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Vorwort

1

Die Symbole

Arbeitsblatt (➜ DVD)Videoclip (➜ DVD)Hörbeispiel (➜ Audio-CD) 1

Vorwort

„Ça fait époque“ sagen die Franzosen von einem Ereignis oder einer Erfindung, die sie für zukunftweisend halten, und 
im Deutschen hat man die Redewendung übernommen: „epochemachend“. Nur leider: Nie prägt ein Ereignis – sei es 
noch so einschneidend – eine ganze Ära, stets malen verschiedene, oft sogar gegenläufige Entwicklungen an ihrem 
Bild. Das gilt auch für die Epochen der Musikgeschichte, die übrigens verwirrenderweise nicht immer zu denen ande-
rer Künste parallel verlaufen. Auch der zeitliche Abstand, aus dem wir vergangene Epochen betrachten, schafft keine 
größere Klarheit. Zwar fassen wir, je weiter sie von uns entfernt sind, immer längere Zeitabschnitte zu Ären zusammen: 
beinahe 1.000 Jahre Mittelalter! Aber eindeutiger wird das Bild dadurch natürlich nicht. 
Bei diesen Gegebenheiten muss eine Darstellung der musikgeschichtlichen Epochen, will sie einigermaßen unan-
greifbar sein, den Umfang einer Bibliothek aufweisen. Andernfalls kommt man nicht umhin, Vereinfachungen oder 
Generali sierungen in Kauf zu nehmen. Der Verzicht auf wissenschaftlichen Anspruch im Detail zugunsten der Klarheit 
und Verständlichkeit ist auch bei der vorliegenden Veröffentlichung unumgänglich. Einteilungen wurden benutzt, weil 
sie sich in Schule und Konzertbetrieb eingebürgert haben. Zähneknirschend wird z. B. die unselige Zusammenfassung 
der Musik des 19. Jahrhunderts, eines „Jahrhunderts der Widersprüche“ (Elmar Bozzetti), unter dem Begriff „Roman-
tik“ übernommen, und Beethoven bleibt ein Wiener „Klassiker“, obwohl sich schon sein Zeitgenosse E. T. A. Hoffmann  
sicher war: „Beethoven ist ein rein romantischer Componist“.
Die Zielsetzung dieses Themenheftes rechtfertigt diese (und manche anderen) „Grobheiten“. Es wendet sich an alle 
Lehrpersonen, die Musikgeschichte unterrichten, musik interessierte Schüler/innen ab der 8. Jahrgangsstufe, aber auch 
an Musiker/innen, die einordnen und verstehen möchten, was sie spielen. Es will einen (ersten) Überblick geben, eine 
Orientierungshilfe darstellen. Dass dabei auch wesentliche Facetten der Musik geschichte unerwähnt bleiben und 
manches Krumme geradegebogen wird, ist unvermeidbar. Aber je mehr „Ungereimtheiten“ man im Heft entdeckt, 
desto besser hat es seinen Zweck erfüllt: die Epochen der Musikgeschichte darzustellen und gleichzeitig auf die Frag-
würdigkeit vieler Zuordnungen aufmerksam zu machen.

Wieland Schmid

 f Mittelalter

 f  Renaissance

 f  Barock

 f  (Wiener) Klassik

 f  Romantik 1 (1. Hälfte des 19. Jh.)

 f  Romantik 2 (2. Hälfte des 19. Jh.)

 f  Aufbruch in die Moderne

 f  Klassische Moderne

 f  Zeitgenössische Musik

Die einführenden Seiten zu jedem Kapitel bieten jeweils einen bildlich-textlichen Einstieg in die „Ideenwelt“, zeigen 
wesentliche historische Strömungen auf und skizzieren grundlegende Merkmale der (Ton-)Kunst („Musikleben und 
Musiker“). Die Epochenüberblicke an den Kapitelenden fassen jeweils die wichtigsten Komponisten (und Komponis-
tinnen), Entwicklungen, Gattungen/Formen und Erkennungsmerkmale zusammen. Alle Epochen auf einen Blick bietet 
die Doppelseite 82/83.
Im Unterricht kann die Lehrperson die Einzelkapitel als große Sequenzen behandeln (z. B. Wiener Klassik) oder einzelne  
Aspekte (z. B. klassische Sinfonie) herausgreifen. Darüber hinaus eignet sich das Heft mit seinen kompakt darge-
stellten Inhalten für das Selbststudium, insbesondere auch zur Vorbereitung auf Prüfungen (z. B. Abitur, Matura) oder  
ein Musikstudium.

Zum Umgang mit diesem Themenheft

Das 84-seitige Heft enthält neun Kapitel, die auf sechs bis zehn Seiten jeweils eine Epoche der abendländischen  
Musikgeschichte behandeln:



Fresco in der Kirche von Sant Climent de Taüll in Katalonien (um 1120) 

Die Ideenwelt 

Der Begriff „Mittelalter“ stammt aus dem 16. Jahrhun-
dert; er sollte die lange Zeit zwischen dem Verfall der 
antiken Welt und dem Aufgreifen ihres Geistes in der 
Renaissance kennzeichnen. Später wurde die Epoche 
sehr unterschiedlich gesehen. Die Humanisten der  
Renaissance hielten das Mittelalter für eine finstere Zeit, 
in der das glänzende Erbe der griechisch-römischen 
Kultur verschüttet wurde. Die Romantiker dagegen 
schwärmten von der edlen und unverdorbenen Welt 
der Ritter.
Bei allen unterschiedlichen Entwicklungen und Strö-
mungen in dem langen Zeitraum zwischen dem Ende 
des Römerreichs und dem Beginn der Neuzeit lässt 
sich doch ein gemeinsames Merkmal festhalten, näm-
lich die umfassende Macht der Kirche, der jedermann 
selbstverständlich zugehörte. Sie prägte aus ihrer Funk-
tion als Glaubensgemeinschaft eine kulturelle Einheit.

Musikleben und Musiker 

Somit war die Kirche über Jahrhunderte die bestim-
mende Kraft im politischen und kulturellen Geschehen. 
Die Kunstschaffenden waren Geistliche und Mönche; 
von den Klöstern gingen die entscheidenden musik-
geschichtlichen Entwicklungen aus. Im Hochmittelalter 
kam eine andere Schicht hinzu, das Rittertum.

Strömungen und Begriffe

Im langen Zeitraum des Mittelalters verlaufen die Entwicklungen in den verschiedenen 
Künsten nicht immer parallel. Zuweilen entsteht in einer der Künste eine Richtung, die 
sich in anderen nicht niederschlägt. Für Strömungen in den vielen Jahr hunderten des 
Mittelalters sind u. a. folgende Stilbezeichnungen verbreitet:

 f Romanik (ca. 800–1250): Der Begriff wird v. a. für die Architektur (Rundbögen, wuch-
tige Steinmassen) und die bildende Kunst verwendet. 

 f Gotik (ca. 1150–15. Jahrhundert): In der Architektur wird die Epoche gekennzeichnet 
durch hoch aufragende Kathedralen mit Strebepfeilern und Spitzbögen.

 f Schule von Notre Dame (in der Musik, 12. und 13. Jahrhundert): Aus dem einstim-
migen gregorianischen Choral werden mehrstimmige Kompositionen entwickelt.

 f Ars antiqua (in der Musik, ca. 1250–1330): Lösung vom Choral als einziger Kompo-
sitionsgrundlage; die Motette (➜ S. 7) wird zur wichtigsten musikalischen Gattung.

 f Ars nova (in der Musik, ca. 1300–1450): Komplexe und (v. a. rhythmisch) differenzierte 
Kompositionen; neben Messen entsteht weltliche Kunstmusik.

800: Krönung Karls des 
Großen zum Kaiser. Er trieb 
die Christianisierung Euro-
pas voran.

1099: Im ersten Kreuzzug 
er obern die Kreuzritter  
Jerusalem.

1250: Der Tod Friedrichs II.  
markiert das Ende der 
Stauferzeit, der Blütezeit des 
Rittertums, der romanischen 
Bau- und Dichtkunst.

1347: In Sizilien bricht die 
erste europäische  Pest-
seuche aus.

Frühmittelalter

MIttelalter

Hochmittelalter Spätmittelalter

Spätantike Renaissance500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Vier prägende  
Ereignisse !

Vom Choral zur motette

Musik des MittelaltersmusIk des mIttelalters
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Musik des MittelaltersVom Choral zur Motette

 Hört den Beginn des  
Kyries aus Machauts  
Messe (  3). Verfolgt die 
iso rhythmische Gestaltung 
des Tenors.

 Ein Ensemble spielt auf 
historischen Instrumenten 
einen „Saltarello“ (  1). 
Bestimmt Instrumente und 
beschreibt die Art der Aus-
führung.

Neue Musik in Frankreich und Italien – Ars nova und Trecento

Die Entwicklung der Notenschrift erlaubte (v. a. im Bereich der Rhythmik) eine immer ge-
nauere Notation. Vor diesem Hintergrund entstanden seit etwa 1320 die Kompositionen 
der Ars nova. Das Zentrum dieser „neuen Kunst“ war Frankreich. Im Mittelpunkt blieb die 
wortgebundene geistliche Vokalmusik, v. a. die Motette und die Messe. Daneben fanden 
neue Techniken des mehrstimmigen Komponierens wie die Isorhythmie auch in welt-
licher gesungener Musik Anwendung.

Guillaume de  
Machaut
(1300–1377)

Mit Messen und Motetten, 
aber auch mit weltlichen 
Werken ist Machaut der 
wichtigste Komponist der 
Ars nova.

Motette
Mehrstimmige Vertonung 
eines meist geistlichen 
Textes (frz. mot – Wort).

Messe
Vertonung der liturgischen 
Texte des katholischen  
Gottesdienstes mit gleich-
bleibenden Teilen (Ordina-
rium: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Agnus Dei) und 
nach Anlass unterschied-
lichen  Texten (Proprium).

Isorhythmie
Mehrfache Wiederholung  
einer rhythmischen  
Struktur als formgebendes 
Prinzip einer Komposition

  3
Guillaume de Machaut: Missa de Notre-Dame, Kyrie (1. Teil)
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Missa de Notre Dame Kyrie Teil1

Trecento-Musiker (italienische Buchmalerei um 1390)

Das 14. Jahrhundert heißt in Italien „Trecento“. Dieser  
Begriff bezeichnet aber auch die italienische Musik  

jener Zeit. Mehr als bei der in Frankreich 
blühenden Ars nova traten hier die welt-
lichen Gattungen in den Vordergrund, vor 
allem das zwei- bis dreistimmige „Trecento- 

Madrigal“ mit italienischem Text. 
Vom Ende des 14. Jahrhunderts stammen auch 
erste Aufzeichnungen von Instrumentalmusik.  

Dabei handelt es sich insbesondere um Tänze. 
Fest gehalten wurden nur die Melodien, die Beglei-
tung und improvisatorische Ausgestaltung blieb den  

Musikern überlassen.
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Musik des Mittelalters Vom Choral zur Motette

Troubadoure und Minnesänger – Die weltliche Liedkunst

Im Hochmittelalter trat neben die Musik in den Kirchen 
eine weltliche Liedkunst, die an den Adelshöfen ge-
pflegt wurde. Die Wurzeln legten die „Troubadoure“ 
(Dichter, Komponisten und Sänger höfischer Lieder) 
in Südfrankreich. Ihre Kunst verbreitete sich seit dem  
12. Jahrhundert in anderen Regionen Europas. Auch für 
die Ritter in Deutschland gehörte es zu den unverzicht-
baren Tugenden, Lieder zu erfinden und vorzutragen. Ein 
wichtiges Thema ihrer Texte lässt sich aus ihrem Namen 
Minnesänger erschließen: die Frauenverehrung. Dabei 
konnte in der „hohen Minne“, anders als bei der „niederen 
Minne“, das Objekt der Anbetung fern und unerreichbar 
bleiben.  Aber die Liebe ist nicht das einzige Thema der 
Minne lieder. Mit der Zeit wurde die Palette der Themen 
immer bunter. Da gab es Tages- und Jahreszeitenlieder, 

Tanzlieder, politische Lieder. Allerdings können zwar die Texte, aber nur ganz wenige 
Melodien einem Autoren sicher zugeordnet werden.
Als zentrale Formgestalt des Minnelieds etablierte sich die „Bar“, in der auf zwei melo-
disch gleiche, textlich unterschiedliche „Stollen“ ein „Abgesang“ folgt: A  A  B  . Bei der 
„Reprisenbar“ wird am Ende des Abgesangs der Stollen aufgegriffen.

Auf Instrumenten aller Art – Spielleute

Die wesentlichen Repräsentanten der Instrumentalmusik des Mittelalters waren die 
Spielleute. Sie verwendeten ein farbenreiches Instrumentarium: Schlagwerk aller 
Art, Blasinstrumente wie Flöten, Schalmeien, Trompeten und Dudelsäcke, aber auch  
Dreh leiern und Lauten. Dem fahrenden Volk zugehörig und damit rechtlos, musizierten 
sie auf Märkten und in Wirtshäusern, suchten aber auch an Höfen Beschäftigung. Erst im 
Hochmittelalter fanden manche bei Adligen oder in Städten Daueranstellungen.
Gesicherte Überlieferungen ihrer Musik gibt es nicht. Spielleute verwendeten keine  
Notation, sie spielten bekannte Weisen, variierten überlieferte Modelle und improvi-
sierten nach festen Regeln.

Neidhart von Reuental (um 1300)
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Neidhart von Reuental Mayenzeit

Neidhart von Reuental: Mayenzeit
  4

  2

Minne 
Das mittelhochdeutsche 
Wort umschrieb zunächst 
das Verhältnis zwischen 
Lehnsherrn und Vasallen 
und wurde später auf das  
(Liebes-) Verhältnis zwi-
schen Rittern und Frauen 
übertragen.

Neidhart von  
Reuental
(1180–1247)

Unter den etwa 120 erhal-
tenen Liedern des Ritters 
sind viele Jahreszeitenlieder. 
Sie befassen sich oft mit 
dem dörflichen Leben.

 Seht eine Reihe von Streich-
instrumenten, die von  
Spielleuten benutzt wurden  
(  2). Beschreibt die Ton-
erzeugung bei der Drehleier.

 Hört das Lied Mayenzeit  
(  4) und entscheidet, um 
welche Art der Barform es 
sich handelt.

Textübertragung

Maienzeit schenkt neidlos 
gern Freuden und derer viel, 
ihre Rückkehr lässt uns alle 
wieder hoffen. Auf der Wiese 
sieht man wieder prächtig 
blühende Blümlein neben 
gelben stehen. Schön sind sie 
durch das Gras gedrungen. 
Und der Wald ertönt in un-
zähligen Stimmen. Schöner 
wurde er nie besungen.



mIttelalter auf eInen BlICk

Frühmittelalter

MIttelalter

Hochmittelalter Spätmittelalter

Spätantike Renaissance500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

wIChtIge komponIsten

entwICklungen gattungen

wIe man musIk des mIttelalters erkennt

Walther von der Vogelweide Guillaume de Machaut

Minnesänger
 f Walther von der Vogelweide (1170–1230)

 f Neidhart von Reuental (1180–1247)

 f Tannhäuser (um 1200–1270)

 f Oswald von Wolkenstein (1377–1445)

Meister der Schule von Notre-Dame
 f Leonin (1150?–1200?)

 f Perotin (1150–1220?)

Ars nova 
 f Philippe de Vitry (1291–1361)

 f Guillaume de Machaut (1300–1377)

 f Das Klangbild wird vom Gesang dominiert.

 f In der Gebrauchsmusik (Tanzmusik, Begleitung weltlicher Lieder)  
wird ein vielfältiges Instrumentarium eingesetzt.

 f Die Melodik ist linear fließend, der Tonumfang ist meist klein, es gibt wenig Sprünge.

 f In der frühen Mehrstimmigkeit ist die Harmonik kein Gestaltungselement,  
sie entsteht (eher willkürlich) aus dem Zusammenklang verschiedener linearer Verläufe. 

 f Gregorianischer Choral

 f Messe

 f Motette

 f Minnelied

 f Trecento-Madrigal

 f Ausgehend vom gregorianischen Choral wird die  
Mehrstimmigkeit eingeführt und ausgebaut.

 f Ausgehend von den Neumen findet man Wege,  
den Ton höhen verlauf und (später) auch die  
Tondauer festzuhalten.

Bauelemente vom 6. bis zum 15. Jahrhundert: der Dom zu Trier



Sandro Botticelli:  
Das Urteil des Paris (um 1488)

Die Ideenwelt

Eigentlich hätte sich statt des französischen Wortes für „Wiedergeburt“ das italienische 
„rinascimento“ durchsetzen müssen. Denn Italien war der Ausgangspunkt der neuen  
Epoche. Der aufblühende Handel mit dem Orient und der Beginn eines organisierten  
Finanzwesens begründeten v. a. in Oberitalien den Reichtum der Städte und Höfe und  
ermöglichten ein der Kunst zugewandtes Leben. 
Charakteristisch für das Denken und die Kunst der Epoche ist das Anknüpfen an die  
antike Ideen- und Formenwelt. Bei den griechischen Philosophen fand man das Vor-
bild für ein dem Diesseits zugeneigtes Lebensgefühl. Als prägende geistige Strömung  
breitete sich von Italien aus der Humanismus über ganz Europa aus. Seine Vertreter  
forderten auf allen Gebieten eine wissenschaftliche, von theologischen Richtlinien freie 
Haltung. Lernend wollte man die Wirklichkeit der Welt erforschen. 
Aber der Mensch, der nun im Zentrum stand, konnte auch machthungrig und ruhm-
süchtig sein, und die Freiheitsideen schlossen noch lange nicht das Niederreißen von 
Standesschranken ein.

FrührenaissanceItalien:

Deutschland: Frührenaissance

renaIssance

Hochrenaissance

Hochrenaissance

Spätrenaissance

Spätrenaissance

Mittelalter Barock1400 1450 1500 1550 1600

Musikleben und Musiker

So sehr mit der Renaissance ein neues Denken einsetzte, im Leben der Musiker änderte 
sich zunächst äußerlich nicht viel. Weiterhin standen sie bei Kirche oder Adel im Dienst 
und arbeiteten „auf Bestellung“. Öffentliche Konzerte gab es nicht. Allerdings führten 
das neue Bild von der Stellung des Menschen und die Möglichkeit der Verbreitung durch 
den Notendruck zu einem veränderten Selbstverständnis der Künstler. So bildet die  
Renaissance einen Wendepunkt auf dem Weg der Kunst vom anonymen, im Wesentlichen 
auf die Funktion ausgerichteten „Werkstück“ zum persönlich geprägten Kunstwerk.

Um 1450: Seit der Erfindung 
des Buchdrucks breiten sich 
Wissenschaft und Künste 
aus.

1453: Nach der Eroberung 
von Byzanz (Konstantinopel) 
durch die Türken fliehen 
griechische Künstler und 
Wissenschaftler v. a. nach 
Italien.

1517: Mit Martin Luthers 
Thesen anschlag beginnt die  
Reformation.

1553: Nikolaus Kopernikus 
veröffentlicht seine Theorie 
des heliozentrischen Welt-
bilds.

Vier prägende  
Ereignisse !

dIe kunst der VokalpolyfonIe

Musik der renaissancemusIk der renaIssanCe 
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Musik der renaissanceDie Kunst der Vokalpolyfonie

Die Vollendung des Stile antico – der Palestrina-Stil

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatte sich in der Kirchenmusik eine Schreib-
weise herausgebildet, die bis weit ins 19. Jahrhundert weiterwirkte. Als Meisterwerke 
dieses „Stile antico“ gelten die Werke Palestrinas. Wesentliche Kennzeichen sind 
eine kunstvolle Polyfonie (➜ S. 11), die mit homofonen Abschnitten abwechselt, klare  
melodische Linien, die weitgehende Vermeidung dissonanter Klänge. Eine ausdrucks-
volle Textvertonung (wie etwa im Madrigal) steht nicht im Vordergrund.
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Giovanni Perluigi Missa sine Kyrie

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa sine nomine, Kyrie (Ausschnitt) 

 Bestimmt im Notenbeispiel 
das Soggetto (s. S. 11).  
Beschreibt seine Melodie-
führung und wie es in den 
vier Stimmen eingeführt 
wird.

Giovanni Pierluigi da 
Palestrina
(1525(?)–1594)

Mitglied der päpstlichen 
Kapelle, dann Kapellmeister 
an der Laterankirche und 
am Petersdom in Rom. 
Sein kontrapunktischer Stil 
wurde für lange Zeit Vorbild 
katholischer Kirchenmusik. 

Die Wirkungsstätte Palestrinas,  der 
Petersdom in Rom, ist im Wesentlichen 
ein Bauwerk der Spät renaissance.
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Musik der renaissance Die Kunst der Vokalpolyfonie

Ein neuer Wohlklang – Konsonanzen

Ein ohrenfälliger Wandel vollzog sich am Ende der Epoche im Empfinden für den Wohl-
klang. Galten früher nur Oktaven, Quinten und (in eingeschränktem Maße) Quarten als 
konsonant, bestimmten nun auch Terzen und Sexten den Zusam-
menklang. Der Dreiklang etablierte sich und mit ihm ein Den-
ken, in dem die Harmonie Eigenwert bekam.
Zunächst sind es „Nebenwerke“, in denen einem der neue 
Wohlklang begegnet. So in einer Frottola von Josquin 
Desprez. In seinen geistlichen Werken zeigt Desprez sich 
als überragender Beherrscher der polyfonen Schreib-
weise (➜ S. 11). Einen anderen Ton schlägt er in einem 
weltlichen Lied an:

 Hört euch  9 an und musi-
ziert den Beginn der Frottola 
von Desprez  auf beliebigen 
Instrumenten.

 Definiert den ersten und 
den letzten Klang des  
Notenausschnitts aus  
El grillo.

Josquin Desprez
(um 1450–1521)

Josquin, der lange in Italien 
wirkte, gilt als ein Hauptmei-
ster der franko-flämischen 
Vokalpolyfonie (s. S. 11). 
Neben seiner Sakralmusik,  
in der die Kunst der Imitation 
einen Höhepunkt erfährt, 
schrieb er auch weltliche 
Werke.

Josquin Desprez: El grillo (Beginn)
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Josquin Deprez El grillo (Frottola)

Frottola
Mehrstimmiges italieni-
sches Renaissance-Lied 
volkstümlichen Charakters.

Ein neues Tonsystem – Dur und Moll

Ab 1600, am Ende der Renaissance, drängte sich allmählich ein neues Tonsystem in den 
Vordergrund, das dann zur gültigen Ordnung wurde. Bis heute klingt uns Musik vertraut, 
wenn sie sich in diesem „Dur-Moll-System“ bewegt. Neuere Ordnungen wie das Zwölf-
tonsystem (➜  S. 67) sind vielen Hörern unzugänglich. Und das ältere System der Modi 
(Kirchentonarten ➜  1) ist mit dafür verantwortlich, dass uns Musik des Mittelalters 
fremd erscheint. Das neue Dur-Moll-System wird bis weit ins 19. Jahrhundert bestim-
mend sein. Es wird die Entwicklung einer aussagekräftigen Harmonik ermöglichen, die 
bis heute unsere Hörgewohnheit prägt. Sie beruht zunächst auf einem schlichten Prin-
zip: Der Grundton wird in der Akkordfolge von Dominante und Tonika, den Dreiklängen 
über der fünften und der ersten Stufe, stabilisiert. Der Schlusswirkung dieser „Kadenz“ 
(➜  S. 30) können wir uns nicht entziehen. 

Josquin Desprez

  9   2|



renaIssanCe auf eInen BlICk

Francesco di Giorgio Martini: Idealstadt (um 1470)

FrührenaissanceItalien:

Deutschland: Frührenaissance

renaIssance

Hochrenaissance

Hochrenaissance

Spätrenaissance

Spätrenaissance

Mittelalter Barock1400 1450 1500 1550 1600

wIChtIge komponIsten

entwICklungen gattungen

wIe man musIk der renaIssanCe erkennt

 f Guillaume Dufay (1397–1474)

 f Josquin Desprez (um 1450–1521)

 f Giovanni Pierluigi da Palestrina  
(1525?–1594)

 f Orlando di Lasso (1532–1594)

 f Giovanni Gabrieli (1557–1612)

 f Carlo Gesualdo (1566–1613)

 f Claudio Monteverdi (1567–1643)

 f Heinrich Schütz (1585–1672)

➜  Das Werk der nach 1550 geborenen Komponisten steht zwischen Renaissance und Barock,  
es hat in manchen Aspekten die Musik der kommenden Epoche geprägt.

Orlando di Lasso

 f Instrumentenfamilien bilden sich aus.

 f Die (polyfone) Verarbeitung von "Soggetti" (Themen, Motiven)  
wird zur prägenden Kompositionstechnik.

 f Das Dur-Moll-System löst allmählich die Kirchentonarten ab.

 f Die Folge von Dissonanz (Anspannung) und Konsonanz (Entspannung)  
erlaubt erkennbare Schlusswirkungen.

 f Die Harmonik wird zu einem wichtigen musikalischen Gestaltungsmittel.

 f Motette

 f Messe

 f Madrigal

 f weltliche Lieder  
(z. B. Frottola)

 f Motive und Themen („Soggetti“) werden aufgestellt und verarbeitet.

 f Häufig werden Stimmen in Imitationen geführt.

 f In der Vokalmusik herrscht oft eine komplexe Mehrstimmigkeit vor. 

 f Renaissanceinstrumente nähern sich klanglich allmählich  
dem heutigen Instrumentarium an.

Carlo Gesualdo da Venosa



Musikleben und Musiker

Freischaffende Künstler gab es in der „seriösen“ Musik der Barockzeit 
nicht. Komponisten waren meist zugleich Instrumentalisten. Sie stan-
den im Dienst der Kirche oder einer weltlichen Macht; die Dienstherren 
bestimmten, was sie hören wollten. Selbst in renommierten Ensembles 
spielten nur wenige hauptberufliche Musiker. Die Mehrzahl waren Laien 
oder Halbprofis, die neben der Musik noch andere Aufgaben hatten. 

Aber ein Umbruch deutete sich an. Da-
bei spielte die Oper eine wichtige Rolle.  
Musiktheater wurden nämlich seit der  
Mitte des 17. Jahrhunderts – zunächst 
vor allem in Italien – als Geschäftsunter-
nehmen betrieben und brauchten profes-
sionelles Personal. Und es gab auch Ansät-
ze zu einem Konzert leben außerhalb der 
Adelshöfe. So organisierte ein Londoner 
Kohlen händler öffentliche Instrumental-
konzerte, und Kaufleute in verschiedenen 
Ländern taten es ihm nach. Zudem er-
laubte die Perfektionierung des Noten-
drucks den Kompo nisten eine weitere 
Verbreitung sowie einen größeren Absatz 
ihrer Werke.

Die Ideenwelt

Der Begriff „Barock“ leitet sich von der spanisch-portugiesischen  
Bezeichnung für eine schiefrunde, also merkwürdig geformte Perle 
her. Lange wurde er abwertend im Sinne von „seltsam, überladen“ ge-
braucht. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts setzte er sich als Epochen-
bezeichnung durch. 
Ein Merkmal des Barock ist das Ausufernde und Üppige, das z. B. seine 
Schlossbauten und Altäre charakterisiert. Sie sind Ausdruck der Prunk-
sucht seiner Hauptmächte: der absolu tistischen weltlichen Herrscher  
(➜ Seite 26) und der Kirche.
Ebenso kennzeichnend für die Zeit ist der Erkenntnisdrang der Men-
schen. Philosophische Lehren wurden entwickelt, Grundlagen für die 
Mathematik und das Weltbild der Neuzeit gelegt. Dies steht für viele 
heutige Betrachter im Widerspruch zu der engen religiösen Bindung der 
meisten Menschen. 
Darüber hinaus wird dem „barocken Menschen“ die Freude an leiblichen 
Genüssen nachgesagt. Gleichzeitig ist die Epoche von einer Jenseitszu-
gewandtheit geprägt, die sich im Begriff der „Vanitas“ (Vergänglichkeit 
alles Irdischen) widerspiegelt.

Treppenhaus zur Bibliothek im Kloster Melk (um 1700)

Giacinto Campana: Musizierende Putti (1628)

Frühbarock

Barock

Hochbarock Spätbarock

Renaissance Klassik1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750

1618: Beginn des Dreißig-
jährigen Krieges

1628: Der französische 
Hof bezieht das Schloss 
Versailles.

1708: In Dresden und Mei-
ßen wird das erste europä-
ische Porzellan hergestellt.

1735: In London wird die 
erste erfolgreiche Blind-
darmoperation durchge-
führt.

Vier prägende  
Ereignisse !

das generalBasszeItalter

BarockBaroCk
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Barock Das Generalbasszeitalter

Paradebeispiel Menuett – Tänze als Formmuster

An den großen und kleinen Höfen der 
Barockzeit spielten Tänze eine besonders 
wichtige Rolle. Das war im prächtigen Kö-
nigsschloss von Versailles nicht anders als 
am kleinen Fürstenhof im sachsen-anhal-
tischen Köthen, an dem Bach wirkte. Einer 
der Tänze, das Menuett, war seit der Mitte 
des 17. Jahrhunderts Hoftanz in Versailles. 
Zu Zeiten Ludwig XIV tanzte man zu den 
zierlichen Melodien im mäßig raschen 3/4-
Takt hochkomplizierte Choreografien.
Das Menuett wurde zum Bestandteil mehrerer Gattungen der Instrumentalmusik. Im Ba-
rock findet man es in Suiten, später taucht es als dritter Satz regelmäßig in Sinfonien, ge-
legentlich auch in Sonaten auf (➜ S. 31). Aber den ursprünglichen Formgedanken behielt 
das Menuett bei, auch nachdem es sich von seiner Funktion als Tanzmusik gelöst hatte:

24

Ludwig XIV
(1638–1715)

Der „Sonnenkönig“ war 
von 1643 bis zu seinem Tod 
König von Frankreich. Das 
Repräsentationsbedürfnis 
des absoluten Herrschers 
äußerte sich in einem Hofstil, 
der alle Künste umfasste.

Suite
Zyklus von Tanzsätzen,  
deren Auswahl und Abfolge 
in verschiedenen Epochen 
voneinander abweichen. 
Oft treten „freie Stücke“ 
(z. B. Ouvertüre) ergänzend 
hinzu.

Johann Esaias Nilson: Das Menuett (1760)

Pierre Patel: Schloss Versailles, Ausschnitt (1668)

Menuett I (A-Teil) Menuett II (B-Teil, Trio) Menuett I (A-Teil)

II: a :II II: b :II II: c :II II: d :II II: a :II II: b :II

Dieser dreiteilige  Aufbau ( A  B  A  ) findet sich in sehr vielen anderen Tänzen der Zeit wie-
der. Stets kann dabei der B-Teil in verschiedener Weise kontrastierend gestaltet werden. 
In der französischen Barockmusik war es Tradition, ihn in kleiner Besetzung zu spielen, 
mit zwei Oboen und einem Fagott. Von dieser Praxis rührt auch eine sehr häufig verwen-
dete Bezeichnung für den Mittelteil in der Bogenform her; man nennt ihn (unabhängig 
von der Besetzung) „Trio“.

Symbol des Absolutismus –  
Der Repräsentationscharakter der Musik

Die Musik diente in der Barockzeit als wesentliches Mittel der Machtdarstellung. An al-
len großen (und an vielen kleinen) Höfen schrieben Komponisten Musik zu repräsenta-
tiven Gelegenheiten. In Versailles waren das z. B. die Ballettaufführungen, bei denen der 
„Sonnenkönig“ nicht selten selbst auftrat. Sehr oft fassten die Komponisten in Suiten 
Tänze zusammen, deren Charakter vom würdevoll Feierlichen bis zum ausgelassen Fröh-
lichen reichte. Die Funktion der Musik bestimmte bei solchen Werken fast immer die 
musikalische Gestalt: Einprägsame Melodien und charakteristische Rhythmen wurden in 
einen nicht allzu komplizierten homofonen Satz (➜ S. 11) gefasst, dessen Fundament ein  
Generalbass bildete.

 Hört ein Menuett von André 
Cardinal Destouches, der 
vielfach für den Hof Ludwig 
XIV komponierte (  18).  
Verfolgt den Formablauf 
und notiert, welche Instru-
mentation die Interpreten 
für die einzelnen Teile 
wählen.

  18
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BarockDas Generalbasszeitalter

Franz Benda: Sonata für Violine und Basso continuo in f-Moll, Andante (Beginn) 

„Klangstücke“ für kleine Besetzung – Kirchen- und Kammersonaten 

Nicht nur das „konzertierende Prinzip“ (➜ S. 23) wurde gegen Ende des 17. Jahrhundert 
entwickelt, es entstand auch die später jahrhundertelang in verschiedenen Ausprä-
gungen gepflegte Gattung der „Sonate“. Dieses „Klangstück“ (lat. sonare – klingen) wur-
de zur Kernform des Musizierens mit kleiner Besetzung. In der barocken Sonate spielten –  
beinahe immer von einem Basso continuo begleitet – ein oder zwei Instrumente (Vio-
linen, Flöten, Oboen) mehrsätzige Werke. Man führte sie sowohl in der Kirche („Sonata 
da chiesa“) als auch in den Räumen der Paläste auf („Sonata da camera“). Hiervon leitete 
man später den Begriff für alle Musik mit kleinen Besetzungen ab: Kammermusik.

Notation und Klang – Die Rolle des Interpreten

Seit dem 19. Jahrhundert erwarten Komponisten, dass die Interpreten den Notentext 
ihrer Werke so exakt wie möglich wiedergeben. Folgen Musiker dieser Vorstellung bei 
Barockmusik, so sind sie von einer angemessenen Interpretation weit entfernt. Beim  
Vortrag vieler Werke aus vorklassischen Epochen kommt nämlich den Interpreten eine 
ganz besondere Rolle zu. Sie haben – z. B. bei einer Sonate für ein Soloinstrument mit 
Basso continuo – die notierte Werkstruktur mit Leben zu füllen, durch Ausgestaltung 
der (meist nicht notierten) Dynamik und Artikulation und durch Verzieren des vorgege-
benen Notentextes. 
Es ist ein Glücksfall der Interpretationsgeschichte, dass Komponisten für einige ihrer 
Werke neben der „Grundgestalt“ der Melodiestimme (vielleicht zu Lehrzwecken) aus-
gezierte Fassungen hinterlassen haben. Sie sind das Vorbild für authentische Interpreta-
tionen. Ein Beispiel hierfür bietet eine mit einer verzierten Stimme versehene Ausgabe 
einer Violinsonate des aus Böhmen stammenden Geigers und Komponisten Franz Benda.

 Hört mehrfach die Musik 
zum Notenbeispiel (  19). 
Lest zuerst nur die oberste 
Stimme mit. Findet dann 
heraus, ob der Interpret den 
Verzierungsvorschlägen 
(in der zweiten Zeile) exakt 
folgt. 

 Beschreibt, wie der Basso 
continuo im Klangbeispiel  
(  19) ausgeführt wird.

  19

Historisch orientierte 
Aufführungspraxis  
Seit dem frühen 20. Jahr-
hundert verfolgte Absicht, 
Werke früherer Epochen 
mit den Instrumenten und 
Spielpraktiken der Entste-
hungszeit aufzuführen.
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Das Generalbasszeitalter

BaroCk auf eInen BlICk

Frühbarock

Barock

Hochbarock Spätbarock

Renaissance Klassik1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750

Claudio Monteverdi Johann Sebastian BachAntonio Vivaldi

wIChtIge komponIsten

entwICklungen

gattungen, formen

wIe man musIk des BaroCk erkennt

Antonio Gabbiani: Lautenspieler, Ausschnitt (1685)

 f Der Basso continuo wird Grundlage (fast) aller Musik.

 f Homofonie ist die vorherrschende Satztechnik, wenn 
auch (besonders in Bachs Werk) polyfone Formen zu 
höchster Vollendung geführt werden.

 f Oper

 f Oratorium (auch Passion)

 f Kantate

 f Suite

 f Sonate (Kirchen- und Kammersonate)

 f Concerto (v. a. Concerto grosso)

 f Rezitativ und (Da-capo-)Arie

 f Dreiteilige Tänze (z. B. Menuett)

In Deutschland
 f Heinrich Schütz (1585–1672)

 f Georg Philipp Telemann (1681–1767)

 f Johann Sebastian Bach (1685–1750)

In Frankreich
 f Jean-Baptiste Lully (1632–1687)

 f Jean Philippe Rameau (1683–1764)

In Italien
 f Claudio Monteverdi (1567–1643)

 f Arcangelo Corelli (1653–1713)

 f Antonio Vivaldi (1678–1741)

In England
 f Henry Purcell (1659–1695)

 f Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Kostüm für ein Ballett 
am Hofe Ludwig XIV

Georg Friedrich Händel

➜ Je nach Gattung kennzeichnen verschiedene Merkmale barocke Musik:

 f Basso continuo als Grundlage, Cembalo häufig klangbestimmend

 f Intensiver Ausdruck des Affekts

 f Verzierungen in den Melodiestimmen

 f Abwechseln von Klanggruppen (konzertierendes Prinzip)

 f In repräsentativen Werken oft Sätze tänzerischen Charakters

 f Solostücke für Laute oder Cembalo stammen fast immer aus dem Barock.



KlassiK

Die Ideenwelt

in Rom bezeichnete der Begriff „classici“ die Bürger der reichsten Vermögensklasse;  
zugleich wurde er aber auf vielen Gebieten für bedeutende Leistungen angewendet. 
In diesem allgemeinen Sinn hat sich das Wort bis heute erhalten: „klassisch“ steht für 
„vorbildlich“, „über die Zeit hinaus“ gültig. Als Epochenbegriff in den Künsten ist „Klassik“ 
vieldeutig; er benennt eine Periode der Antike, aber auch Zeitabschnitte der Neuzeit. 
In der Literatur wird er ebenso verwendet wie in der Musik. Zudem verlaufen die „klas-
sischen“ Ären in den verschiedenen Künsten nicht immer parallel. Aber allen klassischen 
Epochen liegen gemeinsame Ideale zugrunde: Ordnung und Harmonie, Gleichmaß von 
Verstand und Gefühl, ausgewogenes Verhältnis von Sinnlichem und Geistigem.

Musikleben und Musiker

Das Musikleben zur Zeit der Klassik ist vom Übergang von der feudalen zur bürgerlichen 
Musikkultur geprägt. Zwar sind immer noch nicht-professionelle Musiker als Interpre-
ten am öffentlichen Musikleben beteiligt, aber der Stand des Berufsmusikers gewinnt an  
Bedeutung. Viele Orchester sind nun vollständig mit „Profis“ besetzt. Reisende Virtuo-
sen (wie z. B. der junge Mozart) feiern Erfolge und komponieren für wechselnde Auftrag-
geber. Die Musiker sind auf dem Weg von der Dienerrolle im Dienst des Adels und der 
Kirche zur Unabhängigkeit und zur gesellschaftlichen Gleichberechtigung.

Strömungen
 f Wiener Klassik (ca. 1770–1820): Stilbegriff in der Musik mit den Hauptvertretern 
Haydn, Mozart und (mit Einschränkung) Beethoven

 f Weimarer Klassik (ca. 1770–1830): Literaturepoche, in der u. a. Goethe und Schiller in 
Weimar wirkten.

 f Rokoko: Der Begriff steht vor allem für eine von Frankreich ausgehende Richtung der  
bildenden Künste, zu deren Kennzeichen Leichtigkeit und Sinnenfreude gehören.  
In der Musik wird er gelegentlich synonym für die Vorklassik verwendet.

 f Klassizismus (ca. 1770–1840): Begriff für eine Baukunst, die sich an der Architektur 
der klassischen Antike orientierte.

Vor-/Frühklassik

klassIk

Wiener Klassik

Barock Romantik1740 1750 1760 1770 1780 1790 182018101800

1751: Der erste Band der 
französischen Enzyklopädie 
der Wissenschaften, Künste 
und Handwerke erscheint.

1781: Mit Kants Kritik der 
reinen Vernunft erscheint das 
Hauptwerk der deutschen 
Aufklärung.

1789: Beginn der franzö-
sischen Revolution

1804: Im Code civil wird das 
Recht mit den Zielen der 
Französischen Revolution 
vereint: Freiheit und Gleich-
heit für alle (männlichen) 
Bürger.

Vier prägende  
Ereignisse !

Heinrich Maria von Hess:  
Apollo und die Musen,  
Ausschnitt (1826)

KlassiKklassIk

klarheIt und ausgewogenheIt
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KlassiKKlarheit und Ausgewogenheit

Die klassische Sonate
Beim Besuch eines Konzerts haben Auge und Ohr auf vielerlei gleichzeitig zu achten: die 
Spieler, die Instrumente, melodische, harmonische und rhythmische Ereignisse, Assozia-
tionen und Emotionen. Nur Wenige verfolgen angesichts dieser Fülle an Eindrücken den 
formalen Ablauf eines Musikstückes. Anders der Komponist: Er muss sein Werk in eine 
Ordnung einpassen. In aller Regel verwenden Komponisten gewachsene Strukturen. Oft 
sind diese Modelle wesentliche Merkmale einer Epoche. Das gilt insbesondere für die 
Klassik. 
Meister dieser Zeit benutzten für den allergrößten Teil ihrer Instrumentalwerke – Sinfo-
nien, Konzerte, Kammermusikwerke, Klaviersonaten – einen zyklischen (mehrsätzigen) 
Formablauf: die Sonatenform. Allerdings: Es handelt sich um ein Schema! Sowohl im Ge-
samtablauf des Zyklus als auch in der Struktur der einzelnen Teile (Sätze) ist die exakte 
Beachtung dieser mustergültigen Struktur eher die Ausnahme, Abweichungen sind die 
Regel – und oft sind gerade die Abweichungen herausragende Merkmale eines Werkes.
Das Modell der Sonatenform bezieht sich sowohl auf die Anzahl und Anordnung der 
Sätze im Zyklus als auch auf die Gestalt einzelner Sätze:

 Studiert das Sonatensatz-
schema unten. Verfolgt es 
beim mehrmaligen Hören 
eines Satzes von Muzio 
Clementi (  24). Stellt fest, 
welche Teile in dieser  
„Sonatine“ wegfallen.

Die Sonaten(haupt)satzform
Die einzelnen Sätze sind in der Klassik fast immer von (meist zwei) Themen gekenn-
zeichnet, die sich durch charakteristische Motive und harmonische Verläufe einprägen.  
Zur Beschreibung werden oft Begriffe wie Kontrast und Symmetrie verwendet.  
Besonders gilt dies für die Sonaten(haupt)satzform im Kopfsatz (und gelegentlich auch im 
Schlusssatz) der Werke. Der Begriff und das Modell wurden erst nachträglich – um 1840 –  
geprägt. Abweichende „Füllungen“ dieses Formgerüsts (siehe unten) sind jedoch bereits 
in Kompositionen zwischen 1770 und 1820 beinahe die Regel.

Sonate 
(lat. sonare – klingen) 

Bis zur Klassik wurde Sonate 
als Begriff für verschieden 
gebaute „Klangstücke“ ver - 
wendet. Seit der Klassik 
wurde die Sonatenform für 
mehr als ein Jahrhundert 
zur zentralen Struktur der 
Instrumentalmusik (z. B. Sin-
fonie). Als Gattungs begriff 
kennzeichnet Sonate Werke 
für Klavier oder für ein 
Instrument (z. B. Violine, 
Violoncello) und Klavier. 

Modell der klassischen Sonate
Satz 1. Satz (Kopfsatz) 2. Satz (Liedsatz) 3. Satz (Tanzsatz) 4. Satz (Finale)

Tempo Rasch Langsam Bewegt Rasch

Oft benutzte 
Form

Sonaten(haupt)satzform Dreiteilige Liedform,  
Variationen

Da-capo-Form ( A  B  A ) Rondo 
Sonaten(haupt)satzform

Tonart Ausgangstonart Verwandte Tonart 
(Mollparallele, Dominant-
Tonart)

Ausgangstonart oder 
verwandte Tonart 

Ausgangstonart

Bemerkung Meist der gewichtigste 
und längste Satz

Entfällt in Werken kleinerer 
Besetzung oft, bei Solo-
konzerten immer

Modell der Sonaten(haupt)satzform
Abschnitte Einleitung  

(i. d. R. 
langsam)

||: Exposition :|| ||: Durch-
führung :||

||: Reprise :|| Coda

Binnen - 
glie derung

Hinführung 
zu Thema 1

Thema 1 Über-
leitung

Thema 2 Schluss-
gruppe

Verarbeitung 
der Themen

Thema 1 Über-
leitung

Thema 2 Schluss-
gruppe

Tonart (Hinfüh-
rung zur) 
Tonika

Tonika Modu-
lation

Dominante  
(in Mollsätzen 
auch Dur- 
Parallele)

Modulationen Tonika Tonika

Bemerkung Fällt oft 
weg

Kontrast zu  
Thema 1

Fällt oft 
weg
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KlassiK Klarheit und Ausgewogenheit

Durchschlagender Erfolg war Glucks Reformabsichten nicht sofort beschieden. Publi-
kum und Komponisten hatten sich in der überbrachten Form eingerichtet, so dass viele 
neue Werke der Routine verhaftet blieben. 

Und die Rufe nach der Verlorenen („Euridice! O Gott! Antworte!“) erfahren eine unge-
küns telte, natürliche musikalische Gestalt:

Christoph Willibald Gluck
(1714–1787)

(Früh)klassischer Komponist 
italienischer und franzö-
sischer Reformopern.

 Hört Orfeos Klage über  
den Verlust Euridices  
(  28). Benennt Merkmale 
der Einfachheit und des 
Natürlichen.

& 44 œ œ
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.œ jœ œ œ
rò sen za Eu ri

œ œ œ Œ œ œ
di ce? Do ve an

jœ œ jœ œ œ
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œ œ
ben?

~
- - - - -- - -

Gluck Orfeo ed Eurydice 1

& 44 œ œ
Eu ri

œ œ# Œ œ œ
di ce! Eu ri

œ œ œ Œ œ
di ce! Oh

œ œ# Œ œ
di o! Ri

œ œ œ
spon di!

~
- - - - - -- - -

Gluck Orfeo ed Eurydice 2

Reform der Oper

Über das ganze 18. Jahrhundert spielte die Oper im Musikleben eine beherrschende  
Rolle. Da verwundert es nicht, dass man um ihre Gestalt stritt und Reformen angestrebt 
wurden. Die bedeutendste dieser Bestrebungen ging von Christoph Willibald Gluck 
aus. In seinen Werken (mit italienischen und französischen Libretti) wollte Gluck aus der  
„Sängeroper“ wieder ein „dramma per musica“ machen. Die Musik sollte der Dichtung 
dienen; Einfachheit, Wahrheit und Natürlichkeit sollten das Werk bestimmen. 
Wenn der Titelheld in Glucks Orfeo ed Euridice den Tod der Euridice beklagt, so tut er dies 
nicht mit virtuosen Koloraturen, sondern mit einer liedhaften Melodie zu den Worten 
„Was fang ich an ohne Euridice, wo soll ich hin ohne meine Liebste?“:

  28

Tito in einer Aufführung von 
Mozarts Oper (1806)

  4
Nach Metastasios Texten – Die italienische Opera seria in der Klassik 

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich in verschiedenen Ländern neben der itali-
enischen Oper („seria“ und „buffa“ ➜ S. 21) eine ganze Reihe von Ausprägungen musi-

kalischer Bühnenwerke – wie z. B. in Frankreich die „Tragédie lyrique“ – etabliert. 
Sie unterschieden sich in der Sprache, der Ausgestaltung einzelner Formen 
und in Bezug auf die Bedeutung des Balletts oder der Besetzung der Partien 
mit Kastraten. Aber überall war das musikalische Theater ein wenig der Routi-

ne verfallen. Als Paradefall dieser Erstarrung kann die italienische Opera seria 
gelten. In manchen Musikgeschichten wird sie unter dem Begriff „Metasta-

sianische Oper“ zusammengefasst. Seit nämlich 1724 ein 
ers tes Werk  mit einem  Libretto Pietro Metastasios gespielt 

worden war, beherrschten seine Texte die Bühne. So war La 
clemenza di Tito schon vierzigmal vertont worden, als Mozart 

es im Jahr 1791 zur Grundlage seiner letzten Oper machte. Andere Dichter 
folgten weitgehend dem von Metastasio vorgegebenen Modell. Moderni-
sierungen, die seit 1740 manche dieser Muster aufbrachen, änderten nicht 
viel an den grundsätzlichen schematischen Vorgaben. Fast immer waren 
ein erstes und ein zweites Paar von Hauptpersonen vorgesehen, die Stoffe 

stammten aus der Mythologie oder der Geschichte. Die Handlung wurde in ei-
ner Folge von Rezitativen und Arien dargestellt. Sie strebte regelmäßig einem 

„lieto fine“, einem glücklichen Ende entgegen. Geschehen und Wort 
traten in den Hintergrund, im Vordergrund standen Gesangskünste 
der Sängerinnen und Sänger. Von ihren energisch vorgetragenen 

Wünschen an die Komponisten erzählen viele Anekdoten. 
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KlassiKKlarheit und Ausgewogenheit

Allerdings sprengte das Singspiel schon in der Klassik die engen Grenzen des bürger-
lichen Unterhaltungstheaters. Mozart verband es in seiner Zauberflöte ebenso mit  
Elementen der großen Oper wie Beethoven im Fidelio. In der frühen Romantik wurde das 
Singspiel dann zur wesentlichen Form des deutschen Musiktheaters.

Ausnahmefälle – Mozarts Da-Ponte-Opern

Eine Ausnahmestellung in der Operngeschichte nehmen die drei italienischen Opern 
ein, die Mozart zwischen 1786 und 1790 auf Libretti Lorenzo da Pontes schrieb: Le nozze 
di Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte. Sie fügen sich kaum in eine Kategorie. Zwar 
benützt Mozart die herkömmlichen Formen Rezitativ und Arie. Aber er ergänzt sie durch 
ausgedehnte Ensembles, die Personencharakterisierung mit psychologischer Vertiefung 
verbinden.
In einer Szene in Le nozze di Figaro haben Marzelina und Bartolo entdeckt, dass Figaro ihr 
verloren gedachter Sohn ist. Auf diese Entdeckung reagieren die beteiligten Personen 
ganz unterschiedlich: Figaro überrascht, die Eltern überwältigt, Curzio neugierig und der 
Graf wütend, weil die Entdeckung nicht in seine Pläne passt. (Dazu kommt Susanna, die 
die Situation missversteht.)

Wolfgang Amadé Mozart: Le nozze di Figaro, 3. Akt, Sextett (Ausschnitt)
  30

Papageno in Mozarts 
Zauberflöte (1816)

 Hört einen längeren Aus-
schnitt aus dem Sextett  
(  30). Erkennt beim Hören 
(und im Notenausschnitt) 
die Führung der Sing-
stimmen in Bezug auf die 
geschilderten Emotionen.

 Hört das Auftrittslied des  
Papageno aus der Zauber
flöte (  29). Erläutert, 
warum Mozarts eigene 
Bezeichnung „Arie“ nicht 
zutrifft.

Wolfgang Amadé  
Mozart 
(1756–1791)

Mozart, für viele das  
größte Genie der Musik- 
geschichte, schrieb Werke 
aller Gattungen seiner Zeit: 
Klaviermusik, Kammer-
musik, Sinfonien usw.  Die 
Oper lag ihm besonders am 
Herzen.
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Mozart Le nozze di Figaro 3. Akt

  4
Dialoge anstelle von Rezitativen – das Singspiel 

Als Kaiser Joseph II. 1776 in Wien ein „Teutsches Nationaltheater“ 
eröffnen ließ, kam eine Form des Musiktheaters zu Ehren, die in 
Ansätzen schon lange existiert hatte: das deutsche Singspiel. Sein 
Vorbild war die französische „opéra comique“. Wie diese gab sich 
auch das Singspiel einfacher und „populärer“ als die aufwändige 
große Oper. Die Handlung, oft im Märchenhaften oder im Volks-
tümlichen angesiedelt, wurde mit komödiantischen Elementen 
gewürzt. Rezitative wurden durch Dialoge ersetzt, anstelle 
virtuoser Arien traten liedhafte Gesangsstücke wie z. B. der 
Auftritt des Papa geno in Mozarts Zauberflöte:

  29 |



klassIk auf eInen BlICk

Der Park von Schloss Schönbrunn in Wien im späten 18. Jahrhundert, Ausschnitt

wIChtIge komponIsten

wIe man musIk der klassIk erkennt

entwICklungen, gattungen, formen

Joseph Haydn Ludwig van BeethovenWolfgang Amadé Mozart

Bühnenbild für La clemenza di Tito, Ausschnitt (1819)

Vor-/Frühklassik

klassIk

Wiener Klassik

Barock Romantik1740 1750 1760 1770 1780 1790 182018101800

Vorklassik
 f Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)

 f Christoph Willibald Gluck (1714–1787)

 f Johann Stamitz (1717–1757)

 f Johann Christian Bach (1735–1782)

Wiener Klassik
 f Joseph Haydn (1732–1809)

 f Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791)

 f Ludwig van Beethoven (1770–1827)

 f Bestimmte Instrumentalbesetzungen werden zur Norm  
(klassisches Orchester, Streichquartett, Klaviertrio).

 f Zentrale Gattungen der Instrumentalmusik etablieren  
sich (Sinfonie, Sonate).

 f Als wichtigstes Formmuster bildet sich die  
Sonaten (haupt) satzform aus.

 f Neben der italienischen Oper setzt sich das  
(deutsche) Singspiel durch.

 f Sangliche Melodik, oft volksliednah 

 f Klar geordnete Themen, oft mit Kontrastwirkung

 f Homofonie als bevorzugte Satztechnik, oft klare Hierarchie von Melodie und Begleitung

 f Verschwinden des Basso continuo (Generalbass)

 f Dem von Streichern dominierten Orchesterklang geben Bläser „Farbe“.

 f Abfolge von Anspannung und Entspannung im Harmonischen



Die Ideenwelt

Die Bezeichnung „Romantik“ leitet sich vom alt-
französischen Wort „romanz“ her, das zunächst 
für „Dichtung“ in der (romanischen) Landes-
sprache verwendet wurde, später allgemein für 
„Roman“. Mit dem Unwirklichen, Unrealen des 
Romans verbindet man heute noch den Begriff.
Wichtige Impulse für die Ausprägung der 
Epoche gaben deutsche Dichter. In ihrer Welt  
waren Traum und Natur wichtiger als die reale 
Welt und technischer Fortschritt. Sie setzten 
Gefühl und Ahnung in einen bewussten Gegen-
satz zu Wissen und Verstand. Ziel sollte nicht das  
Fertige, Abgeschlossene sein, sondern die Sehn-
sucht nach dem Unerreichbaren und Unend-

lichen. Die Gedankenwelt der romantischen Dichter nahmen Musiker mehrerer Nationen 
auf. Ihre Grundzüge blieben in der Musik noch lange spürbar, nachdem die lite ra rische 
Romantik nach 1830 von neuen Bewegungen abgelöst worden war. Daneben bildeten 
sich auch andere Ausdrucksweisen aus. Deshalb ist eine Zuordnung aller Musik des 19. 
Jahrhunderts zur Romantik eine zwar praktische, aber überaus vereinfachende Notlö-
sung. Treffender wäre es wohl, statt von „romantischer Musik“ vom „Romantischen in der 
Musik“ zu sprechen, das in der ersten Jahrhunderthälfte sehr viele Kompositionen prägte. 

Strömungen
 f Biedermeier (1815–1848): Kunst- und Lebenshaltung, die sich nach der Restauration 
aufs Bürgerlich-Private konzentrierte (Hausmusik, Möbelkunst, Kleidermode). 

 f Vormärz (1815–1848): Kunst- und Lebenshaltung, die nach der Restauration 
Freiheits ideen vertrat und die Märzrevolution von 1848 vorbereitete.

 f Das Junge Deutschland (ca. 1830–1850): Literarische Bewegung im Vormärz, die 
liberale Gedanken vertrat und den klassischen Idealismus ebenso ablehnte wie die 
romantische Literatur.

1814/15: Nach Napoleons 
Sturz wird im Wiener Kon-
gress Europa neu geordnet; 
die Restauration setzt ein.

1833: Die erste deutsche 
Eisenbahn verbindet Nürn-
berg und Fürth.

1846: Zum ersten Mal 
werden Operationen unter 
Narkose durchgeführt.

1848: In vielen Ländern 
wenden sich bürgerliche  
Revolutionen gegen  
politische und soziale  
Missstände.

Vier prägende  
Ereignisse !

musIk In der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts

Frühromantik

roMantIk

Hochromantik

Klassik Spätromantik1800 1810 1820 1830 1840 1850 188018701860

Musikleben und Musiker 

Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert nahm das Bürgertum am öffentlichen Musik-
leben teil, das vorher weitgehend dem Adel vorbehalten war. Konzertgesellschaf-
ten wurden gegründet. Auf den Podien verdrängten Berufsmusiker allmählich die 
Laien. Reisende Virtuosen wie Niccoló Paganini begeisterten ein großes Publikum,  
sinfonische Werke und Opern wurden bald nicht mehr vom Geiger oder vom Cemba-
listen, sondern vom Dirigentenpult aus geleitet. Die Oper stand ohnehin schon lange 
vielen Schichten offen.
Eine entscheidende Rolle spielte das Bürgerhaus im privaten Musikleben. Die sich  
entfaltende Kultur der Hausmusik sorgte für das Aufblühen mancher Gattungen (Lieder,  
Klaviermusik). In diesem Zusammenhang verdient Beachtung, dass nun auch Frauen als 
Komponistinnen hervortraten: z. B. Fanny Hensel (1805–1847), die Schwester Felix Men-
delssohns, Clara Schumann (1819–1896) oder Louise Farrenc (1804–1875).

Caspar David Friedrich: Frau vor der untergehenden Sonne (um 1818)

Romantik iromantIk I
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In klassischen sinfonischen Bahnen

Nicht wenige der Sinfonien aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts halten sich viel 
enger an das klassische Modell (➜ S. 31), als es Beethoven in seiner letzten Sinfonie tat. 
Ein persönliches Bekenntnis oder besonderen Gefühlausdruck kann der Hörer nach eige-
nem Gutdünken heraushören oder hineininterpretieren. In diesem Sinn sind eine ganze 
Reihe der (früh-)romantischen Sinfonien eigentlich klassisch.

Robert Schumann: 4. Sinfonie, 3. Satz (Scherzo, Beginn)
  34

 Vergleicht Schumanns  
Orchesterbesetzung im  
Notenbeispiel mit der  
„klassischen“ (s. S. 32).

 Hört die ersten 16 Takte  
(  34) und gliedert den Ab-
schnitt nach den Regeln des 
klassischen Satzes (s. S. 30).

Robert Schumann 
(1810–1856)

Der Komponist und Pianist 
war auch als Musikschrift-
steller und Herausgeber 
einer Musikzeitschrift von 
herausragender Bedeutung.
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Josef Danhauser: Die Klavierspielerin (1840)

Lieder ohne Worte – Romantische Klaviermusik 

Nicht nur klavierbegleitete Sololieder sind typisch für romantische Musik, sondern auch 
„Lieder ohne Worte“. So nannte Felix Mendelssohn Bartholdy eine Sammlung kleiner 
Charakterstücke für Klavier. Zwar schrieben viele Komponisten der Epoche nach dem 
Vorbild der Klassiker mehrsätzige Klaviermusik, z. B. Sonaten, in denen sie durchaus eige-
ne Töne fanden. Aber die einer poetischen Idee folgenden, eine bestimmte Grundstim-
mung ausdrückenden Charakterstücke spiegeln die Epoche gleich in mehrerlei Hinsicht 
und in verschiedenen Bereichen.
Mit der von Robert Schumann formulierten Vorstellung von einer „poetischen Musik“ 
wird eine ästhetische Dimension berührt. Eine zweite Ebene findet sich in den gesell-

schaftlichen Verhältnissen: 
Die bürgerliche Wohnstube 
wie der Salon der Reichen 
waren ideale Aufführungs-
orte für Charakterstücke aller 
Art. Die Skala reicht von den 
leichten und gelegentlich 
recht seichten Kompositionen 
für Bürgertöchter bis zu den 
musikalischen Kunstwerken 
für den Salon der hochkulti-
vierten Gesellschaftsdamen. 
Dort waren virtuose Pianisten 
gern gesehene Gäste. Und so-
gar eine technische Entwick-
lung spielt in diesem Zusam-
menhang eine wesentliche 
Rolle. Das 19. Jahrhundert war 
die Ära des Klaviers, das nun 
mit vielen Verbesserungen 
nicht mehr in kleinen Werk-
stätten, sondern in großen 
Manufakturen massenweise 
hergestellt wurde.

Frédéric Chopin: Nocturne H-Dur, op. 32, 1
  36

 Hört den Beginn des Noc
turne (  36). Beschreibt die 
Stimmung des Stücks und 
sammelt Merkmale, die sie 
hervorrufen.

 Seht und hört ein Lied  
ohne Worte von Mendels-
sohn (  11), gespielt  
auf einem historischen  
Hammerflügel. Schildert 
eure Klangeindrücke. 

sostenuto – verhalten; dolce – süß, 
sanft; Ped. – rechtes Pedal drü-
cken; * – rechtes Pedal loslassen;  
stretto – beschleunigen; delicatis
simo – so zart wie möglich; ritenu
to – (plötzlich) langsamer werden

Frédéric Chopin 
(1810–1849)

Die meisten Werke des aus 
Polen stammenden Kom-
ponisten, der auch einer 
der größten Pianisten des 
19. Jahrhunderts war, sind 
dem Klavier gewidmet. 

Charakterstück
Kürzeres Stück der In-
strumentalmusik, v. a. für 
Klavier, im Grenzbereich 
zwischen Programmmusik 
und absoluter Musik.
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Belcanto – Die Oper in Italien 

Um 1800 war die Vorherrschaft der italienischen Oper gebrochen. Dafür gab es Gründe: 
die Gluck´sche Reform (➜ S. 34), das Ende des Kastratentums, die Beliebtheit des Sing-
spiels, die wachsende Bedeutung der sinfonischen Musik. Aber dann trat eine Reihe von 
italienischen Komponisten auf, deren Belcanto-Opern außerordentlich populär wur-
den. Der erste war Gioacchino Rossini. Er begann damit, die Koloraturen (➜ S. 21) zu  
notieren, die bis dahin Interpreten meist nach eigenem Gutdünken (und nicht immer mit 
Geschmack) hinzufügten. Zu den unverwechselbaren Merkmalen seines Stils gehören 
melodischer Einfallsreichtum und (in schnellen Teilen) federnde Rhythmik. Oft durch-
brach er die schematische Folge von Rezitativ und Arie durch zusammenhängende  
Szenen mit wechselnden Formen und Tempi.

 Hört die Musik zu den Noten 
(  39). Welche der im Text 
genannten Merkmale des 
Rossini-Stils erkennt man im 
Notentext und beim Hören?

Gioacchino Rossini 
(1792–1868)

Rossini wirkte in Italien und 
in Paris. Von seinen 39 Büh-
nenwerken finden sich v. a. 
komische Opern bis heute 
auf den Spielplänen. 

Eine französische Spezialität – Grand Opéra

Einen besonderen Fall in der Operngeschichte stellt Frankreich dar. In Paris, der Haupt-
stadt der europäischen Kultur, wollten die Komponisten aller Länder den künstlerischen 
Durchbruch schaffen. So blieb die Stadt auch ein Zentrum der italienischen Oper.  
Daneben waren aber französische Komponisten schon früher eigene Wege gegangen 
(➜ S. 34, „Tragédie lyrique“). Etwa um 1830 bildete sich wieder ein eigener französischer 
Typus heraus. Er heißt mit gutem 
Grund „grand opéra“. Manche be-
schreiben ihn auch als „französische 
romantische Oper“. Bühnenwerke 
dieser Gattung behandelten meist 
historische Stoffe. Dabei war der mu-
sikalische und szenische Aufwand 
enorm: Große Solistenensembles 
und Chöre wurden von reich besetz-
ten Orchestern begleitet. Das Ein-
fügen eines Balletts war verbindlich. 
Die Musik bediente sich in großen 
zusammenhängenden Einheiten der 
verschiedensten Ausdrucksformen: 
vom volkstümlichen Chorlied bis 
zum dramatischen Melodram. 

Jules Arnout:  
Aufführung eines Werks von Giacomo Meyerbeer im Théâtre de l'Opéra in Paris (1855)

Belcanto
Gesangsideal, bei dem die 
Schönheit der Tonbildung 
wichtiger ist als Textvortrag 
und Ausdruck. Auch Sam-
melbegriff für italienische 
Opern in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts.

Gioacchino Rossini: Il barbiere di Siviglia (Ausschnitt)
  39
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Ein Wendepunkt in der Harmonik
Zu den zukunftsweisenden Neuerungen in Wagners Werk gehört  auch die Behandlung 
der Harmonik. Zum einen wird die Bindung an ein tonales Zentrum (Grundton) gelockert.  
Im unablässigen Strom der Musik wechselt die Tonalität, ohne dass Einschnitte die  

Änderung signalisieren würden. In Bezug auf das Verständnis von Konsonanz und Dis so-
nanz deutet sich revolutionär Neues an. Ein berühmtes Beispiel hierfür bildet der erste 
Akkord in Tristan und Isolde. Gleich zu Beginn des Vorspiels zu diesem Musikdrama aus 
dem Jahr 1865 erklingt ein Leitmotiv, das für Kummer und Sehnsucht steht:

Alexander von Volborth: Illustration zum 3. Akt von Tristan und Isolde,  Ausschnitt (1909)

Eine Jahrhundertgestalt – Richard Wagner 

Wagners Bühnenwerke
Richard Wagner war wohl die zentrale Figur der Musikgeschichte in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. Kaum einer der Nachfolgenden konnte sich seiner Gestalt entzie-
hen. Viele sehen in seinen Werken den Höhepunkt und die Vollendung der romantischen 
Idee. Zugleich weist Wagners Kunst in mancherlei Hinsicht in die Zukunft.
Wagner wird heute meist mit einem Begriff verbunden, den er selbst ablehnte: „Musik-
drama“. Dennoch beschreibt die Bezeichnung das Wesen seiner wichtigsten Werke zu-
treffend. In ihnen wirken Sprache, Musik, Bühnenbild und dramatische Aktion in einem 
„Gesamtkunstwerk“ zusammen. Statt der herkömmlichen Folge von Rezitativen und Ari-
en entwickelte Wagner einen Stil des dramatischen Singens, in dem das Verständnis des 
Textes im Vordergrund steht.

Wagners Orchestersprache
Wagner hat kaum sinfonische Musik geschrieben. Aber sein Einfluss auch auf die Sin-
fonik seiner Zeit ist kaum zu überschätzen. Dabei bilden die Instrumente, die er dem 
Klang körper hinzufügte (Wagner-Tuben), nur einen Seitenaspekt. Viel wichtiger ist die 
Aufgabe, die er dem Orchester zumisst. Es dient nicht als Begleitinstrument der Sän-
ger, übernimmt vielmehr eine dramatische Funktion. In stetem Fluss, in einer „unend-
lichen Melodie“ unterstützt die Musik den Text. Eine besondere Rolle spielen dabei die  
Leit motive. Sie sollen dem Hörer das – über die äußere Handlung hinausgehende –  
Geschehen verständlich machen.

 Hört den Ausschnitt aus 
Wagners Tristan und Isolde  
(  41), in dem Isolde ver-
klärt auf Tristans Leichnam 
blickt. Beschreibt die Rolle 
des Orchesters und die  
Melodieführung im Gesang.

 Seht euch das Tristan
Vorspiel in einem Konzert 
an (  13). Achtet auf den 
„Tristan-Akkord“.

Richard Wagner 
(1813–1883)

komponierte fast ausschließ-
lich für die Bühne. Für seine 
„Musikdramen“, deren Texte 
und Regieanweisungen er 
selbst schrieb, wählte er 
Stoffe aus der germanischen 
Mythologie. 

Leitmotiv
Motiv oder Thema, das mit 
einer Person oder einer Idee 
verbunden ist. Es tritt in ver-
schiedenen Gestalten auf, 
um Zusammenhänge und 
Entwicklungen zu deuten. 
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Wagner Tristanakkord

Für den „Tristan-Akkord“ gab es im Rah-
men der bisher gültigen harmonischen 
Gesetze keine eindeutige Auflösung. 
Wenn das Motiv dann mit einem  
Dominantseptakkord endet, wird die-
ser eigentliche Spannungsklang als 

Auflösung empfunden. Damit weist die Stelle voraus auf die Atonalität (➜ S. 61), in der 
die Hierarchie von Konsonanz und Dissonanz nicht mehr gilt.

 41   13|
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Konservative und Neudeutsche – ein Richtungsstreit

Die Geschichte der Sinfonik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Geschichte 
eines Richtungsstreits. Er wurde – z. B. in Zeitungskritiken – sehr polemisch ausgetragen. 
Die Bezeichnung der einen der beiden Schulen, der „Konservativen“, erklärt sich von 
selbst. Ihre Vertreter fühlten sich dem sinfonischen Erbe verpflichtet. Sie sahen die  

Musik, wie ihr Vorkämpfer, der Musik-
kritiker Eduard Hanslick, es formulierte, als 
„tönend bewegte Formen“.
Zu ihrer Gallionsfigur erhoben die Konser-
vativen Johannes Brahms. In dessen 4. Sin-
fonie sah Hanslick seine Ideale verwirklicht: 

„Die souveräne Beherrschung aller Geheim
nisse der Kontrapunktik, der Harmonie und 
der Instrumentation, die Logik der Entwick
lung bei schönster Freiheit der Phantasie.“ 

Als Paradebeispiel für die musikalische 
Idee der Traditionalisten wird oft der letzte 
Satz dieser Sinfonie genannt, der die alte 
Form der Chaconne aufgreift. Die von der 
gesamten Bläsergruppe vorgestellte acht-
taktige Harmoniefolge wird in 30 Variati-
onen ausgeformt.

Franz Liszt: Mazeppa, Takt 36 ff. (Bläserthema, 2 Posaunen + Basstuba)

Wagners Gefolgschaft – Die Neudeutsche Schule

Den Konservativen standen im Richtungsstreit die „Neudeutschen“ gegenüber. Ihr Leit-
bild war Richard Wagner, der selbst (außer einem Jugendwerk) keine sinfonischen Werke 
hinterließ, aber in seinen Bühnenwerken das Orchester in sinfonischem Sinn behandelte 
(➜ S. 49). In der Orchestermusik war die Hinwendung zur Programmmusik der äußere 
Ausdruck der vielschichtigen Bewegung. 
Zu den führenden Gestalten der Neudeutschen gehörte Franz Liszt (➜ S. 46). Zu Beginn 
seiner (1854 uraufgeführten) Sinfonischen Dichtung Mazeppa schildert er, wie die Haupt-
figur Mazeppa zur Strafe für eine unerlaubte Liebe auf ein Pferd gebunden und in einem 
stürmischen Ritt über das Land gejagt wird.

 Hört den Beginn des Sinfo-
niesatzes mehrmals (  47). 
Das achttaktige Harmonie-
schema wird in Form von 
Variationen wiederholt. Be-
schreibt Charakter und Ge-
staltung des Themas sowie 
der hörbaren Variationen.

 Hört  48 und nennt Mittel 
der Tonmalerei, mit denen 
Liszt den Einsatz des Bläser-
themas vorbereitet.

Johannes Brahms
(1833–1897)

Neben vier Sinfonien ge-
hören Lieder, Solokonzerte, 
Klavier- und Kammermusik 
zu Brahms‘ wichtigsten 
Kompositionen. 

Chaconne
bezeichnet seit dem 16. 
Jahrhundert ein Variations-
stück über einer sich 
ständig wiederholenden 
Bassfigur („Basso ostinato“) 
oder Harmoniefolge. 

Sinfonische Dichtung
Gattung der für Orchester 
geschriebenen Programm-
musik,  die einer poetischen 
Idee oder einem litera-
rischen Programm folgt. 

Johannes Brahms: 4.Sinfonie, Beginn des 4. Satzes (Partiturausschnitt) 
  47

  48

Zeitgenössische Karikatur:  
Hanslick beweihräuchert Brahms
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romantIk II auf eInen BlICk

Hochromantik

roMantIk

Spätromantik Impressionismus Expressionismus

Klassik Klassische Moderne1840 1850 1860 1870 1880 1890 19101900

wIChtIge komponIsten

wIe man musIk aus der zweIten hälfte des 19. Jahrhunderts erkennt

entwICklungen, gattungen, formen

Anton Bruckner Richard Wagner Giuseppe VerdiJohannes Brahms

 f Differenzierung und Erweiterung des Orchesterklangs  
(auch durch neue Instrumente)

 f Ausweitung der Harmonik (z. B. „Tristanakkord“)

 f Einflüsse nationaler Musiktraditionen

 f Wachsende Bedeutung der Programmmusik

 f Ausbau eines öffentlichen Musikbetriebs und des Star-
wesens bei Sängern, Instrumentalisten und Dirigenten

 f Die in der ersten Jahrhunderthälfte vorherrschenden  
Gattungen werden weiter gepflegt.

 f Bühnenwerke in vielen Ausprägungen,  
z. B. Wagners Musikdramen, aber auch Operetten

 f Sinfonie und Sinfonische Dichtung (Programmmusik)

 f Virtuosenstücke, auch virtuose SolokonzerteAnonym: Franz Liszt dirigiert in Budapest (um 1860)

Instrumentalmusik
 f Franz Liszt (1811–1886)

 f Anton Bruckner (1824–1896)

 f Johannes Brahms (1833–1897)

 f Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840–1893)

Oper 
 f Richard Wagner (1813–1883)

 f Giuseppe Verdi (1813–1901)

 f Georges Bizet (1838–1875)

Operette
 f Jacques Offenbach (1819–1880)

 f Johann Strauß Sohn (1825–1899)

Tschechische Nationale Schule
 f Bedřich Smetana (1824–1884)

 f Antonín Dvořák (1841–1904)

 f Leoš Janáček (1854–1928)

Nationale Schulen Skandinaviens
 f Edvard Grieg (1843–1907)

 f Jean Sibelius (1865–1957)

Russische Nationale Schule
 f Modest Mussorgski (1839–1881)

 f Nikolai Rimski-Korsakow (1844–1908)

 f Alexander Borodin (1833–1887)

 f Farbiger, differenzierter Klang groß besetzter Orchester

 f Intensiver Ausdruck von Gefühlen und Stimmungen

 f Einbezug nationaler Traditionen in Musik und Text

 f Virtuose Beherrschung von Instrument und Stimme



musIk um dIe Jahrhundertwende

1859: Bei der Weltaus-
stellung in Paris lernt man 
fremde Kulturen wie die 
javanische Gamelan-Musik 
kennen.

1869: Marx‘ und Engels‘ 
Kritik der ökonomischen 
Verhältnisse wird mit der 
Edition des 3. Bands von Das 
Kapital abgeschlossen.

1875: Sigmund Freud ver-
öffentlicht Traumdeutung, 
das erste wichtige Werk der 
Psychoanalyse.

1886: Einstein beginnt mit 
seinen Veröffentlichungen 
zur Relativitätstheorie.

Vier prägende  
Ereignisse !

Hochromantik

aufBruch In dIe Moderne

Spätromantik Impressionismus Expressionismus

Klassik Klassische Moderne1850 1860 1870 1880 1890 19101900

Die Jahre um 1900

In einem Überblick über die Musikgeschichte werden gerne 
große, über viele Jahrzehnte reichende Abschnitte mit zahl-
reichen gemeinsamen Stilelementen beschrieben und unter 
einem Epochenbegriff zusammengefasst. Das war schon für das 
19. Jahrhundert kaum möglich. In den Jahren um 1900 blühten 
dann musikalische Stilrichtungen auf, die von ganz verschie-
denen Merkmalen geprägt sind und völlig unterschiedliche 
Höreindrücke vermitteln. Deshalb mag es willkürlich wirken, 
wenn man sie in einem Kapitel zusammenfasst. Aber es gibt eine 
Rechtfertigung für das Vorgehen. Die hier behandelten musika-
lischen Ausdrucksweisen sind schwerlich in die Romantik ein-
zuordnen. Sie fügten sich auch nur schlecht in den Rahmen der 
Klassischen Moderne (➜ S. 66), deren historischer Ausgangpunkt 
in den Folgen des Ersten Weltkriegs liegt. Die hier zusammenge-
fassten Werke verbindet, dass sie sich – auf ihre jeweilige Art –  
gegen die spätromantische Ideenwelt wenden und ein neues 
Denken vorbereiten.

Die Ideenwelt des Impressionismus

Wie in der Malerei, so ist auch in der Musik der Impressionismus 
im Wesentlichen eine französische Strömung. Als die zentrale  
Figur gilt Claude Debussy; manche halten ihn für den einzigen 
Vertreter der Richtung. Allerdings finden sich in den Werken  

vieler anderer französischer Komponisten wie Maurice Ravel oder Gabriel Fauré impres-
sionistische Züge. Dasselbe gilt auch für Musiker anderer Nationen wie den Italiener  
Ottorino Res pighi und den Spanier Manuel de Falla.
Die Übertragung des Begriffs „Impressionismus“ von der bildenden Kunst auf die  
Musik wurde von vielen abgelehnt, auch von Claude Debussy. Dennoch hat sie sich 
im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt, und dafür gibt es gute Gründe. Die 
impressionistischen Maler wollten nicht die reale Struktur des Kunstgegenstandes, 
sondern seine von Licht und Raum geprägte Erscheinung im Augenblick des Malens, 
die „Impression“ wiedergeben. Ähnliches geschieht in der impressionistischen Musik.  
Zwar tragen viele Werke außermusikalische Titel; dennoch handelt es sich bei ihnen 
nicht um Programmmusik. Sie sind nicht lautmalerische Darstellungen von Vorgängen, 
sondern Beschwörungen einer atmosphärischen Wirkung. 
Uns heutigen Hörern fällt es schwer zu verstehen, dass sich die Impressionisten damit 
in einem bewussten Gegensatz zu Richard Wagner (➜ S. 49) sahen. Zwar bewunderten 
und übernahmen sie seine kompositorischen Errungenschaften. Aber sie lehnten die –  
in ihrem Verständnis – realistische Darstellung einer mythischen Welt ab. Ihr Interesse 
galt dem Verborgenen und dem Symbol. Mit demselben Recht also wie von impressi-
onistischer Musik könnte man von musikalischem Symbolismus sprechen. Diese von 
Frankreich ausgehende Strömung in der Literatur und Malerei betont nicht das real Ver-
ständliche, sondern will in höchst kunstvoller Form das Geheimnisvolle sichtbar machen.

Claude Monet: Die Kathedrale von 
Rouen im Sonnenlicht (1894)

Aufbruch in die ModerneaufBruCh In dIe moderne
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Aufbruch in die Moderne Musik um die Jahrhundertwende

In Farben getaucht –  
Instrumentation im Impressionismus

Was die Farbe den impressionistischen Malern be-
deutete, war für den Impressionismus in der Musik 
die Instrumentation.
In ausgeklügelten Verbindungen stellten die 
impressionistischen Komponisten die Instru-
mente des Sinfonieorchesters zusammen. Die 
„Farbwerte“ der Instrumente bzw. Instrumenten-
kombinationen wurden dabei durch jeweils eige-
ne musikalische Gestalten (z. B. bestimmte rhyth-
misch-melodische Figuren) betont. Durch das 
raffinierte Übereinanderschichten dieser „Farb-
werte“ erhielt die Musik insgesamt eine äußerst 
nuancenreiche Klangfarbe. 
Claude Debussys Orchestersuite Iberia ist  
Bestandteil der zwischen 1905 und 1912 ent-
standenen Images pour orchestre (Bilder für  
Orchester). Der zweite Satz des Werks trägt den 
Titel Les parfums de la nuit (Düfte der Nacht).  
In nur zwei Takten klingt hier eine Fülle verschie-
dener musikalischer Gestalten ineinander, die  
unterschiedlichen Instrumenten(gruppen) zuge-
ordnet sind:

Claude Debussy: Iberia, 2. Satz (Partiturausschnitt)
  50

 Stellt euch den Klang der 
angegebenen Instrumental-
stimmen vor. Versucht, den 
Partiturausschnitt beim Hö-
ren (  50) des Satzbeginns 
wiederzuerkennen.

Claude Debussy
(1862–1918)

Debussy gilt als zentrale 
Gestalt des musikalischen 
Impressionismus. Zu seinen 
Hauptwerken zählt neben 
Klavier- und Orchestermusik 
die dem Symbolismus  
(s. S. 56) nahestehende Oper 
Pelléas et Mélisande.  
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Debussy Iberia

Max Slevogt: Die Tänzerin Marietta di Rigardo, Ausschnitt (1904)
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Gleichberechtigung der Klänge – Die Emanzipation der Dissonanz

Viele der musikalischen Merkmale, die den Expressionismus kennzeichnen, wichen nach 
dem Abklingen dieser Kunstrichtung anderen prägenden Kennzeichen; eine der „Errun-
genschaften“ des Expressionismus allerdings wurde von nahezu allen späteren Kompo-
nisten beibehalten: die Gleichberechtigung von Konsonanz und Dissonanz. In früheren 
Musiksprachen waren die Aufeinanderfolge von dissonanter Spannung und konsonanter 
Auflösung die Regel. Im Expressionismus (und weiterhin) benutzten die Komponisten 
die Dissonanz als (der Konsonanz) gleichberechtigten Klang.

Verzicht auf Entspannung

Die meisten Musikwissenschaftler veror-
ten den Beginn der atonalen Musik in die 
Jahre um 1910. Eine genaue Datierung ist 
nicht möglich, handelt es sich doch nicht 
um einen jähen Bruch mit der Tradition. 
Vielmehr hatte sich die Abkehr von der 
Orientierung an einem tonalen Zentrum 
lange abgezeichnet. Schon in Richard 
Wagners Werk gibt es Tendenzen, die 
in diese Richtung weisen (➜ S. 49). Den-
noch fühlten sich damals (und fühlen sich 
bis heute) sehr viele Hörer hilflos z. B. bei 
einem Lied, das Alban Berg auf einen Text 
Alfred Momberts 1910 komponierte:

Anton Webern: Drei kleine Stücke, op.11 für Violoncello und Klavier: Nr. 2

Alban Berg: Der Glühende, op. 2, Nr. 2 (Singstimme) 
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Alban Berg Der Gluehende
Alexej von Jawlensky: Glut (1936)

 Hört das Kleine Stück  
Weberns (  52) und  
tragt stimmungsprägende 
musikalische Elemente 
zusammen.

 Hört Bergs Lied (  53)  
und betrachtet die Noten. 
Welche Merkmale lassen auf 
eine atonale Komposition 
schließen?

Atonale Musik
Im Gegensatz zu tonaler 
Musik bezieht sich atonale 
Musik nicht auf ein tonales 
Zentrum (Grundton), sie 
verzichtet damit auf den 
funktionalen Zusammen-
hang von Spannung und 
Entspannung.
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Nicht nur Gesang – Lied und Melodram

Komponisten des Expressionismus widmeten sich neben der Oper auch anderen tradi-
tionellen Gattungen der Vokalmusik wie dem Klavierlied. Auch hier erweiterten sie das 
Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten. Neben dem mit klarer Stimme gesungenen, 
exakt definierten Ton wurde nun nahezu jede andere Art der Stimmäußerung einbe-
zogen. Als Schlüsselwerk gilt Arnold Schönbergs Pierrot lunaire für eine Sängerin und 
eine Reihe von Instrumenten. Das 
Melodram wurde 1912 in Berlin  
uraufgeführt und löste später in 
Wien tumultartige Publikumsreak-
tionen aus. 
Die 21 Gedichte von Albert Giraud, 
die dem Werk zugrunde liegen, ge-
ben Einblicke in das Leben eines 
verrückten Mondsüchtigen. Bei den 
meisten Noten in der Partie der Sän-
gerin ("Rezitation") wird durch ein 
Kreuz im Notenhals eine ungefähre 
Tonhöhe angedeutet.

Arnold Schönberg: Pierrot lunaire, Der kranke Mond (Beginn)
  58

 Hört die Musik zum Noten-
beispiel (  58). Stellt fest, 
inwiefern sich die Inter pretin 
an den Notentext hält. 
Diskutiert, wo die Stimme 
zwischen Sprechen bzw. 
Flüstern und Singen ein-
zuordnen ist.

Arnold Schönberg
(1874–1951)

Schönberg, der v. a. in Wien 
lebte, ehe er in die USA 
auswanderte, ging den Weg 
vom Expressionismus zur 
Zwölftonmusik (s. S. 67). Er 
war Lehrer und Vorbild einer 
ganzen Komponistengene-
ration.

Melodram
Verbindung von gespro-
chenem Wort und Instru-
mentalmusik in einem 
Bühnenwerk, aber auch 
in einem eigenständigen 
Vortragsstück.

August Macke: Pierrot (1913)
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Schoenberg Der kranke Mond

© Universal Edition A. G., Wien

Musik: Arnold Schönberg 
Text: Otto Erich Hartleben



aufBruCh In dIe moderne auf eInen BlICk

wIChtIge komponIsten

wIe man ImpressIonIstIsChe musIk erkennt

wIe man expressIonIstIsChe musIk erkennt

entwICklungen, gattungen

Claude Debussy Anton Webern

Während im musikalischen Impressionismus Orchester- und Klaviermusik im Zentrum standen, finden sich 
expressionistische Merkmale in Werken aller Gattungen weltlicher Musik.

Marianne von Werefkin: Orchester (1911)

 f Parallel geführte Akkorde (oft mit Dissonanzen „gesättigt“)

 f Anklänge an fremdartige und an alte Tonsysteme 

 f Farbiger, flächiger Klang, Verwischung rhythmischer und  
harmonischer Konturen

 f Vage Melodien, Wiederholung kurzer Abschnitte

 f Oft kaum Steigerungsverläufe (in sich kreisende Musik)

 f Extreme Klangkontraste und Ausdrucksspitzen

 f Ausgefallene Spieltechniken

 f Spannungsgeladener Melodieaufbau, große Sprünge

 f Oft stark dissonant geprägte Klänge und Atonalität

Komponisten mit expressionistischen  
Schaffensphasen
 f Richard Strauss (1864–1949) 

 f Béla Bartók (1881–1945)

 f Paul Hindemith (1895–1963)

Impressionismus
 f Claude Debussy (1862–1918)

 f Maurice Ravel (1875–1937)

Zwischen Spätromantik und  
Expressionismus
 f Gustav Mahler (1860–1911)

 f Alexander Skrjabin (1872–1915)

Expressionisten, die später  
zur Zwölftonmusik fanden
 f Arnold Schönberg (1874–1951)

 f Anton Webern (1883–1945)

 f Alban Berg (1885–1935)

Hochromantik

aufBruch In dIe Moderne

Spätromantik Impressionismus Expressionismus

Klassik Klassische Moderne1850 1860 1870 1880 1890 19101900

➜  Auf die Problematik des Begriffs „Impressionismus“ wurde hingewiesen (➜ S. 56). „Expressionisten“ waren viele 
Komponisten nur für einen Abschnitt in ihrem Schaffen.

Gustav Mahler

 f Charles Ives (1874–1954)

 f Igor Strawinski (1882–1971)



1917: Mit der Oktoberrevolu-
tion beginnt die Geschichte 
kommunistischer Regime.

1927: In Hollywood zeigt 
man den ersten kommer-
ziellen Tonfilm.

1936: Mit dem Spanischen 
Bürgerkrieg beginnt ein 
Jahrzehnt der Kriege gegen 
den Faschismus.

1945: Der Zweite Weltkrieg 
endet nach dem Abwurf der 
ersten Atombomben auf 
Hiroshima und Nagasaki.

Vier prägende  
Ereignisse !

Expressionismus

klassIsche Moderne

Zwölftonmusik
Neoklassizismus Serialismus

Romantik Musik nach dem 2. Weltkrieg 1900 1910 1920 1930 1940 1950

Die Ideenwelt

Die Bezeichnung „Klassische Moderne“ wird oft für Werke der bildenden  Kunst aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet. Mit dem Begriff verknüpfte Merk-
male treffen aber ebenso auf die Musik zu. Nach dem Verlust eines verbindlichen welt-

anschaulichen Fundaments seit der 
Jahrhundertwende setzten sich ganz 
verschiedene Überzeugungen durch. 
Aus ihnen wieder entsprangen in allen 
Künsten unterschiedliche Grundhal-
tungen. So entwickelte sich eine bisher 
nicht gekannte Stilvielfalt. Mehr als in 
früheren Epochen waren Künstler nun 
bereit, ästhetische Standpunkte zu 
wechseln. In den bildenden Künsten 
ist Pablo Picasso ein Musterbeispiel für 
diese Wandelbarkeit. Aber auch in der 
Musik gab es keine einheitliche Spra-
che. Es blieben nicht einmal allgemein 
gültige Regeln z. B. in Bezug auf die 
Tonalität oder die Gestaltung von Har-
monie, Rhythmus und Melodie.

Musikleben und Musiker

Äußere Entwicklungen trugen bei Publikum und Musikern zu einem Bewusstseinswan-
del bei. Die wichtigste war wohl die Verbreitung von Radio und Schallplatte. Sie machte 
die Musik zum jederzeit verfügbaren Allltagsprodukt. Hinzu kam, dass fremde, vor allem 
amerikanische Musikkulturen die Hörer fesselten und neue Richtungen beeinflussten. 
Vor diesem Hintergrund gaben sehr viele Künstler ihre Stellung als der Welt entrückte 
„Genies“ auf. Manche pflegten sogar ein bewusst „handwerkliches“ Kunstverständnis. 
Zugleich gewann die Unterhaltungsmusik verschiedenster Genres ein immer größeres 
Gewicht. Die Kluft zwischen dieser leicht verständlichen „U“-Musik und den immer kom-
plizierteren Werken der „Ernsten Musik“ wurde größer, die Entfremdung zwischen deren 
Komponisten und dem breiten Publikum wurde unübersehbar.
Das Aufkommen des Faschismus und der Zweite Weltkrieg verursachten natürlich auch 
in der Musikgeschichte einen tiefreichenden Bruch. Mit den politischen Ereignissen in 
Deutschland verarmte das Musikleben, weil eine Unzahl großer Interpreten das Land 
verlassen musste oder ermordet wurde.

Strömungen und Begriffe
 f Sozialistischer Realismus: Von politischer Überzeugung getragene Richtung in al-
len Künsten, die allgemein verständliche, wirklichkeitsnahe und optimistische Werke 
forderte.

 f Futurismus: Fortschrittliche Bewegung in allen Künsten, Wendung gegen Über-
kommenes, Verherrlichung von Tempo und Technik; in der Musik z. B. Einbezug von 
Geräuschen. 

 f Neue Sachlichkeit: Abwendung von Expressionismus (➜ S. 59), Gegenbewegung 
gegen „extreme“ Richtungen wie den Futurismus.

Pablo Picasso: Frauenkopf (1925) Pablo Picasso: Weinende Frau (1937)

musIk Im sChatten des ersten weltkrIegs

Klassische ModerneklassIsChe moderne
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Klassische ModerneMusik im Schatten des Ersten Weltkriegs

© 1935 by Gershwin Music Publ.Corp./Chappell & Co.Inc.; Warner/Chappell International Music Ltd.; 
Für D/A/CH: Chappell & Co. GmbH & Co. KG, Hamburg

© Universal Edition A. G., Wien

Der Klavierauszug von Jonny spielt auf

Im Museum Opernhaus – Bühnenwerke der klassischen Moderne

Sieht man von Richard Strauss‘ Werken ab (➜ S. 63), so können sich nicht viele Opern der 
Klassischen Moderne beim großen Publikum durchsetzen. Nach dem Ersten Weltkrieg 
wird die Opernbühne mehr und mehr zum Museum, man spielt vor allem Werke des 
19. Jahrhunderts. Die wenigen erfolgreichen Ausnahmen lassen sich kaum unter einem  
Begriff versammeln, sie gehören ganz unterschiedlichen Stilrichtungen an.

Eine Zeitoper
Auch auf der Bühne wurde der Einfluss 
der neuen Musik aus Amerika spürbar, z. B. 
in einer Oper von Ernst Křenek aus dem 
Jahr 1928. Sie gehört zu den Werken, de-
ren Stoffe aus dem Leben gegriffen sind. 
Sie werden deshalb gelegentlich mit dem 
Begriff „Zeitoper“ versehen. In Jonny spielt 
auf stiehlt der schwarze Jazzband-Geiger  
Jonny  eine wertvolle Geige, die – so meint  
er – ihm als dem Vertreter der lebendigen 
Musik zustehe. Im Schlussbild steht Jonny 
auf der Weltkugel und spielt zum Tanz auf. 
Der Figur wird eine Musik zugeordnet, die 
unmittelbar an Genres wie Minstrelsongs 
(➜ S. 74) und Spirituals erinnert.

Ernst Křenek: Jonny spielt auf (Ausschnitt) 

George Gerhswin: Porgy and Bess (Ausschnitt)  

  70/1

 Hört und vergleicht die 
beiden Ausschnitte aus den 
Werken Křeneks und Gersh-
wins (  70).

George Gershwin
(1898– 1937)

Gershwin war ein überaus 
erfolgreicher Komponist  
von Schlagern und Revuen. 
Porgy and Bess ist seine 
einzige Oper.

Carl Orff
(1895–1982)

Orff, der mit seinem „Schul-
werk“ auch einen bedeu-
tenden Beitrag zur Musik-
pädagogik leistete, hatte als 
Komponist kaum Nachfolger.
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Krenek Jonny spielt auf

Eine amerikanische Volksoper
Authentischer als bei Křenek werden Elemente der afroamerikanischen Musik in George  
Gershwins Porgy and Bess integriert. Diese 1935 uraufgeführte „ameri kanische Volks-
oper“ spielt im Milieu der Slums im amerikanischen Süden, die Musik speist sich aus der 
Volksmusik seiner Bewohner, aus dem Jazz, dem Blues und den Gospels. Das ist unüber-
hörbar, wenn der körperlich behinderte Porgy in einem Ziegenwägelchen aufbricht, um 
seine Bess in New York zu suchen.

„Bairisches Welttheater“
Auf eine ganz andere Quelle greift der Münchner Komponist Carl Orff in einigen sei-
ner Bühnenwerke zurück. Die Musik seiner einaktigen Märchenopern Die Kluge und Der 
Mond, aber auch seiner bis heute häufig gespielten szenischen Kantate Carmina burana, 
ist auf das Elementare reduziert. Sie betont rhythmische Elemente und gründet in man-
chen Aspekten auf der alpenländischen Volksmusik.

Musik: George Gershwin  
Text: Ira Gerswin, DuBose Heyward

Musik: Ernst Křenek  
Text: Walther Hirschberg
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klassIsChe moderne auf eInen BlICk

wIChtIge komponIsten

wIe man musIk der  
klassIsChen moderne erkennt

entwICklungen, stIle, formen

Richard Strauss Igor Strawinski

 f Eine außerordentliche Stilvielfalt kennzeichnet die Musik in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts („Stilpluralismus“).

 f Viele Komponisten haben ihre wesentlichen komposito-
rischen Mittel in der Spätromantik und im Expressionismus 
entwickelt und dann beibehalten.

 f Mit der Zwölftonmusik wird ein neues Tonsystem gefunden, 
das sich allerdings nicht allgemein durchsetzt.

 f Manche Komponisten benutzen musikalische Volkstradition, 
den Jazz oder Musik vergangener Epochen als Anregungen 
für ihre Werke.

 f Mehr als in früheren Epochen beeinflussen in manchen  
Ländern politische Machthaber die Musikästhetik.

Marc Chagall: Der Fiedler (1920)

Angesichts der Stilvielfalt lässt sich kaum ein gemeinsames 
Merkmal festhalten. Einige Komponisten gehen – beispiels-
weise im Bereich der Harmonik – hinter „Errungenschaften“ 
der Zeit um 1900 (z. B. Atonalität, Einbezug von Geräuschen) 
zurück. Andere nehmen in prägendem Maß Elemente aus an-
deren musikalischen Genres (Volksmusik, populäre Musik) auf. 
So müssen die Werke der Klassischen Moderne anhand indivi-
dueller Merkmale zugeordnet werden.

Bühnenwerke
 f Richard Strauss (1864–1949)

 f Giacomo Puccini (1858–1924)

 f Carl Orff (1895–1982)

 f George Gershwin (1898–1937)

 f Kurt Weill (1900–1950)

Neoklassizismus
 f Igor Strawinski (1882–1971)

 f Sergei Prokofiew (1891–1953)

 f Paul Hindemith (1895–1963)

 f Darius Milhaud (1892–1974)

 f  Francis Poulenc (1899–1963)
Zwölftonmusik
 f Arnold Schönberg (1874–1951)

 f Anton Webern (1883–1945)

 f Alban Berg (1885–1935)

Folklorismus
 f Béla Bartók (1881–1945)

 f Igor Strawinski (1882–1971)

 f Dmitrij Schostakowitsch (1906–1975)

➜  Die wenigsten der im Folgenden Ge-
nannten sind eindeutig einer Stilrich-
tung zuzuordnen oder haben sich 
ausschließlich mit einer Gattung be-
schäftigt. Igor Strawinski z. B. könnte 
in jeder Kategorie genannt werden.

Expressionismus

klassIsche Moderne

Zwölftonmusik
Neoklassizismus Serialismus

Romantik Musik nach dem 2. Weltkrieg 1900 1910 1920 1930 1940 1950

Alban Berg
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Zeitgenössische Musik Musik nach 1950

Kompositionen aus Klangflächen – Sonorismus 

Seit den 1960er-Jahren wurden Aleatorik und Serialismus als führende Stilrichtungen 
von einer neuen musikalischen Ausdrucksform abgelöst. Gelegentlich wird sie mit dem 
Begriff „Sonorismus“ treffend umschrieben. Im Zentrum der Werke dieser Richtung 
stand nämlich das Erleben des Klanges (lat. sonare – klingen). Zwar spielte dieser Aspekt 
auch in manchen früheren Epochen, z. B. im Impressionismus, eine bedeutsame Rolle. 
Neu war im Sonorismus der fast vollständige Verzicht auf ein (vom Hörer verfolgbares) 
melodisches und rhythmisches Geschehen. Vielmehr begegnete man nun Klanggebil-
den, die sich in verschiedener Weise entwickelten und veränderten. Dabei benutzten 
die Komponisten ein reiches Repertoire an musikalischen Mitteln wie z. B. Cluster und  
Glissandi. Die Interpreten solcher Werke waren in hohem Maß gefordert. Sie mussten  
mikrotonale Passagen bewältigen, in denen der Abstand eines Ganztons z. B. in vier  
Töne aufgespalten wird. Streicher sollten verschiedene Arten des Vibratos anwenden 
oder im engen Bereich zwischen Steg und Saitenhalter spielen. Andere Anweisungen 
lauteten z. B. „so schnell wie möglich“ „den höchsten Ton des Instruments“ hervorbrin-
gen. Nicht selten hielten Komponisten Werkabschnitte in grafischer Notation fest und 
bezogen dadurch die Interpreten als wichtige Mitgestalter ein.
Alle genannten Gestaltungselemente kommen schon in einer der ersten Klangkomposi-
tionen vor. Anaklasis heißt das Werk für 42 Streichinstrumente, Harfe, Celesta, Klavier und 
eine Fülle von Schlaginstrumenten, das der Pole Krysztof Penderecki im Jahr 1960 schrieb. 
Das griechische Wort steht für „Lichtbrechung“; dem Hörer fällt es nicht schwer, die 
Verbindung zwischen dem physikalischen Vorgang und der Komposition herzustellen. 
Die musikalischen Mittel, die im Sonorismus der 1960er-Jahre ausgeformt wurden,  
gehören bis in die heutigen Tage zum Repertoire der Komponistinnen und Kompo -  
nisten – auch dann, wenn sie in ihren Werken andere gestalterische Ideen in den  
Vordergrund stellen.

Krysztof Penderecki: Anaklasis (Partiturausschnitt)
  72

 Studiert den Partituraus-
schnitt und stellt euch den 
musikalischen Verlauf vor. 
Versucht dann beim Hören 
eines Ausschnitts aus Ana
klasis (  72) die Stelle zu 
erkennen.

Cluster 
(Tontraube, -büschel) 
Klang aus mehreren, dicht 
beieinander liegenden 
Tönen

Glissando
Gleitende, nicht schritt-
weise Veränderung der 
Tonhöhe

Mikrotöne,  
Mikrointervalle
Tonabstände kleiner als ein 
Halbton

© Schott Music GmbH & Co., Mainz
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Zeitgenössische MusikMusik nach 1950

Filter und Regler – Elektronische Musik 

Als „elektronische Musik“ bezeichnet man im allgemeinen 
Sprachgebrauch elektronisch erzeugte oder umgeformte Klän-
ge. In einer zweiten, speziellen Bedeutung meint der Begriff aber 
eine Stilrichtung, die die musikalische Avantgarde der 1950er-
Jahre entwickelte. Noch exakter als das mit lebendigen Interpre-
ten möglich wäre, stellten die Vertreter der Richtung ihre meist 
nach den Prinzipien des Serialismus (➜ S. 77) gestalteten Werke 
im Tonstudio her. Auf die Beobachtung von Interpreten mussten 
die Zuhörer dabei verzichten. Die auf Tonband gespeicherte Mu-
sik wurde in die Aufführungsräume übertragen und dort von (oft 
mächtigen) Tontürmen wiedergegeben.

Grenzüberschreitungen – Instrumentales Theater

Grenzüberschreitungen verschiedener Art sind ein Merkmal vieler zeitgenössischer 
Kunstwerke. In der Musik werden seit den 1960er-Jahren in manchen Werken die äußeren 
Erscheinungen des Singens und Spielens als unverzichtbare Bestandteile der Komposi-
tion betrachtet. Nicht selten sind dabei komische Wirkungen beabsichtigt, wenn z. B. in 
einem Konzert für Pauke und Orchester von Mauricio Kagel der Solist am Ende kopfüber 
in sein Instrument stürzt. Wichtiger aber sind andere Effekte. So können theatralische 
Aktionen den Blick des Publikums lenken und mit dessen Erwartungshaltungen spielen. 
In Kagels Stück Match sind nach 20 Minuten theatralischer Aktionen zwei Cellisten derart 
ermüdet, dass sie auf die Auf for derungen eines Schlagzeugers zum Mitspielen „völlig 
apathisch“ reagieren:

Mauricio Kagel: Match für drei Spieler (Ausschnitt)

 Studiert die Regieanwei-
sungen in Kagels Match 
genau. Spielt die gegebene 
Situation in Gruppen zu drei 
„Musikern“ stumm nach.

Im Kölner Studio für elektronische Musik des WDR

© Universal Edition A. G., Wien



Zeitgen. Musik

500 1400 1600 1740

MIttelalter

Mittelalter

renaIssance

Renaissance

Barock

Barock

klassIk

Klassik

Romantik

Aufbruch in die  
Moderne

Klassische Moderne

epoChen der musIkgesChIChte auf eInen BlICkEpochEn dEr MusikgEs chichtE auf EinEn Blick
ca. 500–1400
 fFrühmittelalter (500–1050)
 fHochmittelalter (1050–1250)
 fSpätmittelalter (1250–1400)

Hildegard von Bingen, Walther von der 
Vogel weide, Neidhart von Reuental, 
Leonin, Perotin, Philippe de Vitry,  
Guillaume de Machaut

Guillaume Dufay, Josquin Desprez, 
Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, Carlo Gesualdo

Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz,  
Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi,  
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich 
Händel

Joseph Haydn, Wolfgang Amadé  
Mozart, Ludwig van Beethoven

Carl Maria von Weber, Gioacchino  
Rossini, Franz Schubert, Hector Berlioz, 
Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric 
Chopin, Robert Schumann

Franz Liszt, Anton Bruckner, Johannes 
Brahms, Pjotr Iljitsch Tschaikowski,  
Antonín Dvořák, Richard Wagner,  
Giuseppe Verdi 

Arnold Schönberg, Anton Webern, 
Alban Berg, Béla Bartók, Igor Strawinski, 
Sergej Prokofiew, Paul Hindemith,  
Dimitri Schostakowitsch

Impressionismus: Claude Debussy, 
Maurice Ravel 

Expressionismus: Richard Strauss, Igor 
Strawinski, Arnold Schönberg, Anton 
Webern, Alban Berg, Paul Hindemith

John Cage, György Ligeti, Krysztof 
Pende recki, Pierre Boulez, Karl-Heinz 
Stockhausen, Terry Riley, Steve Reich, 
Sofia Gubaidulina

 f vom gregorianischen Choral zur frühen  
Mehrstimmigkeit

 f von den Neumen zur (schwarzen)  
Mensuralnotation

 f komplexe vokale Mehrstimmigkeit
 f Dur-/Moll-System kommt auf
 f weiße Mensuralnotation
 f Instrumentenfamilien bilden sich aus

 f Generalbass als Grundlage (fast) aller Musik
 f Entstehung der Oper (Arie, Rezitativ)
 f Entstehung des Konzerts  (Concerto grosso,  
Solokonzert)

 f intensiver Affektausdruck

 f Sinfonie und Sonate bilden sich aus
 f Sonatenhauptsatzform als zentrales Formmuster
 f Normierung von Instrumentalbesetzungen  
(Orchester, Streichquartett)

 f Differenzierung und Erweiterung des Orchesters
 f Vorrang des Ausdrucks vor der Form
 f Einzug programmatischer Inhalte 

 f riesige Orchesterbesetzungen
 f nationale Schulen
 f Blütezeit der Programmmusik

 f Stilpluralismus (enorme Vielfalt)
 f Entwicklung der Zwölftonmusik
 f Einflüsse von Volksmusik, „alter Musik“ und Jazz
 f Einfluss der Politik auf Musikästhetik

für Impressionismus und Expressionismus gilt:
 f Ablehnung der (spät)romantischen Ideenwelt
 f Suche nach frischen kompositorischen Wegen

 f weiterhin Stilpluralismus: serielle (auch elektro-
nische) Musik, Aleatorik („Zufallsmusik“), 
Klangflächen kompositionen („Sonorismus“),  
Minimal Music

ca. 1400–1600
 fFrührenaissance (1400–1500)
 fHochrenaissance (1500–1550)
 fSpätrenaissance (1550–1600)

ca. 1600–1740
 fFrühbarock (1600–1650)
 fHochbarock (1650–1700)
 fSpätbarock (1700–1740)

ca. 1740–1820
 fVor-/Frühklassik (1740–1770)
 fWiener Klassik (1770–1820)

ca. 1800–1900
 fFrühromantik (1800–1840)

Musik um 1900
 f Impressionismus (1890–1910)
 fExpressionismus (1900–1920)

ca. 1920–1950
 fFolklorismus
 fZwölftonmusik
 fNeoklassizismus

Musik nach 1950
 fAvantgarde
 fPostmoderne

Komponisten/Komponistinnen Entwicklungen
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 fSpätromantik (1880–1900)



MusIk nach 1950
1800 1900 1920 1950

roMantIk aufBruch In dIe Moderne klassIsche Moderne

EpochEn dEr MusikgEs chichtE auf EinEn Blick
 f gregorianischer Choral, Messe,  
Motette

 f Minnelied
 f Trecento-Madrigal

 f Motette, Messe
 f Madrigal
 f Lieder (volkssprachlich)

 f Oper, Oratorium, Kantate
 f Konzert, Suite, Sonate

 f Sinfonie, Sonate, Divertimento
 f neben (ital.) Oper auch  
(dt.) Singspiel

 f „Kunstlied“
 f romantische Oper/Sinfonie
 f Charakterstück
 f Virtuosenkonzert

 f weiterhin: Sinfonie, Oper,  
Charakterstück (Virtuosenstück), 
Virtuosen konzert

 f sinfonische Dichtung  
(Programm musik)

 f alle überlieferten Gattungen, 
aber: oft nur noch als äußere 
„Hüllen“ mit neuen Inhalten

Impressionismus: Klavier- und 
Orchester musik im Zentrum

Expressionismus: alle weltlichen 
Gattungen, Vorliebe für Miniaturen 
(kurze Stücke)

 f in der Regel freie Formen
 f oft Einbezug außermusikalischer 
Ideen oder literarischer Vorlagen

 f linear fließende Melodik
 f Harmonik noch kein Gestaltungselement
 f vielfältiges Instrumentarium (Gebrauchsmusik)

 f polyfone Verarbeitung von Motiven und Themen 
(Soggetti), oft Imitationen 

 f Harmonik wird wichtiges Gestaltungselement

 f Verzierungen in den Melodiestimmen
 f Basso continuo (Cembalo) häufig klangbestimmend
 f Abwechseln von Klanggruppen  
(konzertierendes Prinzip)

 f sangliche Melodik
 f klar geordnete Themen, oft mit Kontrastwirkung
 f Homofonie dominiert,  
klare Hierarchie von Melodie und Begleitung

 f lange, oft ausdrucksvolle Melodiebögen
 f Bläser immer wichtiger
 f reichere Harmonik als in der Klassik

 f sehr intensiver Gefühlsausdruck
 f Ausweitung der Harmonik bis an die Grenzen
 f virtuose Beherrschung von Instrument  
und Stimme

 f kaum gemeinsame Merkmale, individuelle Gestal-
tung in den Bereichen Folklorismus, Zwölftonmusik,  
Neoklassizismus

 f Außerkraftsetzen bzw. „Störung“ des Tonalitäts-
empfindens

Impressionismus: vage Melodien, raffinierte Klang farben, 
parallel geführte Akkorde, Pentatonik, Ganztonleitern

Expressionismus: extreme Kontraste und Ausdrucks-
spitzen, ausgefallene Spieltechniken, Atonalität und  
Dissonanzen

 f kaum gemeinsame Merkmale
 f Unterscheidung von Konsonanz und Dissonanz  
ist hinfällig geworden

 f enorme Ansprüche an Mensch und Technik  
bzw. Elektronik

Gattungen Erkennungsmerkmale




