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Einleitung
Man ist mittendrin – 101 Musiker, Trompeten, Posaunen, Schlagwerk, Flöten, Klarinetten,
Tamtam, Trommeln und sie alle legen richtig los.
Ganz schön laut, oder?
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re-rite bietet die Chance, ein professionelles Orchester
von innen zu erleben – es so zu hören wie die Musiker
es hören. Bei einer Aufführung von Igor Strawinskys
Frühlingsopfer wurde jede Instrumentengruppe des
Orchesters separat gefilmt und wird nun in
verschiedenen Räumlichkeiten in der Rauchmühle,
Salzburg-Lehen, auf große Leinwände projiziert. So
eine Vorstellung haben Sie bestimmt noch nicht erlebt.

Statt still zu sitzen und aufmerksam zu schauen und zu hören, kann man:
•
•
•
•
•
•

von einem Bereich in den anderen laufen und das Orchester erkunden, während es
spielt. Mit Hilfe seiner Ohren findet man die Instrumente, die gerade spielen.
selbst in der Schlagwerkgruppe mitspielen.
sehen, was die Musiker sehen, den Dirigenten im Auge behalten und die Musik
verfolgen.
sich zu den Hörnern auf der Leinwand gesellen.
hören, was die Musiker über das Stück zu erzählen haben.
die Balance des ganzen Orchesters durch einen Knopfdruck verändern.

Man könnte sogar sein eigenes Ballett dazu schaffen, indem man zu dem dramatischen und
aufregenden Stück tanzt!

Dieses Material dient als Einführung für Lehrer. Es enthält Vorschläge für Aktivitäten
und kopierbare Handouts.
• Schüler ab der 5. Schulstufe könnten zur Vorbereitung auf den Besuch der
Installation einige oder alle der Seiten 3-10 lesen. Außerdem gibt es einen
Fragebogen für diese Schülergruppe.
• Volksschülern empfehlen wir, eine Kopie des Fragebogens dabei zu haben,
während sie die Ausstellung erkunden.
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Das Orchester
Ein Symphonieorchester ist eine sehr sensible und ausgeklügelte Maschine. Die Musiker
spielen exakt zusammen und reagieren gemeinsam auf den Dirigenten, der jederzeit das
Tempo (die Geschwindigkeit) oder die Dynamik (Lautstärke) ändern könnte und niemals
genau die gleiche Sache ein zweites Mal machen wird.

•
•
•
•
•

seine Notenstimme verfolgen
den Dirigenten und Konzertmeister beobachten
durchgehend zählen
zuhören, um sicherzustellen, dass er genau mit
allen anderen zusammenspielt
die Noten spielen, von denen manche ganz
schön schwierig sein können

© Ben Ealovega

Aber die Spieler folgen nicht nur dem Dirigenten, sondern beobachten auch den
Konzertmeister (den Geiger, der dem Dirigenten am nächsten sitzt) und ihren eigenen
Stimmführer. Jeder Musiker im Orchester muss:

Für Schlagwerker kann es sogar noch schwieriger sein, da sie verschiedene Instrumente
spielen müssen und dafür vielleicht auf der Bühne hin- und herlaufen müssen, um das
Richtige zu erreichen.
Wir hoffen, dass du in re-rite einiges davon entdecken kannst: Die Musiker konzentrieren
sich sehr, um die anspruchsvolle und virtuose Musik zu spielen, die oft klingt, als würde sie
nicht richtig mit den Stimmen der anderen Instrumente zusammenpassen.
Du wirst sehen, dass der Dirigent in die Richtung verschiedener Musiker schaut, um ihnen
einen Einsatz zu geben, wenn sie spielen müssen. Manchmal dreht er sich 90° nach links –
direkt zu den ersten Geigen – um sie zu dirigieren.
Hinten findest du einen Plan, der zeigt, wie ein Orchester angeordnet ist.
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Die Klänge des Frühlingsopfers
Das Orchester im Frühlingsopfer ist größer als normalerweise und enthält einige
ungewöhnliche Instrumente (wie die Altflöte oder die Pikkoloklarinette) und eine größere
Anzahl von Blechblasinstrumenten.
Die Instrumente sind in die üblichen Stimmgruppen
unterteilt:
Streicher:

Erste Violinen (Geigen)
Zweite Violinen (Geigen)
Violen (Bratschen)
Violoncelli
Kontrabässe

Holzbläser:

Flöten (inkl. Pikkoloflöte und Altflöte)
Oboen (inkl. Englischhorn)
Klarinetten (inkl. Pikkoloklarinette und Bassklarinette)
Fagott (inkl. Kontrafagott)

Blechbläser: Trompeten (inkl. Pikkolotrompete)
Hörner (inkl. Wagnertuba)
Posaune
Tuba
Schlagwerk: Für so ein aufregendes Stück könnte
man
vielleicht
mehr
Schlagwerk
erwarten. Tatsächlich gibt es nur ein
Tamburin, Große Trommel, Pauken
(mehrere große, auf bestimmte Töne
gestimmte
Trommeln),
Tamtam,
Triangel, Guiro und Crotales (kleine
gestimmte Glocken).
Aber Strawinsky verwendet nicht nur ungewöhnliche Instrumente, sondern verlangt auch,
dass ganz normale Instrumente auf ungewöhnliche Weise gespielt werden. Zum Beispiel:
•

•

Das Eröffnungssolo des Fagotts wird ganz am oberen Ende seines Tonumfangs gespielt.
Bei der Uraufführung war sich das Publikum unsicher, welches Instrument überhaupt
spielt.
Die Streicher werden sehr perkussiv eingesetzt – statt langer, schwelgender, lyrischer
Melodien reißen sie die Saiten oft sehr aggressiv an (z. B. in dem Abschnitt „Die
Vorboten des Frühlings: Tänze der jungen Mädchen“).
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Das Thema des Frühlingsopfers
Der Frühling ist schön: Schnee schmilzt, Bäume treiben aus, Blumen sprießen, Lämmer
springen über grüne Wiesen …
Strawinskys Idee für das Frühlingsopfer hat mit all dem nichts zu tun. Das Stück ist ein
Ballett – eine Zusammenarbeit des Komponisten Igor Strawinsky mit dem Choreografen
Vaslav Nijinsky und dem Maler Nicholas
Roerich, der ursprünglich die Idee zu dem
Werk hatte. In dem Ballett tanzt sich ein
junges Mädchen zu Tode – als Opfer an
den Frühlingsgott. Das Werk versucht zur
menschlichen
Urgeschichte
zurückzukehren, weshalb die herkömmliche
Sprache und zivilisierte Kultiviertheit der
Musik zugunsten brutaler Dissonanzen,
extremer
Farben
und
einer
Unregelmäßigkeit aufgegeben wird, die einen ganz ursprünglichen Reiz ausstrahlen.
Nijinskys originale Choreografie spiegelte Strawinskys musikalische Welt, indem sie die
traditionellen Elemente des klassischen Balletts mied: Die Bewegungen waren hässlich,
eckig und elementar.
Das Werk besteht aus zwei Teilen, von denen sich jeder in mehrere Abschnitte gliedert,
deren Titel eine Idee von der Handlung vermitteln:
Das Frühlingsopfer: Bilder aus dem heidnischen Russland
Erster Teil: Die Anbetung der Erde
Einleitung
Die Vorboten des Frühlings: Tänze der jungen Mädchen
Entführungsspiel
Frühlingsreigen
Spiele rivalisierender Stämme
Zug des Weisen
Der Weise
Tanz der Erde
Zweiter Teil: Das Opfer
Einleitung
Mystischer Reigen junger Mädchen
Verherrlichung der Auserwählten
Anrufung der Ahnen
Rituelle Handlung der Ahnen
Opfertanz: Die Auserwählte
6

Die Geschichte des Frühlingsopfers
Das Frühlingsopfer wurde erstmals am 29. Mai 1913 in Paris aufgeführt und verursachte
einen Aufruhr.
Strawinsky erinnert sich:
„Die ersten Takte der Einleitung […] bewirkten sofort verächtliche Lacher. Ich
war angewidert. Diese Bekundungen, zunächst nur vereinzelt, wurden
schnell umfassend und riefen wiederum Gegenbekundungen hervor, sodass
schnell ein unglaublicher Aufruhr entstand.“
Nijinsky, der Choreograf, stand auf einem Stuhl und rief den Tänzern den Taktschlag zu, da
sie das Orchester nicht hören konnten. Strawinsky stürmte wütend aus dem Saal. Diaghilew
– der Impresario, der das Stück in Auftrag gegeben hatte – sagte jedoch, es sei „genau, was
ich wollte“ und es scheint, er könnte diesen Tumult mit verursacht haben, indem er bewusst
junge, radikale Zuschauer neben alte, konservative setzte.
Von diesem Tag an war Das Frühlingsopfer ein Skandalerfolg und nachdem es anfänglich
viele Diskussionen auslöste, ist es mittlerweile ein beliebter Bestandteil des
Orchesterrepertoires. Man hört es jedoch häufiger im Konzertsaal als im Ballett. Es wurde
einst als beinahe unspielbar angesehen, gehört jedoch inzwischen zum Standardrepertoire
und wird von Jugend- und Profiorchestern überall auf der Welt gespielt.
Es ist dabei jedoch noch immer ein anspruchsvolles Werk (du wirst manchmal Musiker wie
verrückt zählen sehen). Esa-Pekka Salonen, der Dirigent von re-rite, sagt, dass er manchmal
die Geschwindigkeit bis an die Grenze des Machbaren treibt, sodass die Spieler „beinahe
genug Zeit haben, die Noten zu spielen, aber nicht ganz“. Das kann in der Aufführung eine
ungeheure Energie freisetzen, die den Geist der Musik gut widerspiegelt.
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Die Sprache des Frühlingsopfers
Viele der Melodien im Frühlingsopfer ähneln osteuropäischer Volksmusik: Sie sind einfach
und nutzen nur einen geringen Tonvorrat. Was Strawinsky aber daraus macht und die
Raffinesse in anderen Bereichen des Stücks, waren revolutionär.
Hier sind einige Beispiele aus dem Verlauf des Werkes:

Rhythmische Freiheit
Teil 1: Einleitung
Das eröffnende Fagottsolo basiert auf einem litauischen Volkslied, das aber hier rhythmisch
nicht regelmäßig und vorhersehbar ist, sondern von Strawinsky verwandelt wird, indem er
die Taktbezeichnung ändert und Pausen einfügt, sodass es sehr frei wirkt und der Puls der
Musik nicht erkennbar ist.
Beispiel 1: Eröffnendes Fagottsolo, Takte 1-4

Dissonanz
Teil 1: Die Vorboten des Frühlings
Strawinskys Klangwelt widersetzt sich traditionellen harmonischen Regeln: Er verwendet in
großem Maß Dissonanzen, beispielsweise den Akkord zu Beginn dieses Abschnitts, der eine
Kombination aus zwei sehr gewöhnlichen Akkorden ist, die aber gleichzeitig gespielt werden
(Es7 in den Violinen und E-Dur in den Bratschen und Bässen). Doch nicht nur das – zudem
werden die Akkorde von den Streichern immer wieder wie wild wiederholt.
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Beispiel 2: Die Vorboten des Frühlings: Tänze der jungen Mädchen (Ziffer 13)
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Ostinato-Schichten
Teil 1: Zug des Weisen
Ein Ostinato ist ein sich wiederholendes Muster (ein Riff ist beispielsweise auch ein
Ostinato). Strawinsky verwendet viele Ostinati im Verlauf des Stücks und schichtet oft
mehrere davon übereinander, sodass sie aufeinanderprallen. Im „Zug des Weisen“ werden
verschiedene Muster lautstark kombiniert, am auffälligsten darunter ist das der Wagnertuben
und Hörner. Auf die spektakuläre Prozession folgt die extrem ruhige und spärliche Anbetung
der Erde, wenn der Weise auftritt: nur Fagotte, Pauken und Kontrabass.

Rhythmische Addition
Strawinskys wohl radikalste Innovation in dem Stück ist seine Entwicklung unregelmäßiger
Rhythmen. Statt einen durchgehenden Puls beizubehalten, in dem sich Melodien und
Begleitungen gleichmäßig bewegen, beschloss er, rhythmische Dauern zu addieren, um
einen unregelmäßigen Takt zu schaffen.
Gruppenübung:
Einer wiederholt kontinuierlich die Worte „eins, zwei, drei, vier“ und achtet dabei darauf, das
Tempo zu halten. Der Rest der Klasse klatscht nun immer auf „eins“:
Worte:

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Klatschen:

x

x

x

x

x

Nun lässt der Zähler gelegentlich eine der Vieren weg oder zählt bis fünf, wobei weiterhin bei
„eins“ geklatscht werden soll:
Worte:

1 2 3 4

1 2 3 1

Klatschen:

x

x

2 3 4 1

x

x

2 3 4 5

1

etc.

x

Ihr werdet merken, dass sich der Abstand zwischen den Klatschern durch das Hinzufügen
oder Weglassen eines Schlags ändert und die Musik dadurch rhythmisch unvorhersehbar
wird. Das bekannteste Beispiel dafür ist der „Opfertanz“ im zweiten Teil. Hier ändert sich die
Taktbezeichnung in jedem Takt, um die unregelmäßigen Rhythmen darzustellen.
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Beispiel 3: Opfertanz (Ziffer 142)

Statik und Dynamik
Strawinsky baut das Stück aus zwei gegensätzlichen Arten von Abschnitten auf: einerseits
dynamische, aufregende Musik mit einem starken Vorwärtsdrang, andererseits eher
statische Abschnitte. Das soll nicht heißen, dass letztere langweilig sind oder dass die Musik
abbricht, sondern dass diese Abschnitte eher abwartend sind: Es passiert wenig, aber die
Atmosphäre ist angespannt. Ein gutes Beispiel ist der kurze Abschnitt „Der Weise“, den EsaPekka Salonen – der Dirigent, den ihr in re-rite sehen werdet – „eine Oase der Ruhe bevor
die Hölle losbricht“ nennt.
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Vor dem Besuch
Hier sind einige Aktivitäten und Ideen, die Sie ausprobieren könnten, bevor Sie re-rite
besuchen. Bitte beachten Sie, dass die Spiele für unterschiedliche Altersstufen und
Kenntnisstände konzipiert sind – wählen Sie selbst, was für Ihre Schüler geeignet ist.

Mehr über Das Frühlingsopfer entdecken
Sehen Sie sich Paul Rissmanns Einführung zu dem Stück unter http://vimeo.com/21060032
an.

Die Rolle des Dirigenten erkunden
In einem Stück, das rhythmisch so schwierig und unregelmäßig ist wie Das Frühlingsopfer,
ist die Funktion des Dirigenten fundamental. Hier sind einige Spiele, die helfen, dies zu
erfahren:
Hi-ya: Alle Teilnehmer stehen in einem Kreis. Der Dirigent zeigt einen Karateschlag, den
jeder gleichzeitig ausführen muss (d. h. nicht den Dirigenten nachahmen, sondern zeitgleich
mit dem Dirigenten). Dabei sagt jeder „hi-ya“, wenn er den Schlag macht. Jeder in der
Gruppe kann der Dirigent sein und alle versuchen, gemeinsam zu ermitteln, was der Dirigent
tun muss, um der Gruppe zu Geschlossenheit zu verhelfen.
•
•
•
•

Wann ist es leicht, dem Dirigenten zu folgen, wann schwer?
Was macht der Dirigent, um es einfacher oder schwieriger zu machen?
Kann der Dirigent die Geschwindigkeit des „Hi-ya“ nur durch die Bewegung ändern
und die Gruppe bleibt dabei zusammen?
Kann der Dirigent die Lautstärke des „Hi-ya“ nur durch die Bewegung ändern?

In re-rite macht der Dirigent ganz am Ende des Stücks ein enormes „Hi-ya“.

Ein Orchester dirigieren (erfordert Musikinstrumente und Perkussion)

© Ben Ealovega

Eine Person wird zum Dirigenten
ernannt; der Rest ist das Orchester.
Das Orchester wählt Instrumente (z. B.
die Instrumente, die die Schüler lernen)
und sollte auf jeden Fall einige
gestimmte Instrumente umfassen (z. B.
Xylofone oder Glockenspiele). Das
Orchester teilt sich selbst in Gruppen
ähnlicher Instrumente und blickt in
Richtung Dirigent.
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Der Dirigent versucht, das Orchester auf verschiedene Weise spielen zu lassen, allein durch
seine Handlungen. Wenn der Dirigent nicht weiß, was er tun soll, kann man mit dem „Hi-ya“
(s. oben) anfangen, und schauen, was passiert. Welche Handlungen bewirken, dass das
Orchester
•
•
•
•
•
•
•
•

anfängt zu spielen
aufhört zu spielen
laut spielt
leise spielt
eine Stelle zittrig, wackelig spielt
eine Stelle glatt, geschmeidig spielt
einen kurzen Klang spielt
nicht komplett spielt, sondern nur eine bestimmte Gruppe

Esa-Pekka Salonen, der Dirigent in re-rite, sagt: „Die Energie, die man gibt, bekommt man
doppelt zurück – es ist ein berauschendes Gefühl, die Energie von 101 Musikern zu
bekommen.“ Jeder Dirigent sollte das im Hinterkopf behalten – und viel Energie geben.

Schichten aufbauen
Dieses Spiel schichtet Ostinati auf wie im „Zug des Weisen“.
Die Klasse baut eine Maschine. Alle stehen im Kreis und ein Freiwilliger tritt in die Mitte, um
ein maschinenähnliches Geräusch (und eine maschinenähnliche Handlung) durchzuführen –
je wilder und verrückter, desto besser. Das Geräusch wird kontinuierlich wiederholt, sehr
rhythmisch und mit Pausen dazwischen (Tempo beispielsweise durch Vorzählen auf 4
vorgeben). Nach und nach fügt jeder Schüler ein eigenes Geräusch hinzu, bis jeder im Raum
eingesetzt hat.
•
•
•

Kann die Maschine langsamer werden und anhalten?
Kann sie durchdrehen, immer schneller werden und explodieren?
Wofür ist die Maschine? Stellt sie beispielsweise etwas her?

Das gleiche Spiel kann auch mit Instrumenten probiert werden (Schlagwerk oder eigene
Instrumente der Schüler).
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Während des Besuchs
•

Die re-rite-Ausstellung bietet sich für die Erkundung auf eigene Faust oder in
Kleingruppen an. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Klasse in Gruppen von 5-6 Schülern
aufteilen, die jeweils von einem Erwachsenen begleitet werden (es sei denn, Sie
haben Ihre Klasse zu einer Führung angemeldet). Jede Gruppe sollte an einem
anderen Punkt in der Ausstellung beginnen und sich ihre eigene Route suchen.

•

Wenn Sie herumgehen, probieren Sie beim Zuhören alle interaktiven Elemente aus.
Wenn aber in dem Raum, in dem Sie sich aufhalten, die Musiker gerade nicht
spielen, hören Sie genau hin und versuchen Sie zu erkennen, welche Instrumente
gerade spielen und finden Sie sie.

•

Wenn Sie in der Installation unterwegs sind, seien Sie sich bitte darüber bewusst,
dass sich auch andere Besucher darin aufhalten können. Bitte wechseln Sie sich an
den interaktiven Elementen ab und stellen Sie sicher, dass auch andere Besucher die
Möglichkeit haben, alle Bereiche der Ausstellung zu erfahren.

•

Dieses Materialpaket enthält ein kopierbares Quiz, das die Schüler ausfüllen können,
während sie herumgehen. Das Quiz gibt es in zwei Varianten: eines für Volksschüler
und eines für Schüler ab der 5. Schulstufe – bitte wählen Sie das Quiz, das für Ihre
Schülergruppe am besten geeignet ist.

•

Sehen Sie am Ende des Besuchs Zeit vor, in der die Schüler ihre Erfahrungen in der
Ausstellung vergleichen können. Jeder wird die Installation auf unterschiedliche
Weise wahrnehmen, sodass es sich lohnt, die Erfahrungen zu vergleichen, um ein
besseres Bild des gesamten Projekts zu formen:
•
•
•
•
•
•

Was ist euch aufgefallen?
Was hat euch am besten gefallen?
Hat euch überrascht, was ihr gesehen und gehört habt, oder war alles so, wie
ihr es erwartet habt?
Welcher Musiker hatte wohl am meisten Spaß in der Vorstellung?
Welcher Musiker war am beschäftigtsten?
Welcher Musiker hatte am wenigsten zu tun?
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Nach dem Besuch
Die Ballett-Aufführung
Wie stellen sich Ihre Schüler Das Frühlingsopfer als Ballett vor? Auf YouTube findet man
eine Rekonstruktion der originalen Nijinsky-Choreografie des Joffrey Ballet sowie moderne
Interpretationen – suchen Sie nach „Rite of Spring choreography“, um sie zu finden.
Schauen Sie das Original an und fragen Sie die Schüler, was sie darüber denken.
Strawinsky hat Nijinskys Choreografie gehasst, nannte sie eine „schwerfällige und fruchtlose
Anstrengung“ und erklärte, „wenigstens wussten die Tänzer, was sie taten, auch wenn das,
was sie taten, nichts mit der Musik zu tun hatte.“

Der Tumult
Wenn Sie nach „the riotous rite“ auf YouTube suchen, finden Sie einen Film, der die
Uraufführung nachstellt, inklusive des originalen Balletts.
Welches Ereignis / welche Vorstellung würde heute einen solchen Tumult hervorrufen? Was
für Musik müsste ein Komponist schreiben? Müssten visuelle Elemente dabei sein? Müsste
das Publikum manipuliert werden, wie Diaghilew es tat, um solch einen Aufruhr zu
provozieren?

Musikalische Aktivitäten
Probieren Sie einige der Aktivitäten aus dem Kapitel „Vor dem Besuch“ und diskutieren Sie,
ob der Besuch in re-rite etwas daran geändert hat, wie die Gruppe die Aufgabe angeht.
Die Übung „Schichten aufbauen“ kann auf zwei Arten ausgeweitet werden, die beide
Techniken gebrauchen, die auch Strawinsky im Frühlingsopfer anwendet:
1. Ergänzung: Bauen Sie zuerst ostinate Schichten mit nur einigen Schülern auf – darüber
können andere Schüler abwechselnd Soli improvisieren. Wie die Melodien, die
Strawinsky verwendet, können die Melodien auch hier auf einige wenige Töne
beschränkt werden (z. B. 3 - 5 Töne). Um diese Begrenzung ganz offensichtlich zu
machen, kann man ein Xylofon verwenden, bei dem alle Hölzer entfernt werden, die nicht
gebraucht werden sollen.
2. Ergänzung: Das Frühlingsopfer verläuft in Kontrasten zwischen dynamischen,
aufregenden Abschnitten und statischen, angespannten Abschnitten. Bauen Sie eines
der geschichteten Ostinati auf wie zuvor. Die Gruppe bestimmt, wie oft die Figuren
gespielt werden und beginnt danach einen neuen Abschnitt. Das können einfache
Haltenoten sein (es macht nichts, wenn diese Reibungen verursachen, da das zur
Spannung beiträgt). Dieser Abschnitt kann entweder von den gleichen Schülern gespielt
werden, die zuvor die Ostinati gespielt haben, oder von anderen Instrumenten mit
anderen Klängen übernommen werden (z. B. hölzerne Instrumente für die Ostinati und
Glockenspiele für die langen Noten).
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Quellen
Auf YouTube gibt es viele Verweise auf Das Frühlingsopfer, darunter
•
•
•
•
•

Eine Version der Originalchoreografie
(www.youtube.com/watch?v=OdvIRV_nwIE)
Mehrere Versionen moderner Choreografien
(z. B. www.youtube.com/watch?v=JWQ3WR0lbUk)
Eine Probe zu dem Stück mit dem Dirigenten Leonard Bernstein
(www.youtube.com/watch?v= fCpS_LmAjIQ)
Auszüge aus dem Film „Riot at the Rite“, der die Uraufführung nachstellt
(www.youtube.com/watch?v= dMwEZS_Oh0Y)
Disneys Film „Fantasia“, der Musik aus dem Frühlingsopfer einsetzt. Er zeigt die
Schöpfung und Evolution und kulminiert in den Dinosauriern
(www.youtube.com/watch?v=-gZbMOq_Ge8)

Strawinsky schrieb vor dem Frühlingsopfer zwei sehr bekannte Ballettmusiken für Diaghilew.
Beide sind fantastische, farbenreiche Werke, die es lohnt, zusammen mit den Erzählungen
näher zu betrachten. Es handelt sich dabei um den Feuervogel und Petruschka.
Andere, spätere Werke Strawinskys von Interesse sind Die Geschichte vom Soldaten für
kleines Ensemble, die vom Pakt eines Soldaten mit dem Teufel erzählt, und Les Noces, eine
Beschreibung russischer Hochzeitsfeierlichkeiten. Sie sind für kleinere Ensembles als das
Frühlingsopfer geschrieben: ersteres für eine kleine Kammermusikformation, letzteres für
Chor, Schlagwerk und Klaviere.
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Glossar
Altflöte: Ein größeres Instrument als die normale Querflöte, das in einem tieferen Register
(tiefere Noten) spielt und einen etwas gehauchten Klang hat. Sie ist nicht ganz gerade,
sondern das Mundstück ist um 180° gebogen.
Bassklarinette: Eine tiefere Version der Klarinette. Sie ist größer und steht auf dem Boden.
Dynamik: Laut und leise. In Notenstimmen wird die Dynamik durch p (piano – leise) und ƒ
(forte – laut) angegeben. Je mehr ƒs oder ps, desto lauter oder leiser soll gespielt werden
(z. B. ppp ist sehr leise).
Englischhorn: Ein Holzblasinstrument, das einer Oboe ähnelt, aber einen etwas tieferen
und weicheren Klang hat. Der Schallbecher hat eine erkennbare Birnenform.
Kontrafagott: Ein größeres und tieferes Fagott mit einem sehr charakteristischen Klang.
Konzertmeister: Der Geiger am ersten Notenpult links außen, der dem Dirigenten am
nächsten ist. Er führt die Streichergruppe an und gibt vor, wann genau zu spielen ist.
mit aufwärts gerichtetem Schalltrichter: Die Hornisten heben den Schalltrichter ihrer
Instrumente hoch, um einen lauteren Klang zu erzielen.
Orchester: Eine Gruppe
Schlaginstrumente spielt.

von

Musikern,

die

verschiedene

Streich-,

Blas-

und

Ostinato: Eine wiederholte musikalische Idee, die üblicherweise recht kurz ist.
Pauke: Große, auf bestimmte Töne gestimmte Trommel, die auch als Kesselpauke bekannt
ist. Im Frühlingsopfer gibt es neun davon, die von zwei Paukern gespielt werden.
Pikkolo: Eine kleinere Version der Flöte, die eine Oktave höher klingt. Es gibt auch PikkoloVersionen anderer Instrumente (z. B. Pikkoloklarinette oder Pikkolotrompete).
Pult: Streicher, die jeweils paarweise an einem Notenständer sitzen, nennt man ein Pult. Sie
werden von vorne nach hinten durchgezählt (d. h. das 1. Pult ist am nächsten am
Dirigenten).
Stimmführer: Der Anführer einer Instrumentengruppe (z. B. Stimmführer der Hörner,
Stimmführer der Oboen)
Tempo: Die Geschwindigkeit der Musik
Wagnertuba: Ein Instrument, das im 19. Jahrhundert vom Komponisten Richard Wagner für
die Verwendung in seinen Opern entwickelt wurde. Sie sieht ein wenig aus wie eine kleine
Tuba, nur leicht gerundet, und wird von den Hornisten gespielt. Zwei davon werden im
Frühlingsopfer verwendet.
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Orchesterplan
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Ein Schnappschuss von re-rite
Könnt ihr diese Instrumente finden und erkennen?
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re-rite. Du bist das Orchester!
Arbeitsblatt 1
Was fällt dir an den Musikern und dem Dirigenten auf?

Welche ungewöhnlichen Instrumente kannst du sehen?

Was machen die Musiker, wenn sie gerade nicht spielen?

Benutzen die Streicher beim Spielen immer den Bogen?

Welche Instrumente werden im Orchester verwendet?

Das Stück ist ein Ballett. Was könnte die Handlung sein?
Erfinde deine eigene Handlung zur Musik.

Wenn diese Musik ein Soundtrack für einen Film wäre:
Was für ein Film könnte es sein? Warum?
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re-rite. Du bist das Orchester!
Arbeitsblatt 2
Wie gibt der Dirigent den Musikern die Einsätze?

Welche Bewegungen macht der Dirigent mit seinen Armen? (z.B. große und kleine, kurze
und stoßende, lange und fließende etc.) Wie beeinflusst dies die Musik?

Wie oft schaut der Dirigent in die Partitur?

Warum verwendet der Dirigent einen Taktstock?

Welche Musiker sind die Stimmführer innerhalb ihrer Gruppe?

Welche Musiker spielen mehrere Instrumente? (z.B. spielen zwei Hornisten auch die
Wagnertuben – kannst du erkennen, wann das der Fall ist?)
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re-rite. Du bist das Orchester!
Arbeitsblatt 3
Beschreibe die Arten, auf welche das Tamtam gespielt wird. Was macht der Musiker
manchmal mit dem Instrument, selbst wenn er gerade nicht spielt?

Wann spielen die Hörner mit dem Trichter nach oben? Warum?

Auf welche Weise bewegt sich der Konzertmeister (der Geiger, der dem Dirigenten am
nächsten sitzt) anders als die übrigen Streicher? Warum tut er das?

Kannst du während des Stücks Musiker beim Zählen beobachten? Welche sind dies und wo
sitzen sie?

An welchen Stellen spielen die Pauken besonders laut?
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re-rite: Quiz
Holzbläserraum
Nenne die verschiedenen Instrumente, die du in diesem Raum sehen kannst:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Was müssen Holzbläser tun, damit aus ihren Instrumenten ein Ton herauskommt?
__________________________________________________________________________
Woraus ist eine Flöte gemacht? _______________________________________________
Höre auf die verschiedenen Klangfarben der Holzblasinstrumente. Welches gefällt dir am
besten? Und warum?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Streicherraum
Fülle die Lücken, um die vier Instrumente der Streicherfamilie zu benennen und kreise das
größte Instrument ein:

V_ _ L_NE

V_O_A

C_ _ _ O

K_ _ T_ _B_ _ S

Zähle, wie viele Saiten jedes Instrument hat. Warum haben sie mehr als eine Saite?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Beobachte die Streicher genau. Spielen sie immer mit dem Bogen? Wenn nicht, was
benutzen sie stattdessen? Ist der Klang dadurch anders?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Findest du den Konzertmeister des Orchesters? Er ist derjenige, den alle Streicher im Auge
behalten, damit sie ihre Bögen zur gleichen Zeit zu bewegen.
__________________________________________________________________________
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Blechbläserraum
Wie heißt das größte Blechblasinstrument? _______________________________________
Trompeter drücken Ventile, um verschiedene Töne zu spielen. Was machen die
Posaunisten, um unterschiedliche Töne zu spielen?
__________________________________________________________________________
Was machen die Spieler, wenn sie nicht spielen?
__________________________________________________________________________
Blechbläser erzeugen Töne, indem sie die Lippen fest zusammenpressen und Luft
hindurchprusten. Kannst du dieses Geräusch machen?

Schlagwerkraum
Wie heißen die vier großen Trommeln auf der Videoleinwand? ________________________
Der große Gong heißt Tamtam. Manchmal macht der Spieler etwas damit, auch wenn er
gerade nicht spielt – warum?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Hornraum
Zähle, wie viele Hörner du sehen kannst. __________________
Schreibe Wörter auf, die beschreiben, wie der Dirigent seine Arme bewegt. Wie beeinflusst
das die Musik?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Warum benutzt der Dirigent wohl einen Taktstock?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Allgemeine Fragen zur anschließenden Diskussion:
• Nenne alle Instrumente aus re-rite, an die du dich erinnern kannst.
• Welches ist dein Lieblingsinstrument? Warum?
• Dieses Stück ist ein Ballett. Was ist wohl die Geschichte dahinter?
• Wie heißt das Stück, das du heute gehört hast? Wer hat es geschrieben?
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re-rite: Quiz – Lehrerexemplar
Holzbläserraum
Nenne die verschiedenen Instrumente, die du in diesem Raum sehen kannst:
Alle Kinder sollten Flöte, Klarinette, Fagott und Oboe erkennen. Differenziertere Antworten
könnten Pikkoloflöte, Altflöte, Englischhorn, Pikkoloklarinette, Bassklarinette und
Kontrafagott umfassen.
Was müssen Holzbläser tun, damit aus ihren Instrumenten ein Ton herauskommt?
Einfache Antwort: reinblasen.
Woraus ist eine Flöte gemacht? Metall
Höre auf die verschiedenen Klangfarben der Holzblasinstrumente. Welches gefällt dir
am besten? Und warum?
Fordern Sie die Kinder auf, genau hinzuhören und die Klänge zu beschreiben.

Streicherraum
Fülle die Lücken, um die vier Instrumente der Streicherfamilie zu benennen und kreise
das größte Instrument ein:

VIOLINE

VIOLA

CELLO

KONTRABASS

Zähle, wie viele Saiten jedes Instrument hat. Warum haben sie mehr als eine Saite?
Vier. Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Kinder auf die unterschiedliche Dicke der Saiten
und den Zusammenhang „je dicker die Saite, desto tiefer der Ton“. Vier unterschiedlich dicke
Saiten erlauben, einen größeren Tonumfang zu spielen. Die Kinder könnten auch
wahrnehmen, dass es mit mehreren Saiten möglich ist, Akkorde zu spielen.
Beobachte die Streicher genau. Spielen sie immer mit dem Bogen? Wenn nicht, was
benutzen sie stattdessen? Ist der Klang dadurch anders?
Manchmal benutzen sie ihre Finger. Das nennt man pizzicato und es ergibt einen kürzeren,
leiseren Klang.
Findest du den Konzertmeister des Orchesters? Er ist derjenige, den alle Streicher im
Auge behalten, damit sie ihre Bögen zur gleichen Zeit zu bewegen.
Er sitzt direkt vorne links neben dem Dirigenten.
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Blechbläserraum
Wie heißt das größte Blechblasinstrument? Tuba
Trompeter drücken Ventile, um verschiedene Töne zu spielen. Was machen die
Posaunisten, um unterschiedliche Töne zu spielen?
Sie bewegen den Zug.
Was machen die Spieler, wenn sie nicht spielen?
Zählen und sich konzentrieren.
Blechbläser erzeugen Töne, indem sie die Lippen fest zusammenpressen und Luft
hindurchprusten. Kannst du dieses Geräusch machen?

Schlagwerkraum
Wie heißen die vier großen Trommeln auf der Videoleinwand? Pauke
Der große Gong heißt Tamtam. Manchmal macht der Spieler etwas damit, auch wenn
er gerade nicht spielt – warum?
Er legt seine Hand darauf, um ihn zu dämpfen, damit er nicht mitschwingt und ungewollte
Geräusche produziert.

Hornraum
Zähle, wie viele Hörner du sehen kannst. 8
Schreibe Wörter auf, die beschreiben, wie der Dirigent seine Arme bewegt. Wie
beeinflusst das die Musik?
Beispiele: kurz und ruckartig, lang und fließend. Lässt die Musik lauter / leiser, langsamer /
schneller, aggressiver / friedlicher werden.
Warum benutzt der Dirigent wohl einen Taktstock?
Damit die Musiker ihm leichter folgen können.

Allgemeine Fragen zur anschließenden Diskussion:
•
•
•
•

Nenne alle Instrumente aus re-rite, an die du dich erinnern kannst.
Welches ist dein Lieblingsinstrument? Warum?
Dieses Stück ist ein Ballett. Was ist wohl die Geschichte dahinter?
Wie heißt das Stück, das du heute gehört hast? Wer hat es geschrieben?
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re-rite: Diskussionsfragen (ab der 5. Schulstufe)
Holzbläserraum
•

Welche ungewöhnlichen Instrumente kannst du in diesem Raum sehen?

•

Schließe deine Augen und höre. Was hörst du? Kannst du bestimmte Instrumente
oder Klangfarben benennen? Findest du re-rite mit geöffneten oder geschlossenen
Augen wirkungsvoller?

•

Was sind die Unterschiede zwischen Fagott und Klarinette – wie werden sie in
diesem Stück eingesetzt?

•

Welche Spieler sind die Stimmführer ihrer Stimmgruppe? (Hinweis: Es sind die, die
normalerweise die Soli spielen.)

Streicherraum
•

Was sind die Unterschiede zwischen Celli und Geigen? Wie werden sie in diesem
Stück eingesetzt?

•

Spielen die Streicher immer mit dem Bogen? Welche verschiedenen Klangfarben
können sie produzieren?

•

Denke über die verschiedenen Elemente der Musik nach. Wie wird Rhythmik in
diesem Werk verwendet? Sind Pausen und Stille von Bedeutung? Ist die Melodie
fließend? Und sind die Akkorde konsonant oder dissonant oder beides?

Blechbläserraum
•

Wie wird das Orchester eingesetzt, um die Dramatik des Stücks zu verdeutlichen?
(Hinweis: Denke an Aufbau, Dynamik, Tonumfang, Melodie, Instrumentenwahl.)

•

Bedenke den digitalen Aufbau der Installation: Gibt es einen logischen Fluss in der
Anordnung der Ausstellung? Warum wurden die Instrumente so angeordnet, wie sie
angeordnet sind?

Schlagwerkraum
•

Beschreibe, auf welche Weise das Tamtam (der große Gong) gespielt wird.
Manchmal macht der Spieler etwas damit, auch wenn er gerade nicht spielt – warum?

Hornraum
•

Zwei Hornisten spielen auch Wagnertuba – entdeckst du, wann sie das tun?

•

Welche Muster kannst du in den Bewegungen des Dirigenten erkennen? Kannst du
einige seiner Schlagbewegungen nachahmen?

•

Wie wichtig ist die Rolle des Dirigenten in diesem Werk?

Kontrollraum
•

Schau dir die Partitur an und verfolge die Überziffern auf den Bildschirmen. Kannst du
dem musikalischen Geschehen folgen?

•

Wie wurde die digitale Technik eingesetzt, um die Aufführung festzuhalten?
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