
Liebe Klasse 7a, 

zunächst wünsche ich euch noch ein gutes neues Jahr. 

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund! 

Sicher seid ihr jetzt schon wieder voll drinnen - 

-  im online Aufgaben erledigen.  

Heute und in 2 Wochen gibt es nun auch noch einmal Musikaufgaben. 

Ich möchte euch zuerst sagen, was ihr zu der Aufgabe am 17.12. hättet  

finden können: 

Absolutismus erklärt die politische und gesellschaftliche Ordnung zur Zeit des 

Barock. Im Begriff steckt das Wort absolut. Das bedeutet so viel wie 

vollständig, uneingeschränkt. 

Genauso wollten Könige und andere Adlige herrschen - vollständig und 

uneingeschränkt, eben absolut.  

Dem einfachen Volk ging es in dieser Zeit natürlich nicht so gut, denn sie 

mussten für die absolutistischen Herrscher viele Steuern zahlen und  

Abgaben leisten. 

Den Ausgangspunkt nahm der Absolutismus in Frankreich mit  

König Ludwig IVX. Sicher habt ihr das inzwischen auch schon im 

Geschichtsunterricht erfahren. 

 

Was hat das nun mit Musik zu tun? 

   Ganz einfach: Ein absoluter Herrscher wollte auch zeigen, 

                                                was er hat… „Meine Schlösser, meine Gärten, 

                                                 meine Kutschen, meine Kleider … und meine  

                                                 Komponisten.“ 

                      Ein absoluter Herrscher wollte sich die besten Komponisten an 

                     seinen Hof holen. Darum standen viele Barockkomponisten im 

                      Dienste eines Adligen. Diese haben die Komponisten natürlich  

                     auch unterstützt und gefördert. 

 

So - nun erst mal genug Informationen. Habt ihr das im Dezember auch 

herausgefunden? Schön. Ansonsten prägt euch dieses Wissen gut ein. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Und 4 Werke von J.S. Bach sind z.B. 

   - die „Brandenburgischen Konzerte“ 

    - das „Weihnachtsoratorium“ 

    - verschiedene Orchestersuiten, am bekanntesten ist daraus 

      das berühmte „Air“ 

    - oder natürlich Bachs berühmte „Toccata“ in d-Moll 

 

Dieses berühmte Orgelwerk sollt ihr euch jetzt mal anhören und dabei den 

Organisten gut beobachten. Diese Toccata endet bei 2´30. Ihr könnt natürlich 

gerne das ganze Video ansehen. 

 

https://youtu.be/Nnuq9PXbywA?t=2 

 

1. Wie spielt er? 

2. Was muss er alles bedienen, um Töne zu erzeugen? 

3. Warum schaut er so ernst? 

 

Beantwortet diese  Fragen. 

In der nächsten Stunde, am 28.01., gibt es die Lösungen und eine dazu 

erweiterte Musiktheorieaufgabe. 

 

Viel Freude dabei 

und viele Grüße 

von 

Frau Sarapatta 




