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Musikgeschichte in Klangbeispielen 

Track 1   Giovanni Pierluigi da Palestrina: „Missa Papae Marcelli“ (1562)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) bildet zusammen mit Orlando di Lasso (1532-1594) den

Höhepunkt der Musik der Renaissance-Epoche. Deren Merkmale sind: Perfekte Mehrstimmigkeit

(Polyphonie); jede Stimme hat ihr eigenes Recht; Vorherrschaft der Vokalmusik. Mit Palestrina und

Lasso vollendet sich eine Entwicklung, die um das Jahr 1000 mit der Erfindung der Mehrstimmigkeit

begonnen hat. Sie ist ein typisches Merkmal europäischer Kunstmusik. Palestrina wirkte hauptsäch-

lich in Rom. Sein Stil gilt in der katholischen Kirchenmusik bis heute als verbindlich. Bei unserem

Klangbeispiel spürt man deutlich die Ruhe, Schönheit und Ausgewogenheit des Palestrina-Stils, der

in seiner Weise noch immer als vorbildlich gilt.

Track 2   Giovanni Gabrieli: Musik für Bläser (1597)

Giovanni Gabrieli (1557-1613) leitet mit seinen Kompositionen für Blasinstrumente die Emanzipation

der Instrumentalmusik ein, die nach 1600 gleichrangig neben die Vokalmusik treten sollte. Typisch

für seinen Stil ist das Experimentieren mit Echo-Effekten, die sich in der Markus-Kirche in Venedig,

an der Gabrieli tätig war, besonders gut realisieren ließen. Auf diesem Wege lassen sich auch

Differenzierungen in der Lautstärke, im piano und im forte, wirkungsvoll in Szene setzen. Unser

Klangbeispiel hat dann auch die Bezeichnung „pian’ e forte“ und zeigt die Musik, die man damals als

modern empfand, in all ihrer Pracht.

Track 3   Claudio Monteverdi: „L’Orfeo“ (1607)

Claudio Monteverdi (1567-1643) war angestellt am Hof zu Mantua und wurde später der Nachfolger

Gabrielis in Venedig. Er komponiert zunächst noch im Stil der Renaissance-Zeit, setzt sich um 1600

jedoch an die Spitze der Moderne und diese heißt Oper! Sein „Orfeo“ ist das älteste, vollständig

erhalte Exemplar dieser Gattung, komponiert im Jahr 1607. Den modernen operndramatischen Stil

überträgt er auch auf seine Madrigale, bei denen der Chor meist von Instrumenten begleitet wird

(basso continuo). All dies markiert den Anfang der Barock-Epoche, die von 1600 bis 1750 die
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Musikgeschichte prägen wird. In unserem Klangbeispiel hören wir, wie Orfeus versucht, den

Wächter der Unterwelt durch seinen kunstvollen Gesang zu betören.

Track 4   Adriano Banchieri: Contrapunto bestiale (1608) 

Banchieri (1568-1634) ist Kirchenmusiker und Musikschriftsteller. Er komponiert nicht nur Geistliche

Musik, sondern auch humorvolle Komödien. Auch in diesen demonstriert er die Kunst der

Polyphonie auf höchstem Niveau. Banchieri ist einer der ersten Komponisten, der bei der Notation

von Musik den Taktstrich verwendet.

Track 5   Antonio Vivaldi: Flötenkonzert c-moll RV 443 (ca. 1730)

Vivaldi (1678-1741) ist einer der erfolgreichsten Musiker seiner Zeit. Er wirkt in Venedig, unterrichtet

in einer Schule für Mädchen (Ospedale delle pietà) und experimentiert dort mit einem hervorra-

genden Chor und Orchester. Er schreibt ca. 50 Opern und 600 Konzerte für eines oder mehrere Solo-

Instrumente. Am berühmtesten sind heute die „Vier Jahreszeiten“.

Track 6   Johann Sebastian Bach: „Magnificat“ (1724)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) war zu Lebzeiten nicht im mindesten so anerkannt, wie er es seit

seiner „Entdeckung“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts geworden und bis heute geblieben ist. Sicherlich

ist er eines der größten Genies, das die europäische Musik hervorgebracht hat. Seine Begabung

beweist er in fast allen Gattungen, die der barocke Stil kennt: in den Oratorien, Kantaten, Motetten,

aber auch in den Orchesterwerken (Concerto grosso und Solo-Konzert), den Werken für Solo-

Instrumente, sei es für die Violine, das Cello, das Cembalo (Wohltemperiertes Klavier, Goldberg-

Variationen etc.) oder für die Orgel, die er zudem noch so genial gespielt hat wie vor ihm und nach

ihm vielleicht keiner.

Track 7   Johann Wenzel Anton Stamitz: Sinfonie op. 4 Nr. 6 (1753)

Kurfürst Karl Theodor von Mannheim war ein großer Musikliebhaber und leistete sich eines der

größten und besten Orchester seiner Zeit. Viele Orchestermitglieder waren selbst Komponisten, so

auch Johann Stamitz (1717-1757), der als der Begründer der „Mannheimer Schule“ gilt. Er repräsentiert
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mit seinen Kollegen die „Avantgarde des 18. Jh.“. Der Stilumbruch vom Barock zur Klassik wurde

maßgeblich durch die Musik der Mannheimer bewerkstelligt. Ihr Stil verbreitete sich durch ganz

Europa. So komponierte Stamitz auch die Sinfonie op. 4 Nr. 6 im Auftrag einer Pariser

Konzertgesellschaft.

Track 8   Johann Christian Bach: Sinfonie op. 6 Nr. 5 (1770)

Neben der Mannheimer Schule waren es vor allem die beiden Söhne von Johann Sebastian Bach, die

den Stil in die Richtung weiterführten zu dem, die man später die „Klassik“ nannte: Carl Philip

Emanuel Bach (1714-1788) und Johann Christian Bach (1735-1782). Letzterer wirkte zunächst in

Mailand, dann in London, wo er maßgeblich dazu beitrug, die Institution des „Öffentlichen

Konzertes“ zu installieren. Seine Musik ist voller Empfindsamkeit und man spürt mit jedem Ton, wie

sehr ihm Mozart stilistisch bereits nahe steht.

Track 9   Joseph Haydn: Streichquartett op. 33 Nr. 1 (1781)

Leider wird Joseph Haydn (1732-1809) in seiner Genialität, aber auch in seiner Wirksamkeit auf den

Fortgang der Musikgeschichte oft noch immer unterschätzt. Faszinierend ist bei ihm auf der einen

Seite die niemals endende Kreativität, die ein ganzes Komponistenleben lang nicht nachlässt. Auf

der anderen Seite stellen wir fest, dass die neuen klassischen Gattungen der Sinfonie, der Sonate und

vor allem des Streichquartetts ohne ihn nicht das geworden wären, was sie sind. In den sechs

„Russischen Quartetten“ op. 33 schafft er einen Meilenstein der Musikgeschichte, der Mozart und

Beethoven inspiriert, und über letzteren schließlich das ganze 19. Jahrhundert.

Track 10   Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 17 (1784)

Mozart (1756-1791) wurde lange hinter einer sentimentalen und rührseligen Biographie versteckt.

Armengrab, verkanntes Genie, Ermordung durch Salieri sind die Stichwörter, die lange Zeit den Ton

angaben (siehe das Kapitel „Der andere Mozart“ in Schaub: „Erlebnis Musik“). Für uns heute ist er

der Inbegriff eines Genies, dem musikalisch alles gelingt, was er anfasst. Und das mit einer

Mühelosigkeit ohnegleichen.
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Track 11   Ludwig van Beethoven: Klaviersonate op. 109 (1820)

Mit den Werken op. 109-111 krönt Beethoven (1770-1827) den Zyklus seiner 32 Sonaten. Wie seine

Sinfonien oder Streichquartette umspannen sie einen unglaublichen Radius kompositorischer und

menschlicher Entwicklung. In Beethoven vereinen sich die frühe Begeisterung für die Französische

Revolution und die Ideen der Aufklärung auf der einen Seite mit dem klassischen Handwerk eines

Haydn und Mozart auf der anderen zu einer einmaligen Synthese!

Track 12   Franz Schubert: „Der Wanderer“ (1816)

Franz Schubert (1797-1828) gilt als einer der Begründer der deutschen Romantik. In der Gattung des

Kunstlieds hat er mit seinen knapp 600 Werken Bahnbrechendes geleistet. Dass er außerdem noch,

bevor er mit 31 Jahren starb, wunderbare Sinfonien, Klaviersonaten, Streichquartette und andere

Kammermusikwerke geschrieben hat, bleibt uns ein unerklärliches Phänomen menschlicher

Kreativität.

Track 13   Gioacchino Rossini: „La Cenerentola“ (1817)

Es könnte kein imposanteres Gegenstück zu Schubert geben wie der leichtfüßige Rossini (1792-

1868). Blieb Schubert zeit seines kurzen Lebens noch weitgehend unbekannt, gelang es dem Italiener,

ganz Europa mit seiner Musik in Atem zu halten, so dass man schon damals vom „Rossini-Fieber“

sprach. 40 Opern begründeten seinen Ruhm, und als er 36 Jahre alt war, beschloss er, keine mehr zu

schreiben. Das musikalische Zeitalter, das um 1830 begann, empfand er nicht mehr als das Seine. Er

hatte seinen Sängern noch einmal das abverlangt, was in der Barockzeit die Kastraten zu leisten ver-

mochten: eine Beweglichkeit der Stimme, die keine Grenze kannte. Bleibt Rossini bei der Harmonik

auf die Klassik, bei der Gesangstechnik auf die Barockzeit rückbezogen, entwickelten Bellini (1801-

1835) und Donizetti (1797-1848) seinen Stil in einer anderen Richtung weiter und schufen die

Grundlagen für eine italienische Romantik, in der sich alsbald der junge Verdi entfalten konnte.

Track 14   Hector Berlioz: „Symphonie Fantastique“ (1830)

Berlioz (1803-1869) ist ein typisches „Enfant terrible“ der Musikgeschichte: Unangepasst, egomanisch,

genialisch. Er schreibt mit Mitte zwanzig - fast aus dem Stand - mit der Fantastischen Sinfonie eines
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der bedeutendsten Werke des 19. Jh.. Indem er die eigene Liebesgeschichte zum Gegenstand der

Komposition macht, begründet er die französische Romantik. Nur wenige Jahre nach Beethovens

Tod hat er dem Orchester einen anderen Klang gegeben, der vor allem im deutschen Musikdrama à

la Wagner und in den Sinfonischen Dichtungen von Franz Liszt seine Fortsetzung haben wird.

Track 15   Frédéric Chopin: „Walzer op. 64 Nr. 1“ (1847)

Auch wenn Chopin (1810-1849) nach der Flucht aus dem politisch zerrütteten Polen mit seiner Musik

die Herzen der Damen von Paris wärmt, ist es fatal, ihn als „Salonpianisten“ zu unterschätzen. Seine

an Bellini geschulte Kantabilität, sein feiner Sinn für kleinste harmonische Wendungen machen ihn

zu einem Vorreiter der Musik einer Zukunft, der er durch seinen frühen Tod leider nicht mehr ange-

hören durfte.

Track 16   Robert Schumann: Sinfonie Nr. 3 op. 97 (1850)

Robert Schumann (1810-1856) führte alles in allem ein unglückliches Leben: eine eher neurotische

Persönlichkeitsstruktur, Depressionen, Selbstmordversuch, früher Tod in der Psychiatrie. Wer nur

seine Musik kennt, kann dies kaum erahnen: sie ist oft geradezu euphorisch, wie dies der Anfang der

„Rheinischen Sinfonie“ zeigt, aber auch viele Beispiele herrlicher Kompositionen für Klavier, in der

Kammermusik und im Lied.

Track 17   Johannes Brahms: Streichsextett op. 18 (1860)

Brahms (1833-1897) bediente außer der Oper alle wichtigen Gattungen, die seit der Wiener Klassik

in Deutschland gepflegt wurden. Er schrieb vier Sinfonien, eine große Zahl geistreicher

Kammermusikwerke, Klavierstücke, das Deutsche Requiem, geniale Solo-Konzerte und wunderba-

re Lieder. Da er sich der Klassik näher fühlte als den zukunftstrebenden Zeitgenossen wie Wagner

oder Liszt, wurde er oft als Konservativer hingestellt. Die zukunftsweisenden Elemente seines

Schaffens wurden interessanterweise erst im 20. Jh. und von keinem Geringeren als von Schönberg

hervorgehoben.
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Track 18   Giuseppe Verdi: Quartett aus „Rigoletto“ (1851)

Ähnlich wie Haydn oder Beethoven können wir bei Verdi - nicht zuletzt auch wegen eines langen

und gesunden Lebens - einen ungeheueren Radius an kompositorischer Entwicklung beobachten.

Mit dem „Nabucco“ (1842) war er zwar bald weltberühmt, aber technisch noch nicht ganz vollendet.

Um 1850 erfolgt der Durchbruch mit dem „Rigoletto“ und mit „La Traviata“. Eine weitere Stufe

erreicht seine musikalische Sprache mit „Don Carlos“ (1867) und „Aida“ (1871). Einen völlig neuen

Verdi erleben wir mit seinen beiden letzten Werken „Otello“ (1887) und „Falstaff“ (1893).

Track 19   Richard Wagner: Tristan-Vorspiel (1857)

Die Parallele zu Verdi in Italien ist Richard Wagner (1813-1883) in Deutschland. Doch während Verdi

„nur“ die Geschichte der italienischen Oper in genialer Weise befruchtet, wird das Schaffen von

Richard Wagner zu einem Dreh- und Angelpunkt in der gesamten europäischen Musikgeschichte.

Seine Wirkung geht über die Gattung Oper - die er mit Hilfe der von ihm selbst gedichteten Texte

zum „Musikdrama“ erhebt - weit hinaus, denn seine Erfindungen in der musikalischen Harmonik

oder in der Kunst der Instrumentierung beeinflussen auch alle Komponisten, die nach ihm wirken,

gleich in welcher Gattung, ob in Russland, Frankreich oder sonst in Europa. Selbst die Heimat der

Oper - Italien - ist am Ende des Jahrhunderts eher durch Wagner geprägt als durch Verdi.

Track 20   Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 7 (1884)

Anton Bruckner (1824-1896) hatte es nicht leicht. Die Minderwertigkeitskomplexe, die er mit sich

herumtrug, haben ihre Entsprechung in  der Arroganz, mit der man ihn, den Mann aus der Provinz,

in der Weltstadt Wien behandelte. Gleichwohl ist er für uns heute einer der größten Sinfoniker! Die

Herablassung von einst ist längst einer großen Verehrung gewichen. Der „Urnebel“, der vage Anfang,

der fast jede seiner Sinfonien kennzeichnet, ist zu seinem Markenzeichen geworden. Die vielleicht

größte Erfüllung seines Könnens allerdings ereignet sich in den gleichermaßen intimen wie gewalti-

gen Adagio-Sätzen.
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Track 21   Bedrich Smetana: Klaviertrio op. 15 (1884)

In der Jahrhundertmitte entwickelt sich in vielen Ländern Europas ein Erwachen nationaler Gefühle

- auch in der Musik: Glinka (1804-1857) in Russland, Gade (1817-1890) in Dänemark, Grieg (1843-

1907) in Norwegen, Smetana (1824-1884) und Dvorak (1841-1904) in Böhmen. Meistens ist es die

Oper, die sich besonders anbietet, nationale Historienstoffe zu verarbeiten. Doch auch im Bereich

der Sinfonik und der Kammermusik wird der Anschluss gesucht an die Wiener Klassik und die frühe

deutsche Romantik.

Track 22   Claude Debussy: Prélude à l’ après-midi d’un faune (1894)

Das Prélude von Debussy (1862-1918) gilt als ein Schlüsselwerk der Moderne. Traditionelle Formen

und Strukturen lösen sich auf in Klangfarben, daher auch die (von Debussy abgelehnte)

Bezeichnung „Impressionismus“. Pate stand das Erlebnis einer Aufführung des Parsifal in Bayreuth,

doch war es Debussys Anliegen, Wagner zu überwinden, indem er immer weiter ausgriff in die

Möglichkeiten exotischer Musik mit ihren Ganztonleitern, der Pentatonik und anderen Stilmitteln.

Track 23   Giacomo Puccini: Tosca (1900)

Auch Puccini (1858-1924) bedient sich auf der Suche nach möglichst realistischen

Szenenschilderungen wunderbarer Klangeffekte. Das Singen wird oft noch ergänzt durch „realis-

tische“ emotionale Äußerungen wie Weinen, Seufzen oder Schluchzen (Zeitalter des „Verismo“).

Gleichwohl ist auch bei seiner Musik das italienische Belcanto noch immer präsent und die

Intensität, mit der er das Seelenleben seiner Bühnenfiguren musikalisch auszuleuchten vermag, ist

enorm.

Track 24   Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 3 (1896)

Neben dem nur allzu früh verstorbenen Bruckner-Schüler Hans Rott war es vor allem Gustav Mahler

(1860-1911), der die Sinfonie als Gattung einem weiteren Höhepunkt zuführte. Zu Lebzeiten in erster

Linie als Dirigent geschätzt, sind seine Sinfonien und Orchesterlieder aus dem heutigen

Konzertrepertoire nicht mehr wegzudenken. Es handelt sich um Werke von größter Einmaligkeit

und Individualität und darüber hinaus um klingende Bekenntnisse eines tragischen Lebens.
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Track 25   Arnold Schönberg: Klavierstück op. 11 Nr. 3 (1909)

Arnold Schönbergs (1874-1951) frühe Kompositionen stehen ganz im Zeichen der Spätromantik, vor

allem der Musik von Wagner. Mit den drei Klavierstücken op. 11 überschritt er zum ersten Mal kon-

sequent die Grenze zur „freien Atonalität“, was damals einen Schock ausgelöst hat. Anfang der 20er

Jahre entwickelte Schönberg ein System, in dem er seine kompositorischen Erfahrungen mit der

Atonalität theoretisch fassbar zu machen suchte: Die so genannte „Zwölftontechnik“. Zwar ist diese

Technik nicht zur generellen Richtschnur späteren Komponierens geworden, doch die Tatsache, dass

jeder der zwölf Töne innerhalb einer Oktave dasselbe Recht besitzt, ist spätestens nach 1950 längst

zu einer Selbstverständlichkeit geworden.

Track 26   Sergej Prokofieff: Klavierkonzert Nr. 5 op. 55 (1932)

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind die meisten Werke zwischen den beiden Weltkriegen

zwar modern in ihrer Tonsprache, allerdings nicht rigoros atonal. Dennoch waren sie für die Ohren

der Zeitgenossen so neu, dass sie oft heftigste Kritik hervorgerufen haben. Heute gelten die

Komponisten dieser Generation - so auch Prokofieff (1891-1953) - längst als „Klassiker der

Moderne“. Mit dem „Neoklassizismus“ ist ein Stil erreicht, der nach der Musik des emotionsgelade-

nen 19. Jh. zurück-geht auf die knappen und spielerischen Strukturen der Musik eines Haydn oder

Mozart. 

Track 27   Béla Bartók: Musik für Streicher, Schlagzeug und Celesta (1937)

Neben seiner Laufbahn als Pianist und der Arbeit an seinen Kompositionen widmete sich Bartók

(1881-1945) lange Jahre akribisch der Erforschung der Musik seiner ungarischen Heimat und der

Balkanländer. Die gewonnenen Erkenntnisse schlagen sich erkennbar in seinen Werken nieder, die

uns durch ihre packenden Rhythmen immer wieder begeistern. Mit der „Musik für Streicher,

Schlagzeug und Celesta“ schuf er eines der bedeutendsten Werke des 20. Jahrhunderts.
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