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Wir tanzen

Warum tanzt ihr?

Sprecht darüber, warum manche von euch besonders
gern tanzen.

Wenn wir Tänze von anderen Völkern und aus anderen Zei-
ten kennenlernen (wie es in diesem RONDO-Band und den
vorhergehenden angeboten wird), kommt noch ein weiterer
Sinn hinzu: Wir erleben etwas von der Lebensart und dem
Lebensgefühl jener Menschen.

Wagt euch also ran! Hoffentlich wird es nicht so gefährlich
wie beim Galopp der Wiener Gesellschaft von 1839, zu dem
Johann Strauß Vater von der Galerie aus mit seinem Orches-
ter die Menge der Tanzenden anfeuerte!

Zur Erinnerung:

Kupferstich von Andreas Geiger nach Johann Christian Schoeller
(Bildbeilage der Wiener Theaterzeitung vom 27. 6. 1839)

∩     = Tänzerin       ^ = Tänzer

LF = linker Fuß         RF = rechter Fuß

Vor Jahrtausenden hätten die Menschen ohne Zögern geant-
wortet: „Weil wir die Götter damit ehren wollen“ oder „Weil wir
bei den Göttern etwas erreichen wollen“. Der Tanz hatte sei-
nen Platz im Kult. Und noch bis ins Mittelalter hinein wurde
auch in christlichen Gottesdiensten getanzt.

Später wären die Antworten verschieden ausgefallen:

– Im Tanzen erleben wir Gemeinschaft.

– Beim Tanzen kommen wir in Kontakt mit anderen, am liebs-
ten mit einem/einer anderen.

– Tanzen gehört zum Fest. Es bringt Schwung in eine Hoch-
zeitsfeier, ein Jubiläum …

– Es macht Spaß, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen.

– Wenn man lang genug tanzt, fühlt man sich ganz anders. Es
ist wie eine Droge.

– Tanzen ist bei uns Sitte. Wer nicht mittut, schließt sich aus.
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Einen eigenen Song mit einem der gängigen Software-
Sequenzer zu erstellen ist gar nicht so schwer. Die am meis-
ten benutzten Programme sind MAGIX, Logic, Cubase und
Cakewalk.

Wir wollen hier mit MAGIX Music Maker arbeiten, die anderen
sind ähnlich aufgebaut. So lässt sich dieser Lehrgang auch
mit ihnen nachvollziehen.

Ihr findet MAGIX Music Maker als voll funktionsfähige „Basic
Edition“ im Internet unter www.rondoweb.de (� Musik-Planet).
Bitte beachtet, dass es sich dabei um eine sehr große Datei
zum Herunterladen handelt.

Für das nachfolgende Beispiel braucht ihr die Schulversion.
Die kann von der Schule per Bestellformular kostenlos ange-
fordert werden: www.rondoweb.de/magix.

Wir gehen davon aus, dass ihr in eurer Schule eine Musik-
Standardausrüstung habt:

– ein Masterkeyboard zur Eingabe, das über eine MIDI-
Schnittstelle mit dem Computer verbunden ist

– Aktivboxen oder Kopfhörer zum Abhören
– und vielleicht ein Mikrofon, das mit dem Audio-Eingang

der Soundkarte verbunden ist.

Der Weg zum eigenen Song 1

1. Öffnet MAGIX Music Maker mit einem Doppelklick.
Links unten ist der Media Pool. Dort sind fertige Sounds
gespeichert, mit denen ihr arbeiten könnt. Die Schulversion
der Software hat Sounds für „Rock&Pop“ und für „House“.

2. Öffnet den Ordner „House“. Dort seht ihr verschiedene
Sounds und Songs. Öffnet den „House_Demosong.mmm“-
Song mit einem Doppelklick. Experimentiert mit den Sounds,
indem ihr sie im „Arranger“ anders zusammenstellt. Ihr könnt
die Sounds mit der Maus verschieben, vergrößern und ver-
kleinern.

3. Mit einem Klick auf „Eigene Projekte“ seid ihr wieder im
übergeordneten Ordner.
Damit ihr im „Arranger“ arbeiten könnt, müsst ihr „Datei“
und dann „Neues Arrangement“ anklicken.

4. Öffnet den „Rock&Pop“-Ordner. Durch Anklicken könnt ihr
die Sounds vorhören. Wenn ihr sie mit der Maus nehmt
und nach oben in den „Arranger“ zieht, könnt ihr sie dort
anordnen.

5. Stellt mit den Sounds einen Song in der folgenden Reihen-
folge zusammen:

    Intro      Strophe      Refrain      Strophe      Refrain

6. Exportiert den Song als Wave-File:
„Datei – Arrangement exportieren – Audio als Wave …“

VideoMedia-PoolTransportArranger
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2

Robert Schumann – Klavierstücke
„Das eigentliche Instrument der Romantik … ist das Klavier …
im Haus wie im Konzertsaal“, stellte der Musikwissenschaftler
Alfred Einstein fest. Und er erinnerte daran, dass zum Beispiel

Robert Schumann     (1810 – 1856)

zehn Jahre lang überhaupt nur Werke für Klavier komponiert
hat.

Schumann hatte selbst Klaviervirtuose werden wollen. Aber er
übte so unvernünftig und fanatisch, dass seine rechte Hand
zum Teil gelähmt wurde – für immer.

Damit  war dieser Traum ausgeträumt. Schumann tröstete sich
damit, dass er sich nun ganz auf das Komponieren konzen-
trierte. Und bald fand er jemanden, der seine Werke im Haus
und in Konzertsälen meisterhaft auf dem Klavier vortrug: seine
geliebte Clara, die Tochter seines Klavierlehrers Wieck. Dieser
wurde ihm allerdings vom Freund zum Feind, da er die künst-
lerische Zukunft seiner Tochter bedroht sah. Mit allen Mitteln
suchte er die Heirat der beiden zu hintertreiben. Nur durch
einen Gerichtsbeschluss konnten sie schließlich die Erlaubnis
erreichen.

Vor der Hochzeit:  Clara Wieck 1840 – Robert Schumann 1839 (Lithographie von Kriehuber)

1

Über 13 Jahre lebten und arbeiteten sie zusammen – in Leip-
zig, Dresden, Düsseldorf und auf großen Konzertreisen. Dann
kam der Schicksalsschlag: Infolge einer zunehmenden Erkran-
kung suchte Robert Schumann sein Leben im Rhein zu be-
enden. Von Schiffern gerettet, lebte er noch zwei Jahre in einer
Heilanstalt in Endenich bei Bonn.

Nun musste Clara den Lebensunterhalt für sich und ihre sie-
ben Kinder allein verdienen. Sowohl als Konzertpianistin wie
als Klavierlehrerin hatte sie großen Erfolg. Dass sie dabei be-
sonders bemüht war, die Musik ihres verstorbenen Mannes
lebendig zu erhalten, wundert uns nicht. Sie leitete auch die
Gesamtausgabe seiner Werke.

Was aber waren das für Werke? Die ganze Breite des damali-
gen Musiklebens ist darin  vertreten, vor allem aber – – – – – Klavier-
musik.

Schumann war sich nicht zu schade, auch kleine Stücke zu
komponieren, zum Teil in Erinnerung an seine Jugend, zum

Wie müssen eurer Meinung nach die einzelnen Mu-
sikstücke beschaffen sein, damit sie diesen Überschrif-
ten entsprechen?  Macht selbst einige Versuche – mit
Rhythmen und Klängen.

Wenn ihr nun die Anfänge der Stücke von Schumann
hört, werdet ihr sie schnell richtig zuordnen können
und so bestätigen, dass Schumanns Überschriften den
Charakter der Stücke getroffen haben. (Bei anderen
Stücken der Sammlung wird die Zuordnung allerdings
schwieriger.)

Hörbeispiele B 21 – 25

Teil für seine eigenen Kinder. Nachträglich gab er ihnen pas-
sende Überschriften wie

Wilder Reiter – Wichtige Begebenheit –
Fröhlicher Landmann – Nordisches Lied – Träumerei
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Die Komponistin

Im Jahr nach dem ersten Besuch von Felix bei Goethe legte
Fanny ein Werkverzeichnis der Kompositionen ihres Bruders
an. Dass sie selbst in dieser Zeit eine ganze Reihe Stücke
geschaffen hatte, war nicht so wichtig. Und während ein Quar-
tett von Felix aus diesem Jahr schon bald gedruckt wurde,
musste ihr gleichzeitig entstandenes, mehr Eigenständigkeit
zeigendes Klavierquartett in As-Dur fast 170 Jahre warten,
bis es veröffentlicht wurde. Erst 1990 war es so weit!

Hört den Schluss dieses erstaunlichen Werkes einer 17-Jährigen.

Hörbeispiel B 31

Fanny Mendelssohn – Frauen im Musikleben

5

6

7

8

Die Gattung „Klavierquartett“ ist in der Liste von Kam-
mermusikgattungen auf Seite 79 nicht aufgeführt.

Versucht herauszuhören, welche vier Instrumente hier
beteiligt sind. Vergleichbare Besetzungen auf der Liste
können euch Hinweise liefern.

Bis in ihr letztes Lebensjahr hinein stellte sich Felix gegen
eine Veröffentlichung ihrer Werke.

Für Frauen gehörte sich das eben nicht!

Umso bewundernswerter, dass Fanny trotzdem fast 400 Kom-
positionen geschaffen hat. Die allermeisten ruhen noch jetzt
ungedruckt in der Berliner Staatsbibliothek Preußischer Kultur-
besitz. Wann werden sie einmal erklingen?

Am Ende ihres Lebens wurde nochmals die Nähe zwischen
Bruder und Schwester sichtbar: Fanny brach bei der Probe für
eine Aufführung eines Werkes ihres Bruders zusammen und
starb noch am selben Tag. Felix war davon so erschüttert, dass
er – ohnehin geschwächt durch die Strapazen seines rastlosen
Lebens – nach weniger als einem halben Jahr ihr nachfolgte.
In seinen letzten Lebenstagen hatte er noch Werke seiner
Schwester einem Verlag zur Veröffentlichung übergeben.

Frauen im Musikleben

Gerade das Schicksal der Fanny Mendelssohn-Hensel wirft ein Licht
auf einen Tatbestand, der schon vielen zur Frage geworden ist:

Wie kommt es, dass unter den berühmten Komponisten und Dirigenten der
Vergangenheit keine einzige Frau zu finden ist?

Diskutiert mögliche Gründe dafür.

Lest dann im Folgenden verschiedene Erklärungen.
Welche davon überzeugen euch?

a) „Frauen haben kein Talent zum Komponieren“ war lange Zeit
die vorherrschende Überzeugung. Man fühlte sich durch weib-
liche Kompositionsversuche bestätigt, die mit gleichzeitigen
Werken von Männern nicht konkurrieren konnten.

b) Noch 1990 stellte ein sehr bekannter Dirigent fest: „Dirigie-
ren ist kein Frauenberuf“. Das Führen und Fordern in einem
öffentlichen Wirken widerspricht der Rolle, die den Frauen
seit Jahrtausenden zugewiesen war. Die meisten von ihnen
glaubten auch selbst, dass ihre Berufung eine andere sei.

c) Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war man der Auffassung,
dass es sich für Frauen wenig schicke zu komponieren und
in der Öffentlichkeit zu musizieren. Darum erhielten fast alle
Mädchen eine viel weniger gründliche Musikausbildung als
gleich begabte Jungen. Und weder in einem Orchester noch
durch Dirigieren konnten sie die Erfahrungen sammeln, die
man zum Komponieren von Orchesterwerken braucht.
Notwendigerweise konnten daher solche Kompositionen von
Frauen nicht mit denen gut geschulter junger Komponisten
konkurrieren. Aber war es nicht ungerecht, daraus nun man-
gelndes Talent zu folgern? (Noch in den letzten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts war es für Frauen schwer in eins der
führenden Orchester aufgenommen zu werden, während
Sängerinnen und Instrumentalsolistinnen sich längst ihren
Platz erobert hatten.)

d) Wenn eine Frau aber so begabt war, dass sie trotzdem musi-
kalische Werke von Rang schuf, – und so stark, dass sie sich
gegen Vorurteile und Widerstände in ihrer Umgebung be-
hauptete, so wurde sie nach ihrem Tod schnell vergessen
oder sogar bewusst verschwiegen. Noch in den großen mehr-
bändigen Musiklexiken, die in den Siebzigerjahren des 20.
Jahrhunderts in Deutschland erschienen, sucht man einen
Artikel über Fanny Mendelssohn-Hensel vergeblich.

Junge Komponistinnen wussten oft überhaupt nicht, dass sie
schon Vorgängerinnen hatten. Und das entmutigte sie zu-
sätzlich. Clara Schumann schrieb als Zwanzigjährige: „Ich
glaubte einmal das Talent des Schaffens zu besitzen, doch
von dieser Idee bin ich gänzlich zurückgekommen, ein Frau-
enzimmer muss nicht komponieren wollen – es konnte es
noch keine, sollte ich dazu bestimmt sein? Das wäre eine
Arroganz …“ Sie hat sich in den folgenden Jahren noch dann
und wann komponierend betätigt, aber in den letzten vierzig
Jahren ihres Lebens überhaupt nicht mehr. Viele Komponis-
tinnen gaben nach hoffnungsvollen Anfängen schon in jun-
gen Jahren auf, weil sie sich wie Clara Schumann sagten: „Es
konnte es noch keine.“

Am Ende des 20. Jahrhunderts hat der Abbau der Vorurteile
endlich auch breitere Kreise erfasst. Aber noch heute wird bei
uns eine Komponistin oder Dirigentin als Ausnahme angese-
hen.

Sprecht darüber, wie aus eurer Sicht die Rolle von Mäd-
chen und Frauen in der Popmusik zu sehen ist.
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Blues

1

2

Ihr kennt alle den Begriff „Blues“. Dieses Wort hat zu einem
Missverständnis geführt. „Blue“ bedeutet ja neben der Farbe
blau auch „traurig“, „trübsinnig“, „melancholisch“. So wirken viele
Blues auf die Weißen. Aber die Schwarzen bringen damit in
Wirklichkeit die ganze Breite der Gefühle zum Ausdruck, die
sich aus ihrer Lebenssituation ergeben: gewiss auch Trauer,
aber ebenso Zorn, Lebensfreude, Hoffnungen und alle Gefüh-
le, die von den Erfahrungen der Liebe geweckt werden.

Im Unterschied zum Spiritual wird der Blues von einer/einem
Einzelnen gesungen – ursprünglich unbegleitet.

Womit begleitet sich der abgebildete Straßen-Blues-
sänger?

Welche Instrumente begleiten den Bluesgesang von
Big Bill Broonzy bei der Aufnahme von „Trucking Little
Woman“ aus dem letzten Abschnitt seiner Musiker-
laufbahn?

Seit diese Aufnahmen gemacht wurden, sind viele Jahrzehnte
vergangen. Der Blues aber ist in all dieser Zeit lebendig ge-
blieben.

„Wie kommt man heute zum Blues?“ fragten wir einige Musi-
ker, die ihn professionell spielen.

Die von uns Gefragten sind Mitglieder der

CADILLAC BLUES BAND

Joe sagte: „Ich denk’, man muss nicht unbedingt auf den Baum-
wollfeldern hocken und die Peitsche spüren, um Blues spie-
len und empfinden zu können. Ich glaube, man muss prinzipi-
ell tief emotional empfinden können. Wenn man das kann –
gepaart mit Liebe zur Musik – hat jeder die Chance, den Zu-
gang zum Blues zu finden.“

Gerhard: „Man sagt nicht umsonst ‚der hat den Blues‘, d. h. er
zeigt Gefühl.“

Joe: „Ein tiefes Gefühl. Sowohl traurig, frustriert, zornig wie
auch lustig, ausgelassen, witzig usw. … Blues ist ein Lebens-
gefühl, das letztendlich die Basis für Rock, Pop und Jazz bildet.“

Aber nicht nur das Lebensgefühl, – der Blues selbst bekam
eine einmalige Bedeutung für die Musik im 20. Jahrhundert:

Hörbeispiel B 33

Straßen-Bluessänger in Memphis

Big Bill Broonzy (1893 – 1958),
der besonders erfolgreich ländlichen Blues

dem Geschmack des weißen Publikums anpasste

Ohne Blues kein Jazz und kein Rhythm & Blues,

ohne Rhythm & Blues kein Rock’n’Roll und Soul,

ohne Rock’n’Roll keine Rockmusik

und ohne Soul kein Funk, kein Rap, kein HipHop usw.
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Saxophon – „das ideale Jazzinstrument“
„Das ideale Jazzinstrument ist ein Instrument, das aus-
drucksstark wie die Trompete und beweglich wie die Klarinet-
te ist. Das Saxophon ist das einzige Instrument, das diese
beiden Eigenschaften besitzt.“ So urteilt der bekannte Jazz-
fachmann Joachim E. Berendt.

Da verwundert es, dass das Saxophon erst seit den 20er-
Jahren des 20. Jahrhunderts sich seinen Platz im Jazz ero-
bern konnte. Es löste damals in den Ensembles die leiser
klingende Klarinette ab.

Schon bald nach seiner Erfindung durch den in Belgien gebo-
renen Adolphe Sax um 1840 hatte das Saxophon begeisterte
Aufnahme bei Komponisten und besonders in Militärkapellen
gefunden.

Es zählt, obwohl aus Metall, zu den Holzblasinstrumenten, weil
es wie die Klarinette angeblasen wird: Am schnabelförmigen
Mundstück ist ein Rohrblatt befestigt, das durch das Blasen in
Schwingung versetzt wird.

Die Saxophonfamilie

Das Saxophon wird in vielen verschiedenen Größen gebaut.
Im Jazz benutzt man vor allem diese vier:

1

2

3

Schaut euch die einzelnen Instrumente genau an und
stellt fest, woran das Auge sie unterscheiden kann.
Prägt euch diese Unterschiede ein, damit ihr die ver-
schiedenen Saxophone in Bands und Orchestern wie-
dererkennt.

Auch das Ohr kann die Saxophone unterscheiden –
nicht nur durch ihre Tonlage. Hört Beispiele für vier
Saxophonarten und versucht die jeweiligen Beson-
derheiten in Worten zu umschreiben. Hierbei ist aller-
dings zu bedenken, dass jeder Solist im Jazz um ei-
nen persönlichen Sound bemüht ist.

Hörbeispiel C 7 Sopransaxophon (Sidney Bechet)

Hörbeispiel C 8 Altsaxophon (Johnny Hodges)

Hörbeispiel C 9 Tenorsaxophon (Coleman Hawkins)

Hörbeispiel C 10 Baritonsaxophon (Bigband „Brass
& Fun“ der Musikschule Bühl)

Die Saxophone in der Big Band

In der Standardbesetzung der Big Band besteht die Melodie-
gruppe aus zwei Bläser Sections:

Reed Section: Saxophone, eventuell
auch Klarinetten und Flöten

Brass Section: Trompeten und Posaunen.

Die Saxophone übernahmen im Lauf der Entwicklung von der
Trompete die Führung und vermehrten sich auf

2 Altsaxophone
2 Tenorsaxophone
1 Baritonsaxophon.

Hörbeispiel C 11

Ihr hört eine Big Band Musik mit dem genannten vol-
len Saxophonsatz. Welche Instrumente erkennt ihr
sonst noch in diesem Ausschnitt?

Sopran-
Saxophon

Alt-
Saxophon

Tenor-
Saxophon

Bariton-
Saxophon
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„E-Musik“ im 20. Jahrhundert
Dmitri Schostakowitsch (1906 – 1975)

hätte nicht atonal komponieren dürfen. Im Sowjetstaat be-
stimmte die Partei, was als sozialistische Musik anzuerken-
nen war. Und da war Progressives meist verpönt. So musste
Schostakowitsch versuchen seine eigene Tonsprache in ei-
ner Verbindung der verschiedenen Richtungen zu entwickeln.
Je nach dem Wechsel in der sowjetischen Kulturpolitik wurde
er gefeiert oder unterdrückt. (Siehe Seite 165)

Er selbst stand aus Überzeugung stets zu seinem Volk und
Staat. Darum sah er es als seine Pflicht an, mit seiner Musik
Mut zu machen, als die Stadt Leningrad (jetzt wieder St. Peters-
burg) ihre schwersten Jahre erlebte.

Was das Foto nicht zeigen kann

Während Schostakowitsch am Klavier einigen Freunden den
ersten Satz seiner neuen, siebten Sinfonie vorspielt, heulen
die Sirenen. Wieder Fliegeralarm in dieser Stadt, die 900 Tage
(1941 – 1944) von den Deutschen belagert wurde und die Hit-
ler zu vernichten beschlossen hatte. Viele hunderttausend
Menschen kamen in Leningrad um – durch Granaten, Bom-
ben, Hunger oder Kälte. Schostakowitsch schickte seine Frau
und die beiden Kinder in den Schutzraum. Und – so berichtete
später einer der Freunde – „begleitet von den dumpfen Explo-
sionen der Flugabwehrkanonen stellte er uns den zweiten Satz
vor und zeigte Skizzen zum dritten Satz; schließlich spielte er
alles noch einmal.“

Alle Versuche ihn den Gefahren und Entbehrungen der bela-
gerten Stadt zu entziehen, indem man ihn ausfliegen wollte,
schlugen zunächst fehl. Erst als das Werk fast fertig war, ließ er
sich evakuieren.

Die „Leningrader Sinfonie“ wurde mit Begeisterung auf-
genommen und schon 1942 – unter großen Gefahren – auch
in Leningrad aufgeführt. Sie vermittelte wirklich die erhoffte
Siegeszuversicht.

In der Mitte des ersten Satzes dieser Sinfonie ertönt zuerst
leise wie aus der Ferne, dann immer lauter und schneidend
das Thema, das für die eindringenden deutschen Armeen steht.
Das Hörbeispiel bringt zwei der Variationen dieses Themas.

Hörbeispiel C 49

1 Verstärkt mit eurer Stimme das Thema, soweit es hier
notiert ist, und beteiligt euch an der rhythmischen Be-
gleitung, die ihr hört.

Gegen diese Bedrohung stellt Schostakowitsch eine Musik
der Siegesgewissheit, die besonders am Ende des letzten,
vierten Satzes die damaligen Zuhörer mit sich riss.

Hörbeispiel C 50

2 Versucht das Hauptmotiv durch eine geeignete grafi-
sche Notation festzuhalten – ebenso Motive der rhyth-
mischen Begleitung.

Welche Instrumente bevorzugt Schostakowitsch hier,
um Kraft darzustellen?

3

Dmitri Schostakowitsch
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Die Musik im politischen Raum

„Schädliche“ Musik verboten!

1939 wurde in einer Anordnung der „Reichsmusikkammer“
geregelt: „Musikalische Werke, die dem nationalsozialistischen
Kulturwillen wirdersprechen, werden von der Reichsmusik-
kammer in einer Liste über unerwünschte oder schädliche
Musik geführt. … Die Inverlagnahme, der Vertrieb und die Auf-
führung der in die Liste aufgenommenen Werke ist im deut-
schen Reichsgebiet verboten …“

Betroffen waren besonders neuere Musikwerke, deren Stil den
Machthabern nicht gefiel. Im Jahr davor hatten sie solche in
der Ausstellung „Entartete Musik“ in Düsseldorf zusammenge-
tragen.

Ferner gehörten dazu alle Kompositionen von Musikern, die
sich gegen den Nationalsozialismus geäußert hatten und selbst-
verständlich alle Musikwerke von Juden. Nicht einmal bei Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy wurde eine Ausnahme gemacht.
Man musste zwar anerkennen, dass er gute Musik geschrie-
ben habe. Aber wichtiger war die rassische „Reinheit“ der Kon-
zertprogramme.

Auch der Jazz schien ihnen schädlich für die deutsche Ju-
gend. Soweit wie nur möglich suchten sie diese gefürchtete
Musik und ihre Tänze zu unterdrücken. (Siehe Seite 103)

Musikzensur – eine alte Praxis

Im Grunde taten die Nationalsozialisten mit dem Überwachen
und Verbieten von Musik – also der Musikzensur – nichts Neues.
Allerdings machten sie es mit besonders trauriger Gründlich-
keit.

Schon im Altertum forderten die griechischen Philosophen
(ähnlich wie in Asien Konfuzius), dass um der Ordnung im Staa-
te willen die Musik bestimmten Gesetzen entsprechen müsse.
Sonst werde sie gefährlich. Platon lehnte besonders alle ver-
weichlichende Musik ab. Er legte genau fest, welche Tonarten
in Frage kamen – und welche Instrumente. Harfen, Zimbeln
und Flöten schloss er aus.

Beispiele der Musikzensur, die bisher alle Zeiten durchzog:

In China richtete Kaiser Wu (140 – 87 v. Chr.) ein kaiserliches
Musikamt zur Überwachung der Musikübungen ein.

Im Mittelalter wurde für den Gregorianischen Choral in der
Kirche Instrumentalbegleitung und Frauengesang verboten.

Im 18. Jahrhundert wurden in Ferrara Aufführungen der Opern
von Antonio Vivaldi verboten (zu weltlich für einen Geistli-
chen, der er war). In Wien sah man eine Gefährdung der staat-
lichen Ordnung in allen Stücken, die revolutionäre Ideen ent-
hielten. Dazu zählte zeitweise sogar Mozarts Oper „Die
Hochzeit des Figaro“.

Im 19. Jahrhundert wurden in Wien Beethovens Oper „Fidelio“
und Rossinis Oper „Wilhelm Tell“ verboten, letztere auch in
Deutschland. Im von Österreich beherrschten Italien unterstand
Verdi der Zensur, nachdem er in seiner Oper „Nabucco“ mit
dem berühmt gewordenen Gefangenenchor eindrucksvoll das
Freiheitsstreben dargestellt hatte.

Richard Wagner musste wegen seiner revolutionären Einstel-
lung aus Dresden fliehen, nachdem schon Aufführungen sei-
ner Opern dort verhindert worden waren. Lange wurde er steck-
brieflich gesucht. In Russland ließ der Zar Änderungen in Opern
erzwingen, die ihm nicht genehm waren.

Antonio Vivaldi Gioacchino Rossini Giuseppe Verdi Richard Wagner

26 Erkennt ihr die nicht beschrifteten Bilder?
Eins zeigt einen Komponisten, der nicht auf dieser Seite erwähnt ist.

Verbote betrafen:
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