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„Ludwig van Beethoven – Ein Leben für die Kunst“ (Schöningh)
bietet eine wunderbare Gelegenheit, sich über eine längere Unterrichtsreihe mit
Beethoven zu beschäftigen – was sich ja im Beethovenjahr anbietet. Ausgehend von
der Frage, was heutige Schüler an einem Künstler des 18. Jh. interessieren könnte,
gelingt eine Verknüpfung von biografischen, zeitgeschichtlichen, ästhetischen und
musikalischen Aspekten. So wird Beethoven als exemplarischer, aber auch widersprüchlicher Künstlertypus in 6 thematischen Bausteinen vorgestellt: „Musiker aus
der Provinz fasst Fuß in der Metropole“, „Das Leben für die Kunst“, „Der Künstler
als Denkmal“ u.a. Anhand guter Quellentexte und eines anspruchsvollen Aufgaben
apparates wird auch die Rezeptionsgeschichte und die Rolle Beethovens als prototypischem Künstler exemplarisch verständlich gemacht.

Musikbuch 2 (Cornelsen)
bietet ungewöhnlich viel Beethoven mit starker Handlungsorientierung: rund um die
Entstehung der „Eroica“ werden biografische mit zeitgeschichtlichen (Napoleon)
und werkanalytischen (Motivbildung) Aspekten verbunden, anschließend der Kopfsatz der „Fünften“ unter dem Aspekt der Motivfindung und- entwicklung praktisch
und theoretisch beleuchtet, das 8taktige Motiv des 2. Satzes der „Siebenten“ als
Ostinato-Spielsatz von Ulrich Brassel angeboten, und schließlich der Finalsatz der
„Neunten“ gemeinsam gesungen und mithilfe von Rollenkarten als „Europahymne“
diskutiert. Das „Schweizerlied“ wird für eigene Gestaltungsübungen herangezogen.
Abschließend wird mit der Parodie des „Yorkscher Marsch“ durch Mauricio Kagel
auch noch die Rezeptionsgeschichte beleuchtet. Mehr Beethoven geht wirklich
nicht, zumal mit einer aspektreichen didaktisch-methodischen Aufbereitung, die
auf Diskurshöhe ist.
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Beethovens „Fidelio“
als fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt

Von Constanze Rora
„Er stand am Ende einer sehr langen, schwach beleuchteten Kammer. Mächtige
Säulen, auch sie umrankt von steinernen Schlangen, ragten empor zur Decke, die im
Dunkeln lag. Die Säulen warfen lange schwarze Schatten durch das seltsam grüne
Dämmerlicht, das den Raum erfüllte. Reglos und mit immer noch rasendem Herzen
stand Harry da und lauschte in die kalte Stille hinein.“ 1
Kinderwelt
Unterirdische Gewölbe, Geheimgänge, Höhlen bilden die Kulisse vieler Abenteuergeschichten für Kinder und scheinen anregende Orte für die kindliche Fantasie zu sein. Was
drückt sich in der Wahl dieser Räumlichkeiten aus, welche Erlebnismöglichkeiten, die an
der Erdoberfläche nicht zu haben sind, bieten sie? Die Beziehung 10- bis 12-jähriger Kinder zu unterirdischen Räumen ist einerseits medial geprägt, andererseits von konkreten leiblichen Erfahrungen. Sie hat im Verlauf des Größerwerdens bereits verschiedene
Phasen durchlaufen. Dominierten im Kindergarten und Vorschulalter Geborgenheitsfantasien, die sich im Höhlenbau aus Decken ebenso wie in der kinderliterarischen
Thematisierung der Erde als geborgene Schlafstätte für die Blumen und manche Tiere
ausdrückte, wurde das Grundschulkind vielleicht schon mit der unheimlichen Seite
unterirdischer Räume konfrontiert. Allein in einen Keller zu gehen, der auch am Tag
stockfinster und verlassen ist, in dem es modrig riecht, in dem schon das Anknipsen
des Lichtschalters einen Nachhall erzeugt und aus dem man vielleicht - schlüge die
Tür unverhofft zu - nicht wieder herauskäme, ist für viele Kinder mit Angst verbunden.
Nicht von Angst vor unterirdischen Räumen, sondern von der Faszination, die von
ihnen ausgeht, erzählen viele Abenteuergeschichten für ältere Kinder. Hier stehen
die unterirdischen Räume und Gänge für eine Welt, die von den Erwachsenen nicht
kontrolliert wird. Oft offenbart der Weg in unterirdische Räume und Gänge ungeahnte, geheime Verbindungen und Zusammenhänge. Die Bedrohungen, die von
diesen Räumen ausgehen, sind eher realer als magischer Natur: es ist möglich
sich zu verlaufen und den Ausgang nicht wiederzufinden, Gänge oder Ausgänge können plötzlich verschüttet werden; fern von der sozialen Kontrolle an der
Erdoberfläche sind Begegnungen mit gefährlichen, lichtscheuen Subjekten möglich. Andrerseits erweitert die Kenntnis der unterirdischen Räumlichkeiten oft
den Handlungsspielraum der kindlichen Protagonisten. Den Blicken und dem
Einfluss, den Regeln der Erziehungsberechtigten entzogen, bieten die unter
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irdischen Räume Freiheit und Abenteuer und geben die
Gelegenheit, Forschergeist und Mut zu beweisen. Dabei
sind sie nicht jedermann zugänglich. Oft bedarf es eines besonderen Wissens oder eines glücklichen Zufalls, um den Eingang
zu ihnen zu finden.
Das Thema
Die Kerkerszenerie in Beethovens Fidelio bildet im
Folgenden einen Anknüpfungspunkt für das Kennenlernen der Oper durch 10-12-jährige Kinder.
Das Staatsgefängnis tritt als ein Gebäude in
Erscheinung, welches ober- aber auch unterirdisch Gefangene beherbergt. Die »schwereren Fälle« sind unter der Erde, in den geheimen Kerkern untergebracht. Der tiefste und
geheimste Raum ist der, in dem Florestan
unrechtmäßigerweise gefangen gehalten
wird. Niemand außer dem Gefängnisaufseher Rocco darf in diesen Bereich des Gefängnisses hinein. Für Leonore ist bereits der
obere Teil verboten und nur durch ihre Verkleidung
als Mann erreichbar. Um ihren Mann zu finden, muss
sie jedoch bis in die geheimen Kerkerräume vordringen. List,
Überredungskunst und Zufall müssen ihr zu Hilfe kommen, ähnlich
wie den kindlichen Helden der Abenteuergeschichten. Und ebenso wie
diesen wird ihr von «Vater» Rocco weniger zugetraut, als sie zu leisten imstande ist.
Mit der Kerkerthematik ist das Thema der Freiheit (als Befreiung) dialektisch verknüpft.
Freiheit erscheint als Gegenpol zu Gefangenschaft und tyrannischer Willkür; sie ist das
Glück, auf das Leonore, Florestan und die anderen Gefangenen hoffen. Dem Kerker als
Ort der Dunkelheit, der Isolation, als Gruft steht der Traum von Luft und Licht gegenüber,
der gleichermaßen von Leonore (Farbenbogen… hell), den Gefangenen (freie Luft, Sonnenschein) und Florestan (rosiger Duft) geträumt wird. Wenn Kinder sich mit dieser Oper
beschäftigen, sollte es das pädagogische Anliegen sein, sie an die Freiheitsthematik heranzuführen und damit eine Rezeption zu fördern, die dem Werk ansatzweise adäquat ist.
In der Verknüpfung der Kerkerfaszination mit dem menschlichen Grundthema „Freiheit“
liegt ein wichtiges Bildungspotenzial dieses Gegenstandes.
Für eine exemplarische Beschäftigung mit dem zentralen Thema der Oper scheint mir der
Gefangenenchor („O welche Lust“) geeignet zu sein, weil hier die Freiheitsthematik durch
die Vielzahl und Anonymität der Personen allein schon als ein verallgemeinerbares Problem in den Blick gerät. Zudem bietet der Chor ein Äquivalent zu der Vielzahl der Schülerinnen und Schüler und kommt daher einer choreografischen Gestaltung entgegen. Im
Zusammenhang der Bewegungsgestaltung ist es möglich, auf die Situation der Chorsänger zu verweisen und auf diese Art einerseits zu einer anschaulichen Aufgabenstellung

(Ihr seid die Gefangenen…) zu kommen und andererseits eine realistische Darstellung
leidender Gefangener, die unabhängig von der Musik durcheinander wanken, zu vermeiden (Auf der Opernbühne muss alles zur Musik passen…). Ausgehend von der Geschlossenheit des Chores lassen sich stilisierte Bewegungen zur Musik finden, die zur Darstellung etwa der Florestan-Arie unpassend wären.
Erzählen
Zur Anregung für die Erzählung der Handlung lässt sich das Fidelio-Buch von Waltraut Macke-Brüggemann und Kurt Brüggemann heranziehen.2 Es erzählt und illustriert auf 61 Seiten die Geschichte der Oper für Kinder. Dabei verdeutlicht es gegenüber dem originalen
Libretto-Text die Pointe der Oper, indem der Minister hier alle Gefangenen frei lässt. Dies
widerspricht dem Wortlaut des Librettos, wird aber dem musikalisch-textlichen Gesamteindruck gerecht, den Carl Dahlhaus mit der Aussage zusammenfasst: Niemand kann sich
dem Gefühl entziehen, dass denen, die so durch Töne reden, Unrecht geschehen ist.“ 3 In
der Nacherzählung durch das Kinderbuch ist die Befreiung Florestans und die der anderen Gefangenen eine politische Tat.
Über das Problem willkürlicher Freiheitsberaubung und das Privileg, in einem Rechtsstaat
zu leben, sollte mit den Kindern gesprochen werden. Das Buch der Brüggemanns gibt
hierzu Anregungen in Form eines modellhaften Gesprächs zwischen zwei Kindern und ihrem Großvater, in dessen Verlauf ethische Fragen zum Thema Gefangenschaft und Unterdrückung angesprochen werden. Auch mithilfe der Illustrationen Waltraut Brüggemanns
ist es möglich, die Kinder weiter in die Geschichte und die Szenerie der Oper hineinzuziehen. Eines der Bilder zeigt Fidelio, wie er eine Treppe herabsteigt, die zu einer im Dunkel
fast verborgenen Tür führt, vor der ein Uniformierter Wache hält.
Die Aufforderung, gemeinsam in das Bild hineinzugehen, die
Tür zu öffnen und zu den Kerkern hinabzusteigen, knüpft an
das lebensweltliche Wissen der Kinder an. Gemeinsam,
sich gegenseitig ergänzend, sollen sie einen Weg finden, den sie entlanggehen und auf dem sie verschiedenen Erlebnissen und Eindrücken begegnen. Die
Jungen der 4. Klasse, mit der ich dieses Spiel durchführte, hielten sich dabei lange mit der Schilderung
von Folterwerkzeugen und den Schreien der Gefangenen auf. Ein Thema offensichtlich, das ihre Fantasie beschäftigte und das bei dieser Gelegenheit
von ihnen in Ansätzen ausgestaltet und zur Sprache
gebracht werden konnte. Hier ist Fingerspitzengefühl nötig, um - ohne zu stark zu reglementieren- die
Schilderung von Folterinstrumenten und ihrer Gebrauchsweise nicht ausufern zu lassen, die hier nicht
so „spezialisiert“ sind bzw. von diesen Schilderungen
möglicherweise geängstigt werden.
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Hören
Kindern erscheint der Gefangenenchor beim ersten Hören
vermutlich fremdartig und unverständlich. Es ist daher sinnvoll,
zunächst ausschließlich mit dem ersten Abschnitt (2-3 Minuten)
zu arbeiten. Ein möglicher Hörauftrag könnte lauten: „Die Gefangenen
dürfen nur einmal im Jahr auf den Gefängnishof hinaus. Diesen Augenblick
hat Beethoven musikalisch dargestellt. Versucht euch die Gefangenen vorzustellen, wie sie aussehen, was sie denken und fühlen. Ihr solltet dazu auf die Musik
und weniger auf den Text achten, denn dieser ist fast nicht zu verstehen.“
Im Gespräch über die Musik werden erfahrungsgemäß sehr widersprüchliche Eindrücke
geäußert werden. Von manchen Kindern wird das Düstere, der Ernst der Szene sehr stark
empfunden, von anderen eher die aufkeimende Hoffnung bzw. die freudige Stimmung der
ans Licht kommenden Gefangenen. Beide Aspekte, Freude und Ernst, sind m.E. in der musikalischen Darstellung der Gefangenen enthalten. Es ist wichtig, mit den Kindern über
die Gleichzeitigkeit der mitgeteilten Stimmungsaspekte zu sprechen, um die einfachen,
vermutlich zuerst genannten Zuschreibungen - sie sind traurig, sie freuen sich, es klingt
unheimlich etc. - zusammenzubringen und zu differenzieren.
Über die Anmutungs- und Assoziationsebene hinaus, sollten auch konkrete Beobachtungen des musikalischen Verlaufs zur Sprache kommen. Die Kinder können beobachten
und benennen, dass die Musik zunächst sehr langsam beginnt (Streicher, aufsteigend)
und die Sänger erst später - von einem lebhaften, raschen Begleitmotiv eingeleitet und
dann begleitet - einsetzen. Außerdem sollten die beiden kontrastierenden Phrasen, in
denen der Kerker erwähnt wird und die 16tel-Bewegung stockt, herausgehört werden. Der
Text könnte dazu gezeigt - zeilenweise auf große Karten geschrieben - und so angeordnet
werden, dass die kontrastierende Aussage der letzten Textzeile deutlich wird („der Kerker
eine Gruft“).
Bewegen
Außer im Gespräch kann auch mit Bewegungsaufgaben auf Eigenschaften der Musik aufmerksam gemacht werden. Der Eindruck anwachsender, drängender Hoffnung beispielsweise entsteht u.a. aus dem dynamischen Verlauf. Immer wieder setzt die Musik im Piano
zu stark anwachsenden Crescendi an. Für die Kinder wird dieses Element leicht nachvollziehbar und in den unterschiedlichen Phasenlängen bzw. Steigerungsdimensionen beeindruckend, wenn sie Lautstärkenbewegung durch Armbewegungen mitzeigen. Werden
die Hände bei steigender Dynamik auseinander- und im Decrescendo wieder zusammengeführt, wird der dynamische Verlauf zu einem leiblich-räumlichen Ereignis. Das raumgreifende Anwachsen lässt sich auch als Bewegung der Gruppe im Raum ausdrücken, in
dem aus der Position des engen Zusammenstehens allmählich zu einer weiten Verteilung
im Raum übergewechselt wird. Auch eine Bewegung in der Vertikalen, ein Nachvollzug
der Dynamik durch Auf- und Abwärtsbewegung des Körpers, ist möglich und geeignet, die
raumgreifende musikalische Bewegung zum Ausdruck zu bringen.
Indem die Kinder zu Musik gehen, werden sie auf den feierlichen, gemessenen Bewegungsmodus der Musik aufmerksam. Wenn manche Kinder nicht in das langsame Tempo
finden, sondern den Impulsen der 16tel-Begleitung folgend ein rasches Gehtempo ein-

schlagen, könnte dies als Anlass genommen werden, die Unterschiedlichkeit der rhythmischen Bewegung von Orchester und Gesangsstimmen zu thematisieren.
Aus dem Zeigen und Gehen zur Musik kann eine Choreografie entwickelt werden, die von
Kontrasten zwischen aufgerichteter und geduckter Körperhaltung, langsamer und schneller Fortbewegung, Bewegung Einzelner und Bewegung als Gruppe bestimmt ist.
Bauen
Nachdem Gelegenheit gegeben wurde, sich Kerkerräume in der Fantasie auszumalen, und
leibliche Empfindungen als Gestaltung der Gegensätze von Weite und Enge ausgehend
von der Musik Beethovens ausgekostet wurden, bietet sich eine Behandlung des Themas
auf bildnerischer Ebene an. Mit den Illustrationen von Waltraut Brüggemann ist hier bereits eine bestimmte Richtung eingeschlagen, denn diese orientiert sich - so scheint es,
betrachtet man einige architektonische Merkmale genauer - an den Gefängnisdarstellungen von Giovanni Battista Piranesi.4 Piranesis Radierungszyklus „Carceri d’invenzione“
(2. Fassung um 1760) stellt eine Kerkerwelt vor, die durch unendliche labyrinthische Ausdehnung und nicht-endende Treppen gekennzeichnet ist. Nicht in enge, beengte Räume
gerät der Betrachter; die Beklemmung stellt sich ein mit dem Erkennen der Ausweglosigkeit dieser Räume. Der Kerker wird als ein Ort thematisiert, der als „ummauerte Unendlichkeit“ (Miller) 5 eine Gegenwelt zur Wirklichkeit der Natur unter freiem Himmel darstellt.
Dies müsste in dem Gespräch mit den Kindern über eine oder mehrere Abbildungen des
Zyklus deutlich werden. Eine mögliche Hilfestellung könnte dabei die Frage sein, worauf
die Bewohner dieser endlosen Räume verzichten müssen.
Die umschlossene Weiträumigkeit kann als Erfahrung gestalterisch vertieft werden durch
den Bau eines Raumes, der beengt und weit zugleich ist. In seitlich aufgestellte Kartons
können die SchülerInnen eine an Piranesis Radierungen angelehnte Kerkerszene hinein
bauen. So lässt sich als Abschluss dieser Gestaltungsaufgabe ein eindrucksvoller Bau
übereinander getürmter Kerker herstellen, der an die Höhendimension der Kerkerwelt
Piranesis erinnert.
„Baut einen Kerkerraum in den Karton hinein, der eine Treppe und ein weiteres Element
(Seite, Gitter, Fenster, Brücke, Rundbogen etc.) enthält und der sehr groß wirkt.“ Material: Schuhkarton, Farben für den Hintergrund, Draht in unterschiedlicher Stärke, Draht,
Seil, ggf. Holzstücke, Ketten, kleine menschliche Figuren.
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