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Klassik mal anders: 



Im Mai 2023 wäre György Ligeti 100 Jahre alt geworden. Grund genug, um einen der wegwei-

sendsten Komponisten unserer Zeit in diesem WDR@Philharmonie-Konzert zurück auf die gro-

ße Bühne zu holen! In einem fluoreszierenden Spiel aus Musik, Licht und Visuals tauchen wir 

tief in das Leben und Schaffen von Ligeti ein, und entdecken eine Persönlichkeit, die spannen-

der kaum sein könnte: Aufgewachsen in einer Zeit größtmöglicher politischer Unruhen löste er 

sich im Laufe seines Lebens von jeglicher Tradition und erschuf – auf der ewigen Suche nach 

der vollkommenen Freiheit – seinen ganz eigenen und unvergleichlichen Ligeti-Sound. 

Unter der Leitung des Dirigenten Roderick Cox spielt das WDR Sinfonieorchester nicht nur drei 

seiner bedeutendsten Werke, sondern verweist mit Musik von Claude Debussy und Béla Bartók 

auch auf jene zwei Komponisten, die wegweisend für Ligeti wurden. Während er vom französi-

schen Impressionisten in das Einmaleins der Klangmalerei eingeführt wurde, erforschte er so 

wie einst Bartók selbst die Melodien und Rhythmen seiner osteuropäischen Heimat. 

Dieses Konzert ist Teil der ARD-Woche der Musik »Das Ligeti-Experiment«. Deutschlandweit 

finden vom 20. bis 26. März 2023 Projekte und Konzerte rund um den Jubilar statt. 

WDR@Philharmonie 
Klassik mal anders: Das Ligeti-Experiment
mit dem WDR Sinfonieorchester

PROGRAMM
György Ligeti: Lontano 

György Ligeti: Concert Românesc

György Ligeti: Mysteries of the Macabre

Claude Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune

Béla Bartók: Der wunderbare Mandarin

MITWIRKENDE
Sarah Aristidou Gesang

WDR Sinfonieorchester

Roderick Cox Leitung

Iryna Bilenka-Chaplin Sandmalerei

Johannes Büchs Moderation

Katja Engelhardt Regie

youtube.com/wdrklassik

facebook.com/wdrsinfonieorchester

musikvermittlung.wdr.de

http://youtube.com/wdrklassik
http://facebook.com/wdrsinfonieorchester
http://musikvermittlung.wdr.de
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Liebe Lehrkräfte,

es ist wieder soweit! Mit diesem WDR@Philharmonie-Konzert starten wir in die deutschland-

weite ARD-Woche der Musik, die sich unter dem Motto »Das Ligeti-Experiment« dem zeitge-

nössischen Komponisten György Ligeti widmet. Dieser wäre im Mai 2023 100 Jahre alt gewor-

den. Grund genug ihn mit Pauken und Trompeten hochleben zu lassen und damit unseren 

Spot auf einen besonders spannenden Mann der Musikgeschichte zu setzen. Mit drei seiner 

bedeutendsten Werke macht das WDR Sinfonieorchester lautstark hörbar, wofür der Name 

Ligeti bis heute steht: Freiheit, Fantasie, Vielschichtigkeit, Experiment, Engagement … und noch 

so viel mehr.   

Um sich mit Ihren Schüler:innen auf das Konzert in der Kölner Philharmonie einzustimmen, 

haben wir alters- und interessengerechte Materialien erarbeitet, die Sie zur Vor- und/oder 

Nachbereitung flexibel im Musikunterricht einsetzen können. Neben Informationen zu den 

Künstler:innen des Abends finden Sie in der vorliegenden Mappe vielfältig gestaltete Lern- und 

Arbeitsblätter, die dazu einladen, tiefgründig in das Leben von György Ligeti einzutauchen und 

ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer dieser Mensch war und wie er zu seiner Musiksprache 

fand. Die historische Verortung einzelner Lebensstationen ist dabei essentiell. Deshalb wagen 

wir in unseren partizipativen Aufgaben auch immer wieder Exkurse in Fächer wie Geschichte 

und Politik, aber auch Kunst und Literatur. Da Ligeti eine sehr vielschichtige und stimmstarke 

Persönlichkeit war, nahm er im Laufe seines Lebens – auch außerhalb des Kulturbetriebs –  

immer wieder Stellung zu den Themen seiner Zeit. Es könnte sehr spannend sein, insbeson- 

dere für höhere Jahrgänge, sich mit Hilfe unserer Aufgaben ein allumfassendes Bild von ihm  

zu erarbeiten und auch Parallelen zur heutigen Zeit herzustellen.  

Wir wünschen Ihnen mit den vorliegenden Unterrichtsmaterialien viel Freude und stehen Ihnen 

für Rückfragen und Feedback gerne zur Verfügung.

Ihr Team der WDR Musikvermittlung

VORWORT 



4     musikvermittlung.wdr.de

Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von WDR@Philharmonie  

RODERICK COXSARAH ARISTIDOU 

Sarah Aristidou ist an verschiedenen Orten dieser Welt aufge-

wachsen. Ihr Vater stammt aus Zypern, ihre Mutter ist Franzö-

sin. Früher wusste sie nie so genau, wo sie hingehört, heute 

liebt sie das Zusammenspiel der Kulturen. Deshalb gibt es 

auch keinen Ort, an dem sie lieber leben würde als Berlin. Vor 

allem in »ihrem Kiez« Neukölln begegnet ihr jeden Tag eine 

»Explosion an Kultur«.  

Bereits als Kind stand sie für den Rundfunk auf der Bühne. 

»Wenn ich singe, dann geht meine Seele auf«. Ein Grund, war-

um sie sich für ein Musikstudium entschied und sich vielfach 

ausgezeichnet als »Beste Newcomerin« auf den Opern- und 

Konzertbühnen schnell einen Namen machte. Zwei Jahre war 

sie Mitglied im Internationalen Opernstudio an der Staatsoper 

Unter den Linden in Berlin. Heute ist sie auf allen nur mögli-

chen Bühnen unterwegs und hat bereits mit vielen, namhaf-

ten Dirigenten zusammengearbeitet.  

Wenn Sarah auf der Bühne steht, fühlt es sich für sie nie nach 

Arbeit an. Sie liebt es, in der Musik zu versinken, sie zu erfor-

schen und hat dadurch auch gelernt, ihrer Stimme eine Stim-

me zu geben. Musik ist für sie ein Kommunikationsmittel, mit 

dem sie Menschen für die Themen unserer Gesellschaft sensi-

bilisieren will. »Ein Wandel, den wir uns im Außen wünschen, 

fängt in uns selbst an. Ich wünsche mir mit meiner Stimme, 

mehr Empathie und Verbindung zu schaffen.« 

Nie im Leben hätte Roderick Cox gedacht, dass er eines Tages 

als Dirigent die weltbesten Orchester leiten würde. Aufge-

wachsen in einer mittelgroßen Stadt im Südosten der USA 

blieb ihm der Zugang zu klassischer Musik lange Zeit ver-

wehrt. Es war Glück, wie er sagt, dass er zur Musik fand und 

es trotz aller Widerstände an eine Musikhochschule schaffte. 

Seit seinem Abschluss 2011 ist er nicht mehr zu stoppen. Als 

Preisträger zahlreicher Dirigierwettbewerbe jettet er um die 

halbe Welt und rockt mit seiner unbändigen Leidenschaft für 

die Musik jede Konzertbühne oder Orchestergraben.

Das, was er heute erleben darf, empfindet der mittlerweile in 

Berlin lebende Roderick Cox alles andere als selbstverständ-

lich. Deshalb möchte er junge Menschen auf ihrem Weg in die 

Musik begleiten. Vor zwei Jahren gründete er die Roderick Cox 

Music Initiative (RCMI). Mit Hilfe von Stipendien ermöglicht 

sie insbesondere People of Color eine gute Ausbildung. 

Roderick Cox will etwas in der Welt verändern. Auch und vor 

allem in der klassischen Musikszene. Anstatt Mauern zu bau-

en ist es ihm wichtig, Türen zu öffnen, egal wie verschlossen sie 

manchmal sind: »Wenn wir jeden Menschen mit einbeziehen 

und die Musik miteinander teilen, können wir den Konzertsaal 

zu einem Zufluchtsort und sicheren Hafen für alle machen, 

die ihn betreten«.
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Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von WDR@Philharmonie  

WDR  
SINFONIEORCHESTER 

Das WDR Sinfonieorchester gehört zu den besten Orchestern 

Deutschlands. Zuhause in Köln gestaltet es nicht nur das  

Musikleben von Nordrhein-Westfalen entscheidend mit, auch 

weit darüber hinaus bis nach Amerika und Asien, ist es immer 

wieder zu erleben – egal ob live, im Radio und Fernsehen oder 

via YouTube, Spotify & Co. Seine Mission: Musik und Menschen 

auf besondere Weise zueinander zu bringen. Neben Werken aller 

großen Komponisten wie Bach, Mozart, Beethoven, Mahler, 

Rachmaninow und Wagner hat das WDR Sinfonieorchester  

es sich zur Aufgabe gemacht, auch zeitgenössische Musik zu 

pflegen und mit außergewöhnlichen Konzertformaten wie 

»WDR Happy Hour« neue Wege zu gehen.

Seit 2019 wird das WDR Sinfonieorchester von Chefdirigent 

Cristian Măcelaru geleitet. In diesem Konzert steht Roderick 

Cox hinter dem Dirigentenpult.
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Lernblatt

GYÖRGY LIGETI. BIOGRAFISCHE SKIZZEN

György Ligeti ist einer der bedeutendsten Komponisten 

unserer Zeit. Und der Sound seiner Musik: unverwechsel-

bar. Niemand sonst vermochte einen Klang so zu erfor-

schen wie er. Ligeti war Demokrat, freiheitsliebend und 

kämpfte für Gerechtigkeit. Er war feinfühlig und ein kriti-

scher Beobachter. Er liebte es zu träumen und stand den-

noch mit beiden Beinen fest im Leben. Er war mutig, künst-

lerisch radikal und zählte bis zu seinem Lebensende zu den 

wichtigen Stimmen unserer Gesellschaft. Ligetis Lebens-

weg liest sich wie ein Abenteuerroman, erklärt aber, war-

um er und seine Musik niemals in Vergessenheit geraten 

dürfen. 

Die Zeit, in der György Ligeti aufwächst, gehört zu einer der 

Schlimmsten unserer Geschichte. Er überlebte nicht nur als 

Mann mit jüdischen Wurzeln den Zweiten Weltkrieg, sondern 

auch als Komponist »verbotener Musik« den großen Terror 

unter Josef Stalin. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass 

ihn diese Erlebnisse stark geprägt haben ... Doch alles der  

Reihe nach. 

Skizze 1: Ein Ungar in Rumänien

György Ligeti wird 1923 in Siebenbürgen geboren, einer Regi-

on mitten in Rumänien. Seine Eltern stammen aus Ungarns 

Hauptstadt Budapest, deshalb wird in der Familie – wie in 

ganz Siebenbürgen – Ungarisch gesprochen. Die Musik, die  

er als Kind hört, kommt von den Roma und Sinti, die bei  

»jeder sich bietenden Gelegenheit« durch die Straßen ziehen. 

Schon damals, Ligeti ist keine vier Jahre alt, fängt er an, Melo-

dien zu erfinden – wie eine Collage zusammengesetzt aus allem, 

was er um sich herum hört. Als Ligeti sechs ist, zieht seine  

Familie in die zweitgrößte Stadt Rumäniens: Klausenburg. 

Rumänien und auch Ungarn sind zu dieser Zeit zwei sehr poli-

tisch rechts orientiere Länder. Das ist auch der Grund, warum 

sie sich ab 1933 Deutschland und dem Nationalsozialismus an-

schließen. 

Skizze 2: Fantasie ist alles

Bereits als Kind fühlt sich Ligeti oft in der Fantasie wohler als 

in der Realität. Stundenlang versinkt er über den Skizzen einer 

nichtexistierenden Welt, die er Kylwiria nennt. Dieses Sich- 

Einigeln wird er ein Leben lang beibehalten, denn Komponieren 

bedeutet für ihn: mit sich und seinen Ideen allein zu sein. 

Obwohl sein Vater Musik über alles liebt, findet er, dass sein 

Sohn auf dem falschen Weg ist. Er erlaubt ihm zwar seine 

»Phantastereien«, wie er sie nennt, versucht ihn aber davon  

zu überzeugen, am »echten Leben« teilzunehmen und sich – 

anstatt der Musik – den Naturwissenschaften zu widmen. Das 

ist übrigens auch der Grund, warum Ligeti erst als sein kleiner 

Bruder mit dem Geigenspiel anfängt, zum Klavierunterricht 

gehen darf. Da Ligeti aber niemanden mehr bewundert als sei-

nen Vater, folgt er. Und tatsächlich: Die Welt der Mathematik, 

der Physik, vor allem aber der Chemie begeistert ihn. All diese 

Formeln und Strukturen – das Buch mit Experimenten für Kin-

der legt er nicht mehr beiseite und gibt sein Taschengeld aus-

schließlich für Reagenzgläser aus. 

Skizze 3: Inmitten des Zweiten Weltkriegs 

Als in Deutschland 1941 die »Endlösung der Judenfrage« be-

schlossen wird, verändert sich auch in Osteuropa das Leben. 

Jüdische Bürger:innen werden dazu gezwungen, einen soge-

nannten Juden-Stern zu tragen, dürfen nur noch selten ihre 

Berufe ausüben, werden erst in Ghettos untergebracht und 

später in Konzentrationslager deportiert. Ligeti, der schon im-

mer sehr feinfühlig war, beobachtet, was um ihn herum pas-

siert und hört vielleicht zum ersten Mal auf zu träumen. Er 

weiß, dass er ein sehr gutes Abitur ablegen muss, um Wissen-

schaftler zu werden bzw. überhaupt eine Chance zu haben,  
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Lernblatt

GYÖRGY LIGETI. BIOGRAFISCHE SKIZZEN
an einer Universität studieren zu dürfen. Denn tatsächlich 

darf zu dieser Zeit pro Studiengang nur noch ein Jude aufge-

nommen werden. Ligeti wird trotz seines guten Abiturs abge-

lehnt, bekommt dafür aber einen Platz am Konservatorium 

und fängt 1941 an, Musik zu studieren. 

Am Konservatorium lernt Ligeti alles, was man zum Kompo-

nieren braucht und entdeckt dabei die Musik Béla Bartóks. 

Die Art, wie der ungarische Komponist Tradition und Moderne 

miteinander verbindet, findet Ligeti phänomenal und wird sich 

noch lange an ihm orientieren. Nebenher belegt er an einer 

Art Ersatzuniversität, die gesondert für jüdische Menschen 

eingerichtet worden ist, Seminare in Chemie, Physik und  

Mathematik. »Ich war ehrgeizig und wollte alles gleichzeitig 

machen«, erinnert er sich. »Aber es war zu viel«, sodass er 

»schweren Herzens« beschließt, sich nur noch auf die Musik 

zu konzentrieren. Seine Begeisterung für die Naturwissen-

schaft aber bleibt sein Leben lang und wird später immer wie-

der in seine Musik einfließen. 

Im Januar 1944 wird Ligeti zum Arbeitsdienst einberufen, »das 

war wie schlimmste Sklavenarbeit«. Er muss Gräber ausheben, 

Munition transportieren, Mehl- und Sandsäcke schleppen. 

»Wir lebten nicht in der Realität«, erinnert er sich. »Seit der 

Verschleppung unserer Angehörigen waren uns Leben und 

Tod egal. Wer starb, der starb, wer zufällig am Leben blieb, 

blieb am Leben.« Ligeti überlebt und flieht während eines 

Bombenanschlags. Seinen geliebten Vater und auch seinen 

Bruder sieht er nie wieder. Einzig seine Mutter, die Auschwitz 

überlebt. 

Skizze 4: Ein neuer Anfang?

Nach dem Ende des Krieges geht Ligeti nach Budapest. An der 

dortigen Musikhochschule nimmt er sein Studium wieder auf 

und schließt es vier Jahre später erfolgreich ab. Noch einmal 

kehrt er nach Rumänien zurück. Ein Jahr lang reist er durchs 

Land, um – wie sein großes Vorbild Bartók einst – die Volkmu-

sik zu erforschen. Über hundert Melodien sammelte er in die-

ser Zeit, ein paar davon fließen in seine ersten, großen Werke 

als freischaffender Komponist ein. 

Skizze 5: Déjà-vu 

Die ersten Jahre nach 1945 empfindet Ligeti als ein gemeinsa-

mes Aufatmen: »Wir hatten kaum etwas zu essen, die Stadt 

war zum Teil zerstört, aber es gab eine wunderbare Kultur.« 

Doch dieser Zustand hält nicht lange an. Ungarn gerät unter 

sowjetischen Einfluss und wird vom kommunistischen Regime 

und damit der diktatorischen Politik von Josef Stalin übernom-

men. Damit ist Ungarn nicht nur politisch und wirtschaftlich, 

sondern durch den einsetzten Sozialrealismus kulturell völlig 

vom Westen abgeschnitten. »Das betraf die Musik genauso 

wie die Literatur und die Malerei«, erinnert sich Ligeti. »Bilder 

wurden im Kunstmuseum abgehängt. Es gab Verbotslisten 

von Büchern.« 

Die neuen politischen Strukturen fühlen sich für Ligeti wie ein 

Déja-Vu an: »Erst die Nazi-Diktatur, dann die kommunistische 

Diktatur.« Ligeti protestiert, sogar öffentlich. Er will endlich die 

Musik studieren, die viel zu lange Zeit als »entartet« bezeich-

net wurde. Darunter auch das Werk von Claude Debussy, der 

es in Ligetis Ohren wie kein Zweiter verstand, mit Klangfarben 

zu arbeiten. 

Skizze 6: Hoffnung auf Freiheit

1950 kehrt Ligeti an die Budapester Musikhochschule zurück, 

diesmal allerdings nicht als Student, sondern als Lehrer. Er gibt 

Seminare und Vorlesungen, veröffentlicht Aufsätze und Bü-

cher und: komponiert. Die meisten Werke, die in dieser Zeit 

entstehen, landen jedoch »in der Schublade«, weil sie – wider 

der Kunstfreiheit – als politisch inkorrekt eingestuft und ver-

boten werden. 

Als durch den Tod von Stalin auch in Ungarn das sogenannte 

»Tauwetter« einsetzt, wird vieles einfacher. »Musik aus dem 

Westen« gibt es nun in Form von Noten und Schallplatten zu 

kaufen. Sofort legt sich Ligeti einen Plattenspieler zu. »Es war 

ein großer Schock für mich – vielleicht der schönste in mei-

nem Leben, plötzlich studieren zu können, zu lesen, zu hören, 

was ich bisher nur erahnt, nur aus Fetzen heimlich nachts im 

Radio aufgefangen hatte, es war wie eine Befreiung.« Ligeti 

träumt davon, endlich in einem freien Land zu leben, ohne 

Zensur. Und als sich im Spätherbst 1956 – aus einer eigentlich 

friedlichen Demonstration von Budapester Studierenden –  
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Lernblatt

GYÖRGY LIGETI. BIOGRAFISCHE SKIZZEN
ein landesweiter Volksaufstand entwickelt, scheint dieser 

Traum zum Greifen nah. Überall gehen die Menschen auf die 

Straßen, fordern Demokratie, freie Wahlen und die Unabhän-

gigkeit von der Sowjetunion. Doch ihre Proteste werden blutig 

niedergeschlagen. Und Ligeti? Wird in diesem Moment be-

wusst, dass er, wenn er als Komponist etwas bewirken will, 

nicht länger in einem Land leben kann, in dem Menschen un-

terdrückt werden. Am 10. Dezember flieht er – mittlerweile 

verheiratet – nach Wien. Er und seine Frau Vera reisen mit 

dem Zug, verstecken sich in einem Postwagen unter Postbän-

ken und waten durch Sumpfgebiete, bis sie österreichischen 

Boden und einen Tag später Wien erreichen. Doch Ligeti ist 

noch nicht bereit »anzukommen«. 

Skizze 7: Ankommen 

Mit Hilfe eines Stipendiums geht Ligeti nach Köln. Hier wirkt 

Karlheinz Stockhausen – der damalige »Gott« der Neuen Mu-

sik. Die beiden lernen sich kennen, arbeiten zusammen und 

Stockhausen führt den damals noch völlig unbekannten, aber 

für alle äußerst spannenden ungarischen Komponisten in die 

damalige, sehr lebendige Musikszene ein. Ligeti kann sein 

Glück gar nicht fassen. Auch wenn er längst nicht alles gut  

findet, was Stockhausen & Co machen, ist er endlich am rich- 

tigen Ort und vor allem: am Puls der Zeit. In Köln arbeitet er  

u. a. auch im Studio für Elektronische Musik des WDR.

Während Ligeti zum ersten Mal durchatmet, findet er sich 

selbst und begründet seinen berühmten Ligeti-Sound. Radikal 

wendet er sich von allem ab, was bisher gültig gewesen ist. In 

dem er anfängt, einzelne Töne neben- und übereinanderzule-

gen, löst sich alles auf: jede Melodie, jede Harmonie, jeder 

Rhythmus. Das, was bleibt, sind flächige, fast schwebende 

Klänge, »die schimmern und irisieren, wie eine Halluzination«, 

die farbig sind und deshalb »gesehen und gehört« werden 

können. 

Für Ligeti wird sein eigener Sound zum Befreiungsschlag, auch 

von seinem bisherigen Leben. Ab jetzt gilt für ihn nur eins: 

neugierig sein, offen sein, Grenzen überwinden und ganz und 

gar Neues erschaffen. Vielleicht ist das auch der Grund, war-

um Ligeti jede Mode und jeden Trend ablehnt. Er will Ligeti 

bleiben. Ein Individualist. 

Skizze 8: Ein Blinder im Labyrinth

In den 1960er-Jahren lebt Ligeti hauptsächlich in Wien, reist 

aber durch viele europäische Länder, und unterrichtet u. a. in 

Stockholm und in Madrid. Erst 1973 wird er das erste Mal rich-

tig sesshaft. Als Professor für Komposition wird er nach Ham-

burg berufen. Ligeti begegnet seinen Studierenden auf Augen-

höhe. Wenn sie gemeinsam über Musik diskutieren, empfindet 

er es als einen Austausch unter Kolleg:innen und schnappt 

auch für sein eigenes Werk neue Impulse auf. 

»Ich würde sagen, das Jahr 1980 ist ein wesentlicher Wende-

punkt für die Musik und die Kunst, auch für meine Musik«. 

Tatsächlich steckt Ligeti zum ersten Mal in seinem Leben in 

einer künstlerischen Krise. Er hat das Gefühl, nichts Neues 

mehr aufs Papier bringen zu können. Doch seine musikalische 

Welt steht nur für einen kurzen Moment still. »Ich bin wie ein 

Blinder im Labyrinth, der sich herumtastet, immer neue Ein-

gänge findet und in Zimmer kommt, von denen er gar nicht 

wusste, dass sie existieren. Und dann tut er etwas. Und er 

weiß gar nicht, was der nächste Schritt sein wird.«

1989 legte Ligeti sein Amt als Professor nieder. Abwechselnd 

lebt und arbeitet er nun in Hamburg und Wien, wo er schließ-

lich 2006 im Alter von 83 Jahren stirbt. 
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»Meine Muttersprache ist ungarisch, ich bin aber kein ganz 

echter Ungar, denn ich bin Jude. Doch bin ich kein Mitglied ei-

ner jüdischen Religionsgemeinde, also bin ich assimilierter Ju-

de. So völlig assimiliert bin ich indessen auch nicht, denn ich 

bin nicht getauft. Heute, als Erwachsener, lebe ich in Öster-

reich und in Deutschland und bin seit langem österreichischer 

Staatsbürger. Echter Österreicher bin ich aber auch nicht, nur 

ein Zugereister, und mein Deutsch bleibt lebenslang ungarisch 

gefärbt.« – György Ligeti

György Ligeti fühlte sich Zeit seines Lebens keiner Nation 

zugehörig. Sowieso lehnte er jegliche nationale Zuschrei-

bung ab. Mit den Worten »Ich gehöre nirgends hin« beschrieb 

er sich selbst als Weltbürger, auch wenn eine heimliche Sehn-

sucht nach Rumänien/Ungarn immer blieb. 

Im Laufe unseres Lebens verkörpern wir verschiedene Rollen-

bilder. In der Schule sind wir Schüler:innen und für die, die ne-

ben uns sitzen, oft auch Freund:innen. Zuhause sind wir die 

Kinder unserer Eltern, Geschwister oder auch Enkel:innen. Das 

heißt je nach Kontext tritt eine andere Facette von uns in den 

Vordergrund. 

  Fühlt euch in Ligeti hinein und arbeitet die verschie-

denen Rollen heraus, die er im Laufe seines Lebens 

verkörpert hat. Wählt auf der Grundlage seiner Bio-

grafie drei heraus, notiert sie und überlegt dann, wel-

che Aufgaben und Erwartungen an diese Rolle ge-

knüpft waren. Schreibt eure Gedanken in das Innere 

seines Umrisses.  

Material
Lernblatt »György Ligeti. 
Biografische Skizzen«
Stifte

Arbeitsblatt ab Klasse 9

LIGENTITY. AUF DER SUCHE NACH  
DEM EIGENEN ICH (1) 



10     musikvermittlung.wdr.de

Tatsächlich fiel es Ligeti Zeit seines Lebens sehr schwer, zu  

definieren, was Heimat oder Zuhause für ihn bedeuten. Er floh 

zweimal in seinem Leben und war oft ein Fremder im eigenen 

Land. 

  Auf dieser Seite findet ihr eine ganze Reihe an Fragen, 

die ihr einmal ganz für euch allein versuchen könnt zu 

beantworten. Vielleicht helfen sie euch auch dabei, 

Ligetis Wesen und Ligetis Gefühl »heimatlos« zu sein, 

besser zu verstehen. 

 

Was bedeutet Heimat oder auch Zuhause für dich? 

Wo oder bei wem fühlst du dich zuhause? 

 

Was bedeutet Fremde für dich? 

Wo oder bei wem hast du dich schon einmal fremd gefühlt?

Wie hast du es geschafft, das Gefühl des Fremdseins zu  

überwinden? 

 

Kann Musik dabei helfen, Fremde zu überwinden?  

Wenn ja, in welcher Form?

Material
Lernblatt »György Ligeti. 
Biografische Skizzen«
Stifte

Arbeitsblatt ab Klasse 9

LIGENTITY. AUF DER SUCHE NACH  
DEM EIGENEN ICH (2) 
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Arbeitsblatt ab Klasse 7

DREAM BIG, GYÖRGY! 
Als Schüler galt György Ligeti als einer der besten in der Ma-

thematik. Zeit seines Lebens betrachtete er sie als eine Spra-

che »irgendwo zwischen Naturwissenschaften und Kunst«. 

Aber auch Physik und insbesondre Chemie hatten es ihm an-

getan. Anstatt sich von seinem Taschengeld Süßigkeiten zu 

kaufen, investierte er in Reagenzgläser, um zuhause Experi-

mente durchführen zu können. Parallel dazu zog es ihn aber 

auch zur Musik. Entweder er verschanzte sich vor dem Schall- 

plattenspieler seiner Eltern oder er hörte Radio. Das führte 

dazu, dass er am Ende seiner Schulzeit zwischen den Stühlen 

saß. Sollte er Musiker oder Wissenschaftler werden? 

Viele von euch kennen bestimmt das Gefühl, nicht so richtig zu 

wissen, wie man sich entscheiden soll. Vor allem wenn Erwar-

tungen von außen dazukommen, weil Familie oder Bekannte 

vielleicht andere Vorstellungen oder Wünsche an eure Zukunft 

haben. 

Ligetis Eltern waren alles andere als begeistert davon, dass sich 

ihr Sohn für Musik interessierte. Es bereitete ihnen ohnehin sehr 

große Sorgen, dass er viel zu oft in seiner eigenen, von Fantasie 

durchzogenen Welt lebte. Deshalb redeten sie immer wieder auf 

ihn ein, dass er sich in der Schule mehr anstrengen solle, um es 

auf die Universität zu schaffen und Naturwissenschaftler zu 

werden. 

   Stellt euch vor, ihr wärt, wie Ligeti damals, 17 Jahre alt. 

Das letzte Schuljahr steht bevor und ihr grübelt, wie es 

danach weitergehen soll. Verfasst einen inneren Mono-

log aus der Ich-Perspektive. In ihm soll Ligetis innerliche 

Zerrissenheit zum Ausdruck kommen sowie das Pro und 

Contra für die Musik aber auch die Wissenschaft als 

zwei mögliche Lebenswege. Gern könnt ihr dafür auch 

die damalige Zeit mit ins Blickfeld nehmen, also die  

politische Stimmung um 1940. 

Material
Stifte
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Arbeitsblatt ab Klasse 7

DREAM BIG, GYÖRGY! 
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Arbeitsblatt ab Klasse 10

KUNSTFREIHEIT (1) 
Material
Internet

Geschichtsbücher

Stifte

György Ligeti durchlebte verschiedene politische Syste-

me. Den Schrecken des Zweiten Weltkrieges nur durch viel 

Glück entkommen schlitterte er als junger Komponist in das 

nächste totalitäre Regime. Nach 1945 standen viele osteuro-

päische Länder unter sowjetischem Einfluss. Das heißt, dass 

sich Regierungen von Ländern wie Rumänien oder Ungarn 

stark an der Politik der damaligen Sowjetunion orientierten. 

Dazu gehörte auch eine ganz bestimmte Vorstellung, welche 

Aufgaben die Kultur in der Gesellschaft haben sollte. Ligeti 

im Jahr 2002: »Für westliche Bürger:innen ist der Normal- 

zustand im Sowjetreich nicht nachvollziehbar: Kunst und 

Kultur sind strengstens reglementiert, sie müssen – ganz 

ähnlich wie im Nationalsozialismus – abstrakten Konzepten 

entsprechen. Kunst muss ›gesund‹ sein, >aufbauend<, >aus 

dem Volk kommend<.«

Viele seiner Werke beschrieb Ligeti später als »Musik für die 

Schublade«. Doch was war damals eigentlich genau los? Warum 

übernahm Ungarn oder auch Rumänien die politischen Idiome 

der Sowjetunion und warum verschloss man sich tadellos allem, 

was aus »dem Westen« kam? 

  Holt eure Geschichtsbücher heraus und blättert zurück 

auf die Jahre kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Findet 

heraus, was es mit der damaligen sowjetischen Kunst-

strömung Sozialrealismus auf sich hat! Recherchiert 

auch, welche Rolle der damaligen Sowjetchef Josef Sta-

lin darin spielte, was »Säuberungen« waren und welche 

Konsequenzen damit einhergingen, vor allem für die 

damalige Kunstszene!

  Hier habt ihr Platz, um eure Rechercheergebnisse  

zu sammeln und im Anschluss gemeinsam mit den 

anderen zu diskutieren. 
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Als der Sozialrealismus in Ungarn angekommen war, gingen 

die Menschen auf die Straße. Auch Ligeti protestierte lautstark 

gegen das Ende der Kunstfreiheit. 

Stellt euch vor, damals hätte es – so wie heute wenn weltweit 

zum Klimastreik aufgerufen wird – eine offizielle Kundgebung ge-

geben und Ligeti, als eine junge Stimme der damaligen Musiksze-

ne, hätte ein Statement abgebeben. Was hätte er darin – an Stalin 

adressiert – formuliert? 

  Jetzt seid ihr dran! Schreibt – aus Ligetis Perspektive – 

ein überzeugendes und vor allem stimmstarkes Statem-

ent! Nehmt darin Stellung zu den Forderungen des sozi-

alistischen Realismus und arbeitet heraus, warum es als 

Künstler:in wichtig ist, sich von solchen Forderungen/

Regelungen nicht reglementieren zu lassen. 

  Tragt eure Statements vor der Klasse vor und besprecht 

im Anschluss, welche Bedeutung es damals gehabt hät-

te, solche Worte laut auszusprechen. Diskutiert dabei 

auch folgende Fragen: 

 \    Hätte Ligeti mit einer Rede wie der euren etwas  

verändern können? 

 \    Welche Konsequenzen hätte eine Rede wie diese  

für ihn haben können?  

 \    Wie muss es sich angefühlt haben, in dieser Zeit  

kunstschaffend zu sein? 

 \     Ligeti blieb vorerst in Ungarn und hielt das Leben  

unter den Maßgaben der Politik aus. Was denkt ihr,  

warum hat er sich so entschieden? 

 \   Und wie hättet ihr euch entschieden?

Material
Stifte

Arbeitsblatt ab Klasse 10

KUNSTFREIHEIT (2) 
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Arbeitsblatt ab Klasse 10

KUNSTFREIHEIT (3) 
Material
Stifte

Good to know:

Politische Lieder gab es 

schon immer und sind meist 

in Zeiten entstanden, in 

denen ein Volk oder auch 

ein Land vor einer großen 

politischen Herausforderung 

stand. Im Zuge der Franzö-

sischen Revolution war das 

zum Beispiel die Marseilleise, 

die heutige französische 

Nationalhymne. Und Imagine 

von John Lennon gilt bis heu-

te weltweit als Hymne der 

Friedensbewegung. Das Ziel 

von politischen Liedern ist 

es, Menschen auf Missstände 

aufmerksam zu machen und 

sie dazu aufzurufen, gemein-

sam gegen dieses Unrecht 

vorzugehen. 

2021 veröffentliche der deutschsprachige Rapper Danger 

Dan (auch bekannt als Mitglied der Antilopen Gang) den 

Song Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Der Song 

ging viral und wurde innerhalb kürzester Zeit millionen-

fach geklickt. Darin geht es, wie der Titel bereits verrät, 

um die Kunstfreiheit, also was erlaubt sei und was nicht. 

Die Zeitschrift DER MUSIKEXPRESS titelte damals: »Pro-

vokation, Kampfansage und gleichzeitig eine Ode an die 

Kunst und ihre Waffen«. 

  Schaut euch das Video zum Song an! Ergänzend 

dazu könnt ihr auch im Internet recherchieren. Es 

gibt viele Berichte aber auch Interviews zum Song.

  Danger Dan: Das ist alles von der Kunstfreiheit 

gedeckt

   Kommt im Anschluss zusammen und diskutiert, was 

Danger Dan damit zum Ausdruck bringen wollte und 

gegen wen er hier zum Protest aufruft!

  Jetzt seid ihr dran! Stellt euch vor, Ligeti hätte damals – 

ähnlich wie Danger Dan heute – einen Protestsong 

geschrieben. Wie würde der klingen? Nehmt euer 

Statement als Grundlage und verwandelt es – gern 

als Teamarbeit – in einen Song.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-B0lXnierw
https://www.youtube.com/watch?v=Y-B0lXnierw
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Lernblatt

CONCERT ROMÂNESC

»Das Rumänische Konzert spiegelt meine tiefe Liebe zur  

rumänischen Volksmusik (und zur rumänischsprachigen  

Kultur schlechthin) wider.« – György Ligeti

Als György Ligeti sein Musikstudium in Budapest beendet 

hatte, kehrte er für ein Jahr in seine rumänische Heimat 

zurück. Am Folklore-Institut in Bukarest lernte er, wie man 

durch das bloße Hören rumänische Volkslieder identifiziert 

und notiert. Daneben reiste er durchs Land. Besonders in-

teressant wurden entlegene Orte für ihn, also die kleinen 

Dörfer in oft sehr dünn besiedelten Regionen. Denn hier 

fand er Melodien mit einer sehr alten Geschichte. Ligeti 

machte es sich zur Aufgabe, so wie sein großes Vorbild Bè-

la Bartòk einst, diese Lieder zu sammeln und durch das 

Aufzeichnen in Notensprache vor dem Vergessen zu be-

wahren. 

Obwohl Siebenbürgen, die Region, in der Ligeti aufgewachsen 

war, inmitten von Rumänien liegt, wurde es von einer ungari-

schen Minderheit besiedelt. Deshalb war Ligetis Mutterspra-

che auch Ungarisch. Die rumänische Sprache lernte er erst 

später auf dem Gymnasium. Doch schon als Kind ging von ihr 

»etwas Geheimnisvolles« aus, fand Ligeti, genauso wie von 

der rumänischen Musik selbst. »Viele Melodien blieben in 

meinem Gedächtnis haften«, und wurden 1951 schließlich zum 

Ausgangspunkt für sein Orchesterwerk Concert Românesc. 

Obwohl Ligeti überzeugt davon war, dass er mit seinem durch 

und durch volksnahen Werk den strengen Regeln der damali-

gen Kulturpolitik entkommen würde, wurde das Concert 
Românesc noch vor seiner Premiere verboten und erst 20 Jah-

re später, 1971, erstmals aufgeführt. Wie das kam? Blättern wir 

dafür einmal durch das Geschichtsbuch: 

Nach dem Zweiten Weltkrieg standen viele osteuropäische 

Länder unter sowjetischem Einfluss. Das heißt, dass sich die 

Regierungen von Ländern wie Rumänien oder Ungarn stark an 

der Politik der damaligen Sowjetunion orientierten. An dessen 

Spitze stand Josef Stalin, der sich in Sachen Kultur zwar dafür 

einsetzte, dass jede:r im Land einen Zugang zu ihr bekam, 

doch hatte er eine ganz genaue Vorstellung davon, wie diese 

Kultur zu sein hatte, nämlich »in ihrer Form national und in ih-

rem Inhalt sozialistisch«. Übersetzt bedeutet das: Sie sollte 

einzig und allein dem Volk dienen. In der Sowjetunion berief 

Stalin sogar den Nationalen Verband sowjetischer Komponis-

ten ein, der fortan darüber entschied, welche Werke veröffent-

licht werden durften und welche nicht. 
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Lernblatt

CONCERT ROMÂNESC
Ligetis Concert Românesc wurde als politisch inkorrekt ein-

gestuft, da er darin Dissonanzen verwendet hatte. Das sind 

Töne, die manchmal schief klingen, weil sie so eng beieinan-

der liegen. Da sie jedoch fest in der rumänischen Folklore 

verankert sind, konnte Ligeti nicht auf sie verzichten. Aber, 

so Ligeti selbst: »In der stalinistischen Diktatur war selbst 

Folklore nur in politisch korrekter Form erlaubt, zurechtge-

bogen nach den Normen des sozialistischen Realismus.«

Tanz in die Freiheit

Das Concert Românesc besteht aus vier Sätzen, die sich oh-

ne Pause aneinanderreihen. Denkt man die Teile eins und 

zwei sowie drei und vier als Einheit, so ergibt sich daraus ei-

ne typische ungarische Tanzform mit einem langsamen und 

sehr melodischen ersten Satz und einem schnellen, sehr leb-

haften und rhythmischen zweiten Satz. Damit verbindet Li-

geti seine zwei Heimatländer: Er nimmt die Melodien Rumä-

niens und gießt sie mit Hilfe der ungarischen Tanzmusik in 

eine Form. 

Der sozialistische Realismus war der Versuch der damali-

gen sowjetischen Regierung, sämtlichen Kunstformen Re-

geln zu unterstellen. Ziel war es, sie dadurch »rein« zu 

halten, also von allen modernen Einflüssen zu befreien, 

insbesondere aller Trends und Moden, die aus westeuro-

päischen Ländern wie Frankreich kamen. Egal ob Musik, 

Malerei oder Literatur – Kunst sollte volksnah sein, ein-

fach und für alle Menschen verständlich. Werke, die dem 

nicht entsprachen, wurden verboten und ihre kreativen 

Schöpfer meist öffentlich abgestraft, manchmal sogar ver-

haftet oder schlimmer noch: »entfernt«. Regelmäßig ließ 

Stalin sogenannte »Säuberungen« durchführen, um alle, 

die in seinen Ohren Kritik zu äußern versuchten, zum 

Schweigen zu bringen. Viel Kunstschaffende litten jahre-

lang unter diesen strengen und zum Teil menschenunwür-

digen Maßgaben. Sie fühlten sich – wider die Kunst –nicht 

frei und von der Außenwelt – wie auch Ligeti später – iso-

liert. 
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Der ungarische Komponist Béla Bartók reiste Zeit seines 

Lebens durch Ungarn, um die Lieder seines Heimatlandes 

zu sammeln. Ausgestattet mit einem Phonografen besuch-

te er die entlegensten Orte und zeichnete sie auf. Viele von 

ihnen waren hunderte von Jahre alt und bisher nur münd-

lich weitergeben worden. Bartók macht es sich zu einer Art 

Lebensaufgabe, so viele Lieder wie möglich ausfindig zu 

machen, um sie vor dem Vergessen und somit auch für die 

Nachwelt zu bewahren. György Ligeti tat es seinem großen 

Vorbild gleich, als er 1949 ebenfalls anfing, die Melodien 

Rumäniens aufzuzeichnen. Er traf damit den Puls der Zeit. 

Denn damals beschäftigten sich viele Komponisten, insbe-

sondere der osteuropäischen Länder, intensiv mit der 

Volksmusik ihrer Heimat. 

   Was bedeutet eigentlich das Wort Folklore? Formuliert 

mit eigenen Worten einen Lexikoneintrag, sodass ihn 

die anderen nachvollziehen und verstehen können. 

 

 

 

   Reist mit Ligeti durch Rumänien! Recherchiert im Inter-

net, welche Bedeutung Folklore und Volksmusik noch 

heute dort haben. 

Material
Lernblatt  

»Concert Românesc«
Stifte

Arbeitsblatt ab Klasse 9

ZURÜCK ZUM URSPRUNG (1)
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Wenn ihr das Wort »Volksmusik« hört, verbindet ihr wahr-

scheinlich etwas ganz anderes damit, als es György Ligeti tat. 

Vielleicht denkt ihr an Helene Fischer, Lederhosen oder Gute- 

Laune-Fernsehshows am Samstagabend? Hören wir mit Lige-

tis Ohren, entdecken wir wahrscheinlich selbst bei uns eine 

Musik, die – egal ob in Nord, Süd, Ost oder West – etwas von 

dem Geist in sich trägt, den Ligeti einst auf seiner Reise durch 

Rumänien entdeckt hat!  

   Jetzt seid ihr dran! Begebt euch auf Spurensuche 

und sammelt Melodien und Geschichten, die tief in 

der Tradition eurer Region verwurzelt sind. Zeichnet 

sie auf und arbeitet sie zu einer eigenen kleinen Aus-

stellung auf! Der nachfolgende Leitfaden hilft euch 

dabei. 

1.   Sammelt euer Material! 

  Bevor es überhaupt losgeht mit dem Gestalten und Insze-

nieren der Ausstellung, braucht ihr natürlich Material, das 

ihr zeigen könnt. Konzentriert euch dafür gern auf folgende 

drei Hauptausstellungselemente: Musik, Geschichten und 

Bilder.

Und so geht’s: 

\   Findet die Melodien! Herzstück eurer Ausstellung sollen 

natürlich die von euch entdeckten Melodien werden. Doch 

wo findet ihr dir? Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr eure 

Großeltern befragt? Welche Melodien haben sie schon als 

Kinder gehört? Welche wurden ihnen vielleicht von wieder-

um ihren Großeltern vorgesungen? Ihr könnt auch ältere 

Nachbar:innen oder die Dame bzw. den Herrn aus dem 

Haus von Gegenüber ansprechen.

  Eure Großeltern kommen aus einem anderen Land? Umso 

spannender! So könnt ihr über die Grenzen eurer Region 

hinaus Melodien aus der ganzen Welt sammeln und fest-

halten. 

Material
Lernblatt  

»Concert Românesc«
Stifte

Handy

Kopfhörer

Computer

 

 

Good to know:

Eine Ausstellung vermittelt 

nicht nur Informationen und 

Wissen, sie lebt davon, dass 

beides auch entsprechend 

aufbereitet und inszeniert 

wird. Das Herz einer Ausstel-

lung sind die Exponate - und 

das können von Fotos über 

Texttafeln bis hin zu den von 

uns gesuchten Melodien 

alles sein! Aber wichtig ist 

auch, wie diese Exponate in 

Szene gesetzt werden. 

Arbeitsblatt ab Klasse 9

ZURÜCK ZUM URSPRUNG (1)
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\   Zeichnet die Melodien auf! Um die Melodien zu konservie-

ren, könnt ihr – wie Bartók – ein Aufnahmegerät nutzen. 

Dafür reicht ein Smartphone oder Tablet. Und es ist auch 

egal, welches Betriebssystem darauf zu finden ist, alle Gerä-

te verfügen mittlerweile über ein vorinstalliertes Aufnahme- 

Tool. 

\  Lasst euch die Geschichte zur Melodie erzählen! Wo 

wurden die Lieder gesungen und mit wem? Besonders 

spannend wird es, wenn ihr euch von eurem Gegenüber in 

die Musik einführen lasst. Denn zu jeder Melodie gibt es 

auch eine Geschichte. Also lasst sie euch erzählen und 

zeichnet sie gleich mit auf! Ihr könnt natürlich auch Fragen 

stellen, das hilft eurem Gegenüber ins Erzählen zu kommen 

und ihr bekommt, was ihr braucht. 

\  Macht ein Portraitfoto von der befragten Person, wenn 

ihr dürft (unbedingt um Erlaubnis bitten!). So haben die Be-

sucher:innen der Ausstellung ein Gesicht zur Geschichte. 

Darüber hinaus könnt ihr auch fragen, ob es vielleicht altes 

Fotomaterial gibt, das ihr euch ausleihen dürft, und Feste 

oder Feiern zeigt, die mit den Liedern oder auch den Ge-

schichten eurer Großeltern bzw. Befragten zusammenhän-

gen. 

2. Sichert euer Material!

Bevor es mit der Planung der Ausstellung in die Tiefe geht, 

müsst ihr erst einmal das gesammelte Material sichern und 

sichten. Legt dafür am besten verschiedene Ordner an. Einen 

für die Musik, einen für die Geschichten, einen für Fotos so-

wie weiteres Bildmaterial. Prüft bereits jetzt, was ihr davon 

verwenden wollt und könnt, oder eben auch nicht. 

3. Bereitet das Interviewmaterial auf! 

Transkribiert eure Interviews (Geschichten) und »putzt« sie, 

sodass sie sich gut lesen lassen und man von Anfang bis Ende 

versteht, worum es geht. Legt eure fertigen Texte danach ab. 

Tipps für eure Aufnahme

Je konzentrierter die Aufnah-

me gestartet und beendet 

wird, desto besser ist der 

Ton. Bei der Aufnahme sollte 

nicht gesprochen werden, 

also: Pssst! Jede Aufnahme 

sollte im Anschluss direkt 

überprüft werden, am besten 

mit Kopfhörern, um sie – 

falls Störgeräusche darauf 

zu finden sind – direkt noch 

einmal neu aufzunehmen.

Arbeitsblatt ab Klasse 9

ZURÜCK ZUM URSPRUNG (2) 
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4.  Legt einen Ausstellungsort fest! 

  Findet einen Ort, an dem eure Ausstellung stattfinden soll. 

Vielleicht ist es die Aula oder der Eingangsbereich eurer 

Schule? Vielleicht ist es auch ein einzelner Klassenraum? 

Der Raum entscheidet nämlich darüber, wie ihr euer ge-

sammeltes Material aufbereitet und welches zusätzliche 

Equipment ihr benötigt, also Stelltafeln, Beamer, Buchsta-

benaufkleber o. ä. 

5. Denkt euch das Grundkonzept zur Ausstellung aus! 

  Überlegt gemeinsam, wie eure Ausstellung aussehen soll. 

Sammelt dazu Ideen – ihr dürft gern erst mal eine Runde 

träumen – und prüft dann realistisch, was sich mit dem zur 

Verfügung stehenden Equipment umsetzen lässt. Folgende 

Fragen können euch dabei helfen:

 \  Wie soll der Ausstellungsraum aussehen?  

 \  Wie sollen die Interviews, die Melodien aufbereitet werden? 

 \  Wie sollen die Fotos aufbereitet werden? 

 \  Welche inhaltlichen Elemente brauchen wir sonst noch? 

 \  Welches Equipment haben wir/benötigen wir? 

 \  Wo bekommen wir Equipment?

  Diese groben Ideen gehen dann in die Hände vom Team  

»Gestaltung«, mehr dazu gleich. 

Arbeitsblatt ab Klasse 9

ZURÜCK ZUM URSPRUNG (3)



22     musikvermittlung.wdr.de

6. Teilt euch in Gruppen auf! 

  So eine Ausstellung bedeutet Teamwork! Außerdem arbei-

tet es sich viel besser, wenn die einzelnen Aufgaben klar 

verteilt sind und jede:r genau weiß, was zu tun ist. Folgende 

Gruppen stehen zur Auswahl: 

 \   Team »Text«  

Du liest oder schreibst gern? Dir entgeht trotz einer Fülle 
an Wörtern kein Fehler? Dann ist das dein Team! 

     Ihr habt die Redaktion! Eure Aufgabe ist es, noch einmal 

über alle abgelegten Texte zu gehen. Prüft sie auf Recht-

schreibung und Grammatik. Überlegt auch, ob alle Texte 

verständlich sind. Ihr könnt die Texte auch einkürzen, in-

dem ihr Überflüssiges streicht, sodass am Ende wirklich 

nur das Wichtigste stehen bleibt. Egal wie ihr euch ent-

scheidet: Wichtig ist, dass ihr – als Team – eine einheitli-

che Linie überlegt.

     Stimmt euch mit dem Team »Grafik« ab, in dem ihr euch 

überlegt, wie diese Texte grafisch aufbereitet werden sol-

len. Texttafeln sind wichtige Exponate, vor allem in dieser 

Ausstellung, weil sie die Geschichten festhalten, die ihr 

gesammelt habt. Überlegt auch, ob es noch weitere Texte 

geben soll, die z. B. in die Ausstellung einführen. Dann 

liegt es an euch, diese Texte zu schreiben. 

 \   Team »Grafik« 

Dir springen gut gestaltete Magazincover, Plakate oder 
Bücher sofort ins Auge? Du hat einen Blick für die schö-
nen Dinge? Dann ist das dein Team!

     Eure Aufgabe ist es, den Ausstellungstexten eine Form zu 

geben, sodass sie als Texttafel gut zu lesen sind und eure 

Besucher:innen allein schon optisch anziehen. Stimmt 

euch dafür inhaltlich mit Team »Text« aber auch Team 

»Gestaltung« ab, in dem ihr gemeinsam überlegt, wie die 

Texttafeln aussehen sollen. Welche Form haben sie? Wie 

groß soll die Schrift sein? Welche Schriftart wollt ihr ver-

wenden? Gibt es Hervorhebungen von Namen oder Zita-

ten? Gibt es ggf. noch weitere Elemente, die ihr grafisch 

gestalten sollt? Zum Beispiel den Titel der Ausstellung? 

Arbeitsblatt ab Klasse 9

ZURÜCK ZUM URSPRUNG (4)
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 \   Team »Media« 

Du tüftelst gern am Computer, bist »im Flow« und hast 
Lust, dich in ein Audioschnittprogramm einzuarbeiten? 
Dann ist das dein Team! 

     Eure Aufgabe ist es, das gesammelte Interviewmaterial 

aufzubereiten – vor allem die eingesungenen Melodien 

(und, wenn ihr noch Kapazitäten habt, vielleicht sogar 

den einen oder anderen Interviewton). Deshalb wäre es 

gut, wenn ihr genügend Member habt, da hier der Teufel 

im Detail sitzt. Eure Aufgabe ist es, das Audiomaterial zu 

sichten und zu säubern, also so aufzubereiten, dass man 

es später als eigenständiges Exponat mit in die Ausstel-

lung einbeziehen kann. Dafür könnt ihr zum Beispiel das 

Schnittprogramm Audacity nutzen. Das könnt ihr kosten-

frei und legal im Internet herunterladen. Achtet aber 

beim Download auf Viren! Ihr könnt auch andere Pro-

gramme nutzen, schlussendlich funktionieren alle ähnlich. 

Mit Hilfe des Schneidewerkzeugs könnt ihr auch mögli-

che Lacher, Ähmms oder Versprecher herausschneiden. 

Kleiner Profi-Tipp am Rande: Um sauber zu arbeiten, hilft 

es, großzügig in die Spur hinein zu zoomen und aus-

schließlich in einem Kurvental zu schneiden. Hier ist es 

nämlich am leisesten und ein Schnitt nicht zu hören!

     Eure Aufgabe ist es auch, euch später um die Technik zu 

kümmern. Sollte es zum Beispiel Hörstationen, eine Lein-

wand o. ä. geben, greift ihr dem Team »Gestaltung« beim 

Einrichten der Ausstellung als Support Technik unter die 

Arme. 

 \   Team »Bild« 

Du liebst es zu fotografieren? Du hast einen guten Blick 
und weißt, wie man Menschen richtig in Szene setzt? 
Dann ist das dein Team!

     Eure Aufgabe ist es, das gesamte Fotomaterial – egal ob 

selbst gemacht oder gesammelt – zu sichten und aufzu-

bereiten. Überlegt euch genau, in welcher Form, aber 

auch in welcher Farbe ihr sowohl die Portraits als auch 

die ggf. alten Bilder der Befragten ausstellen und in Szene 
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https://www.audacity.de/
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setzen wollt. Stimmt euch dafür auch mit dem Team »Ge-

staltung« ab. Ziel ist es, dass ihr euch von der Bildbearbei-

tung bis hin zum finalen Druck um alles kümmert, was 

mit dem Thema Bild zu tun hat. 

 \    Team »Gestaltung« 

Dir wurde schon oft gesagt, dass du einen guten Ge-
schmack hast? Du liebst es, wenn die Dinge »schön« aus-
sehen und hast Spaß, Dinge zu gestalten oder zu dekorie-
ren? Dann ist das dein Team!

     Eure Aufgabe ist es, ausgehend von den gemeinsamen 

Überlegungen, eine finale Entscheidung für eure Ausstel-

lung zu treffen! Das heißt, dass es in euren Händen liegt, 

wie die Ausstellung am Ende aussieht: zum einen inhalt-

lich, zum anderen aber auch optisch. Auch wenn beides 

ineinandergreift: Vielleicht teilt ihr euch innerhalb des 

Teams noch einmal auf.

     Inhalt: Ihr seid die Kurator:innen! Das heißt, ihr überlegt 

euch den roten Faden, der sich durch die Ausstellung 

zieht. Mit welchem Bild oder Text geht es los? Mit wel-

chem Text oder Bild endet die Ausstellung? Verschafft 

euch dafür einen Überblick über das gesamte Ausstel-

lungsmaterial und überprüft kritisch, was ggf. noch ein-

mal von Team »Text«, Team »Bild« oder dem »Medi-

a«-Team überarbeitet werden muss. Vielleicht fehlt euch 

auch noch etwas? Dann gebt es bei einem der Teams in 

Auftrag! 

     Raum: Ihr seid unsere Designer:innen! Das heißt, ihr über-

legt, wie das Material im Raum verteilt wird und welche 

Atmosphäre dadurch entstehen soll. Auch ihr könnt euch 

insbesondere mit dem Team »Grafik« über Farben und 

Formen abstimmen. Untergliedert sich die Ausstellung 

vielleicht in einzelne Raum-Abschnitte? Wie könnt ihr 

Texte und Bilder ansprechend gestaltet hängen oder plat-

zieren? Erstellt einen Raumplan und beschafft alle Mate-

rialien, die ihr zur Umsetzung benötigt. 
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7.  Bringt eure Ideen in eine Form! 

Jede:r von euch weiß, was zu tun ist: Also ran ans Werk! 

8.  Richtet eure Ausstellung ein! 

Am Ende richtet ihr gemeinsam die Ausstellung ein, d. h.  

alles, woran ihr in den letzten Wochen gearbeitet habt,  

bekommt nun seine Form. Das Kommando liegt beim Team 

»Gestaltung«, das hat sich das finale Konzept überlegt. Alle 

anderen sind die helfende Hand.

9.  Ladet zur Ausstellung ein. 

Eine Ausstellung lebt davon, dass sie besucht wird. Sobald 

ihr wisst, wann ihr eure Ausstellung eröffnen wollt, könnt 

ihr Bekannte und Familie einladen, vielleicht auch andere 

Klassen? Vor allem aber solltet ihr die Menschen einladen, 

die eure Ausstellung durch ihre Lieder und Erinnerungen 

erst haben lebendig werden lassen. 

10.  Feiert Vernissage!  

… und feiert euch selbst. Denn das war ein ganzes Stück  

arbeitet, die ihr mit der Eröffnung eurer Ausstellung mit 

Bravour gemeistert habt. It’s a wraaap!!!  
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Ihr habt Lust, lieber  

digital zu arbeiten?  

Dann beamt eure Ausstel-

lung ins Netz! Mittlerweile 

gibt es viele Web-Apps, die 

sich bestens dafür eignen. 

Auf padlet.com könnt ihr 

eine digitale Pinnwand an-

legen und Bild- und Audio-

aufnahmen, aber auch 

Texte und Videos platzie-

ren.  

Alternativ dazu könnt  

ihr auch ein Buch daraus 

machen! (auch begleitend 

zur Ausstellung). Widmet 

dafür einfach jeder befrag-

ten Person eine (Doppel-)

Seite. 

https://padlet.com/
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Material
Stifte

Arbeitsblatt ab Klasse 7

YOUR GOLDEN RECORDS
1977 sendete die NASA, die Bundesbehörde für Raumfahrt 

und Flugwissenschaft der USA, mit der Voyager 1 eine 

Raumsonde ins All. Ihr Ziel? Die Erforschung des äußeren 

Planetensystems und des interstellaren Raums. Mit an 

Bord: die Golden Records, zwei vergoldete Datenplatten, 

auf denen – als Grußbotschaft der Menschheit an mögli-

che Außerirdische – Audio- und Bildaufnahmen zu finden 

sind. Neben gesprochenen Grüßen in 55 Sprachen gehören 

auch Geräusche wie Wind und Regen sowie 90 Minuten 

Musik dazu. Darunter berühmte klassische Musikstücke 

von Ludwig van Beethoven, aber auch typische, folkloristi-

sche Melodien aus Ländern wie Peru und Bulgarien. 

Wenn ihr die Chance hättet, ein Lied – aus dem Hier und Jetzt 

– auf einer der beiden Golden Records zu platzieren: Welches 

wäre das? Welche Melodie, die ihr vielleicht schon als Kind ge-

lernt habt oder von der ihr glaubt, dass sie niemals in Verges-

senheit geraten darf, würdet ihr darauf ablegen? 

   Notiert dieses Lied und begründet kurz, wofür dieses 

Lied steht!
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Lernblatt

LONTANO

»Hinter der Musik gibt es eine Musik und dahinter noch eine 

Musik, eine unendliche Perspektive, so, wie wenn man sich in 

zwei Spiegeln sieht und eine unendliche Spiegelung entsteht.« 

– György Ligeti

Obwohl György Ligeti davon überzeugt war, dass KIs nie 

den kreativen Geist eines Menschen erfassen werden, fas-

zinierte ihn die Technologie. Denn das, was sich in den gut 

80 Jahren seines Lebens entwickelt hatte, war enorm. Wäh-

rend es in seiner Kindheit nicht mehr als ein altes Radioge-

rät gab, kam nur wenige Monate nach seinem Tod das erste 

Smartphone auf den Markt. 

In Köln lernte Ligeti die elektronische Musik kennen. Insge-

samt drei Stücke schrieb er in dieser Zeit, kehrte aber zu Papier 

und Stift zurück und komponierte fortan ausschließlich Musik 

für »echte« Instrumente. Dennoch floss das, was er in Köln ge-

lernt hatte und auch das, was ihn technisch umgab, in seine 

Kompositionssprache mit ein, sodass sich das Konzertpublikum 

oft fragte, ob gerade wirklich »nur« das Orchester spielte, oder 

ob die Musik nicht doch aus einem Computer kam.  

Scharf. Unscharf. Tiefenscharf.

Lontano ist eines der bekanntesten Werke, das Ligeti geschrie-

ben hat. Darin verzichtete er auf alles, was in der Musik wich-

tig ist: Melodie, Rhythmik und Harmonik. Ihm ging es einzig 

und allein um den Klang und wie sich dieser Klang durch den 

Raum bewegt. 

Ziel eines guten Fotos ist es, dass das Motiv, das wir fotogra-

fieren wollen, möglichst scharf wird. Manchmal wollen wir 

aber auch einen Fokus setzen. Dann zoomen wir heran, sodass 

nur ein Teil des Motivs scharf wird, der Rest löst sich quasi auf, 

wird unscharf. Ligeti macht in Lontano nichts anderes. Wie ein 

Fotograf experimentiert er darin mit der Schärfe der Klänge. 

Mal wirken sie wie verschwommen, mit den Ohren kaum zu 

erfassen. Mal dreht er am Objektiv und holt die Schärfe zu-

rück. Ligeti nutzt dafür seine liebste Kompositionsmethode: 

die Clustertechnik. 

Die totale Illusion

Als Cluster bezeichnet man in der Musik eine Ansammlung 

von Tönen. Die liegen oft so dicht neben- oder auch überein-

ander, dass sie sich quasi auflösen. Das heißt, der einzelne Ton 

verschwindet im Gesamtklang. Ligeti war ein echter Meister 

im Auf- und Umschichten der Klänge, weil er es auf eine so un-

auffällige Weise tat. Fast schon heimlich tauscht er nacheinan-

der Ton für Ton aus, sodass im Verlauf der Musik ein vollkom-

men neuer Klang entsteht und damit auch eine neue Farbe. 

Ligeti liebte das Spiel mit den Klangfarben. Gerade in Lontano. 

Indem er seine Klänge auf- und wieder absteigen lässt, scheint 

es, als würden sie heller bzw. dunkler werden. Und je nach-

dem, wie dicht er einzelne Töne aneinandersetzt, desto näher 

wirken sie, ehe sie wieder in der Ferne verschwinden. Daher 

übrigens auch der Name. Das Wort »Lontano« stammt aus 

dem Italienischen und heißt übersetzt »weit weg«. 

Ligeti ist ein Illusionskünstler, der damit auch eine unglaubli-

che Spannung erschafft! Kein Wunder, dass es Lontano immer 

wieder ins Kino schafft. Schon oft wurde es zum Soundtrack 

von Horrorfilmen und Psychothrillern. 
 
 

Jedes Instrument hat seine eigene Klangfarbe. Treffen nun 

zwei oder mehr Instrumente aufeinander, durchmischen 

sich diese Farben und es entsteht eine neue. György Ligeti 

war ein großer Fan von Klangmalerei, deshalb gehört auch 

der französische Komponist Claude Debussy zu seinen gro-

ßen Vorbildern. Er wirkte in der Zeit des Impressionismus 

und gilt als Meister der Klangmalerei.
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Material
Abspielgerät

Kopfhörer

Internet

Stifte

Schere

Kleber

Magazine

Arbeitsblatt ab Klasse 7

ZEIT IST FÜR  
MICH NEBLIG-WEISS (1)

»Es gibt Leute, die farbig träumen. Bei mir gibt es ›überfarbli-

che‹ Träume, so wie Technicolor. Irrsinnig intensive Farben, 

aber nicht in jedem Traum.« – György Ligeti 

Vielleicht lag es daran, dass György Ligeti Synästhetiker 

war – wenn er über Musik sprach, nutzte er oft sprachliche 

Bilder, manchmal auch Farben, um sie zu beschreiben. Für 

sein Orchesterwerk Lontano fand er immer wieder neue 

Worte, um das, was er darin zum Ausdruck bringen wollte, 

verständlich zu machen. Und dennoch: Wer auch immer 

seine Musik hört, wird etwas anderes darin finden. 

Wie wirkt Lontano auf euch? Welche Bilder und Gefühle löst  

dieses Stück Musik in euch aus? Fangt die Stimmung ein und  

erstellt ein Moodboard! 

Uns so geht’s: 

 \   Hört euch Lontano an! Versucht während des Hörens 

sehr wachsam zu sein und genau zu beobachten: Welche 

Gefühle löst die Musik in mir aus? Welche Bilder entste-

hen in meinem Kopf? 

 \   Schreibt nach dem Hören eure Beobachtungen auf! Egal  

ob in Stichworten oder ganzen Sätzen – wichtig ist nur, 

dass ihre dabei sehr präzise seid. Vielleicht möchtet ihr  

das Stück auch noch ein zweites Mal hören?
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Good to know:

Das Moodboard stammt ei-

gentlich aus dem Kunst- und 

Designbereich und kommt 

meist dann zum Einsatz, um, 

wie der Name schon verrät, 

eine Stimmung oder eine 

Atmosphäre sichtbar zu ma-

chen. Anstatt also nach Wor-

ten zu suchen, die ggf. sowie-

so nicht beschreiben können, 

was man zum Beispiel mit 

einer Modekollektion zum 

Ausdruck bringen möchte, 

übernehmen das Farben oder 

auch stimmungsvolle Bilder. 
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ZEIT IST FÜR MICH NEBLIG-WEISS (2)
 \   Sucht im Internet nach einer Farbskala. Wählt mindes-

tens zwei, maximal drei Farben aus, die eurer Meinung 

nach zu diesem Stück passen! 

 \   Erstellt auf der Grundlage eurer ausgewählten Farben 

ein Moodboard. Ob ihr dafür analog Bilder aus Zeit-

schriften, Magazinen oder Zeitungen sammelt und am 

Ende als Collage auf einem Blatt Papier zusammenklebt 

oder ob ihr digital am Computer via Web-App arbeiten 

möchtet, ist egal. Wählt den für euch besten Weg und 

fangt darin die Atmosphäre ein, die Ligetis Lontano für 

euch zum Ausdruck bringt! 

      Ihr wollt online arbeiten? Dann probiert doch mal das 

kostenfreie Moodboard-Tool canva.com aus. Hier findet 

ihr nicht nur tolle Inspirationen, sondern könnt auch di-

rekt loslegen. Weitere Inspirationen gibt’s auf bekannten 

Social Media-Plattformen wie Pinterest, Instagram & Co.

 \   Verwandelt euren Klassenraum in eine Galerie und stellt 

eure Moodboards aus. Lauft gemeinsam durch die Aus-

stellung und erörtert eure Werke. Versucht den anderen 

zu erklären, wie die Musik auf euch gewirkt hat und war-

um ihr euch für diese Darstellung entschieden habt! 

https://www.canva.com/de_de/
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Material
Abspielgerät

Kopfhörer

Arbeitsblatt ab Klasse 9

MIT LIGETI DEM GOLDENEN  
LICHT ENTGEGEN 

Als György Ligeti sein Orchesterwerk Lontano schrieb, 

musste er oft an das Gemälde »Alexanderschlacht« des 

deutschen Malers Albrecht Altdorfer denken. Es entstand 

in den Jahren 1528/29 und zeigt den historischen Kampf 

von Alexander des Großen gegen den König des Persischen 

Reiches. Obwohl er darauf minuziös jeden einzelnen 

Kämpfer beider Heere malte, blieb Ligetis Blick an etwas 

anderem hängen: dem hellen Licht im Hintergrund. Es 

symbolisiert den Übergang vom Tag zur Nacht. Ligeti lieb-

te das musikalische Spiel von Hell und Dunkel. Und in Lon-

tano auf besondere Weise. 

   Sehr euch das Bild von Altdorfer etwas genauer an! Be-

schreibt, wie der Künstler mit Hell und Dunkel umgeht. 

Wo genau setzt er die beiden Stimmungen ein und in 

welcher Beziehung stehen sie zum Dargestellten? 

   Ihr könnt euch auch mit dem historischen Hinter-

grund des Bildes auseinandersetzen. Vielleicht lässt 

sich dadurch Altdorfers Wahl von Hell und Dunkel 

besser begründen? Diskutiert gemeinsam! 

   Hört euch nun Lontano an! Auch Ligeti lässt seine 

Musik heller werden. Versucht dabei sehr wachsam 

zu sein, sodass ihr im Anschluss sagen könnt, an wel-

cher Stelle seine Musik wie die Wolken auf Altdorfers 

Gemälde aufreißen und sich der goldschimmernde 

Lichtstrahl seinen Weg durch die Musik bahnt!
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Material
Abspielgerät

Kopfhörer

Stifte

 

 

Good to know:

In einem Interview beschrieb 

György Ligeti sehr genau, 

wie er sich das Leben in Kil-

viria vorstellte: »Es herrschte 

die totale Gerechtigkeit. Es 

gab kein Geld und keinen 

Kommerz. Die Leute arbei-

teten nicht, alles wurde von 

Maschinen gemacht. Das war 

eine kindliche Utopie: Die 

Leute waren Wissenschaftler 

und Künstler, Krankheit und 

Tod gab es nicht und also 

auch keine Krankenhäuser 

und Friedhöfe.«

Arbeitsblatt ab Klasse 9

MIT LIGETI AUF DEM WEG NACH KILVIRIA 
Menschen, die besonders kreativ sind, sagt man, haben oft 

auch viel Fantasie. Und György Ligeti liebte die Fantasie! 

Mit fünf Jahren erfand er ein imaginäres Land. Er nannte es 

Kilviria. Sieben Jahre lang beschäftigte er sich damit. »Ich 

habe Landkarten und Stadtpläne gezeichnet«, und füllte 

ganze Bücher mit seinen Gedanken dazu. Akribisch genau 

hielt er fest, wie es dort aussieht, welche Sprache man dort 

spricht und überhaupt, wie sich das Leben in diesem Land 

gestaltet. Jahrzehnte später überlegte er sogar, daraus den 

Stoff für ein Musiktheaterwerk zu machen. 

Stellt euch vor, Ligeti hätte es doch getan, und mit Lontano 
zwar kein Musiktheaterwerk aber die Musik zu seinem Fanta-

sieland Kilviria geschrieben. 

   Hört euch Lontano an und übersetzt die Musik zu-

rück! Was verrät sie euch über Kilviria? Wie sieht es in 

diesem Land aus? Welche Sprache wird hier gespro-

chen? Wie funktioniert das soziale System? Die Poli-

tik? Die Wirtschaft? 

   Ihr könnt eure Gedanken dazu niederschreiben oder 

aber ihr tut es Ligeti gleich und fertigt eine Skizze da-

zu an! Auch wenn eurer Fantasie dabei keine Grenzen 

gesetzt sind: Lasst euch von der Musik leiten. 



32     musikvermittlung.wdr.de

Lernblatt

MYSTERIOUS OF THE MACABRE

»Musik und Sprache meiner Oper sind direkt, unpsycholo-

gisch, mitunter derb, drastisch. Ich wollte mich entfernen so-

wohl vom Opern-Ideal des 19. Jahrhunderts, als auch von der 

Anti-Oper der jüngsten Vergangenheit. Vielmehr steht Le 

Grand Macabre in der Tradition […] des Mysterien- und Kas-

perle-Spiels und des Jahrmarkts- und Vorstadttheaters.« – 

György Ligeti

Stockholm ist einer dieser Orte, an denen György Ligeti 

gern gelebt hatte. Wohlwollend hatte man ihn hier von  

Sekunde eins aufgenommen. Immer wieder wurde er als 

Gast an die Musikhochschule eingeladen. Und schlussend-

lich war er es, der die damalige Neue Musik in den Norden 

brachte. 

Fest verankert im Musikleben der Stadt trat der Stockholmer 

Opernchef eines Tages an Ligeti heran und bat ihn um ein 

Musiktheaterstück für sein Haus. Zunächst wollte Ligeti mit 

Kilviria seine eigene Mythologie auf die Bühne bringen. Ihr er-

innert euch vielleicht, das ist jenes Land, das er sich als Kind 

ausgedacht hatte. Doch Ligeti verwarf die Idee – vielleicht 

weil sie unantastbar bleiben sollte – und stürzte sich stattdes-

sen auf das französische Theaterstück La Balade du Grand 
Macabre. »Dieses Stück war für meine musikalisch-dramati-

schen Vorstellungen wie geschaffen«, erinnerte sich Ligeti 

später. »Ein Weltuntergang, der dann gar nicht wirklich statt-

findet, der Tod als Held, der aber vielleicht nur ein kleiner 

Gaukler ist …« Fast drei Jahre arbeitete Ligeti an Text und Mu-

sik, dann brachte er das Werk 1977 vorerst zum Abschluss. Die 

Aufführung selbst fand ein Jahr später statt. 

Bizarr. Skurril. Grotesk. 

Le Grand Macabre wurde ein großer Erfolg. Vielleicht weil Ligeti 

sowohl sich selbst, vor allem aber auch die Oper nicht so 

ernst nahm und ihr gleichzeitig nach dem Alles-oder-nichts-

Prinzip seine Liebe erklärte. Denn Le Grand Macabre lebt von 

ihrer Doppeldeutigkeit: das Ernste ist humoristisch, das Komi-

sche todernst, sodass man sich eigentlich nie sicher sein kann, 

wie es nun eigentlich wirklich gemeint ist. Darüber hinaus 

»entschärft« Ligeti die existenzielle Angst von uns Menschen 

– egal ob es dabei um den Tod oder ganz allgemein um den 

Untergang der Welt geht –, indem er ihr mit Ironie begegnet. 

Wie er das schafft? Er arbeitet mit dem Prinzip der Verfrem-

dung. Das heißt, er reißt Dinge aus dem Zusammenhang und 

setzt sie vollkommen neu zusammen. »Nichts stimmt, alles ist 

schief, alles zeigt sich in einer verzerrten Perspektive«, heißt 

es. Seine Musik klingt dadurch »gefährlich-bizarr«, »ganz über-

trieben« und »ganz verrückt«, so Ligeti. Deshalb gehören zum 

Instrumentarium des Orchesters u. a. auch Sirenen und Triller-

pfeifen. 

Dem Wahnsinn ganz nah

Mit Mysteries of the Macabre koppelte Ligeti drei der viel-

leicht eindrucksvollsten Arien aus seiner Oper aus. Sie stam-

men vom Chef der Gepopo, der Geheimen Politischen Polizei, 

und bündeln – nur eine Vermutung! – vielleicht im Kleinfor-

mat, wofür Ligetis Oper steht. Zum Hintergrund: Die Aufgabe 

des Chefs der Gepopo ist es, alle im Land darüber zu informie-

ren, dass das Ende der Welt kurz bevorsteht. Selbst davon er-

griffen, panisch und leicht hysterisch, überschlagen sich seine 

Worte. Übersetzt in Musik bedeutet das: ein wildes Kuddel-

muddel aus Schreien, Pfiffen und Kauderwelsch. 

Ligetis Ziel war es, mit Le Grand Macabre ein Statement zu 

setzen. Auch wenn er sich durch die Art der Musik von der 

Tradition der Oper zu lösen versuchte, wollte er – entgegen 

der Anti-Opern-Bewegung in seinem Umfeld – beweisen:  

Die Oper lebt! Sie trägt nur ein neues Kleid. 
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