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Als Jonas dieses Jahr zu seinen Großeltern  

aufs Land fährt, ist alles anders. Auf dem Dachboden 

begegnet er zwischen altem Krimskrams  

der rot-weißen Trommel RAPAUKE. 

Die beiden begeben sich auf eine wundersame Reise  

in das Land der Musikinstrumente. Dort treffen sie 

viele Freunde von Rapauke, von der kleinen Geige  

bis hin zur großen Tuba. Jonas kommt  

aus dem Staunen nicht heraus . . .
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„Wer bist du denn? Ich habe dich noch nie hier gesehen“, sagt er 
schüchtern. 
Die Trommel stellt sich etwas mühsam auf ihre kurzen Beine 
und ist jetzt fast so groß wie Jonas, aber dabei viel dicker. Staub 
wirbelt durch den Raum und kitzelt Jonas in der Nase. 
„Ich bin Rapauke, eine Trommel, aber ich bin schon ewig nicht 
mehr benutzt worden. Es ist so langweilig, allein hier oben! Die 
Menschen hier im Haus wollen immer nur Melodien spielen 
und Lieder singen, und niemand kümmert sich um mich. Dabei 
kann man auch auf mir Musik machen.“
„Das ist ja toll!“ Jonas überlegt nicht lange, hebt den klei-
nen Schlägel vom Boden auf und schlägt damit vorsichtig auf 
 Rapaukes Bauch. 
„Hihi …, das kitzelt! Probier es einmal dort am Rand. Das klingt 
ganz anders.“
„Mhm, stimmt, aber hast du auch noch andere Töne in deinem 
Bauch? Hohe und ganz tiefe, so wie bei einem Klavier?“, will 
Jonas wissen.
„Ach, das ist es ja …“ Rapauke seufzt. „Alle anderen Instrumen-
te haben ihre Stimmen, mit denen sie stolz und fröhlich ihre 
Melodien singen. Dabei wäre ohne den Rhythmus, den ich ange-
be, alles ein großes Durcheinander. Trotzdem beachten sie mich 
meistens nicht und behandeln mich wie eine halbe Portion.“
„Ach, du Armer!“, murmelt Jonas. Wie es sich anfühlt, klein zu 
sein, das weiß er. Er hebt den Blick und betrachtet Rapauke neu-
gierig.
„Aber sag mal, hast du wirklich niemanden zum Spielen?“
„Nein, hier nicht“, sagt Rapauke traurig, „aber wenn du möch-
test, kannst du mich zu meinen Freunden bringen, und ich kann 
sie dir alle vorstellen. Das ist ganz leicht. Du musst nur für einen 
Moment deine Augen schließen und dir aus vollem Herzen ei-
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nen wunderschönen Ton vorstellen. Dann nimmst du meinen 
Schlägel und zauberst diesen Ton auf meinen Bauch. Dadurch 
öffnet sich für uns beide die Tür zum Land der Musikinstru-
mente. Allein kann ich das nicht. Nur du kannst die magischen 
Töne aus mir herauslocken, nur mit deiner Hilfe kann ich fort 
von hier.“ 
Jonas staunt Rapauke mit großen Augen an. „Aber meine Groß-
eltern werden nach mir suchen“, sagt er unsicher. 
„Mach dir keine Sorgen!“, beschwichtigt Rapauke. „Während 
wir beide in der Musik und bei den Instrumenten sind, steht die 
Zeit still.“
Jonas ist ein bisschen ängstlich, aber dann ist seine Neugier doch 
größer. Er atmet einmal tief durch und sammelt seinen ganzen 
Mut zusammen. Er nimmt behutsam den Schlägel in seine Hän-
de, schließt die Augen und zaubert einen warmen dunklen Ton 
auf  Rapaukes Trommelbauch.
Der Boden beginnt leicht zu beben, und die Wände scheinen zu 
verschwimmen, aber Rapauke hält sich dicht bei Jonas. 
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Im Wald der Hörner

Jetzt ist Jonas doch ein bisschen beunruhigt. „Die Hörner? Du 
meinst Tiere mit Hörnern? Etwa Einhörner, die Musik machen?“ 
Jonas blinzelt in die Sonne. „Ist so ein Wald nicht gefährlich?“
„Es ist lustig, dass du so fragst!“, lacht Rapauke. „Die Vorfahren 
unserer Waldhörner wurden tatsächlich aus Hörnern von Rin-
dern gemacht. Manche sogar aus den Stoßzähnen von Elefan-
ten. Aber keine Sorge. Dort im Wald gibt es weder Einhörner 
noch Elefanten, vor denen wir uns in Acht nehmen müssten. 
Dort lebt die kleine Gesellschaft der Waldhörner. 
Manchmal blasen sie aus Spaß ein paar Jagdmelodien, um die 
Tiere zu erschrecken, aber im Grunde ihres Herzens sind es gute 
Burschen. Sie versammeln sich meist auf einer kleinen Lichtung, 
dort, wo die Sonne ihre glänzenden Trichter und Ventile am 
besten zur Geltung kommen lässt. Sie sind sehr stolz auf ihren 
goldenen Klang.“

„Oh! Das klingt spannend! Meinst du, wir finden diese Lich-
tung?“

„Wir werden uns ein bisschen vorsehen müssen. Die Hörner 
sind ziemlich speziell und werden nicht gern gestört. Eigentlich 
gehören sie zur Familie der Blechblasinstrumente, aber sie blei-
ben gerne unter sich. Ich weiß auch nicht genau warum. Viel-
leicht haben sie doch einen weichen und empfindlichen Kern, 
auch wenn ihre goldenen Körper glänzen und vor Kraft nur so 
strotzen. Man kann schlecht in ihre Seelen schauen. 
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Musik: Traditionell
Text: J.Greiner und 
I.Stegner

Rapauke-Kanon

Rapauke ist Namensgeber für die Konzertreihe „Rapauke macht 
Musik“ des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Die Reihe ent-
stand 2013 im Rahmen des Förderprogramms „Kunst und Spie-
le“ der Robert Bosch Stiftung und begeistert seither zahlreiche 
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren für den Konzertbe-
such. Rapauke erlebt zusammen mit Jule Greiner und Isabel 
Stegner in jedem Konzert viele spannende Abenteuer. Musika-
lisch begleitet wird er von Mitgliedern des Rundfunk-Sinfonie-
orchesters Berlin, die in kleiner Besetzung Musik quer durch 
viele Jahrhunderte spielen. 2017 erhielt „Rapauke macht Musik“ 
den JUNGE OHREN PREIS.

Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) ist als eines 
der besten Berliner Orchester für seine spannenden und außer-
gewöhnlichen Konzertprogramme für Klein und Groß bekannt. 
1923 wurde es als erstes deutsches Sinfonieorchester für Mu-
sikproduktionen im damals neuen Medium Radio gegründet 
und kann inzwischen auf eine lange und bewegte Geschichte 
zurückblicken. Neben den vielen Konzerten in seiner Heimat-
stadt Berlin tritt es regelmäßig bei Gastspielen in Europa und 
Asien auf, hat unzählige CDs eingespielt und ist mehrmals in 
der  Woche im Radio zu hören. Besonders engagieren sich die 
Musikerinnen und Musiker in der Musikvermittlung und be-
geistern so Zuhörer von drei bis neunundneunzig Jahren für die 
große und wunderbare Welt der klassischen Musik.

Musik: Traditionell
Text: J. Greiner und I. Stegner
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