
Wenn sich Musik und Basketball 

vereinen 
Die Erste Music-Basketball-Akademie an der Gothaer Arnoldischule ist ein 

lautstarkes Spaßerlebnis für ungeahnt talentierte Sportmusiker 

 

 

Auf die Pauke hauen mit Sport und Musikinstrumenten als völlig neue Erfahrung. Foto: Peter Riecke  

Von Horst Gröner  

Gotha. Von Louis Spohr wird gesagt, dass er die Verbindung von Musik und 

Bewegung als elementar für seine Bildungsziele angesehen hat. Diesen Gedanken 

greift jetzt das Projekt "Music in Motion" auf, das von der Thüringen Philharmonie 

Gotha-Eisenach gemeinsam mit dem Basketballverein "Rockets" auf den Weg 

gebracht wird.  

Großzügig gefordert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 

Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, fand jetzt in 

einem ersten Schritt eine Music-Basketball-Akademie (MBA) in der Turnhalle der 

Arnoldischule in Gotha statt. Stefan Räsch vom Musikwerk Erfurt konnte dazu 

über 80 Jungen und Mädchen begrüßen, die aus drei fünften und einer sechsten 

Klasse der Schule an dieser "Weltpremiere", wie er sagte, teilnahmen. 

Es war spannend zu erleben, wie die angekündigten Etappen nach und nach mit den 

Kindern umgesetzt wurden. Es begann logischerweise mit einem Warmup, in dem 

nach einem Durcheinanderlaufen durch Trommelschläge von Räsch die 

http://media02.zgt.de/TSHOP/MJ/LO/TN/D980823207393.JPG


Aufmerksamkeit der Schüler auf bestimmte plötzliche Körperreaktionen (Erstarren, 

Stampfen, Klatschen) gelenkt wurde, eine Vorstufe für den nachfolgenden Drum-

Circle (Trommelkreis). 

Hier waren Trommeln unterschiedlichster Bauart in einem Kreis aufgebaut und mit 

anderen Rhythmusinstrumenten wie Rasseln, Klangstäben und Schellenring 

kombiniert. Räsch "dirigierte" die Schüler vor und mit ihren Instrumenten teils 

durch Trommelschläge, teils nonverbal durch Mimik und Gestik. 

Symbiose aus Ballspiel und Trommeln   

Sein "Orchester" reagierte gekonnt, und eine tolle melodische Rhythmik erfüllte die 

Arnoldi-Turnhalle, mal laut oder leise, mal schnell oder langsam. 

Dann kamen die Bälle und Peter Krautwald, Trainer bei den Rockets und zuständig 

unter anderem für Schulprojekte, an die Reihe. Nach dem Einspielen sollte der 

Basketball durch Prellen geführt werden. Verschiedene Varianten des Drippelns 

wurden sodann von Rocket-Spieler Robert Franklin vorgeführt und von allen, 

teilweise auch mit Drehungen, nachvollzogen. Krautwald gab klare Kommandos 

über die Häufigkeit des Aufpralls, bis auch hier eine relativ einheitliche Rhythmik 

erreicht war. 

Schließlich ging es endlich darum, das Aufschlagen des Balls und das Trommeln 

ineinander zu verweben. Etwa 30 Schüler mit Erfahrung in den BiG-Schulklassen 

gruppierten sich mit ihren Bällen um die Trommler, die erneut im Drum-Circle an 

ihren Instrumenten saßen. Stefan Räsch hatte wieder das Sagen, und mit seiner 

eingängigen Art verstand er es aufs Beste, Trommelrhythmen und Ball-"Akkorde" 

zueinander zu bringen. Bravourös lösten die jungen Sportmusiker ihre Aufgaben, 

durch genaues Zuhören vorgegebene Rhythmen in Kleingruppen oder als 

komplettes Team exakt auszuführen. Als Räsch nach etwa einer Stunde zum 

lautstarken Finale aufforderte, ließen es sich die Kinder nicht nehmen, sich noch 

einmal mit sichtlichem Spaß kräftig ins Zeug zu legen. 

Als Belohnung für ihren Einsatz bei dieser MBA erhielten sie alle Freikarten für 

das kommende Heimspiel der Rockets. 



Und man darf neugierig darauf sein, wie am kommenden Dienstag die erste 

Begegnung der Musiker der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach mit der 

Basketballmannschaft der Rockets verlaufen wird. 

Film-Musik-Konzert: Dienstag, 27. März, Osterlange 13 in Elxleben; Einlass 15.40 

Uhr, Beginn 16 Uhr; Eintritt frei. 

 


