
Ute Gremmel-Geuchen

Klassische 
Musik

Leselauscher - 
Buch geschnappt und aufgeklappt! 

Leselauscher -
ausprobiert und mitgemacht!

Leselauscher - 
Ohren auf und Hörbuch an! 

Leselauscher -
jetzt bist du mal dran!

Lesen ist wie fliegen,
sich im Sturm zu wiegen,

Drachen zu besiegen 
und in der Sonne liegen.

Hören ist wie gleiten,
auf hohen Wellen reiten,
reisen durch die Zeiten

und über Berge schreiten.

grafisches Gesamtkonzept:  
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Nun sitzen alle Musiker auf ihren Plätzen und es geht immer noch nicht 
los. Warum wird jetzt wieder geklatscht? Ach so, da kommt noch der 
Dirigent. Er verbeugt sich, dreht sich um und sieht die Musiker an.  
Es wird ganz still im Saal. Unglaublich! 2 000 Menschen sind hier und  
es ist mucksmäuschenstill. Der Dirigent hebt den Taktstock und …  
endlich geht’s los.
Als Erstes hören wir ein Brandenburgisches Konzert von Johann  
Sebastian Bach. Bach hat dieses Werk einem Grafen gewidmet, dem 
Markgrafen von Brandenburg. Insgesamt hat er für den Grafen sechs 
Konzerte geschrieben. Wir hören das fünfte. Das Brandenburgische  
Konzert hat drei Teile, man nennt diese Teile Sätze. Der erste Satz  
ist schnell, der mittlere langsam, der letzte wieder schnell. Und wie!  
Besonders der Musiker am Cembalo spielt superflink. Seine Finger  
fliegen nur so über die Tasten. Nach dem letzten Satz bricht das  
Publikum in großen Jubel aus. Alle applaudieren. Auch Opa, Max und  
ich klatschen wie verrückt. 
Ehrlich, das erste Stück von Bach war krass. Mal spielte das ganze  
Orchester, mal nur das Cembalo oder eine Geige und eine Querflöte. 
Mal spielten alle ganz leise und getragen, dann wieder laut und sehr 
schnell. Es war immer wieder anders und wurde kein bisschen langweilig.
Während wir klatschen, verbeugt sich der Dirigent. Auch die Solisten,  
ein Geiger und eine Flötistin, verbeugen sich. Als der Cembalist nach 
vorne tritt, klatschen alle am lautesten. Er war wirklich toll!

Ein besonderes Konzert
Das Brandenburgische Konzert Nr. 5 
von Johann Sebastian Bach wird  
manchmal auch als das erste Klavier
konzert der Musikgeschichte bezeichnet. 
Eigentlich spielen auch Geige und  
Querflöte solistische Stimmen, aber die 
Stimme des Cembalos ist so virtuos  
und außergewöhnlich, dass das Tasten
instrument besonders auffällt.

Erfahre mehr

Natürlich haben sich die  
Instrumente im Laufe der Zeit  
verändert. Eine Oboe zum Beispiel 
sah vor ein paar hundert Jahren 
anders aus als heute. 
Die Bauweise der Instrumente und  
auch die Orchestergröße sind in 
den verschiedenen Musikepochen 
sehr unterschiedlich. In der Barock
zeit hatten die Streichinstrumente 
Darmsaiten statt Stahlsaiten wie 
heute. Die Holzblasinstrumente 
waren anders geformt, aus  

anderem Holz gebaut und hatten 
kaum Klappen zum Abdecken  
der Grifflöcher. Die Blechblas
instrumente hatten keine Ventile. 
Insgesamt waren die barocken  
Orchester auch nicht so groß  
wie ein modernes Symphonie 
Orchester. Manche Musiker  
haben sich darauf spezialisiert,  
auf diesen alten Instrumenten  
zu spielen. Es ist spannend,  
die Musik so zu hören, wie sie  
wohl früher geklungen hat.

Orchester und Solist
Bei einem Musikstück, das Konzert  
heißt, spielt zum einen das Orchester, 
zum anderen ein Solist. Manchmal gibt 
es auch Konzerte für mehrere Solisten 
und Orchester. Das Orchester begleitet 
den Solisten. Der Solist zeigt auf seinem 
Instrument sein ganzes Können. Es  
ist erstaunlich, dass der Klang eines  
einzelnen Solo instruments aus dem  
Orchesterklang herausragt.

Das musst du wissen!

Instrumente und Orchestergrößen  
verändern sich

Das Brandenburgische Konzert Nr. 5

Barackoboe
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Bach,
Brandenburgisches Konzert Nr. 5, 
1. Satz, BWV 1050
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Ungewöhnliche Klänge
Opa möchte nach dem Konzert mit uns zum Künstlereingang gehen.  
Er kennt nämlich einen der Orchestermusiker. Die Musiker sind an ihren 
Instrumentenkoffern gut zu erkennen. Schließlich begrüßt Opa einen 
Mann, der ohne Instrument auf uns zukommt. Ich frage ihn nach seinem 
Instrument. Er antwortet: „Ich bin Schlagzeuger. Heute Abend konntet 
ihr mich an der Pauke sehen. Und die kann ich mir schlecht unter den 
Arm klemmen. Die bleibt hier im Proberaum.“
Nach einem kurzen Gespräch mit Opa lädt uns der Musiker zu einer  
Probe ein, damit er uns seine Schlaginstrumente zeigen kann.
Schon eine Woche später holt uns Opa wieder ab und fährt mit uns  
noch einmal zur Philharmonie. In der heutigen Probe wird ein Stück des 
Komponisten Igor Strawinsky geprobt. Es heißt Le Sacre du Printemps. 
Das heißt so viel wie Frühlingsweihe oder Frühlingsopfer.  
Eigentlich ist es eine Ballettmusik, aber es wird auch oft ohne Tänzer  
gespielt. Diese Musik wurde zum ersten Mal 1913 aufgeführt, also vor 
etwas mehr als 100 Jahren. Da bin ich aber mal gespannt.
Außer uns sind nur wenige Zuhörer im Saal. Das ist toll, dass wir die  
Probe miterleben dürfen! Auf der Bühne sind jetzt noch deutlich mehr  
Musiker als bei dem Konzert. Neben den Streichern gibt es viel mehr  
Bläser. Ich zähle mal: fünf Flöten, fünf Oboen, fünf Klarinetten und  
fünf Fagotte. Und außerdem noch ganz viele Blechbläser: eins, zwei,  
drei … insgesamt acht Hörner, fünf Trompeten und drei Posaunen.  
Und außerdem noch zwei ganz große Blechblasinstrumente. Das sind  
die Basstuben. Die können ganz tiefe Töne spielen.  
Und dann sehe ich noch ganz viele Schlagzeuge.  
Da werden gleich mehrere Schlagzeuger  
benötigt.

Igor Strawinsky wurde 1882 in Russland 
geboren. Er lebte viele Jahre lang in Paris 
und anschließend in den USA. 1971 starb 
er in New York. Sein Grab befindet sich 
auf einem Friedhof in Venedig.

Wer war’s?

Neue Musik nennt man die Musik, die im  
20. Jahrhundert komponiert wurde und  
die auch heute komponiert wird. Künstler,  
Maler und Musiker möchten stets etwas 
Neues schaffen und nicht nur ihre Kollegen 
nachahmen.  
Dies führt dazu, dass sich ständig etwas  
verändert. Mit der Zeit kamen zum Beispiel 
neue Instrumente hinzu. Das Orchester  
wurde größer und größer. Und die Kompo
sitionen, genau wie der Klang, veränderten 
sich. Hierzu braucht man Mut. 
Auch heute suchen Komponisten eigene 
Wege, um den Zuhörer zu berühren und  
zu überraschen.

Bei der Uraufführung des Werkes Le Sacre 
du Printemps von Igor Strawinsky im Mai 
1913 in Paris gab es einen Skandal. Die  
Zuschauer fanden das Stück schrecklich. Sie 
lachten Strawinsky und die Tänzer aus. Sie 
pfiffen und schrien. Und manche prügelten 
sich sogar. Die Aufführung endete mit einem  
Tumult. Strawinsky war sehr enttäuscht.  
Erst später, als das Publikum sich besser  
auf neue Klänge einlassen konnte, wurde  
das Werk bekannt und beliebt. Noch heute 
wird es häufig gespielt.
So geht es uns vielleicht auch: Was wir  
kennen, hören wir gerne. Was fremd  
klingt, empfinden wir oft zunächst als  
schwierig und lehnen es ab.
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