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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
unter: „Ungarisches!“ war diese Handreichung in meinem Ordner abgelegt.
Der Titel könnte aber auch lauten: „Tiefgründiges!“, „Zupackendes!“, „Mitreißendes!“oder
„Suchendes!“- am besten Sie finden mit Ihren SuS einen für sie passenden Titel.
Denn bei allem ungarischen Grundton- Sie werden ihn in Zoltan Kodalys „Tänze aus Galanta“zu spüren
bekommen- schwingt in diesem Programm weit mehr als Folklore mit.
Es ist das „aus dem heimatlich, vertrauten Orbit Geworfene“; sei es in Kriegsgefangenschaft zu
geraten, wie es György Ligeti widerfuhr oder dass die eigene Seele aus der Bahn geworfen wird, womit
György Kurtág zu kämpfen hatte.
In der Seele gefangen oder mit weit geöffneten Sinnen aus allen Gefangenschaften entfliehend: mit
Kurtags fragmentarischen Klängen geraten Gedanken ins Schwingen, mit Ligeti beginnt einfach alles zu
klingen.
Freuen Sie sich auf eine sinnliche Reise durch Ungarn!

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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György Ligeti: Eingetaucht und abgetaucht
+

+

+

+

Konzeption:
Bei Ligeti reicht es nicht an der Oberfläche zu schwimmen, man muss eintauchen- und dann passiert
ganz schnell, dass man völlig darin abtaucht. Wie tief Sie tauchen möchten, entscheiden Sie bitte
selbst.
Idee dieser Einstimmung ist es, entlang der Zitate (Fettgedrucktes) einige Inspirationsquellen,
Besonderheiten und Werke des Komponisten kennen zu lernen. Gleichsam lassen sich auch alle hier
gesammelten Erfahrungen beim Hören und Erleben von „Ramifications“ reaktivieren:
Sei es der phantasievolle Umgang mit Klängen, wie Ligeti es in seiner Begeisterung für den Roman
„Alice Abenteuer im Wunderland“ das „außer Kraft setzen der Kausalität und alle Naturgesetze auf den
Kopf stellen“ nennt, die synästhetische Vorstellung, Klänge in Farben und Formen zu übersetzen oder
der Blick in die Partitur der Mikropolyphonie, exemplarisch zu sehen in seinem Werk „Atmosphères“.
Den Themen entsprechend gewählte Methoden sollen die SuS bestmöglich auf das Hörerlebnis
vorbereiten.

Durchführung:
Die Durchführung ist selbsterklärend, wenn Sie den Aufgabenstellungen der Arbeitsblätter folgen.

Vorbereitung:
ü

AB 1

ü

Trailer Alice im Wunderland:
https://www.youtube.com/watch?v=_WUg7yHE7Fc

ü

G. Ligeti „3 Pieces for 2 Pianos“ (ab 13:59)
https://www.youtube.com/watch?v=PHRdz2YOGBw

ü

AB 2

ü

Podcast Synästhesie:
https://www.br-klassik.de/themen/klassik-entdecken/synaesthesie-farben-hoeren-102.html

ü

G. Ligeti Klavieretüde „arc-en-ciel“:
https://www.youtube.com/watch?v=-tWBy7wGmMc

ü

G. Ligeti „Atmosphères“:
https://www.youtube.com/watch?v=E-bemE-bCXQ
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György Ligeti: Eingetaucht und abgetaucht (AB 1)
+

+

+

+

1923 in Siebenbürgen geboren (verstorben 2006), gilt György Ligeti als einer der bedeutendsten
Komponisten des 20.Jahrhunderts. Sein Interesse an Musik ging von der Musik der Renaissance bis zu
traditioneller afrikanischer Musik- zudem war er sehr von der Literatur, Malerei, Architektur und
Mathematik fasziniert.
„Zu den Büchern, die Ligeti nachhaltig beeindruckten, gehörte Lewis Carrolls „Alices Abenteuer im
Wunderland“ und dessen Fortsetzung „Durch den Spiegel“. Die beiden Bücher erzählen die skurrile
Geschichten von Alices Traumabenteuern, ihre Begegnungen mit Fabelwesen in einer seltsamen
Welt, in der die Kausalität außer Kraft gesetzt und alle Naturgesetze auf den Kopf gestellt sind. In
einem Brief (...) schrieb Ligeti, dass Carrolls Buch für ihn wahrscheinlich ebenso wichtig wie Kafka
gewesen sei.“1
ü
Kreatives Schreiben: Überlege dir eine Szene aus deinem Alltag und verändere diese in deiner
Beschreibung auf skurrile Art und Weise: indem „die Kausalität außer Kraft gesetzt wird und alle
Naturgesetze auf den Kopf gestellt werden.“
ü
Vergleiche deine Alltagsabenteuer mit dem Filmtrailer zu „Alice im Wunderland“
https://www.youtube.com/watch?v=_WUg7yHE7Fc
„Von den bildenden Künstlern steht ihm- so äußerte er sich einmal- der niederländische Graphiker
Maurits C. Escher „am nächsten“. Eschers Illusionismus ähnele seiner eigenen Arbeitsweise. Eschers
Interesse an der Illusion nichtexistierender Perspektive entspreche seiner eigenen Freude an
rhythmischen Illusionsmustern.“2
ü
Vergleiche die Zeichnung Eschers „Relativität“ mit dem zweiten Klavierstück aus: „3 Pieces for
2 Pianos“ von Ligeti (ab 13:59). Benenne die Ähnlichkeiten?
ü
https://www.youtube.com/watch?v=PHRdz2YOGBw
Vergleich M. C. Escher „Relativität“ / G. Ligeti „3 Pieces
for 2 Pianos, Nr.2“

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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1

Constantin Floros, „György Ligeti, Jenseits von Avantgarde und Postmoderne, Österreichische Musikzeit Edition, Band 26, Verlag Lafite, Wien, 1996, S.24

2

ebd. S.26
https://www.panoptikum.net/m-c-escher/
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Ligeti: Ramifications - Eingetaucht und abgetaucht (AB 2)
+

+

+

+

„Klänge und musikalische Kontexte erwecken in mir stets die Empfindung von Farbe, Konsistenz und
sichtbarer wie auch tastbarer Form. Und umgekehrt: Farbe, Form, materielle Beschaffenheit, ja
sogar abstrakte Begriffe verknüpfen sich in mir unwillkürlich mit klanglichen
Vorstellungen.(...)Klingende Flächen und Massen, die einander ablösen, durchstechen oder
ineinanderfließen – schwebende Netzwerke, die zerreissen und sich verknoten,- nasse, klebrige,
gallertartige, faserige, trockene, brüchige, körnige, und kompakte Materialien (...)“4

Höre, wie Menschen mit synästhetischen Fähigkeiten Musik wahrnehmen.
https://www.br-klassik.de/themen/klassik-entdecken/synaesthesie-farben-hoeren-102.html
ü
Höre Ligetis Klavieretüde „arc-en-ciel“ (Regenbogen) mit geschlossenen Augen und versuche dir
dabei Farben vorzustellen: https://www.youtube.com/watch?v=-tWBy7wGmMc
ü

Ligetis frühesten Werke sind noch von der ungarischen Folklore beeinflusst. Nach dem Komponieren
elektronischer Musik gelang ihm der Durchbruch mit dem Orchesterstück „Atmosphères“, einer
Klangflächenkomposition, in der er das Prinzip der Mikropolyphonie anwendet.
ü
Du siehst Ausschnitte aus der Partitur von „Atmosphères“. Erschließe dir daraus, was
Mikropolyphonie bedeuten könnte. Beschreibe weitere Auffälligkeiten im Notenbild.
ü

Höre und sehe nun das Orchesterstück „Atmosphères“
https://www.youtube.com/watch?v=E-bemE-bCXQ

Beschreibung der Partitur:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4

Constantin Floros, György Ligeti Jenseits von Avantgarde und Postmoderne, Österreichische Musikzeit Edition Band 26, Verlag Lafite, Wien, 1996, S.31
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Ligeti: Ramifications – Warm Up for Ligeti
+

+

+

+

Konzeption:
Im weiteren Verlauf gilt es nicht nur das Hören von Ligetis Musik vorzubereiten, sondern auch selbst
einer Intention nachzuspüren und zumindest die ersten Schritte eines möglichen Kompositionsweges
zu beschreiten.
Das vorangestellte Zitat über Ligetis synästhetische Fähigkeiten aufgreifend- dass er sowohl Formen, ja
sogar Gegenstände und Material sehen kann wenn er Musik hört und umgekehrt, bei bestimmten
Gegenständen Klänge wahrnimmt- beschäftigt sich diese Kreativaufgabe mit den Aggregatzuständen
von Wasser als Kompositionsanlass.
Die Aggregatzustände zunächst zu beschreiben, physikalisch und in der individuellen körperlichen
Wahrnehmung, ist der erste Aufgabenteil eines nun entstehenden Klanggebildes zu den
verschiedenen Formen des Wassers. In einem letzten Arbeitsschritt soll der Verwandlungsprozess in
den jeweils anderen Aggregatzustand auch musikalisch in einer Metamorphose umgesetzt werden.

Durchführung:
Die SuS beschäftigen sich in kleinen Gruppen mit den Erscheinungsformen des Wasser und diskutieren
verschiedene Beschreibungsmöglichkeiten. Eine möglichst vielfältige sprachliche Auswahl an
Adjektiven verweist bereits auf gewisse Klangvorstellungen, die die SuS in der nächsten
Aufgabenstellung für die drei Aggregatzustände entwickeln sollen.
Hierbei benötigen sie eventuell Unterstützung in der experimentellen Verwendung von Instrumenten
z.B. über die Saiten des Klaviers zu streichen, diese zu zupfen, mit Pedalhall zu arbeiten, auf
Klangkörper zu klopfen, Blasinstrumente zu überblasen oder auch Mobiliar zu Klangerzeugern zu
erheben.
Nach einer ersten Präsentation und Diskussion dieser drei Klangaktionen (gefroren, flüssig, dampfend)
bekommen die Gruppen die weiterführende Aufgabe, nun auch die Verwandlung von einem
Aggregatzustand in den nächsten klanglich darzustellen. Eine interessante Fragestellung wird bei der
folgenden Präsentation sein, wie/ob es den SuS gelungen ist, die klangliche Übergänge möglichst ohne
Brüche zu schaffen.

Vorbereitung:
ü AB 3
ü Diverses Instrumentarium
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Ligeti: Ramifications – Warm Up for Ligeti (AB 3)
+

+

+

+

„Wasser in seinen verschiedenen Aggregatzuständen“

ü
Beschreibe die Eigenschaften des Wassers in den verschiedenen Aggregatzuständen. Beziehe
hierbei auch mit ein, wie sich das Wasser jeweils anfühlt und welche Gefühle es bei dir auslöst.
Gefrorenes Wasser

Flüssiges Wasser

Wasserdampf

ü
Stellt diese drei Aggregatzustände nun mit Klängen dar und bezieht hierbei eure Vorüberlegungen mit ein. Jede Klangaktion/jeder Aggregatzustand soll mindestens 15 Sek. dauern.
Klangliche Umsetzung
Gefrorenes Wasser

Flüssiges Wasser

Wasserdampf

ü
Entwickelt aus euren drei Klangaktionen musikalische Metamorphosen in der das Eis zu Wasser
schmilzt, langsam erhitzt wird, bis es verdampft.
Metamorphose 1

Metamorphose 2
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Ligeti: „Ramifications“ – Verrutschte Klänge und tiefgründige Oberflächen
+

+

+

+

Konzeption: Trotz seiner klanglichen Komplexität lässt sich das Werk „Ramifications“ im Sinne einer
Ermöglichung von Kommunikation mit den SuS in musikalische Abschnitte unterteilen, die
klanglich/emotional beschreib- und charakterisierbar sind.
Die Beschreibungshilfen, die nach einem ersten Hördurchgang individuell von den SuS ergänzt werden,
dienen einer ersten Sprachfindung in der Kommunikation über dieses Werk.
Das zweite Hören erfolgt in Abschnitten, die nun möglichst detalliert mithilfe der gesammelten
Adjektve berschrieben werden.
Durchführung: Gemeinsam wird die kleine Einführung in das Werk (AB 4) gelesen. Hierbei soll bereits
eine klangliche Vorstellung des zu Erwartenden formuliert werden. In Ergänzug wird die abgebildete
Grafik von Klugmann in Bezug auf die Werkbeschreibung diskutiert.
Parallel lesen die SuS nun die Beschreibungshilfen. Diese versuchen sie jetzt während eines ersten
Hördurchgangs nachzuvollziehen, indem sie passende Beschreibungen beim Hören markieren und mit
eigenen Adjektiven ergänzen.
Mit dem nun gesammelten Vokabular geht es an die abschnittweise Beschreibung des Werkes. Als
zusätzliche Unterstützung zur klanglichen Orientierung dienen die oszillografische Abbildungen der
Lautstärkenverläufe.
Zeiten der Abschnitte:
Abschnitt 1:

00:00 – 02:18

Abschnitt 2:

02:18 – 03:40

Abschnitt 3:

03:41 - 04:23

Abschnitt 4:

04:23 – 05:32

Abschnitt 5:

05:32 – 06:28

Abschnitt 6:

06:28 – 06:44

Abschnitt 7:

06:44 – 07:31

Abschnitt 8:

07:31 – 08:00

Vorbereitung:
ü
ü

AB 4+5
G. Ligeti „Ramifications“ https://www.youtube.com/watch?v=T1ymQiVtxrQ

Ligeti: „Ramifications“ – Tiefgründige Oberflächen
Kreativaufgabe: In einer abschließenden Kreativaufgabe suchen die SuS, aufgeteilt in vier Gruppen,
Materialien, Strukturen, Oberflächen, die zu ihren jeweiligen musikalischen Abschnitten (AB 5) und
deren Entwicklung passen. Diese werden fotografiert (auch mit Zoom oder Belichtungseffekten
bearbeitet) und entlang der Aufgabenstellung auf AB 6 zu einer Oberflächen/Strukturcollage zur Musik
von Ligeti angeordnet.
Vorbereitung:
ü
ü

AB 6
Handys für Fotos, Ausgang im Schulhaus und in der Natur
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Ligeti: Ramifications – Verrutschte Klänge (AB 4)
+

+

+

György Ligeti: Ramifications (Verästelungen)
Ramifications steht den Gewebekompositionen (z.B. Atmosphères) nahe. Ligeti hat dafür eine
anschauliche Metapher geprägt:
„Lianen wachsen gleichsam in rotierende Räderwerke hinein.“
Der Titel verweist auf kompositorische Vorgänge auf
mehreren ineinandergreifenden Ebenen. Feinste
„Verästelungen“ bestimmen nicht nur die komplexe
Linienführung der Stimmen, sondern auch das
rhythmische Raster und die farbige Harmonik. (...)
Ligeti hat das Instrumentalensemble (wahlweise
Streichorchester oder zwölf Solostreicher) in zwei
Gruppen mit unterschiedlicher Stimmung (einen
Viertelton versetzt) aufgeteilt.
5

Tonvorrat und Stimmführung beider Gruppen gleichen sich annähernd; doch sind die Einzelstimmen
gegeneinander verschoben, sodass Tonhöhen und rhythmische Gestalten unscharf werden – wie die
Konturen eines leicht verrutschten Mehrfarbendrucks.6
ü
Du hörst „Ramifications“ von Ligeti: https://www.youtube.com/watch?v=T1ymQiVtxrQ
ü
Lies dir zunächst die Adjektive in der Beschreibungshilfe durch. Unterstreiche Zutreffende beim
Hören und ergänze mit eigenen Ideen.
ü
Hört nun „Ramifications“ ein weiteres Mal- nun jedoch in acht Abschnitte unterteilt, die ihr
mithilfe dieser Adjektive auf dem AB 5 beschreiben sollt.

5
6

Bewegung

Klang

Wirkung

Tonschritte
Tonsprünge
kreisend
wellenförmig
statisch

dissonant
konsonant
monoton,
Klirrklänge
schwirrend/flirrend
summend
sphärisch
chaotisch
zerfallende Klänge
Überlagerungen

wohltuend
beklemmend
erleichternd
spannend
aufregend
schmerzend

Jürgen Klugmann aus der Serie „RomA4“
Nach: https://www.takt1.de/komponist/gyoergy-ligeti
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Ligeti: Ramifications – Verrutschte Klänge (AB 5 )
+

+

+

Gruppe 1:

Abschnitt 1

Abschnitt 2

Gruppe 2:

Abschnitt 3

Abschnitt 4

Gruppe 3:

Abschnitt 5

Abschnitt 6

Gruppe 4:

Abschnitt 7

Abschnitt 8
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Ligeti: Ramifications – Tiefgründige Oberflächen (AB 6)
+

+

+

+

In vier Gruppen werdet ihr euch mit folgender Aufgabe jeweils zwei zusammenhängenden Abschnitten
aus „Ramifications“ widmen.
ü

Erstellt eine Fotoreihe für eure musikalischen Abschnitte

1. Macht Fotos von verschiedenen Oberflächen/Strukturen (Holz, Beton, Naturstein, Stoffe, Haare,
Wolken, Wasser, Schnee, Erde...).
2. Experimentiert mit verschiedenen Belichtungen, Zoom, Effekten...und überlegt, welche
Oberflächenfotos zu euren Musikabschnitten passen.
3. Notiert euch (mit genauer Zeitangabe), zu welchem Zeitpunkt in der Musik welches Foto zu sehen
sein soll.
4. Präsentiert eure Fotos in der Runde und diskutiert alternative Ideen.
5. Pflegt die Bilder in eine Präsentation ein und schaut eure Fotoserie zur Musik an.
Beispielfotos:
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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 Aufmerksamkeit und Konzentration der SuS gefordert.
Vorbereitung:
ü
ü

AB 7+8+9
Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“
https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/aexavarticle-swr-44610.html
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Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“ (AB 7)
+
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 entstanden 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. 7
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. 8
Weitere Details verweisen auf die
ungarische Volksmusik, wie sie von
den Sinti und Roma gespielt
wurde: für die osteuropäische
Volksmusik typische Halbtonschritte und Verzierungen, rhythmische Effekte durch Verschiebungen des Taktschwerpunkts und
die Instrumentierung mit hervortretender 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.9

https://www.sueddeutsche.de/bayern/sinti-und-roma-familie-eckstein-ns-zeit-1.4210464
https://oe1.orf.at/programm/20190205/542627/Hommage-an-die-Ungarische-Volksmusik
9https://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
7
8
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Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“ (AB 8)
+

+

+

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 Anziehungskraft, 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 Anstrengungen 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“.“10
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
5. Allegro con moto, grazioso

siehe 2.

6. Tempo I
7. Allegro

siehe 2.

8. Poco meno mosso
9. Allegro vivace
10.Tempo I
11. Allegro molto vivace

siehe 2.

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.
10

https://www.schwanensee.info/Kodaly/Ballett/1954_01/index.shtml
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Zoltán Kodály „Tänze aus Galánta“ Arr. A.Blaas (AB 9)
+

+

+
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György Kurtág „Movement für Viola und Orchester“ (AB10)
+

ü

+

Lerne den Menschen und Komponisten G. Kurtág durch das Lesen der Texte kennen.

Biografisches:
Kurtág wuchs in einer multiethnischen Umgebung auf, es war für ihn - wie auch für seinen Freund
György Ligeti, der drei Jahre zuvor unweit von seiner Heimatstadt auf die Welt gekommen war selbstverständlich, tagtäglich außer ungarisch auch rumänisch und deutsch zu sprechen. Bei der
Aufnahmeprüfung an der Budapester Musikakademie traf er Ligeti, mit dem Kurtág eine lebenslange
Freundschaft verbunden hat. Zur nächsten Begegnung kam es in Paris, wo Kurtág 1957-1958 die Kurse
von Messiaen und Milhaud besuchte.
In dieser Zeit befand sich Kurtág in einer seelischen Krise, die seine schöpferische Tätigkeit lahmgelegt
hatte. Die Sitzungen mit der Psychologin Marianne Stein, die sich auf Künstler spezialisiert hatte,
halfen ihm diese Krise zu überwinden- er selbst spricht von einem zweigeteilten Leben, vor und nach
seiner Begegnung mit M. Stein.
Auf dem Weg zurück nach Budapest machte Kurtág einen Zwischenstopp in Köln, wo er Ligeti, der
1956 aus Ungarn geflüchtet war, wieder sah. Ligeti stellte ihm Stockhausen vor. Kurtág hörte zwei
Werke in Köln, die ihm musikalisch mehr gebracht hätten als das Jahr in Paris: Artikulation von Ligeti
und Gruppen von Stockhausen.
In Budapest komponierte er sein erstes Streichquartett, das er als Opus 1 bezeichnete – als Hinweis,
dass es den eigentlichen Beginn seines Schaffens markierte.11

ü
Lasse dich von den Beschreibungen der Musik Kurtágs zu einer Zeichnung inspirieren, die
insbesondere die markierten Worte miteinbezieht.
Klingendes:
„Die Bratsche ist seit langem eines meiner liebsten Instrumente. Ich sehe es weniger als eine
„vernachlässigte“ Präsenz in der Saitenwelt, sondern eher als stillen Unterstützer, dessen
allgegenwärtige Präsenz einfach als selbstverständlich angesehen wird. In all dieser Zeit wurde es nie
kompromittiert (bloßgestellt), und dafür verehre ich es.
György Kurtágs Satz für Bratsche und Orchester (1953/54) ist der einzige Überlebende eines
aufgegebenen frühen Konzerts und eine willkommene Abwechslung zu den charakteristischen
Miniaturen, wenn auch nicht weniger fragmentarisch. Entfernte Pauken und Blechbläser werfen die
Vorhänge seiner scharfen melodischen Bühne weit auf. Auch in einem Satz ist seine knappe
Ausgewogenheit das Ergebnis scharfsinniger Komposition, die mit virtuosem Bratschensatz und nicht
wenigen anspruchsvollen Momenten geschmückt ist. Durch jede Spirale hindurch hören wir die
Freude des Komponisten, gepflückt wie so viele Früchte im abschließenden Pizzicato des
Orchesters.“12
Von Kurtag selbst ist der Satz überliefert: «Jeder Ton muss erst verdient werden.»

11
12

nach: https://www.universaledition.com/gyorgy-kurtag-402#biography
nach: https://ecmreviews.com/tag/gyorgy-kurtag/
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