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GK Musik 12/I 2. Klausur 1. 12. 1993
Thema: Analyse und Interpretation: Tschaikowsky: 4. Sinfonie, 4. Satz, T. 149 - 202
Aufgaben:
1. Beschreibe den Unterschied zwischen dem originalen russischen Volkslied "Stand ein Birkenbaum in dem Felde"
und seiner Verwendung in T. 149 - 156 (Vl. 1) bei Tschaikowsky.

2.

Beschreibe, wie die Melodie weiter verarbeitet wird. (Da die Melodie oder Teile von ihr sehr häufig auftreten und
da das Lesen der Partitur schwierig ist, kannst Du nicht jede Einzelheit - im Notentext oder mit Worten - darstellen,
Du solltest aber die wesentlichen Züge kennzeichnen. Als Hilfe wurden in der Partitur bestimmte Stellen - T. 173f.,
177, 181, 188f. - farbig gekennzeichnet. Diese sollten zumindest berücksichtigt werden.) Wie verändert sich der
Charakter der Musik?

3.

Welche Merkmale des Umgangs mit dem thematischen Material weisen Tschaikowsky als "Westler" oder
"Akademiker" aus?

4. Interpretiere die Musik von dem von Tschaikowsky selbst verfaßten Programm aus (s. u.):
Zu welchem Aspekt des Programm-Textes paßt der vorliegende Musik-Ausschnitt? Warum verwendet
Tschaikowsky das Volkslied? Warum verändert er es?
Tschaikowskys Programm:
"Der vierte Satz. Wenn du in dir selber keine Freude findest, so schau um dich! Geh ins Volk! Sieh, wie es versteht,
lustig zu sein und sich ungehemmt der Freude hinzugeben:
Das Bild eines Volksfestes. Doch kaum hast du dich selbst im Anblick fremder Freuden vergessen, als das Fatum, das
unermüdliche Schicksal dir wiederum seine Nähe verkündet.
Aber die anderen kümmern sich nicht um dich! Sie haben sich noch nicht einmal nach dir umgewandt, sie merken gar
nicht, daß du einsam und traurig bist. O, wie sie sich freuen! Wie glücklich sind sie, weil all ihre Gefühle unbefangen
und einfach sind! Und du willst behaupten, alles in der Welt sei düster? Es gibt doch noch Freude, einfache, urwüchsige
Freude. Freue dich an der Freude anderer und - du kannst doch das Leben ertragen!"
Material:
Partiturausschnitt
Cassette mit dem Volkslied (Klavier) und dem Tschaikowsky-Ausschnitt
Zeit:

3 Stunden

