
 

 

 

 

 

 

 

 

27. OKTOBER 2022, 20 UHR 

LINIE 2 

FREIBURG, E-WERK 

 

MYTHOS ORPHEUS 

 

IGOR STRAWINSKY 

Orpheus (Ballettmusik) 

 

SALVATORE SCIARRINO 

La nuova Euridice secondo Rilke  

für Sopran und Orchester, Monodrama 

 

Aphrodite Patoulidou, Sopran 

SWR Symphonieorchester 

Christian Reif, Dirigent 

 

Empfohlen ab Klasse 8 

Erstellt von Annette Blaas 



 
 

2 

Inhaltsverzeichnis 

Informativ 

 

➢ Zur Arbeit mit dieser Handreichung .......................................................................................... 3  

➢ Das Konzertprogramm .............................................................................................................. 4 

 

Der Mythos „Orpheus“ und Igor Strawinsky 

In (Stich)Worten  

  + + + +  

➢ Der Mythos „Orpheus“ (AB 1a/b) ..............................................................................................  5 

➢ „Orpheus“ – in Stichworten: Konzeption ...................................................................................  7 

➢ „Orpheus“ – in Stichworten: „Speech Bubbles“ und Fotografie (AB 2) .....................................  8 

Herantasten - Hinabtasten 

 +   +   +  +  + +  

➢ Konzeption ..................................................................................................................................  9 

➢ „Lento sostenuto“: Herantasten-Hinabtasten (AB 3+4) ............................................................  11 

➢ Konzeption ..................................................................................................................................  13 

➢ „Lento sostenuto“: Spielpartitur und Original (AB 5+6).............................................................  14 

➢ „L’Ange de la mort et sa danse“ (Der Tanz des Todesengels) (AB 7) .........................................  18 

➢ „Interlude“: Zwischen Leben und Tod (AB 8) .............................................................................  18 

 In der Unterwelt 

 +  +   +   +  +  

➢ Konzeption .................................................................................................................................... 20 

➢ „Pas de furies“ – Der Tanz der Furien (AB 9-11) .......................................................................... 21 

➢ „Pas de furies“ – Der Tanz der Furien (Lösungsblatt AB 11) ........................................................ 24 

➢ Konzeption .................................................................................................................................... 25 

➢ „Air de Danse“ (Tanzmelodie; Gesang des Orpheus) Himmlische Musik (AB 12a/b)  ................. 26 

Klang und Stille  

+  +   +  

➢ Konzeption .................................................................................................................................... 28 

➢ „Pas de deux“ -  Paartanz (AB 13) ................................................................................................ 30 

 



 
 

3 

 
In aller Kürze... „La nuova Euridice secondo Rilke“  
 

+  +  

➢ Informationen zu SALVATORE SCIARRINO ................................................................................... 31 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

„Orpheus“ – der Stoff aus dem Tränen sind... 

Im April 1948 wurde das Ballett „Orpheus“ von Igor Strawinsky in New York uraufgeführt-  35 Jahre 

nach dem Eklat von „Le sacre du printemps“ 1913 in Paris.  

Was erwarten Sie von Strawinskys Vertonung dieses leidenschaftlichen Mythos?  

Wie wird Strawinsky Orpheus‘ starke Emotionen: die der tiefen Trauer im Anbetracht des Todes seiner 

Eurydike, der Furcht vor der Überquerung des Styx, dem „Wasser des Grauens“ oder der Verzweiflung 

in den Untiefen des Tartaros von  furchteinflößenden Furien und Hades selbst empfangen zu werden, 

in seine Klangsprache übersetzen? 

„In der ersten Szene des Balletts steht der weinende Orpheus reglos mit dem Rücken zum Publikum. 

Freunde schreiten an ihm vorüber und grüßen ihn voller Sympathie.“1 

Mit dieser Regieanweisung öffnet Strawinsky schon vor den ersten Klängen die Tür in eine gänzlich 

andere Welt. Sehr leise, fast kammermusikalisch anmutend, kommt seine Musik auf die Bühne. Man 

muss von Beginn an die Ohren spitzen, um nicht die zarte von Streichern getragene Harfe zu 

überhören, die sich als Orpheus Stimme an den wichtigsten Stellen des Balletts zu Wort meldet. Mit 

barocken Stilmitteln des unsterblichen J.S.Bachs vertont er die unendliche Liebe und mit 

wunderschönen Strawinskyklängen erzeugt er eine Farbenpracht, die in die Zukunft leuchtet. 

Viel Freude mit dieser Musik – wir sehen uns im Konzert! 

 

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. 

 

 
1 „Strawinsky“ – Monographie von Wolfgang Burde, 1982 B. Schott’s Söhne, Mainz, S.195 
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Der Mythos „Orpheus“ (AB 1a) 

   +   + +   

 Du hörst „Che faro senza Euridice“ eine Arie des Orpheus, vertont von Christoph Willibald Gluck- 

fast 200 Jahre vor Strawinskys Komposition. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8dIevs0VlU 

✓ Lass die Musik auf dich wirken und lies den Mythos „Orpheus“. Bearbeite anschließend den 

untenstehenden Arbeitsauftrag. 

 

Orpheus und Eurydike – Bis(s), dass der Tod uns scheidet 

Orpheus ist eine der bekanntesten Sagengestalten 

überhaupt. Er war der beste Musiker, den die Welt je 

gesehen hat. Wenn Orpheus sang, traf er damit alle 

Menschen direkt ins Herz und auch das war noch 

nicht genug, denn seine Musik vollbrachte 

regelrechte Wunder: Wilde Tiere legten sich neben 

ihn und hörten ihm friedlich zu und sogar Bäume und 

Steine sollen geweint haben, weil Orpheus so schön 

sang. Und als er Jason auf der Suche nach dem 

goldenen Vlies begleitete, übertönte er mit seiner 

harmonischen Musik die gefährlichen Stimmen der 

Sirenen, bestialische Monster, die Schiffe zum 

Kentern bringen konnten.  

Auf Abenteuer und Rock’n’Roll-Lifestyle hatte es Orpheus aber nicht angelegt. Als junger Mann 

heiratete er die Nymphe Eurydike, weil die beiden sich liebten. Aus Liebe zu heiraten, war in der Antike 

vielleicht schon rebellisch. Auf jeden Fall war es selten. Doch schon bei der Hochzeit gab es böse 

Vorzeichen, die anzeigten, dass die Ehe unter keinem guten Stern stand. Und so kommt es bereits kurz 

nach der Hochzeit dazu, dass Eurydike auf eine Schlange tritt, gebissen wird und daran stirbt. Orpheus 

trauert und ist völlig außer sich – mehr noch, er weigert sich schlicht, den frühen Tod seiner Frau zu 

akzeptieren. 

 

Eine gefährliche Reise beginnt 

Deshalb beschließt er, in die Unterwelt hinabzustei-

gen und die Götter des Totenreichs aufzufordern, 

ihm seine Frau zurückzugeben. Das ist gefährlich und 

zurückgekehrt ist von dort auch selten jemand. Aber 

Orpheus schafft es trotz aller Widrigkeiten, die die 

Unterwelt so bereithält, sich bis zum Palast 

durchzuschlagen. Dort wohnt das Götterpaar, das 

über die Seelen der Verstorbenen herrscht: Hades 

und Persephone.  

 

Kupferstich Joseph Stöber, 1791  

Francois Perrier, undatiert  

https://www.youtube.com/watch?v=Z8dIevs0VlU
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Der Mythos „Orpheus“ (AB 1b) 

   +   + +   

 

Die beiden sind natürlich überrascht, einen lebenden Menschen bei sich vorzufinden und hören ihn an. 

Und Orpheus beginnt zu singen. Sein Gesang berührt die Wesen der Unterwelt.  

Plötzlich steht die Zeit still und die trostlose Dunkelheit um sie herum scheint vergessen. Alle sind 

gebannt von Orpheus’ Lied. Selbst die Furien weinen – dies sind die Rachegöttinnen und so ziemlich 

die mitleidlosesten Kreaturen, die es gibt.  

Auch Hades und Persephone lassen sich schließlich erweichen: Orpheus darf Eurydike mitnehmen. Sie 

wird ihm auf dem Weg zurück in die Welt der Menschen folgen.  

Aber: Er darf sich auf dem Weg nicht umdrehen. Wenn er das macht, verliert er Eurydike für immer.  

 

Kurz vor dem Ziel                                                                                

„Dreh dich nicht um!“, „Blicke nicht zurück!“ Orpheus weiß also, worauf er sich einlässt. Er beginnt mit 

Eurydike den beschwerlichen Rückweg.  

Er geht vor und Eurydike folgt ihm. Und die beiden sind schon fast am Ziel. „Sie waren nicht mehr weit 

entfernt vom Rand der oberen Welt“, schreibt der Dichter Ovid, als es kommt, wie es kommen muss – 

Orpheus dreht sich plötzlich um. Eurydike wird sofort zurück in die Unterwelt gerissen, Orpheus 

versucht panisch nach ihr zu greifen, kann sie aber nicht festhalten und Eurydikes Seele verschwindet 

wieder in den finsteren Tiefen.  

Orpheus hat Eurydike zum zweiten Mal verloren – mehr noch: Dieses Mal ist er sogar daran schuld. 

Völlig verzweifelt bittet er den Fährmann in der Unterwelt, ihn noch einmal über den Fluss zum Palast 

der Götter überzusetzen, aber vergeblich.2 

 

✓ Welche Fragen zum Inhalt dieses Mythos werfen sich dir auf? Notiere diese und diskutiert sie 

anschließend in der Klasse. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
2 https://einfach-antike.de 
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„Orpheus“ - in Stichworten 

  + + + +  

Einblicke: Die Liebe Strawinskys zum Ballett 

Ein Tagebucheintrag Strawinskys mit 17 Jahren entwirft „das Bild eines jungen Mannes, dessen 

künstlerische Interessen dem Theater und der Malerei zuneigen. Er bezeugt aber auch, dass Strawinsky 

seiner eigentlichen Begabung noch nicht gewiss zu sein scheint.“3 In einem Brief an seinen langjährigen 

Lehrer und Freund Nikolai Rimskij-Korsakow schrieb Strawinsky 1911: 

 „Ich beziehe mich auf das Ballett. Du sagst, dass du kein Gegner des Balletts bist, nennst es aber 

später die geringste der szenischen Künste. Ich möchte dir sagen, dass ich das gänzlich anders sehe. 

Ich bin am Ballett interessiert und liebe es mehr als alles andere. (...) Ich musste in der Tat selbst 

choreographisch arbeiten, damit mir das klar wurde.“4  

Ausleben konnte Strawinsky diese Liebe zum Ballett durch die Zusammenarbeit mit Sergei Diaghilew 

und dem „Ballets russes“ insbesondere in den 1910-er und 20-er Jahren in Paris. Diaghilew verband in 

seinen Konzeptionen russische und westliche Tradition und vereinigte alle Künste und viele Künstler 

dieser kulturell überschäumenden Epoche.5 Die Aufführung des Balletts „Feuervogel“ am 25.06.1910 

machte Strawinsky mit einem Schlag zu einem international bekannten Komponisten und zum 

Ballettkomponisten par excellence. 

 

Konzeption: In ihrer Arbeit waren sich Strawinsky und Balanchine einig, dass nicht der ganze Mythos 

Verwendung finden sollte, sondern die Handlung mit der Trauer Orpheus‘ beginnt. Die wesentlichen 

Momente sollten aneinander gereiht werden und in sogenannten „Ballett-Stichworten“ im Tanz ihren 

Ausdruck finden.  

Das Konzentrat der Stichworte ist die Idee der „Speech Bubbles“ zu den „Szenen-Highlights“. Als 

verbildlichte spontane emotionale Lautäußerung treten sie eindrucksvoll mit dem in einer 

Schwarzweißfotografie versteinerten emotionalen Ausdruck der Akteure in Verbindung. 

Durchführung: Dem Arbeitsblatt folgend sammeln die SuS Informationen zu Strawinskys Ballett 

„Orpheus“. Diese können nach Belieben durch oben ausgeführte „Einblicke“ in diese von Strawinsky 

hochgeschätzte musikalische Kunstform ergänzt werden.  

Wie in einem Comic sollen die SuS nun „Speech Bubbles“ mit Ausrufen zu den Szenen zeichnen. Hier 

bietet es sich an, die  „Szenen-Highlights“ an verschiedene Gruppen zu verteilen. Nach der 

künstlerischen Gestaltung der „Speech Bubbles“ (wünschenswert mit grellen Farben und in den 

Formen ausgeschnitten) stellen die Gruppen Ihre Szene als Standbild nach und fotografieren dieses in 

möglichst großer Nahaufnahme. Ausgedruckt als Schwarzweißfotos kann nun auf Pinnwänden eine 

Fotostrecke zur Handlung erstellt werden. Hierbei werden die „Speech Bubbles“ kommentierend an 

den Rand des jeweiligen Fotos geheftet.  

Vorbereitung: 

✓ AB 2 

✓ Stifte, Textmarker, weißes Papier 

 
3 „Strawinsky“ – Monographie von Wolfgang Burde, 1982 B. Schott’s Söhne, Mainz, S.25 
4 Ebda S.60 
5 Volker Scherliess: „Igor Strawinsky und seine Zeit“, 1983 Laaber Verlag, S.58 
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„Orpheus“ – in Stichworten (AB 2) 

  + + + +  

Gestalt des Balletts 

„Orpheus“ ist ein neoklassizistisches Ballett in drei Szenen. Das Ballett basiert auf einem Libretto 

(Textbuch) von Igor Strawinsky und George Balanchine und wurde am 28.04.1948 in New York 

uraufgeführt. 

Wissenscheck: Der Neoklassizismus war eine musikalische Strömung ab den 1920-er Jahren, die als    

Reaktion auf hemmungslose Emotionalität und Formlosigkeit wieder zur Ordnung und Klarheit aufrief. 

Orchesterbesetzung: 2 Flöten, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, Harfe, 

Streicher 

Charaktere: Orpheus (Sänger und Dichter), Eurydike (Baumgeist, eine Unterart der Nymphen), die 

Furien (griech. Rachegöttinnen), die Bacchantinnen (von Raserei ergriffene Teilnehmer dionysischer 

Orgien), Hades (Gott der Unterwelt und der Toten), Apollo (Gott des Lichts, der Reinheit und der 

Künste), Todesengel 
 

Umsetzung in photographisch-künstlerische „Stichworte“ 

„Das Ballett reiht Momente der Orpheus Legende in drei Szenen aneinander und kommentiert die 

Tragödie mit „Ballett-Stichworten“.6  

✓ Zeichnet „Speech-Bubbles“ für die wesentlichen Stellen jeder Szene (siehe Beispiele unten)7. 

           

✓ Stellt die entsprechende Szene nach, fotografiert diese (Großaufnahme des Gesichts) und 

druckt das Foto in schwarz-weiß auf DIN A4 aus. Heftet nun die „Speech-Bubbles“ daran und 

präsentiert eure Szene. 

Szene 1: Orpheus beklagt den Tod Eurydikes – der Todesengel tritt auf und führt Orpheus in den Hades 

hinab. 

Szene 2: Orpheus besänftigt die Furien und rührt Hades durch seinen Gesang - Die Furien verbinden 

Orpheus die Augen und geben ihm Eurydike zurück - Orpheus und Eurydike tanzen, er reißt sich die 

Binde von den Augen - Eurydike stürzt zu Tode und Orpheus wird von den Furien in Stücke gerissen. 

Szene 3: Apollon, der Gott des Lichts und der Künste erscheint - Er nimmt die Lyra aus den Händen des 

Orpheus und erhebt seinen Gesang zum Himmel. 

 
6 Nach: „Strawinsky“ – Monographie von Wolfgang Burde, 1982 B. Schott’s Söhne, Mainz, S.194ff 
7 https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/speech-bubble 
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Nr.1 „Lento sostenuto“. Herantasten/Hinabtasten (Szene1) AB 3 

 +   +   +  +  + +  

Konzeption: Die Zartheit der Motivik des Anfangs (Szene 1 Nr.1), die auf das letzte Stück (Szene 3 

Nr.13) verweist, soll den SuS eindrücklich in verschiedenen Zugangsweisen vermittelt werden. Der 

Beginn des Balletts steht beispielhaft für die neoklassizistische Klanglichkeit des „Orpheus“, die sich 

stark von den pulsierenden expressionistischen Werken Strawinskys unterscheidet. Zudem ist die zwei 

Seiten lange Partitur -sowohl hörend, als auch mitlesend- für SuS gut nachvollzieh- und überschaubar. 

Im motivisch und harmonisch kreativen Umgang mit der musikalischen Substanz nähern sich die SuS 

von „innen heraus“ der Originalkomposition. 

Die Durchführungsbeschreibung ist entsprechend der AB 3 + 4 aufgrund der Aufgabendichte in zwei 

Teilen verfasst (Motivik und Harmonik). 

Durchführung:  

„Orpheus“ - Herantasten/Hinabtasten (Szene1) - AB 3 (Motivik) 

1. Das Orpheus Motiv: Die SuS spielen das Orpheus Motiv und erkennen, dass es sich um eine 

Tonleiter handelt. Die Frage, welche Tonleiter es sein könnte (hat keine Vorzeichen, ist aber nicht C-

dur oder a-moll...), wird schnell ergeben, dass hier ein anderer Tonvorrat genutzt wurde. Dies bestätigt 

die Eintragung der Halb- und Ganztonschritte, die keinem bekannten Schema entspricht. Eine kurze 

Erläuterung der Kirchentonarten führt zu einer Definition der phrygischen Skala, die wie folgt lauten 

könnte: Die phrygische Skala...: ist eine sog. Kirchentonart. Hier bildet man von jedem Stammton 

ausgehend eine Leiter nur mit den weißen Tasten. Phrygisch heißt die Skala, die auf dem Ton ‚e‘ 

beginnt. 

Die SuS überlegen sich nun aufgrund der klanglichen Wirkung und der Szenenbeschreibung (siehe AB 

3) einen Namen für das Harfenmotiv, der für die folgenden Besprechungen verwendet wird. 

Die Aufgabenstellungen unter Punkt 2 und Punkt 3 zielen auf die Beschreibung der klangliche Wirkung 

ab, daher ist es sehr wichtig nach allen Musizierdurchgängen diese mit den SuS zu reflektieren. 

2. Verschiedene Wirkungsmöglichkeiten dieses Motivs: Die SuS spielen das „Harfenmotiv“ zunächst 

im Kanon- in sich steigernder Gruppenanzahl. Der Einsatz der jeweils nächsten Gruppe erfolgt im 

Viertelabstand. Hieraus werden sich bereits interessante Clusterklänge und ein Verschwimmen des 

Metrums ergeben. Dies wird später in der Partitur wiederzufinden sein. 

In einem weiteren Durchgang kann die Schwierigkeit dahingehend erhöht werden, dass  (bei drei 

Gruppen) nur die Gruppe 1 in Viertelnoten spielt, Gruppe 2 jedoch in Halben- und Gruppe 3 in Ganzen- 

noten.  

3. Veränderungen des Motivs: Strawinsky unterbricht immer wieder die absteigende Skala des 

Harfenmotivs durch einen eingefügten Ton oder er löst kleinere Tongruppen heraus. Die SuS 

erarbeiten sich nun aus der Skala kleine Motivgruppen, die sie entsprechend der Tonanzahl (immer in 

Viertelnoten) in den jeweiligen Taktarten notieren. Gemeinsam werden Musiziermöglichkeiten dieser 

entstandenen Motivvarianten überlegt, durchgeführt und reflektiert. 

Vorbereitung: 

✓ AB 3 

✓ Glockenspiele 
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Nr.1 „Lento sostenuto“. Herantasten/Hinabtasten (Szene1) AB 4 

+   +   +  +  + +  

Fortsetzung 

Durchführung: „Orpheus“ -  Herantasten/Hinabtasten (Szene1) - AB 4 (klangliche „Dichte“) 

1. Einblicke:  

Die Auseinandersetzung und inhaltliche Durchdringung des Zitats von Ansermet führt zu der 

Beschäftigung mit den „traditionellen“ Akkorden. Grundlage bzw. Grundtöne hierfür sind die Töne der 

phrygischen Skala, auf denen nun zunächst Dreiklänge (leitereigen) geschichtet und gehört werden, die 

dann zu Vierklängen (ebenfalls leitereigen) erweitert werden. Zu der Klanglichkeit von Dur, Moll und 

verminderten Dreiklängen kommen nun Dur- und Mollseptakkorde, Major und verminderte 

Septakkorde hinzu. Allein diese klangliche Erweiterung stellt für die SuS wahrscheinlich schon eine 

ungewöhnliche Hörerfahrung dar. 

 

2. „Traditionelle“ Akkorde & „Strawinsky – Dichte“:  

Der Kritik Ansermets folgend schreiben die SuS ihre „traditionellen“ Akkorde nun in „Strawinsky 

Akkorde“um.  

Beispiel: Der Grundton ‚e‘ ist vorgegeben. Statt des Terztons ‚g‘ wird nun z.B. der Sekundton ‚f‘ notiert 

und statt des Quinttons ‚h‘  der Quartton ‚a‘ und die leitereigene Septime, sprich: e, f, a, d.  

Die Hörerfahrung dehnt sich nun in die von Strawinsky beschriebene Dichte von Tönen aus (siehe 

Zitat), die gleichsam völlig neue Klangfarben erzeugt. 

„Doch alles, was das Ohr in diesem Sinne gewahr werden kann, ist Dichte (niemand unter dreißig, und nur 

vereinzelte, vorsintflutliche Menschen über dreißig, wie ich, benützen noch das Wort „Harmonie“); dafür sagt 

man „Dichte“. 8 

 

3. Strawinskys Klangfarbenkosmos 

a) Höraufgabe: Alle SuS befinden sich in der Mitte des Raumes. Es wird eine Zimmerecke für die 

„traditionellen Akkorde“ und eine für die „Strawinsky Akkorde“ benannt. Die Lehrkraft spielt nun aus 

den Beispielen der SuS verschiedene Akkorde aus beiden Bereichen. Die SuS müssen sich beim Hören 

entscheiden, in welche Ecke sie sich begeben. Vor jedem neuen Akkord gehen alle SuS zurück in die 

Mitte des Raumes.  

b) Musizieraufgabe: Ergänzend können die SuS nun zu den traditionellen Akkorden „Strawinsky-Töne“ 

dazu zu singen. Hier gibt es keine falschen Töne. 

c) Kolorieraufgabe: Ein weiteres Zitat Ansermets aufgreifend und unter dem Höreindruck der 

nochmals gespielten verschiedenen Akkorde sollen die SuS nun beispielhaft Farben eines traditionellen 

Akkords und für eines „Strawinsky – Akkords“ übereinanderschichten. Ein kleiner Rundgang der 

Gruppe durch alle Schülerarbeiten mit abschließendem Austausch rundet die Vorbereitung für die 

1.Szene ab. 

 
8 S.259 „Strawinsky“ – Monographie von Wolfgang Burde, 1982 B. Schott’s Söhne, Mainz 
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Nr.1 „Lento sostenuto“. Herantasten/Hinabtasten (Szene1) AB 3: Motivik 

 +   +   +  +  + +  

1. Erstes Motiv im „Orpheus“:                                                       Die phrygische Skala:                                                                

 
 

✓ Spiele und beschreibe das Motiv der Harfe im „Orpheus“. 

✓ Trage die Halb- und Ganztonschritte in der phrygischen Skala ein. Die phrygische Skala...: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Szene 1 „Molto sostenuto“ (sehr„breit“, gehalten):  

„Der weinende Orpheus steht reglos mit dem Rücken zum Publikum.“ 

✓ Überlegt euch gemeinsam einen passenden Namen für das Harfenmotiv: 

_____________________________________________ 

2. Verschiedene Wirkungsmöglichkeiten dieses Motivs: 

✓ Spielt das Motiv im Kanon (der nächste Einsatz ist immer nach einer Viertelnote). 

✓ Spielt dieses Motiv nochmals im Kanon. Nun spielt die zweite Gruppe in Halbenoten und die 

dritte Gruppe in Ganzenoten. 

3. Veränderungen des Motivs: 

✓ Löst Tongruppen aus diesem Motiv heraus und notiert sie in entsprechenden Takten. 

o Verwendet nur Tonschritte.  

o Das Motiv darf sich aufwärts, abwärts oder auch wellenförmig bewegen z.B. e-f-e als 

Dreitongruppe. 

Zweitongruppe                                                           Dreitongruppe 

 

Viertongruppe                

 

Fünftongruppe 
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Nr.1 „Lento sostenuto“. Herantasten/Hinabtasten (Szene1)  AB 4: „Dichte“ 

 +   +   +  +  + +  

1. Einblicke: Ernest Ansermet (ein Schweizer Dirigent und jahrzehntelangen Freund Strawinskys) 

schrieb über ihn: 

“Eine Melodie trägt für uns stets ihre Harmonie in sich, indem man sie mit einem (...) Bass in 

Verbindung bringt; aber für Strawinsky hat sie anscheinend keine – (...) und zwar so, dass die ihr 

naturgegebenen Harmonie das letzte wäre, was er ihr zuteilen wollte. 

Wenn wir an einer gerade gefundenen Melodie Gefallen gefunden hatten (...), fand er nie die richtige 

Harmonie und staffierte sie mit den am wenigsten erwarteten Akkorden aus.“9 

2. „Traditionelle“ Akkorde & „Strawinsky - Dichte“: 

✓ Ergänze folgende Grundtöne zu einem „traditionell richtigen“ Drei- bzw. Vierklang. Hört euch 

die Klänge an. 

 

✓ Schreibe deine Akkorde nun zu „Strawinsky“ Akkorden um, indem du mindestens einen der 

Töne nach oben oder unten veränderst (der Grundton bleibt). Hört die neuen Klänge. 

 

3. Strawinskys Klangfarbenkosmos 

a) Höraufgabe: 

Bestimmt zwei Ecken im Raum – eine steht für „traditionelle“ Akkorde, die andere für „Strawinsky“ 

Akkorde.  

✓ Ihr hört nun verschiedene Akkorde. Begebt euch in die für euch passende Ecke. Vor jedem 

neuen Akkord geht ihr wieder in die Raummitte zurück. 

b) Musizieraufgabe:  

✓ Singt in die „traditionellen“ Akkorde „Strawinsky Töne“ hinein. 

c) Kolorieraufabe: 

Ansermet drückt seine Bewunderung für die klangliche Innovation in Strawinskys Musik aus:  

„Der Klang wurde auch in seiner Zuständlichkeit genutzt, als Farberscheinung, als Licht, als Schatten 

oder als (...) gleitendes Farbelement.“10 

✓ Male in die Kästen übereinandergeschichtete passende Farben (wie vorhin deine Töne). 

„Traditionelle Klangfarbe“:    „Strawinsky- Klangfarbe“:     

 
 

9 Ernest Ansermet: Die Grundlagen der Musik im menschlichen Bewußtsein, München 1965, S.501 
10 Ebda, S.84 
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Nr.1 „Lento sostenuto“. Herantasten/Hinabtasten (Szene1) AB 5-7 

 +  +   +  +  

Konzeption:  

Nach dem motivisch und harmonisch kreativen Umgang mit der musikalischen Substanz nähern sich 

die SuS nun durch einen Mispielsatz des ersten Stücks der Originalkomposition. Hierbei können sie 

durch den Rückbezug auf die Übungen Motive erkennen und beschreiben. Weitere klangliche 

Informationen (Bläsereinwürfe in Verbindung mit den Regianweisungen) und das anknüpfende Hören 

der Originalmusik beleuchten die ganze Szenerie, sodass nun alle Parameter für eine Interpretation 

gegeben sind. 

Nach dieser intensiven Beschäftigung mit dem Eingangsstück hören die SuS die Nr.2 (Tanzmelodie).  

Im darauf folgenden Musikstück (Nr.3) tritt der Todesengel auf, der Orpheus in den letzten Takten in 

den Hades führt. Diese Takte mit einer Trompetenfanfare- wie zu einem Soldatenbegräbnis- und 

aufsteigenden polytonal flirrenden Streicher-Tremoli sind eindrücklich und durchsichtig zugleich, dass 

man hier mit den SuS nochmals in die Details gehen kann. 

 

Durchführung: 

Die SuS spielen die Harfenstimme des Mitspielsatzes auf Glockenspielen. Eventuell können auch die 

Bläser- bzw. Cellieinwürfe von SuS am Klavier übernommen werden. Die Streicherstimme sollte von 

der Lehrkraft gespielt werden. Nun werden die motivischen und klanglichen Gedanken in Form 

gebracht. 

Hieraus kann sich- nach der intensiven Beschäftigung vorab- ein interessantes Unterrichtsgespräch 

über die Verarbeitung des Orpheus Motivs und die klangliche Dichte der Streicher ergeben.  

Nun bekommen die SuS die Originalpartitur (AB 6) und machen sich zunächst mit der Schreibart 

vertraut. Es folgt der erste Hördurchgang. Auf der Grundlage dieses Höreindrucks, der 

vorangegangenen Arbeitsphase der „Speech-Bubbles“ zu jeder Szene und unter Einbeziehung der 

Regieanweisung kann diese Eingangsszene nun interpretiert werden. Es folgt das Hören der Nr. 2 

(Tanzmelodie) der ersten Szene mithilfe der kurzen Beschreibung auf dem AB 6. 

Das Musikstück Nr. 3 der 1.Szene, „L’Ange de la mort et sa danse“ (Der Tanz des Todesengels), wird 

dem AB 7 folgend mit den SuS singend, analysierend und hörend vorbereitet (siehe Konzeption) und 

anschließend im Ganzen angehört.  

 

Vorbereitung:  

✓ AB 5 - 7 

✓ Glockenspiele oder weitere Melodieinstrumente für den Mitspielsatz 
✓ Hörbeispiele „Orpheus“, 1.Szene (in einzelnen Nummern anwählbar): 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7a

oEqMyKriFQ 

✓ Nr. 3 (Ziffer 36 für AB 7): ab 01:26 – 02:20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
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Nr.1 „Lento sostenuto“. Herantasten/Hinabtasten AB 5 

 +  +   +  +  

 

Komponist: Igor Strawinsky; Bearbeitung: A.Blaas 
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Nr.1 „Lento sostenuto“. Herantasten/Hinabtasten  AB 5 

 +  +   +  +  

Komponist: Igor Strawinsky; Bearbeitung: A.Blaas 
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Nr. 1„Lento sostenuto“- Original. Herantasten/Hinabtasten (Szene1, Nr.1)  AB 6 

 +  +   +  +  

Orpheus spielte immer auf einer Kithara (einer Art Laute) und sang dazu. Strawinsky greift dieses 

Erkennungssymbol auf und stellt Orpheus mit einer Harfe dar. Die Spielanweisung »près de la table« 

bedeutet, dass die Saiten nicht- wie idealerweise- in der Mitte, sondern unten am Resonanzkörper 

gezupft werden. Daraus resultiert ein ›gedämpfter‹ Klang, der an den Klang der Kithara erinnert. 

Untermalt wird das dominante Harfenmotiv (die absteigende phrygische Skala) von zarten 

Streicherakkorden- kurzzeitig unterbrochen von rücksichtsvollen Mitleidsbekundungen der Bläser (bzw. 

der Freunde). 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMy

KriFQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
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11 

 

Nr. 2 „Air de Danse“ (Tanzmelodie) und  

Nr.3 „L’Ange de la mort et sa danse“ (Der Tanz des Todesengels): 

Die Vitalität und Lebensfreude des Orpheus werden nun mit der Todessehnsucht konfrontiert. Der 

Todesengel, dessen Auftritt von dramatischen Holz- und Blechbläsern begleitet wird, führt Orpheus in 

die Unterwelt. So erscheint das Reich des Todes, in das Orpheus nun hinabsteigt. 

 
11 https://imslp.org/wiki/Orpheus,_K076_(Stravinsky,_Igor) 
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Nr.3 „L’Ange de la mort et sa danse“(Der Tanz des Todesengels) Lebensfreude und Todessehnsucht  

 +  +   +  +  AB 7 

In der Partitur findest du diesen Text über den letzten Takten der Nr.3: „Der Engel führt Orpheus in den 

Hades“. Dazu ertönt am Ende folgendes Trompetenmotiv (Ziffer 38 ff. mit Auftakt): 

 

 

✓ Singt gemeinsam das Trompetenmotiv. An was erinnert es euch?  

✓ Notiere die unterschiedlichen Töne des Motivs und ordne diese zu einem Dreiklang. 

______________________________________________________________________________ 

  Höre den Abstieg 

Orpheus‘ in den Hades ab 

Ziffer 36 und verfolge die 

Musik in der Partitur. 

✓ Beschreibe die Musik 

der Streicher in folgenden 

Punkten: 

 

1. Spieltechnik und Dynamik: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

2. Klänge: 

______________________ 

______________________ 

3. Tonlage und 

Tonhöhenverlauf: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

✓ Interpretiere die 

Wirkung von Trompete (bzw. 

Posaune) und Streichern in 

Bezug auf die Balletthandlung. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMy

KriFQ  (Nr.3) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
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Nr.4 „Interlude“(Zwischenspiel). Zwischen Leben und Tod  AB 8 

 +   +   

Du hörst das Zwischenspiel (Nr. 4) zwischen der 1. und 2. Szene. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMy

KriFQ 

Orpheus ist in den Klängen der Unterwelt angekommen. Zwei Motive zeichnen die Umrisse des 

Tartarus. „Der Engel und Orpheus erscheinen in der Düsternis des Tartarus.“ 

✓ Beschreibe die Bewegungsrichtung der beiden Motive. Verbinde als Hilfe einfach die 

Notenköpfe miteinander. 

✓ Zähle nun die Halbtonschritte zwischen den Tönen beider Motive und schreibe sie unter die 

Noten (Bsp. siehe Eingangsmotiv, erstes Intervall). 

Eingangsmotiv (T.1+2: Streicher) 

 

      9 HTS 

Fugatomotiv (T.5+6: Trompete, Posaune, Violine 2, T.13+14: Posaune, T.19+20: Oboe und Violine 1) 

 

 

✓ Lest und besprecht die Information im Wissenscheck. Was könnt ihr nun über die Beziehung 

der beiden Motive zueinander sagen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Wissenscheck: Als Komplementärintervalle werden zwei Intervalle bezeichnet, die sich zu einer 

Oktave (also 12 Halbtonschritten) ergänzen. 

✓ Lest die musikalische Beschreibung, und versucht die Motive im anschließenden Hören 

mitzuverfolgen. 

Musikalische Beschreibung des Interludes: 

In die Düsternis des Tartarus zieht uns das in Sexten fallende Eingangsmotiv, dessen Aufbäumen in der 

kleinen Septime die Bewegungsrichtung für das folgende Fugatomotiv vorgibt. Dieses baut sich 

aufsteigend auf den Komplementärintervallen zum Eingangsmotiv auf und führt uns nun immer wieder 

akustisch in die Irre; es teilt sich auf verschiedene Instrumente und Tonlagen auf oder erscheint 

verarbeitet in der Abspaltung signifikanter Intervalle wie der Septime- täuscht uns aber wiederum in 

der gleichzeitigen Gestalt des Komplementärintervalls, der Sekunde, in einer anderen Stimme. All dies 

geschieht in expressivem piano, das erst in den letzten Takten akzentuiert mit Hörnern und tiefen 

Streichern das Attackieren der Furien ankündigend ins forte crescendiert. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
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Szene 2, Nr. 5 „Pas de furies“ – Der Tanz der Furien 

 +  +   +  

„Ihre Unruhe und ihre Bedrohungen“ 

Konzeption:  

Dass Kinder und Jugendliche heute Interesse an römischer und griechischer Mythologie zeigen, haben 

wir sicher zu großen Teilen den Geschichten des Percy Sledge zu verdanken zum Leben erweckt von 

Rick Riordan, seines Zeichens Englisch- und Geschichtslehrer, bevor er sich ganz dem Schreiben 

verschrieb. So liegt es nahe, gemeinsam einen Auszug aus seinem Roman „Diebe im Olymp“ zu lesen, 

in dem Percy von einer Furie und deren Chimäre bedroht und angegriffen wird. Auch Orpheus wird 

bedroht, die Furien lechzen nach ihm... 

Die- trotz aller Obskurität- lebensnahe Beschreibung im Roman soll in den SuS auch die Ideen für die 

spätere Umsetzung in Gesten und Bewegungen anregen. Diese Choreografie basiert auf den 

musikalischen Motiven des AB 10, die im weiteren Verlauf im Musikstück wiedererkannt und in eine 

zusammenhängende bewegte Darstellung gebracht werden. 

 

Durchführung:  

Dem AB 9 folgend weiten die SuS ihre bildliche Vorstellungskraft durch den Austausch über Percy 

Sledge und das Lesen des Romanauszugs. Ein erstes Hören verbunden mit dem Hörauftrag, die 

Geschichte in allen gruseligen Einzelheiten weiterzudenken, stellt den SuS die musikalische Motivik -

noch unbewusst- vor. Auf dem AB 10 lernen die SuS wesentliche Motive kennen, die so, oder in 

diversen Abwandlungen im Tanz der Furien auf- und abtauchen. Diese gilt es nun- nach mehrmaligem 

Vorspielen durch die Lehrkraft-  zu beschreiben und zwar in den Parametern, die auch gut in Bewegung 

umsetzbar sind: Bewegungsrichtung, Artikulation und Wirkung. Diese Beschreibung erfolgt noch in 

Einzelarbeit. Nach einer kurzen Besprechung treffen sich kleine Gruppen zur Erarbeitung von 

Bewegungsideen zu den Motiven. 

Der Ablauf sieht vor, dass die SuS in Abschnitten die Abfolge der Motive heraushören und 

aufschreiben. Auch hier ist mehrfaches Hören pro Abschnitt notwendig. Als Hilfestellung ist der erste 

Abschnitt bereits ausgefüllt.  

Stellt sich diese Höraufgabe als zu schwierig oder zeitintensiv heraus, können Sie direkt das 

Lösungsblatt an die SuS austeilen und mit der Choreographie beginnen. 

 

Vorbereitung: 

✓ AB 9-11 

✓ Nr.5: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7a

oEqMyKriFQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
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„Pas de furies“ – Der Tanz der Furien (AB 9) 

 +  +   +  

„Ihre Unruhe und ihre Bedrohungen“ 

Wissenscheck: Furien sind Rachegöttinnen, direkt dem Gott Zeus untertan. Solche Göttinnen gibt es in 

so vielen Religionen, dass sie als Archetypen (Urbilder, Urvorstellungen) gelten, auch Erinnyen oder 

Eumeniden genannt.12 

 

✓ Lest als Vorbereitung für eure „Furien – Choreografie“ einen Auszug aus „Percy Jackson – Diebe 

im Olymp“13:  

„Die einzigen Besucher auf der Aussichtsplattform waren jetzt ich, ein kleiner Junge und seine Eltern, 

der Museumswächter und die fette Frau mit dem Chihuahua. Ich lächelte die fette Frau unsicher an. Sie 

lächelte auch und ihre gespaltene Zunge spielte zwischen ihren Zähnen. 

Moment. Gespaltene Zunge? Ehe ich recht wusste, ob ich das tatsächlich gesehen hatte, sprang der 

Chihuahua von ihrem Arm und wollte nach mir schnappen. „Aber, aber, Söhnchen“, sagte die Frau. 

„Hältst du das für den richtigen Moment? Es sind doch noch all diese netten Leute hier.“(...) der 

Chihuahua bleckte seine Zähne und Geifer tropfte von seinen schwarzen Lefzen. „Nun mein Sohn“, 

sagte die fette Frau seufzend. „Wenn du darauf bestehst.“ 

In meinem Magen bildete sich ein Eisklumpen. „Äh, haben Sie diesen Chihuahua eben als Ihren Sohn 

bezeichnet?“ „Chimäre, mein Lieber“, korrigierte die fette Frau. „Nicht Chihuahua. Aber das ist ja leicht 

zu verwechseln.“ 

Sie krempelte ihre Ärmel hoch und entblößte die schuppige, grüne Haut ihrer Arme. Als sie lächelte, sah 

ich ihre Giftzähne. Ihre Pupillen waren schmale Striche, wie bei Reptilien. 

Der Chihuahua bellte lauter und bei jedem Bellen wuchs er. Zuerst wurde er groß wie ein Dobermann, 

dann wie ein Löwe. Sein Bellen wurde zum Gebrüll. (...) 

Die Chimäre war jetzt so groß, dass ihr Rücken gegen die Decke stieß. Sie hatte einen Löwenkopf mit 

blutverschmierter Mähne, Rumpf und Hufe einer riesigen Ziege und als Schwanz eine Schlange, die drei 

Meter lang aus ihrem zottigen Hinterteil herauswuchs. (...) 

Die Schlangenfrau stieß ein zischendes Geräusch aus, bei dem es sich um ein Lachen handeln könnte. 

„Du solltest dich geehrt fühlen, Percy Jackson. Herr Zeus gestattet es mir nur selten, meine Brut an 

einem Helden zu testen. Denn ich bin die Mutter der Ungeheuer, die entsetzliche Echidna!“  

Ich starrte sie an. Mir fiel nur die Frage ein: „Ist das nicht eine Art Ameisenfresser?“ Sie heulte auf und 

ihr Reptiliengesicht färbte sich vor Zorn braun und grün. „Ich hasse es, mir das anhören zu müssen. Ich 

hasse Australien! Dass sie dieses alberne Vieh nach mir getauft haben! Aber dafür, Percy Jackson, wird 

mein Sohn dich vernichten!“ 

Die Chimäre stürzte los und bleckte dabei die Zähne...“ 

✓ Führ dir die Szene nochmals vor Augen und überlege, wie sie weitergehen könnte. Hört dazu 

den Tanz der Furien. 

 
12 Rick Riordan: „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ S.443, Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 
13 Ebd. S.247f. 
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„Pas de furies“ – Der Tanz der Furien „Ihre Unruhe und ihre Bedrohungen“ (AB 10) 

 +  +   +  

Diese Motive verwendet Strawinsky so oder mit kleinen Veränderungen im Tanz der Furien. Hör gut 

hin, lies in den Noten mit und bearbeite die Aufgaben. 

✓ Beschreibe die Motive hinsichtlich ihrer Bewegungsrichtung, Artikulation und Wirkung. 

✓ Überlegt euch in kleinen Gruppen zu jedem Motiv eine passende Bewegung. 

Motiv 1 

Beschreibung: _________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Bewegung: _________________________________________________________________________ 

Motiv 2 

Beschreibung: ________________ 

____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Bewegung: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Motiv 3 

Beschreibung: ____________________________ 

________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Bewegung: __________________________________________________________________________ 

Motiv 4 

Beschreibung: _______________________________ 

____________________________________________ 

Bewegung: _________________________________________________________________________ 

Motiv 5 

Beschreibung: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Bewegung: __________________________________________________________________________ 
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„Pas de furies“ – Der Tanz der Furien (AB 11) 

 +  +   +  

„Ihre Unruhe und ihre Bedrohungen“ 

Ihr hört den Tanz der Furien in Abschnitten.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMy

KriFQ 

✓ Hier siehst du exemplarisch den Ablauf des ersten Abschnitts. Vollzieht diesen in eurer Gruppe 

nach. 

✓ Notiert für jeden Abschnitt in der richtigen Reihenfolge, welche Motive zu hören sind. 

 

Abschnitt 1 (0:00-0:51): Motiv 1  /  Motiv 2 + Motiv 1  /  Motiv 3 + Motiv 1  /  Motiv 1 + Motiv 3 +  

Bruchstücke Motiv 2  /  Motiv 1 

 

 

Abschnitt 2 (0:51-1:21):  

 

 

 

Abschnitt 3 (1:21-2:10):  

 

 

 

Abschnitt 4 (2:10-2:33):  

 

 

 

Abschnitt 5 (2:33-2:53):  

 

 

✓ Bringt nun eure Bewegungsideen zu den Motiven in eine flüssige Choreografie. Übt diese 

zunächst abschnittweise. 

✓ Führt eure Choreografien vor den anderen Gruppen vor und tauscht euch anschließend 

darüber aus. 

Wichtig: Ihr stellt lauernde, drohende Furien dar. Und: die Choreografie muss zur Musik passen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
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„Pas de furies“ – Der Tanz der Furien  

 +  +   +  

„Ihre Unruhe und ihre Bedrohungen“ 

Lösungsblatt 

Ihr hört den Tanz der Furien in Abschnitten.  

✓ Notiert für jeden Abschnitt in der richtigen Reihenfolge, welche Motive im Wesentlichen zu 

hören sind. 

Hier siehst du exemplarisch den Ablauf des ersten Abschnitts.  

✓ Vollzieht diesen in eurer Gruppe nach. 

 

Abschnitt 1 (0:00-0:51): Motiv 1  /  Motiv 2 + Motiv 1  /  Motiv 3 + Motiv 1  /  Motiv 1 + Motiv 3 +  

Bruchstücke Motiv 2  /  Motiv 1 

 

 

Abschnitt 2 (0:51-1:21): Motiv 1  /  Motiv 1 + Motiv 4  /  Motiv 1 + Motiv 2 + Motiv 3  /  Motiv 1 + 

Motiv 2  

 

 

Abschnitt 3 (1:21-2:10): Motiv 1  /  Motiv 1 + Motiv 2 „abgerissen“ + angeglichenes Motiv 3  /     

Motiv 4  

 

 

Abschnitt 4 (2:10-2:33): Motiv 5 

 

 

 

Abschnitt 5 (2:33-2:53): Motiv 1 + Motiv 2 (mit „Schluckauf“)   

 

 

✓ Bringt nun eure Bewegungsideen zu den Motiven in eine flüssige Choreografie. Übt diese 

zunächst abschnittweise. 

✓ Führt eure Choreografien vor den anderen Gruppen vor und unterhaltet euch darüber. 

Wichtig: Ihr stellt lauernde, drohende Furien dar. Die Choreografie muss zur Musik passen, soll aber 

im besten Fall noch eine eigene Aussage haben. 
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„Air de Danse“ (Tanzmelodie; Gesang des Orpheus) 

  + +  +   

Einblicke:  

Nr.6 „Air de Danse“: „Orpheus ›kontert‹ in der „Air de Danse“, dem Herzstück des Balletts. Es gelingt 

ihm, die Bewohner der Unterwelt durch die Macht der Musik zu besänftigen. In der Partitur sind für 

dieses Stück zwar keine Handlungsanweisungen, dafür aber musikalische Hinweise notiert – quasi 

rezitativisch sollen Harfe und Streicher den Gesang des Orpheus abbilden. Der ›barocke‹ Gestus wird 

noch greifbarer, wenn ab Takt 80 die Oboen zu einem Zwiegesang ansetzen. Hier liegt ein Vergleich mit 

der Arie „Zerfließe, mein Herze“ aus Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion nahe. Beide Stücke 

stehen in der Tonart f-Moll, die der Tonartensymbolik aus Johann Matthesons „Neu-eröffnetem 

Orchester“ zufolge tiefe Trauer auszudrücken vermag. Die duettierenden Oboen, die Strawinsky als 

›obligate Instrumente‹ von der Harfe begleiten lässt, sind bei Bach ebenso vorgegeben. Auch motivisch 

zitiert Strawinsky aus dieser Arie. Zugleich lässt sich aber beobachten, wie er mit dem Bekannten 

bricht: Während die Melodie ähnlich dem barocken Vorbild erklingt, spielt die Harfe dazu ›falsche‹ 

Akkorde; wenn zum Beispiel im zweiten Takt eigentlich die Dominante (C-Dur) erklingen sollte, hört 

man immer wieder „Störtöne“.  

Warum stellte Strawinsky diese Verbindung zu einer Passionsvertonung her? Der Orpheus-Mythos 

wurde seit der Spätantike auch christlich interpretiert. Schon im frühen Christentum gab es Vergleiche 

zwischen König David und Orpheus: Beiden wurde zugeschrieben, durch die Macht der Musik große 

Dinge bewirkt zu haben, beide werden mit dem gleichen Instrument porträtiert. Thomas von Aquin 

und Augustinus stellten auch Verbindungen zu Christus her: Wie Orpheus besiegte auch Jesus durch 

seinen Gang in die Unterwelt den Tod und stieg aus Liebe ins Totenreich hinab – „Aus Liebe will mein 

Heiland sterben“, heißt es etwa in Bachs Matthäus-Passion.  

Nr.7 „Interlude“ 

Nr.8 „Air de Danse“ (Fortsetzung des Orpheus) 

Im achten Bild von Strawinskys Ballett ist nun auch Hades tief bewegt durch Orpheus’ Musik. Die 

Furien eilen herbei, verbinden dem Sänger die Augen und führen Euridice zu ihm.“14 

Konzeption: Was würde ich an Orpheus Stelle sagen? Die SuS schreiben in der Rolle des Orpheus 

emotional und im historischen Gestus Worte zu den Eingangstakten und führen diese anschließend als 

Melodram auf. Um während des Hörens der drei Nummern gedanklich weiter angeregt zu werden, 

lesen die SuS die entsprechende Passage aus dem Libretto der Gluck Vertonung. 

Warum erreicht Orpheus das Unmögliche – ausgerechnet durch die Musik? Lassen Sie Ihre SuS 

berichten, zu was Musik aus ihrer Erfahrung alles imstande ist! 

Durchführung: Dem Ablauf der Arbeitsblätter folgend. 

Vorbereitung: 

✓ AB 12a und 12b 

✓ Nr.6,7,8 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7a

oEqMyKriFQ 

✓ Schülerhandys für die Übephase des Sprechens zur Musik 

 
14 https://musikwissenschaft-leipzig.com/2017/06/13/igor-stravinskij-orpheus/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
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„Air de Danse“ (Tanzmelodie; Gesang des Orpheus) (AB 12a) 

  + +  +   

Orpheus rührt Hades, den Gott des Totenreichs, mit seinem Gesang. 

„Orpheus ›kontert‹ in der „Air de Danse“, dem Herzstück des Balletts. Es gelingt ihm, die Bewohner der 

Unterwelt durch die Macht der Musik zu besänftigen. (...) Quasi rezitativisch (eine Art  Sprechen zur 

Musik) sollen Harfe und Streicher den Gesang des Orpheus abbilden.“15  

Strawinsky lässt Orpheus zu Beginn durch die Harfe sprechen. Begleitet von den Streichern bittet er 

mit „musikalischen Worten“ um die Herausgabe seiner geliebten Eurydike. 

✓ Höre den Beginn der „Air de Danse“ und lies dazu in der Partitur mit. 

 

✓ Was würdest du an Orpheus Stelle sagen? Überlege dir die Worte des Orpheus, die er an Hades 

richtet und schreibe sie unter die Noten der Harfe.  

(Da die Handschrift meist mehr Platz braucht, bekommst du zwei Zeilen. Der Text soll aber beim Sprechen nicht 

länger als die Harfenmotivik dauern.) 

✓ Übt euren Text passend zur Musik zu sprechen und tragt euch anschließend eure Textversionen 

in angemessener Theatralik zur Musik vor. 

 

 

          

                                                    ______________                         __________________          ___________ 

                                                    ______________                         __________________          ___________ 

 

Nächste Seite... 

 
15 https://musikwissenschaft-leipzig.com/2017/06/13/igor-stravinskij-orpheus/ 
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„Air de Danse“ (Tanzmelodie; Gesang des Orpheus) (AB 12b) 

  + +  +   

 

                     ________________                     _____________________________________________ 

                     ________________                     _____________________________________________ 

 

✓ Hört nun die Gesänge des Orpheus (in insgesamt drei Teilen, von einem kurzen Zwischenspiel 

unterbrochen) und lest währenddessen den Text aus der Vertonung von C.W. Gluck zu dieser 

Szene. 

 

Aus: C.W. Gluck „Orpheus und Eurydike“16 

Orpheus: Todesgötter, o lasst erweichen endlich euch durch meine herben Klagen, heget Mitleid mit 

meinen Leiden und gebrochner Liebe Qual! 

Chor: Sein sanftes Trauerlied, ein banger Klaggesang hemmt unser Rachgefühl, reißt uns zum Mitleid 

hin, klingt wundervoll! Es beuget alles sich vor seiner Zauberkraft, die uns besiegt. Er geh' zur 

Unterwelt, ihm sei der Pfad bereit, sein ist der Sieg. Sein banger Klaggesang reißt uns zum Mitleid hin; 

er geh' zur Unterwelt, ihm sei der Pfad bereit, sein ist der Sieg. Die Furien weichen scheu zurück. 

 

Nr.6 „Air de Danse“ (2:27) 

Nr.7 „Interlude“ (0:24) 

Nr.8 „Air de Danse“ (Fortsetzung des Orpheus) (0:41) 

Im achten Bild von Strawinskys Ballett ist nun auch Hades tief bewegt durch Orpheus’ Musik. Die Furien 

eilen herbei, verbinden dem Sänger die Augen und führen Euridice zu ihm. 

 
16 https://operone.de/libretto/glucorde.html 
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„Pas de deux“ (Paartanz) – Klang und Stille (AB 13) 

+  +   +  

Konzeption:  

Im gemeinsamen Tanz von Orpheus und Eurydike ergreift uns Strawinsky mit einer sinnlichen 

melodischen Innigkeit und eng ineinander verschlungenen Stimmverläufen. Seine Klänge, als offenbar 

symbiotische Verbindung von Schmerz und Freude, zerren an uns, die wir das Schicksal dieses Paares, 

die wir den Ausgang der Geschichte kennen. So viele Stimmen kommen zu Wort, dass es mir ein 

Anliegen war, diese auch für unsere SuS zu versprachlichen. Ein intensives Zuhören und gleichzeitig ein 

empathisches Sprechen, Fühlen zur Musik soll die Erarbeitung dieses Werkes abschließen. 

 

Durchführung:  

Mit dem AB 13 sollen die SuS gut geführt in die Tiefe der Musik eindringen können.  

Ein gemeinsames Lesen-am besten visualisiert, um Gelesenes in den Noten aufzuzeigen- gewöhnt die 

SuS an die Sprache der Beschreibung von Musik. Jede Stelle ist in einem „Shortcut“ der Partitur als 

Notenbeispiel abgebildet, das jeweilige Instrument im Text fett gedruckt. Ein erstes Hören lässt die SuS 

einige musikalische Momente wiedererkennen. 

Im Zweierteam bereiten sich die Schüler auf eine Moderation vor. Sie üben, die Texte flüssig und gut 

betont zu lesen und achten darauf, bei einer neuen Zeitangabe eine Pause zu machen. 

In verteilten Rollen- ein SuS gibt die Einsätze für die entsprechenden Texte (siehe Zeitangabe), der 

andere SuS liest- kommentieren die SuS das Hörbeispiel, das sie über Youtube auf ihren Handys 

abrufen. 

Es folgt eine Präsentation mit projiziertem Klangbeispiel und ein Austausch über die Wirkung der 

Musik und ihrer Versprachlichung. 

 

Vorbereitung: 

✓ AB 13 

✓ Schülerhandys 

✓ Nr.10: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7a

oEqMyKriFQ 

 

 

 

 

Für einen Ausblick auf das Ende, können Sie auf nachfolgende Ausführungen zurückgreifen: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hUMYv6acg&list=OLAK5uy_lHgRiGKPLGXqNj59OfoAE7aoEqMyKriFQ
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„Pas de deux“ (Paartanz) – Klang und Stille  

+  +   +  

Ausblick auf das Ende... 

 

Nr.11 „Interlude“ 

 

Nr.12 „Pas d’action“ 

Orpheus wird von den Bacchantinnen oder Mänaden in Stücke zerrissen, da er nach Eurydikes Tod den 

Frauen gänzlich entsagen wollte.  

 

Nr.13 „Lento sostenuto“ (Apotheose des Orpheus) 

Apotheose: Erhebung eines Menschen zum Gott, Vergöttlichung eines Menschen 

In einem Epilog erscheint Apoll und nimmt die Lyra aus den Händen des Toten. Sein Lied wird zum 

Himmel erhoben, was symbolisch Orpheus’ Apotheose darstellt. 

Die Harfensoli sind Rückgriffe auf die „Air de Danse“ des Orpheus. Indem sie auch nach mehrmaliger 

Unterbrechung immer wieder ansetzen, erhalten sie eine unaufhaltsame Wirkung:  

Orpheus ist zwar tot, doch geht die Musik weiter, als ob sie nicht enden wollte.  

Die phrygische Abwärtsbewegung des Beginns wird zwar aufgegriffen, schon nach wenigen Takten 

aber zu einer dorischen Aufwärtsbewegung umgewandelt: Die Musik steigt zum Himmel und wird 

vergöttlicht. 

Diese Umkehrung wird von einer Fuge der beiden Hörner begleitet, die durch einen schmerzlich 

klingenden cantus firmus grundiert wird.17 Strawinsky selbst beschrieb in einem Gespräch die 

musikalische Umsetzung des Epilogs folgendermaßen: 

»›Sehen Sie die Fuge hier‹, sagte er beispielsweise und zeigte auf den Beginn des Epilogs. ›Die beiden 

Hörner führen sie durch, während Trompete und Violine eine langgezogene Melodie, eine Art cantus 

firmus vortragen. Klingt das nicht wie eine mittelalterliche Vielle (Drehleier)?‹ […] Hier, sehen Sie, 

zerschnitt ich die Fuge wie mit einer Schere. Dann fahren die Hörner mit ihrer Fuge fort, als sei nichts 

passiert. […] Sie können diese Harfensolo-Einschübe weglassen, die Teile der Fuge zusammenfügen und 

werden ein vollständiges Stück haben.«18 

 

 

 

 

 

 
17 https://musikwissenschaft-leipzig.com/2017/06/13/igor-stravinskij-orpheus/ 
18 „Strawinsky“ – Monographie von Wolfgang Burde, 1982 B. Schott’s Söhne, Mainz, S.196f. 
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„Pas de deux“ (Paartanz) – Klang und Stille (AB 13) 

+  +   +  

✓ Lest gemeinsam die Beschreibung der Musik und versucht, sie in den Noten nachzuvollziehen. 

✓ Spreche nun - wie eine Moderation- mithilfe der Zeitangaben die Texte zur Musik. 

Mit Streichern in zartem piano erklingt das sanft in 

Achteln aus der Höhe abwärtsgleitende Thema des 

Satzes. 

(0:10) In gleichem Ton aber mit etwas aufgeregterem Gestus, 

teils springend und in aufwärts gerichteter Linienführung- 

antwortet das Solocello.  

(0:27) Es folgt ein Paartanz der beiden, ein lieblicher Gesang (dolce cantabile) mit parallel und gegen-

läufig geführten Stimmen, in Dissonanz und Konsonanz. 

(1:01) Nach einer Minute des Abtastens und 

Annäherns beginnt mit den Bratschen die 

kontrapunktische Arbeit mit dem Thema.  

(1:56) Durch ein kollektives Verdichten und „Sich- in- die- Höhe- Schrauben“ der Stimmen bringen sich 

diese selbst in eine musikalische Sackgasse. 

(2:17) Ein klarer Schnitt und die hinzutretende 

Klarinette lösen die beklemmende  Situation durch 

eine tänzerische Melodie, begleitet von den 

Streichern, die im staccato über die Saiten 

springen. Zweimal unterbrechen die übrigen Bläser-

stimmen, eingeleitet durch ein mahnendes sforzato ‚C‘ im Fagott, zunächst mit statischen und doch 

drängenden Akkorden diese Unbeschwertheit... (3:01) bis die Flöte aus dieser Gruppe heraustretend 

sogar ein Tänzchen mit der Klarinette wagt.                                                                                                                      

(3:18) Doch abermals ertönt das Fagott. 
 

(3:21) Rezitativisch erhebt nun die Harfe ihre Stimme und tritt in einen 

kurzen klärenden Dialog mit der Klarinette.  
 

(3:33) Die Streicher finden wieder zurück zu ihrem Thema. Nach 

zunächst harmonischer Entspannung kommt es aber auch dieses Mal 

nicht zur Ruhe. (4:26) Die Musik steigert sich für einen Takt lang in 

einen der lautesten Momente des Balletts, ein Fortissimo  

(4:34) bevor sie abrupt abbricht:  

Orpheus nimmt sich die Augenbinde ab und Eurydike stirbt ein 

zweites Mal. 

 

(4:36) Ein wahrhafter Abgesang, in Linienführung, Dynamik und 

Tempo- und dennoch auf einem versöhnlichen C-dur Klang endend- 

gibt der Sprachlosigkeit eine Stimme. 
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„La nuova Euridice secondo Rilke“  
für Sopran und Orchester, Monodrama 

+  +  

 
Salvatore Sciarrino ( *1947) – Komponist 
„Salvatore Sciarrino ist einer der Vorreiter italienischer zeitgenössischer Musik und gehört zu den 
bekanntesten Komponisten der Gegenwart. Mit 12 Jahren begann er als Autodidakt zu komponieren 
und entwickelte ab 1966 seinen persönlichen Stil, der durch eine neue Qualität des Hörens und der 
Emotionalität geprägt ist. Nach über 50 Jahren ist sein Werkverzeichnis immer noch in einer 
überraschend kreativen Entwicklung. Der sizilianische Komponist lebte lange in Rom und in Mailand, 
seit 1983 lebt er in Citta di Castello in Umbrien. 
 

«OHNE WURZELN KANN MAN 
NICHT LEBEN» 
Interview mit Salvatore Sciarrino 
von Anja Wernicke 
 
Herr Sciarrino, Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie täglich Ihre musikalischen Idole 
verspeisen, um sie zu zerstören und sich davon zu ernähren. 
 
Ja, das ist ein Mechanismus der Kultur. Auch Goethe ist so vorgegangen, als er den Faust-Mythos 
verarbeitet hat oder Ovid, der sich noch viel älterer Mythen bedient hat. Beide haben sich bestehende 
Mythen einverleibt und diese neu verarbeitet. Diese Vorgehensweise ist also keine Erfindung von mir. 
Aber vielleicht habe ich dafür ein stärkeres Bewusstsein, weil ich nicht zwischen alter und moderner 
Kultur unterscheide.  
Unsere Wurzeln bilden unsere Identität und Nahrung; sie zu kappen, wäre der Tod der Menschheit, 
der Kultur selbst. Denn ohne Wurzeln kann man nicht leben. 
 

Wie wichtig ist es Ihnen, Emotionen zu wecken? 
Das ist für mich der Kern der Musik. Die ästhetische Kritik versucht immer, die psychologische und 
emotionale Seite zu kappen. Aber ich finde, das ist der ertragreichste Teil. Denn da geht es um eine 
unmittelbare Kommunikation, die nicht rational ist.  
Dieses Thema ist in der zeitgenössischen Kunst nicht gern gesehen, es wird gemieden. Ich finde jedoch, 
man sollte die Emotion zeigen und sie nicht unterdrücken. Wie kann man also Emotionen wecken?  
 
Früher dachte man, das sei eine Sünde. Und diese Vorstellung finde ich schrecklich. Auch weil es unter 
der Oberfläche noch viel mehr gibt: den intimsten und menschlichsten Aspekt unseres Daseins.  
 
Die Psychologie ist da sehr wichtig, denn es geht nicht nur um Emotionalität, sondern auch um 
Irrationalität. Emotionen entstehen nicht rational. Es ist sicher schwierig über Dinge zu reden, die sehr 
einfach und allgemein selbstverständlich sind. Das Einzige, was ich als Komponist über Emotionen 
sagen kann ist, dass ich in dieses Feld vordringen möchte. 
 
Die Emotionalität wird bei Ihnen durch die spezielle Gesangstechnik erzeugt, die für Ihre Musik sehr 

charakteristisch ist. Wie haben Sie diese Technik entwickelt? 

Sie ist Schritt für Schritt gewachsen. Als ich etwa zehn Jahre komponiert hatte, wurde mir bewusst, 

dass mein kompositorischer Umgang mit Instrumenten sehr charakteristisch für mich geworden war.  
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„La nuova Euridice secondo Rilke“  
für Sopran und Orchester, Monodrama 

+  +  

Ich konnte das Wesen von Instrumenten ans Licht bringen und ihnen eine neue Identität verleihen. 

Aber in Bezug auf Stimmen habe ich nicht kohärent gearbeitet.  

Also musste ich ein System finden um diese doppelte Kraft von Sprache und Musik, die im Gesang 

angelegt ist, zu betonen. Was ich nun tue ist, die Bewegungen der Stimmen mit der Bedeutung der 

Wörter zu verknüpfen. Ebenso lege ich die Abstände zweier Stimmen in einem Gespräch sorgfältig fest.  

Wenn die Sätze zeitlich stark versetzt auftauchen, kann der Abstand etwas über die Psychologie der 

Figuren aussagen. Wenn sie einfach hintereinander auftauchen würden, ginge dieser Aspekt verloren. 

Die Spannung lässt die unterschiedlichen psychologischen Facetten aufscheinen. Manchmal entsteht 

der Eindruck, es würde keine Antwort mehr folgen und man fällt quasi ins Leere. Und dann kommt 

doch noch eine verspätete Antwort.  

Das ist eine Dramatisierungs-Technik, die für mein Theater und meine Musik sehr charakteristisch ist.  

Viele Menschen haben den Eindruck, dass die Gesangspartien in meinen Opern gesprochen sind, auch 

wenn das nicht der Fall ist – ausser in meinem Lohengrin. Durch die schnelle Silbentrennung auf einem 

Glissando wird eine mikrotonale Atmosphäre  erzeugt, die typisch für das Sprechen ist. Wenn man die 

menschliche Sprechstimme analysiert, stellt man fest, dass das Klangspektrum sehr instabil und 

untemperiert ist.  

Das ist das Gegenteil des klassischen Gesangs, der sehr stabil ist. 

 

Der Gesang wirkt also sehr natürlich, obwohl in Wahrheit dahinter eine konstruierte und komplexe 

Kompositionstechnik steht? 

Ja, es geht immer um Wahrnehmung, nicht um Realität. Auf der Bühne gibt es keine Realität.  

Die Kunst schafft etwas, das stärker sein kann, als die Realität: einen mentalen Raum.“19 

 

 

Hörbeispiel: „La nuova Euridice secondo Rilke“ 

    https://www.youtube.com/watch?v=ut4YjxQCsOM&t=1484s 

 

 
19   https://www.garedunord.ch/programm/details/2017/10/lamento 

https://www.youtube.com/watch?v=ut4YjxQCsOM&t=1484s

