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Zur Arbeit mit dieser Handreichung 

Die Reihenfolge der Inhalte ist in sich stimmig angelegt, was Sie aber nicht davon abhalten soll, nach 
Belieben umzustellen, auszulassen oder zu ergänzen. 

Den einzelnen Lernbausteinen ist jeweils eine Konzeption vorangestellt, in der methodisch-didaktische 
oder inhaltliche Überlegungen erläutert werden und ein möglicher Unterrichtsverlauf skizziert ist. 
Unter dem Stichwort: „Vorbereitung“ sind die für den Baustein benötigten Materialien, Hörbeispiele 
o.ä. angeführt. 

Die Icons unter den Themenüberschriften geben einen Hinweis auf die geforderten und geförderten 
Kompetenzen in diesem Baustein. 

Alle Hörbeispiele sind mit youtube verlinkt, daher ist es empfehlenswert, die digitale Version dieser 
Handreichung zu nutzen. 
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Do. 20.04. 20Uhr Stuttgart Liederhalle 

Fr. 21.04. 20Uhr Stuttgart Liederhalle 

Sa. 22.04. 20Uhr Freiburg Konzerthaus 
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Ludwig van Beethoven  

Klavierkonzert Nr.1 C-dur op.15 
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Tänze aus Galánta 
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Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“ 

 +  + +     +   

Konzeption:  

Texte und Bilder zur Entstehung der „Tänze aus Galánta“ versetzen die SuS mit dem gleichzeitigen 
Hören der Komposition in die ungarische Foklore. Durch zwei verschiedene Zugangsweisen erschließen 
sich die SuS die charakteristischen Elemente Kodálys leidenschaftlicher Musik: Wiederkehrende 
musikalische Ideen, rhythmisch freie Musizierformen, melancholiches Werben und wildes Tanzen. 

In einer ersten Beschäftigung werden sie sich der Gliederung des Ablaufs bewusst und verkörpern die 
musikalischen Inhalte in Anlehnung an das Ballett in szenischer Darstellung. Anschließend musizieren 
sie einen Teil der Komposition als Mitspielsatz, der in diversen „freien“ Abschnitten (entsprechend der 
kadenzartigen Soli der Klarinette) immer wieder Luft für kleine Klang- oder Bewegungsaktionen lässt.  

 

Durchführung: 

Schritt 1: Die SuS hören die „Tänze aus Galánta“ und lesen währenddessen die Informationen auf dem 
AB 7. Mit dem Hinweis auf ein bestehendes Ballett zu dieser Musik diskutieren die SuS aufgrund der 
Informationen und Höreindrücke, wie eine Handlung dazu aussehen könnte. Gemeinsam wird die 
originale Balletthandlung (AB 8) gelesen und die szenische Umsetzung in Aussicht gestellt. Als 
strukurierende und charakterisierende Vorarbeit werden die Tempobezeichnungen der verschiedenen 
Abschnitte übersetzt. Mithilfe dieser Bezeichnungen (z.B. die mehrfache Wiederaufnahme von Tempo 
1) überlegen die SuS in Gruppen, in welchem musikalischen Abschnitt welcher Teil der Szene 
abgebildet wird. Dies wird in Stichworten in der Tabelle festgehalten und danach als Theaterszene 
geprobt. Es folgt eine Abstimmung der Szenenlänge auf die Musik und eine anschließende 
Präsentation zur Musik. 

Schritt 2: die vorangegangene Auseinandersetzung mit Kodálys Musik hilft den SuS nun bei der 
Umsetzung des Mitspielsatzes. Dieser ist in zwei Stimmen notiert, in den leeren Takten (Klarinettensoli, 
frei im Tempo) sollen freie Klang- und/oder Bewegungsaktionen durchgeführt werde. 

ü Gruppe 1 (kleine Gruppe): spielt die erste (schwierigere) Stimme auf Glockenspielen oder 
eigenen Instrumenten. 
ü Gruppe 2 (Großteil der Klasse): spielt die zweite Stimme auf dem Glockenspiel bzw. nach 
Vermerk in der Partitur. 
ü Gruppe 3 (nach Möglichkeiten): performt in den leeren Takten Bewegungsaktionen 
 
Es ist auch gut vorstellbar, sich im Mitspielsatz auf die Stimme 2 zu beschränken. Hierbei entfallen die 
Bewegungsaktionen in den Leertakten. 
Die größte Schwierigkeit ist das Mitmusizieren der Tempiwechsel- hierfür ist eine große Aufmerk-
samkeit und Konzentration der SuS gefordert. 

Vorbereitung: 

ü AB 7+8+9 
ü Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“ 

  https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/aexavarticle-swr-44610.html 



4 
 

Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“ (AB 1) 

 +  

ü Lies dir die Informationen auf diesem AB durch, während du einen Ausschnitt aus „Die Tänze 
aus Galánta“ hörst. 

 

Wissenswertes:  

Die »Tänze aus Galánta« sind das populärste Orchesterwerk Zoltán Kodálys (1882-1967) und entstan-
den 1933 als Auftragswerk zum 80-jährigen Bestehen der Philharmonischen Gesellschaft Budapest. Als 
Vorlage für die Tänze diente Kodály eine um 1800 in Wien erschienene Sammlung mit dem Titel 
»Ungarische Tänze von Zigeunern aus Galánta«. Außerdem griff er auf Kindheitserinnerungen zurück, 
denn in dem kleinen Marktflecken Galánta, ca. 50 km östlich von Bratislava gelegen, hatte Kodály 

sieben Jahre seiner Kindheit verbracht.  

»Ich schrieb diese Lieder in Erinnerung an meine Schulfreunde in 
Galánta, deren Stimmen ich immer noch höre«, merkte Kodály 
an.  

Im Programmheft zur Uraufführung berichtet er, dass er in 
Galánta zum ersten Mal einen  »orchestralen Klang« gehört 
habe – der stammte allerdings nicht von einem klassischen 

Orchester sondern von einer überregional bekannten Musik-gruppe der Sinti und Roma, die in Galánta 
seit Generationen beheimatet war. 1 

Bei den »Tänzen aus Galánta« bezieht sich Kodály vor allem auf die traditionellen »Verbunkos«, 
Werbetänze, mit denen das Militär junge Männer rekrutierte. Hauptmerkmal dieser ist der Wechsel 
von langsamen, getragenen Abschnitten mit schnellen, schwungvollen Teilen. 2 

Weitere Details verweisen auf die 
ungarische Volksmusik, wie sie von 
den Sinti und Roma gespielt 
wurde: für die osteuropäische 
Volksmusik typische Halbton-
schritte und Verzierungen, rhyth-
mische Effekte durch Verschiebu-
ngen des Taktschwerpunkts und 
die Instrumentierung mit hervor-
tretender Triangel und Tambourin.  

Eine besondere Rolle kommt der Klarinette zu, die mit einer ergreifenden Melodie sowohl nach der 
langsamen Einleitung als auch im Finale solistisch hervortritt und dort den feurigen Tanzwirbel kurz in 
seine Schranken weist. Anschließend gibt sich Kodály noch einmal ganz dem Temperament der Sinti 
und Roma-Musik aus seiner Kindheit hin.3 

 
1 https://www.sueddeutsche.de/bayern/sinti-und-roma-familie-eckstein-ns-zeit-1.4210464 
2 https://oe1.orf.at/programm/20190205/542627/Hommage-an-die-Ungarische-Volksmusik 
3https://www.mphil.de/konzertekarten/werke?tx_mphilconcerts_mphilwerke%5Baction%5D=werkdetail&tx_mphilconcerts_mphilwerke%5Bcontroller%5  
D=Werk&tx_mphilconcerts_mphilwerke%5Bwerk%5D=2203&cHash=187ab44093b35a7c6dafe79733d5b97b 

 



5 
 

Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“ (AB 2) 

+   + +      

Noch zu Lebzeiten wurde die „Tänze aus Galánta“ nachträglich als Ballett in einem Akt aufgeführt. 
Die Handlung verlief folgendermaßen: 

„Der Dorfbrunnen ist der Ort, an dem Jungen und Mädchen in heiratsfähigem Alter allabendlich gesellig 
beisammensitzen. Die Dorfschöne hat sich abgesondert, weil sie sich mit ihrem Liebsten treffen will. Der 
Bursche hat kein geregeltes Einkommen; das Einzige, was zählt, sind die Liebe und eine sportliche Figur.  

Aus funkelnden Augen wird von unberufener Seite observiert. Die reiche Bauerntochter hätte den 
schmucken Burschen gern für sich. Zu einem späteren Zeitpunkt bietet sich ihr Gelegenheit, ihm ihr 
Wohlgefallen zu offenbaren. Vermögen, mit Schönheit gepaart, hat stets eine besondere Anziehungs-
kraft, und der Umschwärmte lässt sich bereitwillig auf einen Flirt ein. 

Unmutig nimmt die ihm Versprochene es zur Kenntnis und revanchiert sich auf natürliche Weise. Ein 
herausgeputzter eitler Grundbesitzer, der sich seit langem um sie bemüht, wird für seine Anstreng-
ungen endlich belohnt, obwohl das Herz nicht so recht mitspielen will. 

Was fällt der Liebsten ein, sich einem anderen Mannsbild zuzuwenden? Die Rivalen gehen aufeinander 
los. Die beiden Mädchen trennen die Kampfhähne, indem sie diese fest umklammern. So ist es recht! 
Man weiß schließlich, wohin man gehört: die wohlhabende Bauerntochter zum reichen Grundbesitzer 
und die Dorfschöne zu ihrem schmucken Jüngling. Warum soll man den Bund der beiden Paare nicht 
gleich mit einer Verlobung besiegeln? Die Dorfbewohner sind dafür und tanzen die „Tänze aus 
Galánta“.“4 

ü Übersetzt die italienischen Tempobezeichungen der verschiedenen musikalischen Abschnitte 
ins Deutsche. 

Italienisch deutsch Szene (stichwortartig) 
1. Lento 
 

  

2. Andante maestoso 
 

  

3. Allegretto moderato 
 

  

4. Tempo I  siehe 2.  
5. Allegro con moto, grazioso 
 

  

6. Tempo I  siehe 2.  
7. Allegro 
 

  

8. Poco meno mosso 
 

  

9. Allegro vivace 
 

  

10.Tempo I  siehe 2.  
11. Allegro molto vivace 
 

  

ü Findet euch in kleinen Gruppen zusammen und überlegt aufgrund der Tempobezeichnungen, 
welcher Teil der Handlung zu welchem musikalischen Abschnitt passt. Spielt die Szenen und passt sie 
anschließend in ihrer Länge an die Musik an. 

 
4 https://www.schwanensee.info/Kodaly/Ballett/1954_01/index.shtml 
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            Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“ Arr. A.Blaas (AB 3) 

+   + +      
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