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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
in dieser Materialmappe finden Sie Übungen, Spiele, Informationen und
Ideen, mit denen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf den Besuch des
Schulkonzerts in der Elbphilharmonie vorbereiten und/oder die verschiedenen
enthaltenen Themen im Unterricht weiter vertiefen können.
Konnten Sie dieses Material für Ihren Unterricht verwenden? Haben Sie
Anregungen zu Inhalten und Umfang? Wie hat Ihnen und Ihren Schülern das
Konzert gefallen? Über Ihre Rückmeldung würden wir uns sehr freuen.
Sie erreichen uns unter: mitmachen@elbphilharmonie.de
Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Konzerterlebnis!
Ihr Education-Team der Elbphilharmonie
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1 BEETHOVEN UND DIE 7. SINFONIE
1.1. Beethoven-Fakten – falsch oder wahr?
Aufgabe
Einige Dinge habt Ihr sicher schon im Unterricht über Ludwig van
Beethoven gehört. Was denkt Ihr, welche Antworten sind wahr und
welche falsch? Sammelt darüber hinaus alles, was Ihr noch über ihn
wisst oder zu wissen glaubt.
Behauptungen:

? Beethovens Geburtsdatum ist nicht überliefert, nur sein Taufdatum
und Taufort.

? Gestorben ist er am 26. März 1927 in der heutigen österreichischen
Hauptstadt.

? Ein Liebesbrief Beethovens an seine unsterbliche Geliebte wird im
Film »Sex and the City 1« zitiert?

? Beethoven wollte vor allem für seine Nachwelt komponieren.
? Eine Sinfonie ist ein Instrumentalwerk für eine kleine Besetzung von
zwei Geigen, Bratsche, Violoncello.

? Mozart hat 21 Opern geschrieben, Beethoven nur zwölf.
? Die berühmteste Oper Beethovens ist »Don Giovanni«.
? Beethoven hat neun, Mozart 41 Sinfonien geschrieben.
? Johannes Brahms war so eingeschüchtert vom mächtigen Vorbild

Beethoven, dass er sich sehr lange nicht an die Komposition einer
eigenen Sinfonie getraut hat.

? Auch Gustav Mahler und Anton Bruckner kamen nicht über die Anzahl
an Sinfonien hinaus, die Beethoven geschaffen hat.

? Beethoven verlor im Laufe seines Lebens immer stärker sein Augenlicht und erblindete am Ende vollständig.
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Behauptungen mit Lösung

? Beethovens Geburtsdatum ist nicht überliefert, nur sein Taufdatum

und Taufort.
		 → Richtig, 17. Dezember 1770 in Bonn.

? Gestorben ist er am 26. März 1927 in der heutigen österreichischen

Hauptstadt.
		 → Falsch, er starb am 26. März 1827 in Wien.

? Ein Liebesbrief Beethovens an seine unsterbliche Geliebte wird im

Film »Sex and the City 1« zitiert?
		 → Richtig, bekannt wurde vor allem die Abschiedsformel »Ewig Dein,
ewig mein, ewig uns«. Das Rätsel, wer eben jene Geliebte war,
ist übrigens immer noch nicht gelöst.

? Beethoven wollte vor allem für seine Nachwelt komponieren.

		 → Richtig, Beethoven galt als Perfektionist, Genie und musikalischer
Revolutionär. Schon zu Lebzeiten war es ihm ein Anliegen, nicht
nur für die Zeitgenossen, sondern vor allem auch für die Nachwelt
zu komponieren.

? Eine Sinfonie ist ein Instrumentalwerk für eine kleine Besetzung

von zwei Geigen, Bratsche, Violoncello.
		 → Falsch, das wäre ein Streichquartett. Eine Sinfonie ist ein
Instrumentalwerk für eine große Orchesterbesetzung.

? Mozart hat 21 Opern geschrieben, Beethoven nur zwölf.
		 → Falsch, es gibt sogar nur eine einzige Oper von Beethoven.
? Die berühmteste Oper Beethovens ist »Don Giovanni«.
		 → Falsch, es ist »Fidelio«. »Don Giovanni« ist von Mozart.
? Beethoven hat neun, Mozart 41 Sinfonien geschrieben.
		 → Richtig.
? Johannes Brahms war so eingeschüchtert vom mächtigen Vorbild

Beethoven, dass er sich sehr lange nicht an die Komposition einer
eigenen Sinfonie getraut hat.
		 → Richtig.

? Auch Gustav Mahler und Anton Bruckner kamen nicht über die

Anzahl von neun Sinfonien hinaus.
		 → Richtig.

? Beethoven verlor im Laufe seines Lebens immer stärker sein

Augenlicht und erblindete am Ende vollständig.
		 → Falsch, Beethoven verlor sein Gehör. Gegen Ende seines
Lebens konnte er fast gar nichts mehr hören.
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1.2. Sinfonien-Quiz
Aufgabe
Einige von Beethovens Sinfonien haben »Beinamen« erhalten.
Schafft Ihr es, nur anhand der untenstehenden Notenbeispiele vier
seiner Sinfonien zuzuordnen?
Eroica (3. Sinfonie) / Schicksalssinfonie (5. Sinfonie)
Pastorale (6. Sinfonie) / An die Freude (9. Sinfonie)
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1.3. Partitur
Aufgabe
Seht Euch die jeweils ersten Partiturseiten der verschiedenen Sätze an
(siehe Seite 24–27 ).
– Wie viele Sätze gibt es und wie heißen sie?
– Welche Instrumente sind besetzt?
– Welche Tonarten könnt Ihr herausfinden?
– Was wisst Ihr bereits über Sinfonien allgemein und/oder Sinfonien
bei Beethoven?
	Natürlich kann diese Aufgabe je nach Vorwissen der Klasse um
weitere Teile wie der Analyse von Themen und Motiven oder der
Harmonik ergänzt werden.

1.4. Grafische Notation / 1. Satz
Aufgabe
Seht Euch gemeinsam diese grafische Notation des 1. Satzes an.
Welche Instrumente lassen sich besonders gut verfolgen, wo fällt es
schwerer? Lässt sich bei manchen Instrumenten eine Systematik,
ein klares Bewegungsmuster erkennen?
↗ www.youtube.com/watch?v=wKUnjtscp8c
Richard Wagner hat diesen 1. Satz übrigens immer als »Apotheose
des Tanzes«, also als Verherrlichung des Tanzes bezeichnet, Hector
Berlioz verglich mit einem Bauertanz. Welche Bewegungen würden
zu diesem Satz passen und welcher Tanzstil?
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1.5. Hörbild / 2. Satz
Aufgabe
Erstellt nun selbst eine Art graphische Notation – ein sogenanntes
Hörbild. Nehmt dazu ein großes Blatt quer und malt eine lange Linie
über das Blatt. Ganz links markiert Ihr den Beginn des gleich zu hörenden Ausschnitts, ganz rechts das Ende des Ausschnitts:
↗ www.youtube.com/watch?v=mgHxmAsINDk
– Hört Euch die Aufnahme bis Minute 2:36 an und versucht zu vermerken, welche groben Details (Steigerungen, Lautstärken, Intensität
etc.) auffallen. Versucht auch, das Hauptthema zu erkennen.
		Tipp: Oft wurde vermutet, Beethoven hätte sich bei der Komposition
die Litanei »Sancta Maria, ora pro nobis« (Heilige Maria, bitte für uns)
vorgesagt.
– Hört den Ausschnitt noch einmal an und notiert: Wie oft erklingt
das Hauptthema? Welche Instrumente spielen die Themen und in
welcher Reihenfolge?
– Hört noch einmal den Ausschnitt und versucht eine zweite Linie
unterhalb der ersten zu zeichnen, die anzeigt, wann welche
Instrumentengruppen einsetzen.
– Hört den Ausschnitt ein letztes Mal und markiert alle weiteren Dinge,
die Euch wichtig erscheinen.
Anmerkung: Die Aufgabenstellung ist teilweise vor allem für fortgeschrittene Schüler geeignet und kann natürlich vereinfacht oder variiert
werden. Ziel der Übung ist es, ein sehr konzentriertes und genaues
Zuhören zu erreichen.

1.6 Die Zahl 5 / 3. Satz
Aufgabe
Hört das Ende des 3. Satzes an:
↗ www.youtube.com/watch?v=vovCWGzirDQ (ab Minute 8:22)
Schumann schreibt dazu: »Man sieht den Komponisten ordentlich die
Feder wegwerfen«. Mit wie vielen Orchesterschlägen endet das Stück?
Diese Zahl zieht sich durch das ganze Stück. Achtet im Konzert darauf.
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1.7. Beiname gesucht / 4. Satz
Aufgabe
Die Reaktionen auf den 4. Satz der 7. Sinfonie fielen regelrecht entsetzt
aus. Etwas Ähnliches hatte man noch nicht gehört. Carl Maria von Weber
äußerte gar, Beethoven sei jetzt also reif fürs Irrenhaus und der Vater von
Clara Schumann, Friedrich Wieck, befand, Beethoven müsste betrunken
gewesen sein, als er den Satz komponierte.
Hört den Satz an – was denkt Ihr? Könnt ihr die Kritik von Beethovens
Zeitgenossen nachvollziehen?
↗ www.youtube.com/watch?v=o-MixxJBJ7E
Es gibt keinen offiziellen Beinamen für die 7. Sinfonie, aber jetzt,
nachdem Ihr alle Sätze gehört habt, würde Euch einer einfallen?

1.8. Klassenmusizieren
Aufgabe
Vielleicht ergibt sich sogar die Möglichkeit zum Klassenmusizieren
mit Ihrer Gruppe?
Aufnahmen, Partitur, Einzelstimmen und Arrangements (z. B. Klavier,
Klavier 4-händig, für Flöte/Violine/Cello/Klavier, für Violine/Klavier,
für zehn Blockflöten, für Gitarre etc.) der Sinfonie finden Sie allgemeinfrei unter:
↗ imslp.org/wiki/Symphony_No.7/2C_Op.92_(Beethoven/2C_Ludwig_van)
Welche Abschnitte sich für Ihre Klasse eignen, hängt von den musikalischen Fähigkeiten und Instrumenten Ihrer Schüler ab. Nicht zu
schwer und aufschlussreich ist sicherlich der 2. Satz der Sinfonie.

1.9. Uraufführung
Aufgabe
Bei einer Uraufführung wird ein Stück zum allerersten Mal aufgeführt.
Wart Ihr selbst schon einmal bei einer Uraufführung dabei? Wie würdet
Ihr Euch eine solche Uraufführung heute vorstellen? Worin könnte
der Unterschied einer Uraufführung von damals und heute bestehen?
Welche Rolle spielen Publikum, Musikkritiker, Orchestermusiker,
Dirigent oder Komponist?
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URAUFFÜHRUNG DER
7. SINFONIE
Die 7. Sinfonie wurde zum ersten Mal
am 8. Dezember 1813 aufgeführt. Im selben Konzert wurde ein weiteres neues
Stück Beethovens uraufgeführt: »Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei
Vittoria«. Es bezieht sich auf den Sieg
der Briten über die von Napoleon angeführten Franzosen bei Vitoria-Gasteiz im
Baskenland am 21. Juni 1813 (also nur
einige Monate zuvor). Das Konzert wurde zum Zwecke der Wohltätigkeit »zum
Besten der bei der Schlacht bei Hanau
invalide gewordenen österreichischen
und bayerischen Krieger« veranstaltet. Die Schlacht bei Hanau (in der Nähe
von Frankfurt) war am 30. Oktober 1813
Teil der Befreiungskriege gegen die
französische Besatzung. Dortiger Sieger
war Napoleon.
Bei diesem Benefizkonzert für die
antinapoleonischen Kämpfer dirigierte
Beethoven höchstpersönlich in einem
großen Saal der Wiener Universität das
Orchester. Es wurde ein riesiger Erfolg: »Die Jubelausbrüche während der
A-Dur-Sinfonie und der ›Schlacht von
Vittoria‹ [ … ] übertrafen alles, was man
bis dahin im Konzertsaal erlebt hatte.«
Der zweite Satz der 7. Sinfonie musste
komplett wiederholt werden.

1.10. Konzertkritik
Aufgabe
– Weshalb schreibt man Konzertkritiken?
– Welche Informationen gehören in eine Konzertkritik?
– Zu welchem Zeitpunkt erscheinen sie in welchen Medien?
– Hört Euch gemeinsam Ausschnitte aus der 7. Sinfonie an.
Mit welchen Worten könnte man diese Musik beschreiben?
– Lest Euch untenstehende Kritik durch. Was genau wird hier kritisiert?
Könnt Ihr diese Kritik nachvollziehen?
»Dass Herr van Beethoven ein großes, ja ein gar außerordentliches Talent
und Genie besitzt, ist nicht zu bezweifeln. Viele seiner früheren Arbeiten
haben wir schon mit Bewunderung und Vergnügen gehört. Aber was ist
aus dem guten Manne seit einiger Zeit geworden? Dass er in eine Art
von Verrücktheit geraten ist, davon legt seine neueste Sinfonie beredtes
Zeugnis ab. Das Ganze dauert wenigstens eine dreiviertel Stunde und ist
ein wahres Quodlibet von tragischen, komischen, ernsten und trivialen
Ideen, welche ohne Zusammenhang vom Hundertsten ins Tausendste
springen, sich zu allem Überdruss noch mannigfach wiederholen und
durch den unmäßigen Lärm das Trommelfell fast sprengen. Wie ist es
möglich, an einer solchen Rhapsodie Gefallen zu finden? Zwar sagt man
›Die Kunst macht Fortschritte‹, aber muss man nach Anhörung dieser
Sinfonie nicht glauben, dass diese Schritte krebsartig sind und uns in den
Abgrund der Barbarei führen?«
Allgemeine Musikzeitung zur Beförderung der theoretischen und
praktischen Tonkunst, Dezember 1813
Und über dasselbe Konzert, jedoch bezogen auf »Wellingtons Sieg«
äußerte beispielsweise Gottfried Weber:
»Jeder, je theurer ihm Beethoven und seine Kunst ist, muss wünschen,
dass doch recht bald die Vergessenheit den versöhnenden Schleier
werfen möge über solche Verirrung seiner Muse.«
Worauf Beethoven an den Rand dieser Notiz kritzelte:
»Ach du erbärmlicher Schuft, was ich scheiße ist besser, als was du je
gedacht.«
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1.11. Filmszenen
Aufgabe
Beethovens 7. Sinfonie wurde sehr oft als Filmmusik verwendet, insbesonders der 2. Satz.
Seht Euch die untenstehenden Ausschnitte an und überlegt, wieso der
Regisseur für die Szenen (oder Trailer) gerade diese Musik ausgewählt
hat.
The King’s Speech: ↗ www.youtube.com/watch?v=W9UktXoM6Zw
The Knowing: ↗ www.youtube.com/watch?v=TTFG1jVKbPA
The Fall: ↗ www.youtube.com/watch?v=QhARR-zmTCE
Welche Emotionen und Verbindungen soll die Musik auslösen?
Stellt Euch die Szenen auch mit einer anderen Musik vor.
Welche Musik fällt Euch ein, die auch funktionieren könnte?
Wenn Ihr ein Videoschnitt-Programm zu Hause habt, probiert doch einmal aus, wie die Szene mit einer ganz anderen Musik wirkt (z. B. Download mit dem kostenlosen YouTube Converter als MP4 und anschließend
Videoschnitt mit einem kostenlosen Programm wie z. B. Windows Movie
Maker, Shot Cut oder DaVinci Resolve). Alternativ könnt Ihr natürlich
auch einfach den jeweiligen Trailer stumm schalten und in einem zweiten
Tab andere Musik Eurer Wahl starten.
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2 BEETHOVEN UND NAPOLEON
Beethoven war, wie viele seiner Zeitgenossen, stark von Napoleon beeindruckt. Die Neuordnung Europas, das Entstehen eines Nationalbewusstseins und Patriotismus’ und natürliche die stete Kriegsatmosphäre haben
sein Schaffen geprägt. Zunächst begeisterte er sich stark für Napoleon,
erhoffte sich von ihm das Ende der aristokratischen Tyrannei und die
Schaffung humanitärer Sozialstrukturen. Aus diesem Grund wollte er ihm
angeblich sogar seine dritte Sinfonie, die »Eroica«, widmen:

Napoleon zu Pferde
(Simon Meister, 1832, Öl auf Leinwand,
Städtisches Museum Simeonstift Trier)

»Bei dieser Symphonie hatte Beethoven sich Buonaparte gedacht, aber
diesen, als er noch erster Consul war. Beethoven schätzte ihn damals außerordentlich hoch, und verglich ihn mit den größten römischen Consuln.
Sowohl ich, als Mehrere seiner näheren Freunde haben diese Symphonie
schon in Partitur abgeschrieben, auf seinem Tische liegen gesehen, wo ganz
oben auf dem Titelblatte das Wort »Buonaparte«, und ganz unten »Luigi van
Beethoven« stand, aber kein Wort mehr. Ob und womit die Lücke hat ausgefüllt werden sollen, weiß ich nicht. Ich war der erste, der ihm die Nachricht
brachte, Buonaparte habe sich zum Kaiser erklärt, worauf er in Wuth gerieth
und ausrief: »Ist der auch nichts anderes, wie ein gewöhnlicher Mensch! Nun
wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeize
frönen; er wird sich nun höher, wie alle Anderen stellen, ein Tyrann werden!«
Beethoven ging an den Tisch, fasste das Titelblatt oben an, riss es ganz durch
und warf es auf die Erde. Die erste Seite wurde neu geschrieben und nun erst
erhielt die Symphonie den Titel: Sinfonia eroica.«
Ferdinand Ries in seinen Erinnerungen 1838.
Dieses Original ist nicht überliefert, es gibt aber eine von Beethoven überprüfte Abschrift, auf deren Titelblatt ursprünglich stand: »Sinfonia grande,
intitolata Bonaparte«. Die letzten beiden Worte wurden von Beethoven
ausradiert, sind aber noch lesbar.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
(Gemälde von Carl Jäger, 1870)

Die Komposition seiner 7. Sinfonie fällt in die Zeit der europäischen Befreiungskriege (oder auch Freiheitskriege), die die napoleonische Herrschaft beenden sollten. Zum Zeitpunkt der Aufführung spürte man in Wien
bereits, dass das Ende Napoleons eingeläutet war. Mit dem Benefizkonzert
wollte man die Befreiung Europas feiern und so strotzt das passende Werk
Beethovens auch nur so von Humor, Freudentaumel, mitreißenden Rhythmen und Ausgelassenheit. Das Werk wurde als »musikalischer Sieg über
Napoleon« gefeiert, als Spiegel der Euphorie über Frieden und wiedererlangte Freiheit. Beethoven selbst sagte: »Schade, dass ich die Kriegskunst
nicht so verstehe, wie die Tonkunst: Ich würde ihn doch besiegen!«
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2.1. Napoleon-Fakten
Aufgabe
Was wisst Ihr über Napoleon? Tragt zusammen, was Ihr schon einmal
über ihn gehört habt.
→ Napoleon Bonaparte wurde 1769 auf Korsika geboren und starb
1821 auf St. Helena. Er war also fast gleichaltrig wie Beethoven und
starb sechs Jahre vor ihm.
→ Frankreich erlebte unter ihm nach der Französischen Revolution
große militärische Erfolge und eroberte weite Teile Europas (siehe
Karte von Frankreich 1812).
→ Zunächst wurde er wegen seiner verschiedenen Reformen, z. B. Code
civil, das Gesetzbuch zum französischen Zivilrecht, die Gründung des
Rheinbunds durch Zusammenfassung vieler Länder und Kleinstaaten,
die dortige Beendigung der Leibeigenschaft, sowie Modernisierung
von Verwaltung, Recht, Bildung und Militär, in vielen Bevölkerungsschichten positiv gesehen.
→ Am 2. Dezember 1804 krönt er sich in der Notre Dame de Paris in
Anwesenheit von Papst Pius VII. selbst zum Kaiser – diese Krönung
ruinierte sein positives Bild stark.
→ Ab Ende 1812 bricht Napoleons Macht immer weiter zusammen,
bis er selbst in Frankreich seinen Rückhalt verliert. Seine Herrschaft
endet 1815 mit seiner Verbannung auf die Insel St. Helena.
→ 1814/1815 war Europa durch den Wiener Kongress bereits neu
geordnet worden.
Frankreich 1812
Frankreich
unter französischem Protektorat
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2.2. Vorbilder und Widmungen
Aufgabe
– Gibt es in Eurem Leben ein Vorbild? Jemanden, den Ihr für bestimmte
Eigenschaften oder Leistungen bewundert? Beethoven war ein genialer Komponist und hat Napoleon seine wertvollste Fähigkeit – eine
ganze Komposition – gewidmet. Welche Bedeutung hat ein solches
Geschenk wohl für ihn gehabt und welche hätte es für Euch selbst, ein
solches Geschenk zu erhalten?
– Bei Beethoven kehrte sich die Bewunderung um – fallen Euch weitere
Stücke oder Lieder ein, die z. B. von Rache, Enttäuschung oder dem
Ende einer Liebe/Freundschaft erzählen? Wie werden die Emotionen
transportiert?

2.3. Völkerschlacht bei Leipzig
Aufgabe
– Schaut Euch das Bild der Völkerschlacht bei Leipzig genau an und
versucht, Euch in die gemalte Szene hineinzuversetzen. Hört dazu
zunächst Beethovens »Wellingtons Sieg«:
↗ www.youtube.com/watch?v=R_ibES7i-HU
 ie riecht es und wie warm/kalt ist es wohl? Wie ist die Stimmung
W
auf dem Schlachtfeld? Wie geht es den Menschen? Welche Geräusche
hört Ihr? Ist es laut oder leise?
Völkerschlacht bei Leipzig (16.–19. Oktober 1813) /
Gemälde von Wladimir Moschkow, 1815

– Hört Euch den 2. Satz der 7. Sinfonie an – er ist oft als Trauermarsch
für die Gefallenen der Völkerschlacht bei Leipzig interpretiert worden.
Ändert sich Eure Wahrnehmung des Bildes? Was ist wohl bei dieser
Schlacht passiert und wie ist sie ausgegangen?

14
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2.4. Politische Musik heute
Aufgabe
– Gibt es auch heute noch Musik, die aus einer bestimmten gesellschaftlichen Stimmung oder einer politischen Situation heraus entsteht?
Können Emotionen mithilfe von Musik beeinflusst werden? Kennt Ihr
Beispiele?
– Hört Euch den diesjährigen offiziellen Sommerhit »El Profesor – Bella
Ciao« (Hugel Remix) an:
		 ↗ www.youtube.com/watch?v=E4agkiTNA0M
Auch dieses Lied, das aus der Netflix-Serie »Haus des Geldes« stammt,
ist politischer als man auf den ersten Blick denkt. Versucht gemeinsam
(vielleicht auch durch Recherche im Internet) herauszufinden, um was es
geht und wie das Lied zur aktuellen politischen Situation Europas passt.
Weitere Informationen hierzu:
↗ www.sueddeutsche.de/kultur/bella-ciao-wie-ein-antifaschistisches-widerstandslied-zum-sommerhit-wurde-1.4076847
↗ www.mdr.de/kultur/bella-ciao-sommerhit-haus-des-geldes-100.html
Haltet Ihr es für sinnvoll, dass die über 200 Jahre alte Sinfonie Beethovens auch heute noch gespielt wird?
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© Molina Visuals

3 MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

Das Mahler Chamber Orchestra gibt es seit 1997. Es wurde von früheren
Mitgliedern des Gustav Mahler Jugendorchesters (sie hatten die Altersgrenze erreicht und wollten dennoch weiterhin gemeinsam Musik machen)
und dem Dirigenten Claudio Abbado gegründet. Das MCO ist sowohl in
seiner Besetzung als auch in seiner Konzerttätigkeit ein internationales
Orchester, das heute häufig als »bestes Kammerorchester der Welt«
betitelt wird. Die Musiker arbeiten als selbstbestimmtes und freies
»nomadisches Kollektiv« und treffen Entscheidungen demokratisch unter
Beteiligung aller. Sie engagieren sich stark dafür, ihre Begeisterung und
Expertise durch tiefgreifende Education- und Outreach-Arbeit weiterzugeben; u.a. mit Ihrem Projekt »Feel the Music«, das gehörlosen und
gehörgeschädigten Kindern die Welt der Musik durch interaktive Schulworkshops zugänglich machen möchte.
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3.1. Interview mit Matthew Sadler / Trompeter des MCO
Folgendes Interview ist speziell für diese Materialmappe entstanden.
Das Interview kann zur Vorstellung in der Klasse oder als Beantwortung
eigener Fragen genutzt werden.
Wie sieht ein normaler Arbeitstag für Dich aus?
Normalerweise versuche ich, mich mindestens eine Stunde vor der Probe,
die um 10 Uhr beginnt, einzuspielen und aufzuwärmen – das ist wie im
Fußball. Besonders, wenn wir am Abend zuvor ein schwieriges Konzert
hatten, ist das sehr wichtig. Wir proben dann bis 13 Uhr und noch einmal
von 15 bis 18 Uhr. Dazwischen oder danach gibt es oft Besprechungen, in
denen wir verschiedene organisatorische und musikalische Dinge klären.
Wenn wir auf Tour unterwegs sind und in die nächste Stadt weiterreisen,
beginnen unsere Tage meist früher. Dann fahren wir häufig bereits um 7
Uhr morgens mit dem Bus los. Tage, an denen ich die Trompete gar nicht in
die Hand nehme, gibt es auf so einer Tour gar nicht; zu Hause versuche ich,
einen Tag pro Woche Pause zu machen.
Ihr seid demokratisch organisiert. Wie funktioniert das?
Wir funktionieren wie eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir
wählen einen Vorstand auf drei Jahre, bestehend aus bis zu fünf Musikern,
der gemeinsam mit unserem Management über generelle und strategische Vorgehen entscheidet. Natürlich versucht der Vorstand jederzeit, ein
Meinungsbild aus dem ganzen Orchester – beispielsweise über Wünsche
nach bestimmten Dirigenten oder Solisten – einzuholen. In vielen Fällen
entscheidet der Kunde – also z. B. ein Festival oder ein Konzerthaus –
selbst, welches Programm er möchte. Oft haben wir aber tatsächlich
freie Hand und können mit guten eigenen Ideen überzeugen. Nach jedem
Projekt führen wir eine Umfrage unter allen Musikern durch: Was können
wir besser machen? Was hat gut funktioniert, musikalisch wie logistisch?
Daraus erstellen wir dann eine Wunschliste und versuchen, möglichst alles
zu realisieren.
Wie wird man bei Euch Orchestermitglied?
Hierfür gibt es ein Vorspiel, bei dem es in allererster Linie um die musikalischen Fähigkeiten geht. Bei uns findet dieses Probespiel nicht verdeckt
hinter einem Vorhang statt, da wir finden, dass es Teil der musikalischen
Aussage ist, wie man sich auf der Bühne präsentiert. Nach dem bestandenen Probespiel schließt sich eine Probezeit an, die unterschiedlich lange
und bis zu drei Jahren dauern kann. In dieser Zeit lernen wir den neuen
Musiker in vielen verschiedenen Situationen kennen und wissen anschließend genug, um gemeinsam zu entscheiden. Ich selbst hatte mein Probespiel 2010 und bin seit 2013 fest im Orchester dabei.
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Weshalb spielt Ihr manchmal im Stehen?
Das tun wir meist, wenn wir ohne Dirigent spielen und nur, wenn unsere
Solisten nicht im Sitzen spielen, wie es bei z. B. Pianisten oder Cellisten
der Fall ist. Ich finde, es gibt viel mehr körperliche Freiheit; als Bläser
kann man sogar deutlich tiefer einatmen beispielsweise. Zu Lebzeiten des
Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy hat man häufig gestanden,
aber dann wurden die Stücke in der weiteren Romantik immer länger und
komplizierter und auch die Rolle des Dirigenten wurde wichtiger. Sitzen vor
einem stehenden Dirigenten – das ist eine ganz klare Hierarchie, da ist klar,
wer das Sagen hat. Aber wenn alle stehen, dann bedeutet das ja wörtlich
»Ich stehe dazu, was ich hier tue.« Ich bin dabei und ich habe auch die Freiheit wirklich mitzuwirken. Ich finde, das hat einen sehr positiven Einfluss.
Vor zwei Jahren hatten wir ein Konzert beim Beethovenfest in Bonn und am
Anreisetag ist der geplante Dirigent krank geworden. Was jetzt? Wir haben
kurzfristig versucht, einen anderen namhaften Dirigenten aufzutreiben,
aber dann entschieden, dass Matthew (der andere Matthew, unser Konzertmeister) das Konzert gemeinsam mit allen anderen Musikern selbst leiten
wird. Also haben wir einfach ohne Dirigent gespielt und das Publikum war
richtig begeistert – vielleicht war es durch diese Spontaneität sogar spannender für sie. Im Schulkonzert werden wir voraussichtlich übrigens auch
stehen.
Ist der Konzertmeister vergleichbar mit einem Spielertrainer im Fußball?
Gibt es also doch eine Hierarchie?
Ja, das kann man vergleichen. Eine Hierarchie gibt es schon, aber unser
Konzertmeister versucht, sie möglichst flach zu halten und auch Ideen von
anderen zu hören. Für die Interpretation ist aber letztlich er selbst verantwortlich. Wir proben auch oft mit dem Konzertmeister oder in den einzelnen Instrumentengruppen, damit wir technisch alle auf einem Niveau sind,
bevor die Proben mit einem Gastdirigenten beginnen. Ein guter Dirigent
hört sich dann erst einmal an, was wir anbieten und überlegt dann, was
er daran ändern möchte. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir eine erste
eigene und koordinierte Idee anbieten; dann können wir uns umso besser
auf weitere Wünsche des Dirigenten einlassen.
Ihr wirkt auf der Bühne sehr viel präsenter als andere Orchester.
Werdet Ihr dazu in Bühnenpräsenz-Workshops weitergebildet?
Nein, das ergibt sich einfach so. Es ist irgendwie in unserer Orchester-DNA
enthalten. Ich denke, wir tun alle das, was wir tun, mit Begeisterung und
wirken so authentisch.
Wie lautet Euer Dresscode?
Der lautet stylish-schick und komplett schwarz. Früher hatten wir je nach
Dirigent Anzüge und auch Frack an. Natürlich wollen wir dem Publikum
gegenüber unseren Respekt zeigen und nicht in Flip Flops und kurzen
Hosen erscheinen, aber Frack fanden wir irgendwann nicht mehr zeitgemäß, sehr altmodisch und auch ein wenig fremd für das Publikum.
18
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4 FREIHEIT
4.1. Standbilder
Aufgabe
– Welche weiteren Begriffe fallen Euch zu »Freiheit« ein? Was könnten
Gegensätze von Freiheit sein (z. B. Krieg, Macht, Sieg, Chaos, Selbstbestimmung, Diskussion etc.)?
– Stellt in Kleingruppen Standbilder zu diesen Worten her und lasst Eure
Mitschüler erraten, welchen Begriff Ihr darstellt. Bei einem Standbild
stellt sich einer in einer für sich passenden Haltung hin und friert ein
(Freeze). Alle Mitspieler stellen sich ebenfalls dazu, frieren ein und es
entsteht ein Standbild zu einem bestimmten Thema.
Zeitaufwand: Gruppenarbeit ca. 5-10 Minuten + Aufführung je nach
Anzahl der Schüler.
– Möglichkeit als Abschluss: gemeinsames Standbild mit der ganzen
Klasse zu einem von der Lehrperson vorgegebenen Thema. Denkbar
sind beispielsweise auch die Begriffe Orchester, Dirigent, Konzert etc.

4.2. Freiheit oder Vorgabe?
Aufgabe
– Die Schüler erhalten die Aufgabe »irgendetwas« alleine szenisch
darzustellen. Fast alle werden mit Verwirrung reagieren und keine Idee
auf Anhieb haben.
– Jetzt erhalten die Schüler die Aufgabe »Stellt etwas zur Farbe Grün
dar« (oder zu einem gewählten anderen Thema).
– In einem dritten Schritt erhalten die Schüler die ganz konkrete Aufgabe, die Szene darzustellen, wie sie an einem sonnigen Herbsttag
auf Shopping-Tour durch die Mönckebergstraße schlendern.
Die Schüler werden sich mit der dritten Vorgabe deutlich leichter tun,
obwohl oder gerade weil ihre Kreativität nun nicht mehr komplett frei
ist.
Unbedingt mit anschließender Diskussion durchführen.

4.3. Leises Chaos
Aufgabe
– Es wird ein kleines Feld z. B. 2 × 2 Meter mit Klebestreifen auf dem
Boden abgeklebt (je nach Klassengröße). Die Schüler erhalten die
Aufgabe, alle einen Platz in diesem Feld zu finden. Die Zeit, die sie für
die Lösung dieser Aufgabe benötigen, wird gestoppt. Es wird sehr laut
werden und eine Weile dauern.
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– Alle verlassen das Feld wieder. Im zweiten Schritt erhalten die Schüler
dieselbe Aufgabe, allerdings mit dem Zusatz, dass kein Geräusch zu
hören sein darf. Wieder wird die Zeit gestoppt. Meist schaffen es die
Schüler nun deutlich schneller.
– In weiteren Schritten können weitere Regeln ausprobiert werden.
Beispielsweise, alle schließen die Augen und gehen blind in das Feld.
Oder was passiert, wenn die Hälfte aller Schüler Puppen sind, die geschoben werden müssen. Oder blinde Puppen, die von einem Partner
voller Vertrauen mit Anweisungen auf ihren Platz dirigiert werden.
– Die anschließende Reflektion sollte vor allem diskutieren, was die verschiedenen Anweisungen im Hinblick auf die gestoppte Zeit bedeuten,
aber auch, wie wohl und/oder sicher sich die einzelnen Schüler bei
welcher Aufgabenstellung geführt haben. Kann Freiheit vielleicht auch
oft Chaos bedeuten? Und welche Vorgabe ordnet am besten?

4.4. Konzertspiel
Aufgabe
Zehn Schüler erhalten einen der ausgeschnittenen und einmal zusammengefalteten Zettel mit Begriffen. Alle restlichen Schüler werden in
zwei Gruppen aufgeteilt, die gegeneinander spielen.
1. Runde: Die Schüler umschreiben ihren Begriff, damit die anderen
ihn erraten können, jedoch ohne den Begriff selbst zu nennen. Die Lehrperson notiert, welche Gruppe jeweils schneller ist. Am Ende der Runde
werden alle Zettel wieder eingesammelt.
2. Runde: Die Schüler ziehen einen neuen Zettel und müssen in dieser
Runde den Begriff pantomimisch darstellen. Die Lehrperson notiert wieder, welche Gruppe schneller im Erraten ist. Am Ende der Runde werden
alle Zettel wieder eingesammelt.
3. Runde: Die Schüler ziehen wiederum einen neuen Zettel und müssen
diesmal in nur einem Wort ihren Begriff beschreiben. Die Gewinner
dürfen sich die besten Plätze aussuchen oder erhalten einen ähnlichen
Gewinn.
Übrigens: Fortissimoforte (fff) wurde in der 7. Sinfonie zum allerersten
Mal in der Musikgeschichte verwendet. Diese Lautstärkenangabe gab es
zuvor nicht.
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GEHÖRLOSIGKEIT

KONZERTMEISTER

STIMMEN

FORTISSIMOFORTE
(fff)

DRESSCODE

NAPOLEON

TRAUERMARSCH

BEETHOVEN

FREIGEIST

RHYTHMUS
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5 NACHBEREITUNG
5.1. Beobachtungsaufgaben
Aufgabe
Verteilen Sie Beobachtungsaufgaben für das Konzert, je nach thematischem Schwerpunkt.
Beispielsweise:
– Wer spielt auf der Bühne den ersten Ton?
– Gibt es bestimmte Leiter in den einzelnen Instrumentengruppen?
Lassen sie sich erkennen?
– Gibt es einen Dresscode? Wie wird dieser bei den einzelnen Musikern
umgesetzt?
– Erkennt ihr bestimmte Regeln, die anscheinend in einem Konzert
einzuhalten sind? Würdet ihr gern neue Regeln einführen?
– Wie kommunizieren die Musiker miteinander? Wer bestimmt, wie
die Musik klingen muss? Wer gibt das Tempo vor und wie? Wer gibt
die Einsätze und wer stimmt?

5.2. Eigene Konzerteinführung
Aufgabe
Jetzt, da Ihr das Konzert bereits einmal erlebt habt: Wie würde eine
fiktive Konzerteinführung für Eure Mitschüler aussehen müssen? Auf
was müssten sie vorbereitet sein bzw. auf was wäre man selbst gern
vorbereitet gewesen? Wie lang dürfte eine Konzerteinführung maximal
gehen? Soll man dort auch Musik hören können? In welchem Rahmen
(in einer Kneipe am Abend, direkt vor dem Konzert etc.) würdet Ihr Eure
Mitschüler vorbereiten?
Skizziert und formuliert eine eigene Einführung.

5.3. Eigene Konzertkritik
Aufgabe
– Rahmendaten / Fakten des Konzerts zusammenfassen. Welche Stücke
wurden gespielt, wie ist das Orchester zusammengesetzt etc.
– Welche Emotionen wurden beim Zuhörer ausgelöst?
– Was hat Dir gefallen und was nicht?
– Wie wird die Raumsituation bewertet? Wie das Publikum?
– Empfehlung / Fazit
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Diese Kritiken können in der Klasse vorgelesen werden. Gerne
dürfen Sie die Kritiken auch dem Education-Team per E-Mail an
mitmachen@elbphilharmonie.de senden.
Alternative, falls es Ihren Schülern gar nicht gefallen hat: Es kann
auch ein konstruktiver Beschwerdebrief an die Elbphilharmonie
geschrieben werden. Wir freuen uns immer über Verbesserungsvorschläge und Wünsche.

5.4. Feedbackmethode »Elemente«
Aufgabe
Oft endet die Frage »Wie hat es Euch gefallen?« in langanhaltender
Stille. Mit Hilfe der Elemente-Methode fällt es den Schülern leichter,
Rückmeldungen zum Konzertbesuch zu formulieren.
Anleitung:
– Im Raum werden die vier Ecken den vier Elementen (Feuer, Wasser,
Erde, Luft) zugeteilt.
– Die Lehrperson gibt folgenden Auftrag:
»Geht zu jenem Element, das Eurer heutigen Stimmung am
nächsten kommt.«
– Die Schüler gehen in die verschiedenen Ecken.
– Die Lehrperson geht dann auf einzelne Schüler zu und fragt sie,
weshalb sie beim jeweiligen Element stehen.
– Nach einer Weile stellt die Lehrperson die Frage, welchem Element
sich die Schüler am wenigsten nah fühlen. Die Schüler gehen wieder
in die verschiedenen Ecken.
– Die Lehrperson fragt wieder einzelne Schüler, weshalb sie in den
jeweiligen Ecken stehen.
– Nach einer Weile stellt die Lehrperson die Frage, welches Element
auf ihren Konzertbesuch am besten zutrifft. Die Schüler gehen wieder
in die verschiedenen Ecken.
– Die Lehrperson fragt wieder einzelne Schüler, weshalb sie in den
jeweiligen Ecken stehen.
– Nach einer Weile stellt die Lehrperson die Frage, welches Element
ihnen bei ihrem Konzertbesuch gefehlt hat. Die Schüler gehen
wieder in die verschiedenen Ecken.

23

ELPHI_Logo_
Bildmarke_1C_S

Ludwig van Beethoven:
Symphony No. 7 in A Major, Op. 92
1. Satz

1
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Ludwig van Beethoven:
Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

Symphony No 7 in A Major Op 92
2. Satz

25

ELPHI_Logo_
Bildmarke_1C_S

Ludwig van Beethoven:
Symphony No. 7 in A Major, Op. 92
Satz
Symphony No 7 in A Major 3.Op
92
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Ludwig van Beethoven:
Symphony No. 7 in A Major, Op. 92
4. Satz

Symphony No 7 in A Major Op 92
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