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Klangreise in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
Ein digitales Soundscape zu Johann Bachs Motette  
„Unser Leben ist ein Schatten“ entwickeln

Dr. Christoph Stange, Berlin

Jacques Callot: Plünderung auf einem Bauernhof. Aus: Les Miseres Et Les Mal-Heurs De La Guerre, 
1633 Bildunterschrift: „Die Schurken tun sich noch mit ihren Streichen groß, / verheeren alles rings 
und lassen nichts mehr los, / der eine foltert, bis sie ihm das Gold verraten, / der andere stachelt 
auf zu tausend Missetaten, / und insgemein vergehen sie sich an alt und jung / mit Diebstahl, Mord, 
Raub, Vergewaltigung.“

In dieser Unterrichtseinheit setzen sich Ihre 
Schülerinnen und Schüler in unkonventionel-
ler Weise mit der Motette „Unser Leben ist ein 
Schatten“ von Johann Bach auseinander. Sie 
beschäftigen sich dafür mit der Erfahrungs-
welt der Menschen zur Zeit des Dreißigjähri-
gen Krieges, singen den von Bach vertonten 
Choral „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“ in 
einer modernen Version und verwenden ihn 
in einem von ihnen produzierten Soundscape. 
Das Soundscape basiert auf einer von den  
Lernenden entwickelten Geschichte und wird 
von ihnen am Computer mithilfe einer intuitiv 
zu bedienenden Software erstellt.
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Klassenstufe: ab 9

Zeitbedarf: ca. 11 Unterrichtsstunden 
(hinzu kommt die Schüler-
selbsttätigkeit für die  
Erstellung des Soundscapes)

Themenaspekte: Geschichte des Dreißig- 
jährigen Krieges in der  
Perspektive der Erfahrungs-
welt der Menschen 

 Musikalische Computer-
arbeit

 Entwickeln einer eigenen 
Geschichte 

Klangbeispiele: CD 47 zu RAAbits Musik 
(August 2018), Track 1–10

Wordfassung: CD 47, ROM-Teil
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Vorüberlegungen zum Thema der Reihe
Die Frage ist immer wieder, wie sich die Kontexte von Musik („Musikgeschichte“) so 
unterrichten lassen, dass sie für Schülerinnen und Schüler* lebendig werden – jenseits 
von Faktendrill einerseits und inhaltlicher Beliebigkeit andererseits. Insofern ist die eigene 
Konstruktion von Geschichte ein wichtiges Moment, durch das die Lernenden die Kon-
texte einer Musik nicht einfach fertig ‚vorgesetzt‘ bekommen, sondern sie sich vielmehr 
selbstständig erarbeiten. Dabei werden die ‚weißen Flecken‘ – also alles das, was man 
aus historischen Quellen nicht in Erfahrung bringen kann – konstruktiv gewendet (vgl. 
Krämer 2011). Nichtwissen ist mit jeglicher Geschichtsschreibung verbunden. Das lässt 
sich als didaktische Chance begreifen, da die Lernenden diese ‚weißen Flecken‘ mit Leben 
füllen und auf diese Weise Brücken zwischen den unhintergehbaren Fakten und ihrer 
eigenen Erfahrungswelt schlagen können.

Die Klanglichkeit der Musik wird dabei insofern in diese Unterrichtsreihe einbezogen, 
als die Kontexte nicht einfach nur in schriftlicher Form festgehalten, sondern durch die 
Schüler mit Hilfe des Computers als Klang modelliert werden. Die Lernenden erstellen 
auf diese Weise ein Soundscape für die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in das sie die 
Musik Johann Bachs einbetten – die Motette „Unser Leben ist ein Schatten“. Insofern 
unterscheidet sich die vorliegende Auffassung eines Soundscapes von der sonst übli-
chen Verwendung, die in aller Regel auf die Aufnahme und Verwendung von realen Klän-
gen der Umgebung abhebt, während hier mit einer imaginierten Klangwelt gearbeitet 
wird, die erst durch die Modellierung in einem Sequenzerprogramm Gestalt annimmt.

Die Motette entstand zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges – ein Ereignis, dessen Beginn 
sich 2018 zum 400. Mal jährt. Der Bezug der Motette zu den Geschehnissen dieser Zeit 
lässt sich leicht an den verwendeten Texten ablesen. Die offensichtliche thematische Ein-
bettung der Komposition erlaubt es darüber hinaus, sie an die Biographie des Komponis-
ten rückzubinden, der mit seiner Familie in Erfurt selbst von diesen Ereignissen betroffen 
war. Auch hier können die Lernenden Brücken zu ihrer eigenen Erfahrungswelt schlagen, 
indem sie sich die Biographie Johann Bachs und seine Intentionen bei der Komposition 
der Motette imaginativ in Form einer Rollenbiographie erschließen.

Im Verlauf der Unterrichtsreihe kommen mehrfach imaginations- und produktionsorien-
tierte Verfahren zur Anwendung, wie sie vor allem aus der Deutschdidaktik bekannt sind, 
die aber auch von der Geschichtsdidaktik aufgegriffen wurden. Ihnen liegt ein rezeptions-
ästhetischer Ansatz zugrunde, wonach beim Lesen von Texten Bilder im Kopf der Leser 
entstehen, die eng mit der eigenen Erfahrungswelt verbunden sind. Diese Bilder werden 
in der vorliegenden Unterrichtsreihe verbalisiert bzw. mittels des Soundscapes in Klang 
übertragen. Insofern zeichnen sich diese Verfahren dadurch aus, dass sie den Lernenden 
ein hohes Maß an kreativen Freiräumen zugestehen und auf diese Weise ausgesprochen 
motivierend auf sie wirken. 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur noch die Form „Schüler“ verwendet.

Fachliche Hintergrundinformationen
Die Motette ist Teil des von Johann Sebastian Bach verwahrten Alt-Bachischen Archives 
und die einzige Komposition, die sich Johann Bach mit Sicherheit zuordnen lässt. Sie 
entstand wohl als Reaktion auf die von Johann Bach in Erfurt erlebten Schrecken des 
Dreißigjährigen Krieges. So wurde die Stadt im Jahr 1636, in dem er zum Organisten 
an der Predigerkirche ernannt wurde, von schwedischen Truppen besetzt – mit all den 
üblichen und üblen Auswüchsen damaliger Besatzungspraxis. Und schon im Jahr darauf 
starben seine Frau und einer seiner Söhne an der Pest (Orth 1973, S. 80; Brück 1996,  
S. 103). Entsprechend liegen der Komposition Texte der Bibel und Gesangbuchstro-
phen zugrunde, die die Endlichkeit, ja Nichtigkeit des irdischen Daseins (die „Vanitas“) 
reflektieren – häufig klagend. So ist schon der titelgebende Vers dem Buch Hiob entnom-
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men (Hiob 8,9). Kontrastierend sind diesem Vers Texte beigestellt, die die Hoffnung auf 
Christus und die Hoffnung auf die Auferstehung thematisieren. Die Anlage der Kompo-
sition folgt verschiedenen Aussageschichten: Während der Nahchor die Vergeblichkeit 
menschlichen Lebens thematisiert und zudem die einzigen Christusworte der Motette 
enthält („Ich bin die Auferstehung und das Leben“), artikuliert sich im Fernchor der nie-
dergeschlagene („Ich weiß wohl, dass unser Leben oft nur als ein Nebel ist“) wie auch 
der gläubige Mensch („Weil du vom Tod erstanden bist, kann ich im Grab nicht bleiben“). 
Immer wieder werden im Verlauf des Stückes durch die Choralstrophen Zäsuren gesetzt, 
die reflektierende Funktion haben.

Didaktisch-methodische Erläuterungen
Die Unterrichtsreihe zielt auf die Erstellung eines eigenen Soundscapes durch die Lernen-
den am Computer, in das die Motette „Unser Leben ist ein Schatten“ überzeugend inte-
griert wird. Sinnvollerweise steht diese Produktion am Ende der Unterrichtsreihe. Vorher 
ist nicht nur die Auseinandersetzung mit der Musik und dem verwendeten Computerpro-
gramm unerlässlich, sondern auch mit den Kontexten der Musik. Diese Auseinanderset-
zung folgt mehreren Prinzipien. 

Indem die Alltagsgeschichte (und nicht, wie sonst häufig bei diesem Thema üblich, die 
Politikgeschichte) in den Mittelpunkt rückt, wird die Erfahrungswelt der Menschen zur 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges plastisch. Das gelingt besonders gut mittels imagina-
tiver Verfahren wie etwa der Phantasiereise in der ersten Stunde. Die Schüler können 
aufgrund der auf diese Weise greifbar gewordenen Lebenswelt vergleichende Bezüge 
zu ihrer eigenen Lebenswelt herstellen. Das geschieht auch mit Hilfe der Redensarten 
und Wörter, die zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges entstanden und die noch heute in 
Gebrauch sind (Stunden 2 und 3). Gleichzeitig wird durch den alltagsgeschichtlichen 
Zugriff der Hintergrund erschlossen, vor dem allein sich eine Komposition wie „Unser 
Leben ist ein Schatten“ mit ihrer gesamten darin zum Ausdruck kommenden existenziel-
len Not verstehen lässt. Die Verbindung dieser von vielen Menschen damals geteilten 
Erfahrungswelt mit dem Leben Johann Bachs und seiner Komposition steht in den Stun-
den 4 und 5 im Mittelpunkt. Anhand der Anbindung an die Erfahrungswelt Johann Bachs 
wird Geschichte als konkrete Geschichte von konkreten Menschen greifbar (siehe dazu 
Stange 2011, S. 135-137). Die Rollenbiographie, die zu Johann Bach erstellt werden soll, 
ist insofern noch in einem klaren Rahmen angesiedelt, als sie an viele bekannte Fakten 
geknüpft werden kann. Doch wird hier bereits der Umgang mit den „weißen Flecken” 
geübt – imaginativ werden durch die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Rollen-
biographie Charakterzüge etc. von Johann Bach hinzugefügt, die nicht überliefert sind 
und die sie sich selbst ausdenken. Wird hier mittels eines imaginativen Zugriffs eine 
Brücke zur eigenen Lebenswelt geschlagen, so geschieht das im Hinblick auf die Musik 
der Motette durch eigenes Singen. Ein Teil der Motette – der Choral „Ach wie nichtig, ach 
wie flüchtig“ – liegt in der Version von Gerhard Schöne in einer modernen Version vor 
und kann gut gesungen werden. Im Vergleich mit der Motette Johann Bachs lassen sich 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken. 

Ab der Stunde 6 steht die Produktion des Soundscapes im Vordergrund. Es wird mittels 
einer intuitiv bedienbaren Software am Computer erstellt. Es dient dazu, die Kontexte der 
Musik mit der Musik selbst zusammenzuführen – und zwar in rein klanglicher Form. Es 
muss dabei so produziert werden, dass sich für die Hörerinnen und Hörer eine Klangwelt 
auftut, bei denen Bilder wie bei einer erzählten Geschichte in ihnen aufsteigen. Insofern 
lässt sich ein solches Soundscape, das die Musik in den Kontext der Zeit einbettet, auch 
als Klangkino oder Klangreise verstehen. Auch hier lässt sich wieder von einem imagina-
tiven und produktionsorientierten Verfahren sprechen. Nicht nur, dass das Soundscape 
in Partnerarbeit selbstständig am Computer erzeugt wird, auch die zugrunde liegende 
Geschichte denken sich die Produzenten selbst aus – aber nicht als beliebige Story, son-
dern auf der Grundlage der bisher gelernten Fakten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, 
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wie Menschen der damaligen Zeit (seien es nun der Komponist, ein Musiker, der Pfar-
rer, der Bürgermeister oder vielleicht auch einer der in der Stadt Erfurt einquartierten 
Söldner) die Musik wahrgenommen haben mögen, welche Rolle sie also in ihrem Leben 
gespielt haben könnte. Insofern geht es hier darum, sich in diesen imaginierten Men-
schen hineinzuversetzen und die Musik mit dessen Ohren zu hören (vgl. Wallbaum 1998). 
Die Übernahme dieser Rolle erlaubt es den Schülerinnen und Schülern, von ihren eigenen 
Hörgewohnheiten und ihrem vertrauten Musikhabitus Abstand zu nehmen und probe-
weise aus einer anderen Perspektive diese Musik zu hören.

Um das Soundscape produzieren zu können, ist einiges an Vorarbeiten unumgänglich 
(Stunden 6-8). So ist zunächst das Phänomen Soundscape zu erkunden. Anhand von zwei 
‚Klassikern‘ der Soundscapeproduktion („Klanglandschaft Arlesheim” und „Vancouver 
Soundscape”) wird deutlich, was ein Soundscape ist und welche Rolle dabei kontextu-
alisierende Informationen spielen. Beim Soundscape zu Johann Bachs Motette handelt 
es sich nicht um ein „klassisches“ Soundscape, bei dem existierende Klanglandschaften 
mit ihrer Vielzahl von Klängen aufgenommen und gegebenenfalls bearbeitet werden. 
Vielmehr wird hier die Klanglandschaft erst am Computer, mit Hilfe eines Sequenzer-
programms zusammengesetzt. Daher ist für dieses Projekt die Erstellung eines Klang-
buches unausweichlich, das – einem Drehbuch beim Film ähnlich – die Abfolge der Klänge 
im Rahmen einer Handlung festhält. Nach diesen Klängen wird anschließend in Sound- 
datenbanken, die im Internet reichlich verfügbar sind, gesucht. Zusammengesetzt werden 
diese Klänge schließlich im Sequenzerprogramm „Audacity“, das sich aus dem Internet 
kostenlos herunterladen lässt. Ab der Arbeit mit den Sounddatenbanken sind nicht nur 
internetfähige Computer vonnöten, sondern auch Kopfhörer mit Kopfhörerweichen, so 
dass immer zwei Lernende an einem Computer bzw. einem Soundscape arbeiten können.

Ziele der Reihe/Kompetenzen
Ihre Schüler 

– kennen die Alltags- und Gedankenwelt von Menschen in der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges und können diese anhand der Biographie Johann Bachs spezifizieren,

– können die Motette zu dieser Erfahrungswelt in Beziehung setzen,

– können das Lied „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“ musizieren und sind in der Lage, 
es mit dessen Verwendung in der Motette zu vergleichen,

– kennen die Funktionsweise des Sequenzerprogramms „Audacity“,

– können ein Klangbuch erstellen und dafür passende Klänge aus Sounddatenbanken 
auswählen, können mit Hilfe dieser Klänge und auf der Grundlage des Klangbuches 
ein eigenes Soundscape erstellen, in das sie die Motette „Unser Leben ist ein Schat-
ten“ ganz oder teilweise integrieren.
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Schematische Verlaufsübersicht

Klangreise in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
Ein digitales Soundscape zu Johann Bachs Motette 
„Unser Leben ist ein Schatten“ entwickeln (ab Kl. 9)

Stunde1 
Einführung in die Thematik M 1, M 2

Stunde 2/3 
Redensarten und Wörter aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges  M 3–M 6 
und ihre Hintergründe

Stunde 4 
Ein Leben im Jahr 1645: Johann Bach M 3–M 7

Stunde 5 
Ein Musikstück von Johann Bach: Die Motette „Unser Leben ist ein Schatten“ M 8

Stunde 6–8 
Ein Soundscape zu „Unser Leben ist ein Schatten“ am Computer entwickeln M 9–M 12

Stunde 9–11 
Präsentation und Auswertung der Soundscapes LEK

Minimalplan/Varianten

Bei älteren Schülern kann man eventuell davon ausgehen, dass die Schülerinnen und 
Schüler bereits einiges an Vorwissen über den Dreißigjährigen Krieg mitbringen oder 
es sich gegebenenfalls selbst erarbeiten können. Hier könnte man also auf die ersten 
drei Stunden verzichten. In älteren Lerngruppen wäre jedoch Wert darauf zu legen, dass 
die Erläuterung der Soundscapeproduktionen schriftlich erfolgt. Möglich ist es auch, 
diese Unterrichtseinheit (entweder in voller Länge oder ab Stunde 4) an eine Einheit über 
Soundscapes anzubinden bzw. über den Umgang mit Umweltgeräuschen in der Musik 
des 20./21. Jahrhunderts. Hier könnten dann z. B. das „World Soundscape Project“, das 
Stück „?Corporel“ (1985) von Vinko Globokar oder auch John Cages „4‘33‘‘ thematisiert 
werden.
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