
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

"Vormärz"-Revolutionsjahr 1848

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/64627-vormaerz-revolutionsjahr-1848


88 RAAbits Musik 2015

„Vormärz”-Revolutionsjahr 1848 (Kl. 9/10)

Reihe 18
S 2

Verlauf Material
   

LEK Glossar Infothek

III/A
Vorüberlegungen zum Thema der Reihe
Im Mittelpunkt dieser Reihe steht das Revolutionsjahr	 1848, ein für Europa, insbeson-
dere für Deutschland, bedeutendes geschichtliches Ereignis. Auf dieses Ereignis nehmen 
unterschiedliche Musikstücke Bezug, die anlässlich dieser wichtigen historischen Epoche 
entstanden sind und inhaltlich auf das Revolutionsjahr 1848 zu beziehen sind, sei es als 
vorrevolutionäre	Musik, sei es als aktuelles	Zeitdokument oder auch als Versuch einer 
nachträglichen	Aufarbeitung. Materialien zu diesen drei Aspekten sollen den Schülerin-
nen und Schülern helfen, sich mit Texten, Bildern, Klangbeispielen und Notationen dem 
Themenkomplex	„Musik	um	1848“ aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Alle Musik-
beispiele der Reihe stammen aus dem Bereich	Musiktheater, wo innermusikalische Vor-
gänge nicht nur auf Sprache, sondern auch auf sichtbare Zusammenhänge (Bühnenbild, 
szenische Darstellung) bezogen sind. Bilder, Texte und Klangbeispiele sind so disponiert, 
dass die Schülerinnen und Schüler zeitgeschichtliche Bezüge auf verschiedenen Erfah-
rungsebenen kennenlernen und aufeinander beziehen können. Sie werden dazu ange-
regt, die Verbindung	von	Texten	mit	Sprache	und	Musik, Bild	und	Bewegung	in	eigenen	
Gestaltungsversuchen zu erproben, an vorgegebenen Beispielen zu erarbeiten und in 
der Koordination von Analyse und eigenen Gestaltungsversuchen auf zeitgeschichtliche 
Zusammenhänge zu beziehen.

Fachliche Hintergrundinformationen
1848 ist das Jahr einer gescheiterten, aber dennoch folgenreichen Revolution, die man als 
Kontrastmodell zur 1789 beginnenden französischen Revolution beschreiben kann. Die 
1848 einsetzenden und sich auch in den folgenden Jahren noch fortsetzenden Umwäl-
zungen waren Ereignisse, die sich nicht nur in den engeren Zusammenhängen nationaler 
Geschichtsschreibung darstellen lassen, sondern auch in größeren Zusammenhängen: 
als Brennpunkte vorausgehender und folgender internationaler Entwicklungen in Politik 
und Gesellschaft.

Die revolutionären Ereignisse von 1848/49 waren durch zeitgeschichtliche Veränderungen 
in den vorausgegangenen „vorrevolutionären“ Jahren vorbereitet, die der 1815 nach dem 
Sieg gegen Napoleon in Europa durchgesetzten autoritären Restauration entgegenwirk-
ten, z. B. in einer erneuten Revolution in Frankreich und, davon angeregt, mit zunehmen-
dem geistigen Widerstand gegen autoritäre Fürstenherrschaft in den deutschen Staaten. 
In diesem Klima entstand Wagners	„Rienzi“ als historische, auch zeitgeschichtlich deut-
bare Oper	über	den	Versuch	einer	demokratischen	Revolution. Diese Oper traf den aktu-
ellen Zeitgeist so gut, dass ihre Uraufführung in Dresden zu einem großen Erfolg wurde.

1848 ist nicht nur in der allgemeinen Geschichte, sondern auch in der Musikgeschichte 
eine wichtige Jahreszahl: als Entstehungs- oder Anfangsjahr von Musik	des	gesellschaft-
lichen	Umbruchs. Wichtige Beispiele hierfür sind:

– die 1848 entstandene, aber damals nicht zur Veröffentlichung und Aufführung gelangte 
Revolutionsoper	„Regina“	von	Albert	Lortzing und

– ein 1848 begonnenes Werkprojekt	 von	 Richard	 Wagner, das zunächst als einzelne 
Oper geplant war und sich dann in den folgenden Jahren allmählich in einen Opern-
zyklus verwandelte, dessen Thematik, auch in der Verkleidung als Sage, offensichtlich 
vom revolutionären Geist der Jahre um 1848 geprägt ist: „Der	Ring	des	Nibelungen“.

Der zeitgeschichtliche Bezug wird am deutlichsten im ersten Teil dieses Zyklus, in der als 
„Vorabend“ bezeichneten Oper „Rheingold“.

In Lortzings Oper sind die für 1848 aktuellen zeitgeschichtlichen Bezüge klar erkennbar. 
Wenn man genauer verstehen will, wie sich Wagners Ansatz der historisch verkleideten 
Gesellschaftskritik zu aktueller Zeitkritik verhält, kann man versuchen, sie zeitgeschicht-
lich und musikgeschichtlich in größere Zusammenhänge einzuordnen:
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– Der zeitgeschichtliche	Kontext lässt sich verdeutlichen im Vergleich mit einem eben-

falls 1848 entstandenen gesellschaftlichen Dokument: Das kommunistische Manifest 
von Karl Marx und Friedrich Engels, das als Keimzelle des späteren Hauptwerks von 
Marx („Das Kapital“) angesehen werden kann.

– Der musikgeschichtliche	Kontext kann schon im engeren Zusammenhang von Wag-
ners kompositorischer Entwicklung deutlich werden: Seine frühe Oper „Rienzi“ lässt 
sich beschreiben als vorrevolutionäre Musik über ein historisches Thema, das aktuali-
sierend im Geist des Vormärz behandelt ist.

– Die für 1848 aktuellen Aspekte von Musik und Zeitkritik lassen sich in größeren Zusam-
menhängen darstellen, die kulturelles und gesellschaftliches Denken auch in späteren 
Zeiten geprägt haben.

Didaktisch-methodische Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung
Der Beitrag gliedert sich in drei	Lerneinheiten, denen eine kurze Einführung mit Bildern 
und Texten zum Revolutionsjahr 1848 (M	 1)	 vorgeschaltet ist. Die zeitgeschichtlichen 
Klangbeispiele, Texte und Bilder sind so ausgewählt und zusammengestellt, dass die 
Schülerinnen und Schüler sie durch eigene Recherchen ergänzen und in eigenständige 
Hör- und audiovisuelle Projekte einbringen können. Die Textausschnitte und Notationen 
zu den Klangbeispielen sind so ausgewählt und aufbereitet, dass sie auch in Gestaltungs-
versuchen oder als Hörhilfen für die genauere unterrichtliche Behandlung eingesetzt wer-
den können.

Die Materialien zur ersten	Lerneinheit (M	2,	M	3)	sollen verdeutlichen, dass es sich hier 
um ein damals aktuelles Thema in historischer Verkleidung handelt,	 während sich die 
Materialien zur zweiten	Lerneinheit (M	4)	auf die damals aktuelle zeitgeschichtliche Situ-
ation beziehen. 

Die folgenden Materialien zur dritten	Lerneinheit	(M	5–M	11) sind ausführlicher gestaltet, 
weil sie sich auf ein Werk beziehen, das im Revolutionsjahr 1848 begonnen, aber erst in 
späteren Jahren, nach dem Scheitern der Revolution(en), ausführlich ausgearbeitet wor-
den ist. Es erzählt das Geschehene nicht realistisch, sondern versucht es – in Verkleidung 
einer alten Sage – in größere Zusammenhänge einzuordnen. Dies kann den Schülerinnen 
und Schülern deutlich werden, wenn sie das politische Engagement Richard Wagners mit 
der politischen Arbeit seines Zeitgenossen Karl	Marx vergleichen. Dem politisch aktuellen 
„Kommunistischen	Manifest“ (aus dem Revolutionsjahr 1848) (M	1)	folgte später, nach 
dem Scheitern der Revolution, der Versuch der gründlichen wissenschaftlichen Aufarbei-
tung des Geschehenen nicht nur in Karl Marx‘ Hauptwerk „Das	Kapital“ (M	4), sondern 
auch in Wagners	Text	zum	Zyklus	„Der	Ring	des	Nibelungen“, insbesondere der Oper 
„Rheingold“. Auf die in diesen Texten thematisierten zeit- und gesellschaftskritischen 
Aspekte beziehen sich auch später entstandene kommentierende Texte:

–	 „The	 Perfect	 Wagnerite“	 von George Bernhard Shaw (1898, deutsch 1908), der die 
geistige Verwandtschaft zwischen Marx und Wagner genauer beschrieben hat	(M	8), 
sowie

–	 „rein	Gold“, ein 2013 entstandener Bühnenessay aus heutiger Zeit von Elfriede Jelinek 
(M	10).
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Ziele der Reihe / Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können:

– anhand von Texten, Bildern und Musikstücken erläutern, wie Komponisten des 19. 
Jahrhunderts eine wichtige geschichtliche Umwälzung mit unterschiedlichen klang-
lichen Mitteln dargestellt und verarbeitet haben,

– unterschiedliche Darstellungsweisen erklären,

– Höreindrücke beschreiben und in eigenen Gestaltungsversuchen verarbeiten.

Schematische Verlaufsübersicht

„Vormärz“-Revolutionsjahr	1848	
Musik über Umbruch- und Krisenzeiten (2) 

(Kl. 9/10)

Einführung 
Das Revolutionsjahr 1848 M 1

Lerneinheit 1 
Musik aus vorrevolutionärer Zeit: Richard Wagners „Rienzi“ M 2, M 3

Lerneinheit 2 
Revolutionäre Musik als Zeitgeschichte: Albert Lortzings „Regina“ M 4, M 5

Lerneinheit 3 
(Post-)Revolutionäre Musik als Aufarbeitung von Zeitgeschichte:  M 6–M 11 
Wagners „Rheingold“ aus „Der Ring des Nibelungen“

Minimalplan/Varianten

Die drei Lerneinheiten können auch separat unterrichtet werden, jedoch sollte in jedem 
Falle die Einführung (M 1) vorausgehen. Möglich ist auch die Beschränkung auf zwei 
Lerneinheiten (auch wiederum im Anschluss an die Einführung). Wenn nur relativ wenig 
Unterrichtszeit zur Verfügung steht, empfiehlt sich die Kombination der Einführung mit 
den Lerneinheiten 1 und 2. Einzelne Materialien aus Lerneinheit 3 können auch separat 
behandelt werden.

Verlauf

Einführung:	Das	Revolutionsjahr	1848	(1	Schulstunde)

Material Klangbeispiel Verlauf

M 1 Einstieg über Bilder und Texte aus dem Revolutions-
jahr 1848
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