empfindlich,
dass man sich sehr in Acht nehmen musste, wenn man etwas berührte. Im Garten
sah man die wunderbarsten Blumen und an die prächtigsten waren Silberglocken gebunden, welche klangen, damit man nicht vorbeigehen möchte, ohne
die Blumen zu bemerken.
Des Kaisers Garten erstreckte sich so weit, dass selbst der Gärtner nicht wusste, wo
er endete. Ging man immer weiter, so kam man in den herrlichsten Wald mit hohen
Bäumen und tiefen Seen. Der Wald ging gerade hinunter bis zum Meere, welches
blau und tief war; große Schiffe konnten bis unter die Zweige der Bäume hinsegeln,
und in diesen wohnte eine Nachtigall, die so herrlich sang, dass selbst der arme
Fischer, der doch viel anderes zu tun hatte, still hielt und horchte, wenn er des
Nachts ausgefahren war, um das Fischnetz auszuwerfen, und dann die Nachtigall
hörte.
Aus allen Ländern der Welt kamen Reisende in die Stadt des Kaisers und bewunderten diese, das Schloss und den Garten. Doch wenn sie die Nachtigall zu hören
bekamen, sagten sie alle: »Das ist doch das Beste!« Die Reisenden erzählten davon,
wenn sie nach Hause kamen; und die Gelehrten schrieben viele Bücher über die
Stadt, das Schloss und den Garten. Aber auch die Nachtigall vergaßen sie nicht. Und
die, welche dichten konnten, schrieben die herrlichsten Gedichte über die Nachtigall
im Walde bei dem tiefen See.
Die Bücher durchliefen die Welt und einige davon kamen auch einmal zum Kaiser
von China. Er saß in seinem goldenen Stuhl und las und las; jeden Augenblick
nickte er mit dem Kopf, denn es freute ihn, die prächtigen Beschreibungen der
Stadt, des Schlosses und des Gartens zu lesen.
»Aber die Nachtigall ist doch das Allerbeste!« stand da geschrieben. »Was ist das?«
sagte der Kaiser. »Die Nachtigall kenne ich ja gar nicht! Ist ein solcher Vogel in meinem Kaiserreiche und sogar in meinem Garten? Das habe ich nie gehört! So etwas
erst aus Büchern zu erfahren! Ich will, dass er heute Abend herkommen und vor mir
singen soll!«
Aber wo war der Vogel zu finden? Der Leibdiener des Kaisers lief alle Treppen auf
und nieder, durch Säle und Gänge, aber niemand, den er traf, hatte von der Nachtigall sprechen hören. Endlich traf er ein kleines, armes Mädchen in der Küche vor.
Die sagte: »O Gott, die Nachtigall kenne ich gut; ja, wie kann sie singen! Jeden
Abend habe ich Erlaubnis, meiner armen, kranken Mutter Überbleibsel vom Tisch
des Kaisers nach Hause zu tragen. Sie wohnt unten am Strand. Und wenn ich zurück
gehe, müde bin und im Walde ausruhe, dann höre ich die Nachtigall singen!«

»Kleine Köchin!« sagte der Leibdiener, »ich werde Dir eine Anstellung in der Küche
und die Erlaubnis verschaffen, den Kaiser speisen zu sehen, wenn Du uns zur Nachtigall führen kannst.«
Und so zog der halbe Hofstaat hinaus in den Wald, wo die gewöhnlich zu hören war.
Plötzlich fing eine Kuh zu muhen an. »O!« sagten die Hofjunker, »nun haben wir sie!
Das ist doch eine merkwürdige Kraft in einem so kleinen Tier! Die habe ich schon
früher einmal gehört. So klingt also eine Nachtigall.« »Nein, das sind Kühe, die
brüllen!« sagte die kleine Köchin. »Wir sind noch weit von dem Ort entfernt!«
Nun quakten die Frösche im Sumpf. »Herrlich!«, sagte der chinesische Hofprediger. »Nun höre ich sie; es klingt genau wie kleine Kirchenglocken.« »Nein, das sind
Frösche!« sagte die kleine Köchin. »Aber nun denke ich, werden wir sie bald hören!«
Da begann die Nachtigall zu singen.
»Das ist sie!« sagte das kleine Mädchen. »Hört! Hört! Da sitzt sie!« Und sie zeigte
auf einen kleinen, grauen Vogel oben in den Zweigen. »Ist es möglich!« sagte der
Leibdiener. »So hätte ich sie mir niemals gedacht! Wie sie einfach aussieht!«
»Meine vortreffliche kleine Nachtigall!«, sagte er, »ich habe die große Freude, Sie zu
einem Hoffest heute Abend einzuladen, wo Sie die hohe kaiserliche Gnaden mit
Ihrem charmanten Gesang bezaubern werden!« »Es wäre besser, er würde mich im
Grünen anhören!« sagte die Nachtigall; aber sie kam doch gern mit, als sie hörte,
dass es der Kaiser wünschte.

Das Schloss war tüchtig herausgeputzt. Die Wände und der Fußboden, die aus
Porzellan waren, glänzten im Strahl vieler tausend Goldlampen; die prächtigsten Blumen, die wunderbar klingeln konnten, waren in den Gängen aufgestellt.
Das war ein Laufen und ein Durcheinander und ein Zugwind, und alle Glocken
klingelten so, dass man sein eigenes Wort nicht hören konnte.
Mitten in den großen Saal, wo der Kaiser saß, war eine goldene Stange gestellt, auf
der sollte die Nachtigall sitzen. Der ganze Hof war da, und die kleine Köchin hatte die
Erlaubnis erhalten, hinter der Tür zu stehen, da sie nun den Titel einer echten Hofköchin bekommen hatte. Alle trugen ihre feinsten Kleider, und alle blickten auf den kleinen grauen Vogel, dem der Kaiser zunickte. Die Nachtigall sang so herrlich, dass
dem Kaiser die Tränen in die Augen traten und ihm über die Wangen liefen.
Der Kaiser war so froh, dass er sagte, die Nachtigall solle seinen goldenen Pantoffel
um den Hals zu tragen bekommen. Aber die Nachtigall dankte: sie habe schon Belohnung genug erhalten. »Ich habe Tränen in deinen Augen gesehen, das ist mir der
reichste Schatz! Eines Kaisers Tränen haben eine besondere Kraft! Gott weiß es, ich
bin genug belohnt.« Darauf sang sie wieder mit ihrer süßen, herrlichen Stimme.
Die Nachtigall sollte nun bei Hofe bleiben, ihren eigenen Käfig haben und die Freiheit, ihn zweimal am Tag und einmal in der Nacht zu verlassen. Sie bekam dann
zwölf Diener mit, welche ihr alle ein Seidenband um das Bein geschlungen hat-

ten, an dem sie sie recht fest hielten. Für die Nachtigall waren solche Ausflüge
kein Vergnügen.

Eines Tages erhielt der Kaiser ein großes Paket, auf dem geschrieben stand: »Die
Nachtigall«. Das Paket enthielt ein Geschenk des Kaisers von Japan: eine künstliche
Nachtigall, die der lebenden gleichen sollte, aber überall mit Diamanten, Rubinen
und Saphiren besetzt war. Sobald man den Kunstvogel aufzog, konnte er eins
der Stücke, die der wirkliche Vogel sang, singen; und dann bewegte sich der
Schweif auf und nieder, und er glänzte von Silber und Gold.
Dreiunddreißig Mal sang die künstliche Nachtigall ein und dasselbe Stück und war
doch nicht müde. Die Leute hätten sie gern wieder aufs Neue gehört, aber der Kaiser
meinte, dass nun auch die lebendige Nachtigall etwas singen solle. – Aber wo war
die? Niemand hatte bemerkt, dass sie aus dem offenen Fenster zu ihren grünen
Wäldern fortgeflogen war.
»Aber was ist denn das!« sagte der Kaiser. Und alle Hofleute schimpften und meinten, dass die Nachtigall ein höchst undankbares Tier sei. Die echte Nachtigall wurde
aus dem Land und Reich verbannt. Der Kunstvogel bekam dagegen einen Platz auf
einem Seidenkissen dicht am Bett des Kaisers. So ging es ein ganzes Jahr. Der Kaiser, der Hof und alle die andern Chinesen konnten jeden Gluck und jeden Triller in des Kunstvogels Gesang auswendig. Aber gerade deshalb gefiel er ihnen
jetzt am allerbesten: Sie konnten selbst mitsingen, und das taten sie auch alle
– vom Straßenbuben bis hinauf zum Kaiser.

Nach fünf Jahren fiel das Land in große Trauer. Der Kaiser war krank und würde
nicht mehr lange leben, sagte man. Kalt und bleich lag er in seinem großen, prächtigen Bett mit den langen Samtgardinen und den schweren Goldquasten; hoch oben
stand ein Fenster offen, und der Mond schien herein auf den Kaiser und seinen
Kunstvogel. .
»Musik, Musik!« stöhnte der Kaiser. »Du kleiner herrlicher Goldvogel! Singe doch,
singe! Ich habe dir ja Gold und Kostbarkeiten gegeben; ich habe dir selbst meinen
goldenen Pantoffel um den Hals gehängt: singe doch, singe!« Der Vogel aber stand
still; es war niemand da, um ihn aufzuziehen, und so sang er nicht. Und still war es,
schrecklich still!
Da klang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang: Es war die kleine, lebende Nachtigall, welche auf einem Zweige draußen saß. Sie hatte von der Not ihres
Kaisers gehört und war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu spenden.
Und wie sie sang, wurden der Tod und die Gespenster, die sich schon um des Kaisers Bett versammelt hatten, immer bleicher und bleicher. In den schwachen Gliedmaßen des Kaisers kam das Blut kam wieder in Bewegung – erst allmählich, dann
rascher und rascher.

»Dank, Dank!« sagte der Kaiser. »Du himmlischer, kleiner Vogel! Ich kenne Dich
wohl! Dich habe ich aus meinem Lande und Reiche gejagt! Und doch hast Du die
bösen Gespenster von meinem Bett weggesungen, den Tod von meinem Herzen
weggeschafft! Wie kann ich dich belohnen?«
»Du hast mich schon belohnt!« sagte die Nachtigall. »Ich habe deinen Augen Tränen
entlockt, als ich das erste Mal für dich sang: Das vergesse ich nie! Das sind Juwelen,
die ein Sängerherz erfreuen! – Aber schlafe nun und werde wieder frisch und stark!
Ich werde Dir etwas vorsingen!« Und sie sang – und der Kaiser fiel in einen süßen Schlummer.
Ach! wie mild und wohltuend war der Schlaf! Die Sonne schien durch die Fenster zu
ihm herein, als der Kaiser gestärkt und gesund erwachte. Keiner von den Dienern
war zurückgekehrt, denn sie glaubten, der Kaiser sei tot; nur die Nachtigall saß noch
bei ihm und sang.
»Immer musst du bei mir bleiben!« sagte der Kaiser. »Du sollst nun singen, wenn du
selbst willst, und den Kunstvogel schlage ich in tausend Stücke.«
»Tu das nicht!« sagte die Nachtigall. »Der hat ja Gutes getan, so lange er konnte!
Behalte ihn, wie bisher! Ich kann im Schloss nicht mein Nest bauen und bewohnen;
aber lass mich kommen, wenn ich selbst Lust habe: da will ich des Abends auf dem
Zweige dort beim Fenster sitzen und Dir etwas vorsingen, damit du froh werden
kannst und gedankenvoll zugleich! Ich werde von den Glücklichen singen, und von
denen, die da leiden! Ich werde vom Bösen und vom Guten singen, was rings um
dich her verborgen bleibt! Der kleine Singvogel fliegt weit umher, zu dem armen Fischer, zu des Landmanns Dach, zu jedem, der weit von dir und deinem Hofe entfernt
ist! Ich komme, ich singe Dir etwas vor! – Aber eins musst du mir versprechen.« –
»Alles!« sagte der Kaiser und stand da in seiner kaiserlichen Tracht, die er selbst
angelegt hatte, und drückte seinen Säbel, welcher schwer von Gold war, an sein
Herz. »Um Eins bitte ich Dich! Erzähle niemandem, dass du einen kleinen Vogel
hast, der dir alles sagt; dann wird es noch besser gehen!« Da flog die Nachtigall fort.
Die Diener kamen langsam und bedrückt herein, um nach ihrem toten Kaiser zu
sehen. – Ja, da standen sie, und der Kaiser sagte: »Guten Morgen!«

(Quelle: http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6246/17 , Bearbeitung: G. Puffer)

Die Nachtigall: Textbausteine
Im Garten des Kaisers von China wuchsen die wunderbarsten Blumen. An die prächtigsten waren Silberglocken gebunden, die ständig klangen, damit man
nicht vorbeigehen konnte, ohne die Blumen zu bemerken.

Tief im Wald wohnte eine Nachtigall, die so herrlich sang,
dass selbst der arme Fischer, wenn er nachts seine Netze
auswarf, still hielt und horchte.

Der Kaiser von China saß in seinem goldenen Stuhl
und las die Bücher, die über sein Reich geschrieben
worden waren. Jeden Augenblick nickte er mit dem
Kopf, denn es freute ihn, die prächtigen Beschreibungen der Stadt, seines Schlosses und seines Gartens
zu vernehmen.

Der halbe Hofstaat zog hinaus in den Wald, um die Nachtigall zu suchen. Plötzlich fing eine Kuh zu brüllen an. »O!«
sagten die Hofjunker, »nun haben wir sie! Das ist doch eine
merkwürdige Kraft in einem so kleinen Tier!« »Nein, das
sind Kühe, die muhen!« sagte die kleine Köchin. »Wir sind
noch weit von dem Orte entfernt!«
Nun quakten die Frösche im Sumpf. »Herrlich!« sagte der
chinesische Hofprediger. »Nun höre ich sie; es klingt genau
wie kleine Kirchenglocken.« »Nein, das sind Frösche!«
sagte die kleine Köchin. »Aber nun denke ich, werden wir
sie bald hören!«
Da begann die Nachtigall zu singen.

Das Schloss des Kaisers von China war prächtig
herausgeputzt. Die Wände und der Fußboden, welche
von Porzellan waren, glänzten im Strahl vieler tausend
Goldlampen; die prächtigsten Blumen, die klingeln
konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Das war ein
Laufen und ein Durcheinander und ein Zugwind, und
alle Glocken klingelten so, dass man sein eigenes
Wort nicht hören konnte.

Alle Mitglieder des Hofstaats trugen ihre feinsten Kleider,
und alle sahen zu dem kleinen grauen Vogel hin, dem der
Kaiser zunickte. Die Nachtigall sang so herrlich, dass dem
Kaiser die Tränen in die Augen traten und ihm über die
Wangen liefen.

Die Nachtigall sollte nun bei Hofe bleiben. Sie bekam
ihren eigenen Käfig. Zweimal am Tag und einmal in
der Nacht durfte sie ihn verlassen. Sie bekam dann
zwölf Diener mit, welche ihr alle ein Seidenband um
das Bein geschlungen hatten, an dem sie sie recht fest
hielten. Für die Nachtigall waren diese Ausflüge kein
Vergnügen.

Sobald man die künstliche Nachtigall aufzog, konnte sie
eins der Stücke, die der wirkliche Vogel sang, singen. Und
dann bewegte sich ihr Schweif auf und nieder, und glänzte
von Silber und Gold.
Dreiunddreißig Mal sang die künstliche Nachtigall ein und
dasselbe Stück und wurde davon nicht müde.

Ein Jahr, nachdem die künstliche Nachtigall am Hof
eingetroffen war, konnten der Kaiser, sein Hofstaat
und alle die andern Chinesen jeden Gluck und jeden
Triller im Gesang des Kunstvogels auswendig. Aber
gerade deshalb gefiel er ihnen jetzt am allerbesten: Sie
konnten selbst mitsingen, und das taten sie auch –
alle, vom ärmsten Straßenjungen bis hinauf zum Kaiser.

Da klang auf einmal vom Fenster her ein herrlicher Gesang.
Es war die kleine, lebende Nachtigall, die auf einem Zweig
draußen saß. Sie hatte von der Not ihres Kaisers gehört
und war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu
singen.
Und wie sie sang, wurden die Gespenster, die sich schon
um des Kaisers Bett versammelt hatten, immer bleicher und
bleicher; das Blut kam immer rascher und rascher in des
Kaisers schwachen Gliedern in Bewegung.
Und sie sang – und der Kaiser fiel in einen süßen, erholsamen Schlummer.

Die Diener kamen traurig herein, um nach ihrem toten
Kaiser zu sehen.

– Ja, da standen sie, und der Kaiser sagte: »Guten
Morgen!«

Der Kaiser von China mit
seinem Gefolge

