
Hallo liebe Musikerinnen und Musiker, 

 

zunächst gib ich euch die Auswertung der letzten Aufgaben: 

  Die gesellschaftlichen Ursachen des Expressionismus habt ihr erfasst. 

                          Ich setze voraus, dass ihr die Aufgabe gemacht habt! 

                          Zusätzlich müsstet ihr ergänzt haben:   

- Spannungen zwischen den Großmächten 

- drohende Kriegsgefahr 

- 1.WK und seine Folgen 

 

Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund entwickelte sich der - 
 

- Expressionismus als eine Kunst- und 

Musikrichtung, deren Ziel es war, das 

Innere, das Wesen der Menschen, Dinge und 

Erscheinungen nach außen zu tragen.  

Damit ist all das, was wir im 

Expressionismus hören/ sehen, auch immer 

sehr subjektiv, denn Gedanken und Gefühle 

können kaum objektiv sein. 

 

 

1. Bitte Definition einprägen, abschreiben oder/ und ausdrucken. 

 

2. Ihr habt Bela Bartok gehört. Er war ein sehr interessanter Komponist, 

dessen Musik man aus heutiger Sicht nur verstehen kann, wenn man 

Expressionismus kennt.  Seine Musik war auch sehr subjektiv. 

 

Übrigens: 1940 emigrierte Bartók vor dem Faschismus in die USA, wo er 1945 in New 

York nach längerer Krankheit an Leukämie starb. 

 

 

 

 

 

 

 

weiter zum Musikstück: 

 



zum Allegro barbaro:    - es klingt: 

 
      - wild 

      - hämmernd 

      - bedrohlich 

      - als würde ein Unheil nahen, man möchte 

                                                               davor fliehen, kann es aber nicht 

 

- die Musik ist: 

- laut, schnell, melodisch zerfetzt, dissonant, 

   also einfach unschön, missklingend 

 

Und das entspricht natürlich dem Empfinden vieler 

Menschen in der Zeit um 1910/15. 

 

So ungefähr müssten eure Antworten auch sein.  

Habt ihr gewiss hinbekommen.      

Neu für heute ist folgendes: 

 

wichtige musikalische Mittel des Expressionismus 

- Bi- und Polytonalität 

- Bi- und Polyrhythmik 

- Bi- und Polymetrik 

- krasse Tonlagen 

- extreme Dynamik 

- Dissonanzen müssen nicht mehr 

aufgelöst werden 

 

Durch Kombination dieser Mittel klingt expressionistische Musik eben so „unschön“. 

In Orchesterwerken kommt das natürlich noch viel extremer zum Ausdruck. 

Unten habt ihr dazu ein Video. 

Aufgabe dazu: Prägt euch diese Mittel gut ein und recherchiert nach deren 

Bedeutung. Vieles müsste euch allein anhand des Begriffes erklärbar sein. 

 
Video: https://youtu.be/reqqQ-kBJQ0 

  

Viele Grüße von Frau Sarapatta 



 

       

 

 

        




