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DO 24. MÄRZ 2021 | 19.00 UHR
KÖLNER PHILHARMONIE

Schöpfung & Urknall
Klassik mal anders: 

Unterrichts- 

materialien für

die Klassen 

7 bis 13



Unter dem Motto »Schöpfung & Urknall« suchen wir in diesem Konzert nach einer Antwort 

auf die vielleicht größte aller Menschheitsfragen: Wie fing alles an? Folgen wir den Theorien 

der Wissenschaft befinden wir uns kurz vor dem Big Bang, jener magischen Explosion, aus der 

innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde das Universum entstand. Folgen wir dagegen den 

Erzählungen des christlichen Glaubens, umgibt uns – inmitten von Finsternis und Chaos – 

der Geist Gottes, kurz vor dem Anbruch des ersten Schöpfungstages. So verschieden beide 

Wege auf den ersten Blick erscheinen mögen, was sie eint, ist jener Zauber des vollkommenen 

Anfangs.

Unter der Leitung des weltweit bewunderten Simon Halsey bringen das WDR Sinfonieorchester, 

der WDR Rundfunkchor und Schulchöre aus NRW Joseph Haydns »Die Schöpfung« erstmals 

gemeinsam auf die Bühne. Das dreiteilige Oratorium katapultierte den Wiener Klassiker 

bereits zu Lebzeiten in die Hall of Fame. Denn was Haydn darin zum Ausdruck brachte, war 

weit mehr als in den Noten stand. Mit seinem Werk ließ er den »moment of wonder« stimm- 

und klangstark hörbar werden, der losgelöst von Zeit und Raum auch 2022 nichts weniger als 

das Leben feiert! Denn Sonne, Mond und Sterne, alle Pflanzen und Tiere auf dieser Welt und 

natürlich jede:r von uns bleiben ein Wunderwerk – ganz gleich ob wissenschaftlich belegt oder 

von Gott gemacht. 

WDR@PHILHARMONIE  
Klassik mal anders: Schöpfung & Urknall

PROGRAMM
Joseph Haydn: Die Schöpfung (Auszüge)

MITWIRKENDE
WDR Sinfonieorchester

WDR Rundfunkchor

Schulchöre aus Nordrhein-Westfalen

Katharina Konradi Sopran

Ilker Arcayürek Tenor

Dingle Yandell Bass

Simon Halsey Leitung

Katja Engelhardt Regie

Schüler:innen Moderation

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 Lehrerinnen, liebe Lehrer,

Unter dem Motto »Schöpfung & Urknall« nähern wir uns im WDR@Philharmonie-Konzert aus 

den zwei Perspektiven Religion und Wissenschaft der vielleicht größten Frage des Lebens. 

Musikalischer Ausgangs- und Endpunkt wird Joseph Haydns Oratorium »Die Schöpfung« sein, 

dass seiner Zeit zum Symbolwerk der Aufklärung wurde. Denn so wie sich die Menschen anfin-

gen als Individuum zu begreifen, ließ auch Haydn in seiner Musik »Licht werden« und schrieb 

damit Musikgeschichte. 

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

haben wir alters- und interessensgerechte 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 sollen, sich intensiv mit Haydn und seinem Oratorium 

auseinanderzusetzen. Neben immer wiederkehrenden Anknüpfungspunkten zu Religion und 

Wissenschaft haben wir versucht, das Werk auch zeitgeschichtlich zu verorten und gleichzeitig 

eine Brücke ins 21. Jahrhundert zu schlagen. 

Eine Einspielung von Hadyns Schöpfung mit dem WDR Sinfonieorchester finden Sie unter 

diesem Link: https://bit.ly/32Vtk5l

LIVE MITMACHEN: Außerdem laden wir Ihre Schüler:innen mit einer ganz besonderen 

Aufgabe ein, selbst Teil des Konzertes zu werden. Wir wollen ihnen damit Raum geben,  

ein eigenes Statement zu formulieren und es live – im Konzert – vorzulesen. Mehr Infos  

dazu finden Sie auf Seite 13. 

Uns ist es wichtig, dass Sie die vorliegenden Materialien als ein Angebot betrachten, sich  

über Ihren Besuch hinaus tiefergehend mit dem Inhalt des Konzertes auseinanderzusetzen.  

Es geht also nicht darum, die Mappe vollständig durchzuarbeiten, sondern sich die Ideen  

herauszuziehen, die sich abgestimmt auf den Lern- und Interessensstand Ihrer Schüler:innen, 

aber auch auf Ihre eigene Planung gut im Unterricht umsetzen lassen. Deshalb haben wir uns  

auch bemüht, alle Themen und Aufgaben unabhängig voneinander zu gestalten. Damit haben  

Sie die größtmögliche Flexibilität, selbst zu entscheiden, welche Bausteine sich für Ihre Klasse/

Ihren Kurs am besten eignen.

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 

https://bit.ly/32Vtk5l
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Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von WDR@Philharmonie  

WDR  
SINFONIEORCHESTER

WDR  
RUNDFUNKCHOR

Im WDR Rundfunkchor treffen 43 herausragende Sänger:innen 

aufeinander. Obwohl jede:r von ihnen ein:e Solist:in ist, ver-

schmelzen sie in jedem Konzert zu einer Einheit, deren Klang 

durch Mark und Bein geht. Kein Wunder, dass der Chor immer 

wieder von nationalen und internationalen Orchestern für 

große und besondere Konzerte eingeladen wird. Denn der 

WDR Rundfunkchor steht für Vielfalt. Neben Musik des Mit-

telalters bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen singt er  

A cappella-Programme, Film- und Computerspielmusik aber 

auch Opernwerke.

Seit Herbst 2021 ist Nikolas Fink Chefdirigent des WDR Rund-

funkchores. Unterstützt wird er dabei von Kreativdirektor  

Simon Halsey. Denn Neugier und Entdeckerlust auf Projekte 

und Konzertformate, die außergewöhnlich sind, experimentell 

und innovativ, werden hier großgeschrieben. 

Das WDR Sinfonieorchester gehört zu den besten Orchestern 

Deutschlands. Zuhause in Köln gestaltet es nicht nur das Mu-

sikleben 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 Men-

schen auf besondere Weise zueinander zu bringen. Neben 

Werken aller großen Komponisten wie Bach, Mozart, Beetho-

ven, Mahler, Rachmaninow und Wagner hat es sich zur Aufga-

be 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 Simon 

Halsey hinter dem Dirigentenpult.
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Egal ob sie in die Opernrollen starker Frauen schlüpft oder Lieder 

von Schubert, Mozart und Strauss interpretiert, für Katharina 

Konradi gibt er nur ein Zuhause: die Bühne. Dabei war Klassik 

lange Zeit gar kein Thema für die Sopranistin. Aufgewachsen in 

Kirgistan kam sie mit 15 Jahren nach Hamburg. Obwohl sie als 

Spätaussiedlerin zu den Wolgadeutschen gehörte, sprach sie 

kaum ein Wort Deutsch. Und auch so fühlte sich das Leben in 

der neuen Heimat fremd an. 

In Kirgistan war Katharina Konradi so etwas wie ein Kinderstar. 

Im nationalen Fernsehen sang sie Pop und Folklore. In Deutsch-

land dagegen stand sie bei null. Doch ihr Talent blieb auch hier 

nicht lange unentdeckt. Im Gesangsunterricht lernte Katharina 

Konradi die Musik von Bach und Mozart kennen. »Das war 

schwierig für mich«, erinnert sie sich, »denn ich habe zunächst 

nicht verstanden, was das für Musik sein soll«. Doch sie war 

neugierig. Immer tiefer tauchte sie in diesen für sie ganz und 

gar neuen Kosmos ein und studierte in Berlin und München 

schließlich klassischen Gesang. Heute ist Katharina Konradi 

Preisträgerin mehrerer Wettbewerbe und singt sich – mit der 

Homebase Hamburg – an der Seite namhafter Orchester über 

die internationalen Podien. Darüber hinaus ist sie festes Ensem-

blemitglied der Staatsoper Hamburg. 

Die 33-Jährige steckt voller Tatendrang, ist quirlig, aber vor al-

lem: authentisch. Lange Zeit hat sie ihre Fans auf ihren Social 

Media-Kanälen durch ihr Leben mitgenommen. Seit 2021 ist 

Schluss damit. Anstatt sich Content für den nächsten Post  

zu überlegen, investiert sie ihre Zeit lieber in die Musik. Denn  

nur auf der Bühne kann sie »in real« mit den Menschen in den 

Austausch gehen. 

Ilker Arcayürek ist ein echter Kosmopolit. In Istanbul geboren 

zog er mit seiner Familie als Fünfjähriger nach Wien. Auch  

wenn er heute mit seiner Familie in Zürich lebt: Sein österrei-

chischer Dialekt ist geblieben, genauso wie das Gefühl, im  

Herzen auch in der Türkei zuhause zu sein. 

Als Kind sang Ilker Arcayürek im Mozart Knabenchor Wien.  

Hier entdeckte er nicht nur seine Liebe für den Gesang, son-

dern auch seine Leidenschaft für die Bühne. Doch der Weg  

rauf auf die großen Podien war für ihn weder einfach noch  

konventionell. »Seit meinem 16. Lebensjahr war ich auf mich 

selbst gestellt«, erinnert er sich. Um sich zu finanzieren, jobbte 

er. Zunächst in einer Bäckerei, später in einem Callcenter. Oft  

arbeitete er die ganze Nacht hindurch, auch und vor allem  

um nachmittags zum Gesangsunterricht zu gehen. Die Schule 

brach er kurz vor dem Abitur ab, er studierte auch nie. Es war 

die Bühne selbst, wie er sagt, die ihn lehrte, worauf es wirklich 

ankommt. Bis heute ist er einer der wenigen, der es ohne klassi-

sches Gesangsstudium in die Opernwelt geschafft hat.

Der große Durchbruch kam 2009. Ilker Arcayürek nahm in  

Baden bei Wien beim Wettbewerb für »Wiener Lied und Ope-

rette« teil. Er gehörte damals zu den besten fünf und wurde  

daraufhin zu einem Vorsingen ans Opernhaus nach Zürich  

eingeladen. Sie nahmen ihn. Seitdem ist er festes Mitglied  

des Opernensembles und reist für Solo-Engagements durch  

die ganze Welt. Als Preisträger zahlreicher Musikwettbewerbe  

gehört Ilker Arcayürek heute zu den wichtigsten Sängern un- 

serer Zeit. 

Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von WDR@Philharmonie 

KATHARINA KONRADI ILKER ARCAYÜREK 
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Beginnt Dingle Yandell zu singen, stockt einem der Atem. Denn 

die Ausdrucksstärke, die in der Stimme des britischen Bass-Bari-

tons steckt, fasziniert. Nach seinem klassischen Gesangsstudi-

um an der Guildhall School of Music & Drama gründete Dingle 

Yandell mit Freund:innen VOCES8, ein mittlerweile preisge-

kröntes Vokalensemble, mit Hauptsitz in London. Zehn Jahre  

tourte er mit ihnen von Tokyo über Paris bis nach New York, 

baute Nachwuchsförderprogramme auf und etablierte Konzert- 

reihen, die vor allem eins: Musik und (junge) Menschen wieder 

zueinander bringen sollen. 2015 dann der Abschied. Seitdem ist 

Dingle Yandell ausschließlich solistisch unterwegs und bespielt 

Seite an Seite mit den großen Namen der klassischen Musik- 

und Opernszene die Bühnen und Theater der Welt.

 

Als ehemaliger Absolvent des National Opera Studio und Rising 

Star des Londoner Orchestra of the Age of Enlightenment 

(OEA) sucht Dingle Yandell auch solistisch immer wieder nach 

neuen Wegen in der Musik. Deshalb wirkte er neben den gro-

ßen Rollen auf den Opernbühnen auch schon bei zahlreichen 

Projekten mit, die den Kosmos Klassik mit dem Hier und Jetzt 

verbinden. Im Sommer 2021 war er beispielsweise Teil eines  

Videoprojektes des OAE. Mit dem Ziel, Alter Musik ein Update 

zu verpassen, ließ es Videoclips im Stil sehr berühmter Pop- 

musikvideos produzieren. Dingle Yandell stand für »What power 

art thou« vor der Kamera, das an »Somebody that I used to 

know« (2011) des australischen Singer/Songwrites Gotye erin-

nert und heute knapp 100.000 YouTube-Clicks zählt. 

Singen gehört für Simon Halsey wie der Atem zum Leben. 1958 

in London geboren wuchs er in einer durch und durch musika- 

lischen Familie auf. Sein Vater war Dirigent, seine Mutter Sänge-

rin. Als Kind sang er im Domchor, später in den Chören der 

Colleges von Cambridge und Oxford. Bereits hier setzte er erste 

Projekte um, doch sein Weg nahm erst nach seinem absolvierten 

Dirigier-Studium am Royal College of Music in London so richtig 

Fahrt auf. Denn niemand Geringeres als Sir Simon Rattle holte 

ihn als Chorleiter nach Birmingham – und realisierte mit ihm 

das erste große Projekt. 

Heute nimmt Simon Halsey in der klassischen Musik eine ein-

zigartige Stellung ein. Er unterstützt die größten Dirigenten,  

Orchester und Chöre weltweit als vertrauensvoller Berater für 

Chorgesang und ist gleichzeitig Botschafter des Laien-Chor-

gesangs. In ganz Europa leitet er namhafte Chöre, lehrt an ver-

schiedenen Universitäten und initiiert immer wieder Education- 

Projekte und Konzertformate, die unkonventionell sind und die 

es allen Menschen ermöglichen, aktiv an der Musik teilzuhaben 

und mitzusingen – unabhängig davon, ob sie es schon können 

oder nicht. Für sein großes Engagement wurde Simon Halsey 

bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bun-

desverdienstkreuz und dem britischen Äquivalent, der »Her 

Majesty’s Medal for Music«. Dazu wurde ihm von der Queen 

höchstpersönlich der Ritterorden verliehen. 

Seit 2020 ist Simon Halsey Kreativdirektor für Chormusik beim 

WDR Rundfunkchor. 

Informationsmaterial zu den Mitwirkenden von WDR@Philharmonie 

DINGLE YANDELL SIMON HALSEY  
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Es gibt kaum ein Stück, das Simon Halsey stärker vertraut 

ist, als Joseph Haydns Oratorium. Schon als Kind sang er 

Teile aus der »Schöpfung« im Knabenchor, fand sie aber, 

ehrlich gesagt, etwas langweilig. An der Universität begeg-

nete ihm das Werk erneut. Doch diesmal änderte er seine 

Meinung. Denn was er nun zwischen den Noten entdeckte, 

empfand er als revolutionär.

Mittlerweile hat Simon Halsey Haydns Werk mit Chören auf 

der ganzen Welt über einhundert Mal einstudiert. In diesem 

Konzert wird er erstmals die Gesamtleitung des Oratoriums 

übernehmen – also sowohl die Chöre als auch das Orchester 

dirigieren. Wir wollten wissen, wie nervös er ist. 

Ich habe Angst. Aber eigentlich habe ich das jeden Tag. Er lacht. 
Ich liebe den WDR Rundfunkchor. Alle sind so freundlich und 

arbeiten so gut mit. Aber ja, wenn ich ins WDR Funkhaus kom-

me, bin ich jedes Mal nervös. Ich frage mich immer, ob ich gut 

genug vorbereitet bin. Auch diesmal. 

Wenn Sie sich auf ein Stück wie »Die Schöpfung« vorberei-

ten – wie gehen Sie vor?

Jedes Mal, wenn ich ein Stück erarbeite, starte ich bei null. Ich 

nehme die Partitur und tue so, als hätte ich sie noch nie gese-

hen. Ich denke über jeden Takt nach, über jede Note. Ich den-

ke auch über die Harmonie nach. Bei der »Schöpfung« musste 

ich auch entscheiden, ob ich es auf Deutsch machen will oder 

auf Englisch. Natürlich werden wir es auf Deutsch singen. Und 

ehrlich gesagt, aber psssst, ist es auf Deutsch auch viel besser, 

auch wenn das Werk weltweit öfter auf Englisch gesungen 

wird. Als Dirigent bin ich wie Sherlock Holmes. Ich suche in 

der Partitur nach Antworten auf meine Frage: Wie mache ich 

was und warum? 

Jede Note, Takt für Takt – das klingt nach viel Arbeit!  

Wie lange saßen Sie über der Partitur?

Ich kenne das Stück fast auswendig, aber brauchte bestimmt 

trotzdem nochmal zwei oder drei Wochen, weil ich zudem 

auch die Noten für die Musiker:innen aufbereitet habe. Ich  

habe Striche und Bezeichnungen für die Lautstärke gesetzt. 

Das erleichtert die Proben, ist aber viel Arbeit. Am Ende habe 

ich aber trotzdem jedes Mal das Gefühl, zu spät angefangen 

zu haben. Er lacht.

Wenn Sie ein Stück, wie »Die Schöpfung« so gut kennen, 

gibt es dann noch etwas, das Sie darin überrascht? 

Es ist egal, wie oft man ein Stück macht, man findet immer 

wieder etwas Neues darin! Es ist nie langweilig. Je öfter man 

es erarbeitet, desto tiefer steigt man ein. Außerdem verändert 

es sich. Die Besetzung, der Ort – es ist jedes Mal etwas an-

ders. Als Haydn das Oratorium erstmals in Wien aufführte, 

holte er einen Knabenchor auf die Bühne. Das Orchester be-

stand aus nicht mehr als 36 Musiker:innen und beide dirigierte 

er vom Klavier aus. Kurz darauf wurde es in London aufge-

führt, diesmal mit drei Orchestern! Was ich damit sagen will: 

Es kommt immer darauf an, wie man das Stück umsetzen 

möchte. 

Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach. Die Folgen  

der Corona-Krise im Blick, die weltweiten Klima-Streiks – 

welche Bedeutung hat Haydns Werk 2022 für uns? 

Gerade in dieser Zeit, in einer Zeit der Pandemie, kann uns 

Haydns Musik helfen, wieder miteinander in Kontakt zu kom-

men. Viele Menschen sind traurig und bedrückt, deshalb brau-

chen sie ein Stück, das positiv ist. Und das ist »Die Schöpfung«. 

Dieses Werk ist so, so hoffnungsvoll! Als es geschrieben wurde, 

stand die industrielle Revolution in Wien noch am Anfang. 

Überall war Natur. Wenn wir uns diese Musik heute anhören, 

wird uns bewusst: Das Leben, die Welt – alles ist so kompli-

ziert geworden. Deshalb müssen wir versuchen, etwas zu tun; 

wir müssen versuchen, mehr zu tun …

… und vielleicht können wir Haydns Musik sogar als Reminder 

an uns selbst verstehen? 

Ja, absolut. In unserem Alltag sind wir so oft negativ, ironisch 

oder tragen ein schlechtes Gefühl in uns. Dieses Werk sagt: 

»Nein! Gott ist da. Das ist die Welt, die Gott erschaffen hat,  

alles wird gut!«

HOLY, HOPEFUL, HAYDN!
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Das Programm von WDR@Philharmonie 

ES WERDE LICHT – 
HAYDN UND DIE SCHÖPFUNG

Sphärisch. Explosiv. Und glühend heiß. Obwohl Joseph 

Haydn bereits als der bedeutendste Komponist seiner Zeit 

galt, trumpfte er mit seinem Oratorium »Die Schöpfung« 

in den 1790er-Jahren noch einmal richtig auf. Denn bereits 

die ersten Minuten gleichen einer Supernova: Inmitten des 

Chaos, inmitten der Dunkelheit, leuchtet die Musik hell 

auf, denn »Gott sprach, es werde Licht«. Kein Wunder, dass 

Haydn die Noten den Musiker:innen bis kurz vor der ersten 

Aufführung vorenthielt. Denn das, was er hier feinsäuber-

lich mit der Feder aufs Papier gebracht hatte, war mehr als 

ein Effekt und konnte nur durch den Moment des ersten 

Mals seine volle Wirkung entfalten. Doch … 

… alles auf Anfang!

Knapp 30 Jahre lang stand Haydn im Dienst des ungarischen 

Kurfürsten Nikolaus, »dem Prachtliebenden«, Esterházy. Als 

Haus- und Hofkomponist schrieb er 24/7 von Tafelmusik bis 

Festmusik alles, was sich sein Dienstherr von ihm wünschte. 

Denn nach dem Vorbild des Sonnenkönigs pflegte Esterházy 

eine Hofkultur, die vor Pracht und Prunk nur so strotzte. Etwa 

70 Kilometer südlich von Wien ließ er ein Schloss nach dem 

Ideal Versailles erbauen und erschuf sich damit seinen eige-

nen Kosmos. »Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zu-

frieden«, erinnerte sich Haydn später. »Ich konnte als Chef  

eines Orchesters Versuche machen, beobachten, was den  

Eindruck hervorbringt, und was ihn schwächt, also verbessern, 

zusetzen, wegschneiden, wagen; ich war von der Welt abge-

sondert. Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst 

irre machen und quälen, und so musste ich original werden«. 

Isoliert von der Außenwelt schrieb Haydn Musikgeschichte. 

Verleger aus ganz Europa bemühten sich um seine Werke. Von 

Paris bis London – auf seinem Schreibtisch stapelten sich die 

Einladungen. Und Haydn? Ließ jede davon verstreichen. Denn 

seine Arbeit stand einzig und allein im Dienst von Esterházy. 

Erst als dieser starb, war Haydn frei. Und obwohl er selbst  

bereits gute 60 Jahre alt war und sich in den wohlverdienten 

Ruhestand hätte zurückziehen können, drehte er noch einmal 

richtig auf und steuerte geradewegs London an! 

London calling!

Die Stadt an der Themse stellte Haydns Leben auf den Kopf. 

Denn die Menschen, die bisher nur durch das Hören-Sagen 

von seiner Genialität wussten, rasteten schlichtweg aus, als 

sie in der Zeitung lasen, dass Haydn auf dem Weg nach Eng-

land sei. Kein Wunder, dass Haydn, obwohl er kaum ein Wort 

Englisch verstand, geschweige denn selbst eins über die Lippen 

bekam, schnell Anschluss fand. Jeden Abend war er woanders 

eingeladen. Er ging auch oft ins Konzert. Denn die Londoner 

Konzertkultur war eine ganz andere als die, die er aus Wien 

kannte. Hier saß nicht der Adel im Publikum, sondern das  

Bürgertum. Und gar nicht so selten wirkte dieses sogar aktiv 

im Konzert mit. 
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Das Programm von WDR@Philharmonie 

In London lernte Haydn auch die Werke von Georg Friedrich 

Händel kennen. Sprachlos von der Wucht dieser Musik wun-

derte sich Haydn kein bisschen, warum Händel von den Eng-

länder:innen zu Lebzeiten wie ein Popstar gefeiert wurde. 

Denn was er erschaffen hatte, war einzigartig. Noch in London 

vertraute er einem Freund an, dass er ein Werk wie Händels 

Oratorium »Messias« schreiben würde, sich aber nicht sicher 

sei, ob er diesem Genie jemals gerecht werden könne. 

Aller guten Dinge sind drei

Es brauchte insgesamt drei Männer, um Haydn in Sachen Ora-

torium den Schubs in die richtige Richtung zu geben: François 

Hippolyte Barthélemon, Johann Peter Salomon und Gottfried 

van Swieten. Auf die Frage, worüber Haydn denn schreiben 

solle, drückte ihm der befreundete Geiger Barthélemon die  

Bibel in die Hand: »Da, nehmen Sie das, und fangen Sie beim 

Anfang an.« Der Konzertunternehmer Salomon, der Haydn 

überhaupt erst nach London geholt hatte, überreichte ihm 

schließlich eine bereits fertige Textvorlage zur Schöpfungs- 

geschichte. Und Haydn? War zwar dankbar, aber immer noch 

nicht überzeugt. Das Libretto schien zwar gut zu sein, war 

allerdings auf Englisch. Und obwohl er sich mittlerweile in  

die Sprache hineingehört hatte, fühlte er sich nicht sicher  

genug, um sie zu vertonen. Also nahm er den Text mit nach 

Wien und zeigte ihn van Swieten. Van Swieten war jahrelang 

als Diplomat durch Europa gereist und sprach fließend Eng-

lisch. Er bot Haydn an, den mitgebrachten Text zu übersetzen. 

Doch van Swieten übersetzte ihn nicht einfach nur, sondern 

schuf auf der Grundlage des Librettos einen gänzlich neuen 

Text. Dafür mischte er Auszüge aus der Bibel mit dem Epos 

»Paradise Lost« des englischen Dramatikers John Milton.  

Außerdem trieb er alle für die Aufführung des Oratoriums  

nötigen finanziellen Mittel auf, organisierte Proben und  

die erste Aufführung. Ohne sein Engagement hätte es »Die 

Schöpfung« vielleicht nie gegeben. 

Gut Ding will Weile haben

Insgesamt zwei Jahre arbeitete Haydn an seinem Oratorium – 

für ihn, der neue Werke jahrzehntelang quasi über Nacht zu 

Papier gebracht hatte, eine lange Zeit. Haydn hatte Angst, den 

Erwartungen nicht gerecht zu werden. Denn van Swieten hat-

te so sehr die Werbetrommel für ihn gerührt, dass nun alle 

sehr gespannt auf dieses gänzlich neue Werk waren. »Erst als 

ich zur Hälfte in meiner Komposition vorgerückt war, merkte 

ich, dass sie geraten wäre; ich war auch nie so fromm, als wäh-

rend der Zeit, da ich an der Schöpfung arbeitete; täglich fiel 

ich auf meine Knie nieder, und bat Gott, dass er mir Kraft zur 

glücklichen Ausführung dieses Werkes verleihen möchte.« 

Standing Ovations überall

Zweimal wurde Haydns Oratorium uraufgeführt. Bereits bei 

der ersten, inoffiziellen Aufführung am 29. April 1798 im Wiener 

Palais Schwarzenberg, zu der nur die Wiener High Society  

eingeladen war, gab es nach den ersten Minuten Standing 

Ovations. Ein Grund, warum Haydn in Vorbereitung auf die 

zweite, offizielle Uraufführung Handzettel drucken ließ, mit 

dem Hinweis, auf Beifall zwischen den Nummern bitte zu  

verzichten. Doch auch im Wiener Burgtheater, ein Jahr später, 

tobte das Publikum. Denn mit knapp 200 Menschen auf der 

Bühne und einer Musik, die so neu, so anders, aber vor allem 

klanglich so viel Kraft ausstrahlte, hatte wirklich niemand  

gerechnet. 

»Die Schöpfung« entpuppte sich – ob bewusst oder unbe-

wusst – zum Symbolwerk der damaligen Zeit. Denn Haydns 

Bekenntnis zum Leben, die unermüdliche Feier des Lebens – 

all das entsprach dem Gedankengut der Aufklärung. Und noch 

nie zuvor hatte es einen Komponisten gegeben, der das Bild 

des Lichts – als Symbol für die Erkenntnis – auf so geniale 

Weise in Musik übersetzt hatte wie er. 
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Lernblatt

BIG BANG THEORY

Kennst du die Big Bang Theory? Und damit ist nicht der  

Serien-Kosmos rund um Sheldon, Leonard und Penny ge-

meint. Big Bang steht für Urknall, jene Explosion, bei der 

vor ca. 15 Milliarden Jahren alle Bausteine entstanden, aus 

denen sich heute unser Leben zusammensetzt. Bereits in 

der Antike gab es erste Vermutungen über die Entstehung 

des Universums, doch erst im Laufe der Jahrhunderte,  

vor allem in den letzten einhundert Jahren, setzte die  

Wissenschaft alles, was bisher erforscht worden war,  

wie ein Puzzle zu einer Theorie zusammen. 

Vor dem Urknall gab es nichts bis auf eine winzige Blase, die 

heißer und dichter war, als es überhaupt vorstellbar ist. Darin 

schlummerte das gesamte Material, aus dem sich heute Zeit, 

Raum und Materie zusammensetzen. Als diese Blase explo-

dierte, war mit einem Mal das Universum geboren. Binnen  

eines Bruchteils einer Sekunde fing es an, sich in einer enor-

men Geschwindigkeit auszubreiten. Das ist übrigens auch  

der Grund, warum wir heute von den »unendlichen Weiten« 

sprechen. Allerdings breitete sich das Universum nicht gleich-

förmig aus. Es gab Abweichungen, die zu Schwankungen in 

der Temperatur führten. Diese unterschiedlichen Temperatu-

ren wirkten sich auf die Schnelligkeit der Ausdehnung aus.  

Die Galaxien sind zum Beispiel Resultate langsamer Ausdeh-

nungsprozesse. 

Zu den wohl bedeutendsten Wegbereitern der Big Bang Theo-

rie zählen Georges Edouard Lemaître, Albert Einstein, Alexan-

der Friedmann, Edwin Hubble und Stephen Hawking. Sie fan-

den übrigens auch heraus, dass sich das Universum bis heute 

ausbreitet: Anstatt aufeinander zu, bewegen sich die Himmels- 

körper unaufhörlich weiter voneinander weg, was die Big Bang 

Theorie im Umkehrschluss bestätigt. Trotzdem bleibt der Urknall 

nicht mehr als eine Theorie, sodass das Rätsel um den Ursprung 

von allem bis heute nicht vollständig geklärt werden kann. Raum 

für Spekulationen bleibt oder ganz einfach: den Glauben an 

Gott. Denn wieso explodierte jene kleine Blase? Und wer hat 

sie überhaupt erschaffen?

Als »Die Schöpfung« entstand, war die Big Bang Theorie noch 

nicht geboren. Trotzdem gab es erste wissenschaftliche Er-

kenntnisse über die Entstehung der Welt. 1796, das Jahr, in 

dem Haydn mit der Arbeit an seinem Oratorium begann,  

erschien das Buch »Darstellung des Weltsystems«. Darin  

beschrieb der französische Astronom Pierre-Simon Laplace  

die Theorie zur Entstehung des Sonnensystems – erstmals  

ohne das Einwirken von Gott. Auch wenn wir nicht wissen,  

ob und wie viel Haydn darüber wusste, hegte er durchaus  

Interesse an den wissenschaftlichen Erkenntnissen seiner  

Zeit. Während seines ersten Aufenthaltes in London stattete 

er dem Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel einen Besuch 

ab. Er gilt als der Entdecker des Planeten Uranus und führte 

Haydn in die Forschung rund um das Weltall ein.
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Das Geheimnis um die Entstehung des Universums ist das 

wohl größte, das uns Menschen umgibt. Hast du den Text 

»Big Bang Theory« schon gelesen? Er führt dich – aus der  

wissenschaftlichen Perspektive – zu den Anfängen unseres 

Daseins zurück. Jedoch schwirren daneben noch viele andere 

Theorien durch Zeit und Raum. Denn jedes Volk, jede Religion 

und jede Kultur hat nach einer eigenen Erklärung für die Er-

schaffung der Welt gesucht. Und obwohl diese oft sehr weit 

auseinandergehen und mit viel Glauben, Mysterium und Rät-

sel aufgeladen sind, eint sie doch, wie der berühmte Astrophy-

siker Stephen Hawking einmal zusammenfasste, die folgenden 

zwei Fragen: Warum sind wir hier? Woher sind wir gekommen? 

  Begib dich auf eine Spurensuche durch Zeit und 

Raum und erstelle eine »Wall of Wonder«. Klebe die 

nachfolgenden zwei A4-Blätter zusammen und halte 

darauf alle Ergebnisse fest, die du auf deiner Suche 

nach der Erklärung über die Entstehung des Univer-

sums finden kannst. Du kannst auch unsere erste  

Ideensammlung nutzen, darauf findest du Bilder  

und Notizzettel. Schneide sie aus, klebe sie auf und 

ergänze sie mit eigenen Bildern, Texten oder Zitaten. 

Du kannst auch sketchen, lettern o. ä. – bei der  

kreativen Gestaltung sind dir keine Grenzen gesetzt. 

  Als Haydn lebte, stand die Wissenschaft noch am  

Anfang. Die Theorie des Big Bang bahnte sich zwar 

langsam ihren Weg durch die Teleskope und Köpfe 

führender Astronom:innen, war aber noch zu weit 

weg, um glaubhaft bewiesen werden zu können. Auch 

später noch – und eigentlich bis in unsere heutige 

Zeit hinein – geraten Wissenschaft und Religion  

immer wieder aneinander. Steigt in die Debatte ein! 

Gestaltet ein moderiertes Streitgespräch unter dem 

Titel »Glauben wir? Oder wissen wir?«. 

Material
Lernblatt »Big Bang Theory«

Arbeitsblätter 1-3 /  

Zurück zum Ursprung 

»Wall of Wonder»

Stifte

Schere

Kleber 

Arbeitsblatt ab Klasse 7

ZURÜCK ZUM URSPRUNG [1] 
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Und so geht’s: 

•  Teilt die Klasse in drei Gruppen auf.  

•   Gruppe 1 schlüpft in die Rolle der Wissenschaft. Ausgangs-

punkt eurer Argumentation bildet die Theorie des Big Bang. 

Sammelt Forschungsergebnisse und Fakten, die den Urknall 

beweisen. Wählt am Ende zwei Personen aus, die für euch 

ins Duell gehen.  

•   Gruppe 2 übernimmt den Part der Religion. Ihr baut eure  

Argumentation ausgehend von der Bedeutung der Schöp-

fungsgeschichte für das Christentum auf. Sammelt Erfah-

rungsberichte, Geschichten und Belege für das Werk Gottes. 

Wählt am Ende ebenfalls zwei Personen aus, die das Streit-

gespräch für euch stellvertretend führen. 

•   Gruppe 3 bereitet das Duell vor. Eure Aufgabe ist es, eine 

Anfangsmoderation zu erarbeiten sowie einen Leitfaden, der 

dem Streitgespräch eine Struktur gibt. Erarbeitet dazu Inter-

viewfragen, sammelt Statements und Zitate und überlegt 

auch, wie ihr das Streitgespräch zu einem guten Ende brin-

gen könnt. Wer weiß, vielleicht gibt’s sogar einen Kompro-

miss? Wählt eine Person aus, die das Duell moderiert. Als 

Host leitet sie das Gespräch, stellt die Fragen und vermittelt. 

•   Wichtig bei dieser Aufgabe: Begebt euch wirklich in die  

jeweilige Position hinein und argumentiert im Gespräch  

aus der Ich-Perspektive!  

•   Reflektiert am Ende das Gespräch! Welche Gedankengänge 

waren neu? Welche Argumentationsketten haben euch 

überzeugt? Und was blieb bisher ungesagt? Denn jetzt …

 

Arbeitsblatt ab Klasse 7

ZURÜCK ZUM URSPRUNG [2] 
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   ... seid ihr dran! Nachdem ihr euch durch die Religio-

nen, die Wissenschaft und die Theorien der unter-

schiedlichen Völker dieser Welt recherchiert habt: 

Woran glaubt ihr eigentlich? Wie erklärt ihr euch, was 

damals passiert ist? Haltet eure Gedanken in einem 

kurzen Statement fest (max. 500 Zeichen). Hier könnt 

ihr es direkt aufschreiben. 

Und dann: Ab mit euch auf die Bühne! In diesem Konzert 

geben wir euch eine Stimme. Wir laden euch ein, euer  

Statement im Konzert live vorzulesen – und damit Teil  

unseres WDR@Philharmonie-Konzertes zu werden. Sendet 

uns dafür euren Text bis zum 3. März 2022 per Mail an  

musikvermittlung@wdr.de  

 

Aus allen Einsendungen wählen wir am Ende vier aus und coa-

chen euch kurz vor dem Konzert für euren Live-Moment. Also 

an die Stifte, fertig, los! Wir freuen uns auf eure Statements!  

Arbeitsblatt ab Klasse 7

ZURÜCK ZUM URSPRUNG [3]
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Wall of Wonder

14    
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Unter den fünf Weltreligionen ist der  
BUDDHISMUS die einzige, die sich auf keine 
eigenständige Schöpfungsgeschichte beruft. 

Buddhist:innen glauben, dass der Mensch 
nie eine Antwort auf die Anfänge alles Seins 

finden wird. 

»In ZENTRALAFRIKA gibt es das Volk der  
Bushongo. Sie glauben, dass es am Anfang  

nur Dunkelheit, Wasser und den Gott Bumba 
gab. Eines Tages hatte Bumba Bauchweh  

und erbrach daraufhin die Sonne. Die Sonne 
trocknete einen Teil des Wasser aus, sodass 

Land entstand. Bumba, der noch immer 
Bauchweh hatte, erbrach den Mond, die  

Sterne und dann ein paar Tiere – den  
Leoparden, das Krokodil, die Schildkröte  

und schließlich den Menschen.« 

(aus: Zurück zum Urknall - die goße  
Verschwörung/ Stephen Hawking)

Der amerikanische Astronom EDWIN 
HUBBLE gilt neben dem französischen 

Astrophysiker Georges Edouard Lemaître als 
der Begründer der Big Bang-Theorie. Hubble 

entdeckte nicht nur die Galaxien, sondern 
fand auch heraus, dass sich das Universum 

ausdehnt. Daraus leitete er im Umkehrschluss 
ab, dass sein Ursprung ein einziger Punkt 

gewesen sein muss.

Auch der ISLAM geht davon aus, dass  
Gott Himmel und Erde erschaffen hat.  

Was sich jedoch im Gegensatz zum Alten  
Testament unterschiedet, auf das sich  
sowohl das Christentum als auch das  

Judentum berufen, ist die Art und Weise,  
wie die Schöpfungsgeschichte erzählt  

wird. 

»Lob sei Gott, dem Schöpfer von Himmel  
und Erde, der die Engel zu Gesandten  
mit Flügeln gemacht hat, mit je zwei, 
drei oder vier! Er erschafft zusätzlich,  

was er will. Gott hat zu allem die Macht.« 
(Auszug aus dem Koran)

16    
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Lernblatt

DIE SCHÖPFUNG

Bis heute hält der Hype um Joseph Haydns »Die Schöpfung« 

an. Denn ausgehend von der Geschichte, die von den drei 

Erzengeln Gabriel, Uriel und Raphael in drei Teilen erzählt 

wird, sind es die Jubelchöre der Engel, die in dieser Musik 

für Gänsehaut sorgen. Mit Stimmen, die den ganzen Raum 

ausfüllen, loben sie lautstark Gott und preisen ihn für sei-

ne schöpferische Kraft. Obwohl nicht nur Wien, sondern 

bald darauf auch London und der Rest von Europa außer 

sich vor Begeisterung über diese Haydns Musik war – in 

der Kirche durfte das Oratorium lange Zeit nicht aufge-

führt werden. Denn einen wesentlichen Bestandteil der 

Geschichte hatte Gottfried van Swieten beim Schreiben  

des Textes ausgelassen: den Sündenfall.

Am sechsten Tag erschuf Gott Adam und Eva, die ersten Men-

schen. Doch weil sich Satan, den Gott aus der Welt verbannt 

hatte, an ihm rächen wollte, verführte er die beiden. Er brach-

te sie dazu, sich Gott zu widersetzen, und im Paradiesgarten 

Eden von der verbotenen Frucht, dem Apfel, zu essen. 

Durch das bewusste Weglassen dieser Passage innerhalb der 

Schöpfungsgeschichte erschien in der damaligen Auffassung 

der Kirche Haydns Oratorium unvollständig. Der Komponist 

und vor allem auch sein Textdichter sahen das jedoch anders. 

Die Version, die sie mit Worten und Tönen zu Papier gebracht 

hatten, war wohlüberlegt und entsprach durch und durch  

ihrer Zeit.

Aufgeklärt

Van Swieten war ein Freigeist und Anhänger der Aufklärung. 

Indem er die Lichtwerdung ins Zentrum des Librettos stellte 

und alles, was Böse war, daraus verbannte, sorgte er dafür, 

dass Haydns »Die Schöpfung« zum Symbolwerk der Aufklä-

rung wurde. 

Die Strömung der Aufklärung wurde zu Haydns Lebzeiten der 

Ausgangspunkt für unsere moderne Welt. Zum ersten Mal  

fingen die Menschen an, für sich selbst einzustehen. Sie be-

freiten sich von ihrer Unmündigkeit und stellten immer öfter 

infrage, was war – auch und vor allem die bisherige Politik. 

Selbstbewusst lösten sie sich aus den Zwängen der absoluten 

Herrscher:innen und strebten nach Freiheit und Vernunft.  

Die Themen der damaligen Zeit werden euch gar nicht so  

unbekannt vorkommen. Denn schon damals ging es um 

Emanzipation, das Recht auf Bildung und den oft unermüd- 

lichen Kampf gegen Vorurteile und für die Menschenrechte. 

Kein Wunder, dass es in dieser Zeit nicht nur in der Gesell-

schaft zu zahlreichen Umbrüchen kam, sondern dass auch  

die Wissenschaft einen Quantensprung nach vorn machte. 

Denn das Ziel war schlicht und einfach, die Welt zu begreifen, 

das menschliche Dasein und damit den eigenen Durst nach 

Wissen zu stillen. 

Ein liberaler Katholik

Obwohl Haydn Zeit seines Lebens Katholik war, war er ein  

liberaler Christ. Anstatt also an einen Gott zu glauben, der  

die Menschen im Falle einer Sünde – wie bei Adam und Eva – 

»abstraft«, glaubte er an einen Gott, der durch und durch gut 

war und der immer im Sinne der Liebe entschied. Diese Art  

zu glauben spiegelte sich auch in Haydns Umgang mit seinen 

Mitmenschen wider. 
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Insgesamt zweimal reiste Joseph Haydn nach London. Für meh-

rere Wochen lernte er weit weg von der Heimat ein Land ken-

nen, in dem das Leben, Wissenschaft und Technik sehr viel wei-

ter vorangeschritten waren als in Österreich-Ungarn. In London 

lernte Haydn den Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel ken-

nen. Er führte ihn in seine Forschung ein. 

Der Besuch bei Herschel wirkte lange in Haydn nach. Obwohl 

er, wie ihr mittlerweile wisst, Christ war, und damit an die 

Schöpfungsgeschichte glaubte, war er offen für die Erkenntnis-

se seiner Zeit. Also packte er, was ihm der Astronom erzählt 

hatte, in den Anfang seines Werkes. 

1.   Am Anfang, so erzählt die Bibel, herrschte Dunkelheit auf  

Erden. Alles war finster und chaotisch.

  Hört euch den Anfang von der »Schöpfung« an! Wie 

gestaltet Haydn das Nichts? Versucht euch dabei von 

den Bildern, die in eurem Kopf entstehen, leiten zu  

lassen.

 Die Schöpfung: Nr. 1: Ouvertüre | ca. 5.40 min. 

  Für unseren Dirigenten, Simon Halsey, sind die ersten 

Minuten quasi das Beste vom gesamten Oratorium. 

Denn das, was Haydn hier zu Papier brachte, war 

höchst modern. Das Irren der Stimmen, das Flimmern, 

das Suchen … oder was meint ihr?

2.   Am ersten Tag der Schöpfung schuf Gott das Licht. Damit 

ließ er nicht nur Tag und Nacht entstehen, sondern sorgte 

auch für Ordnung auf der Erde.

 Hört euch die Erschaffung des Lichts an! 

 Die Schöpfung: Nr. 2: Es werde Licht! | ca. 2.30 min. 

    Bis zur allerersten Aufführung hielt Haydn die Noten 

für diese Stelle zurück. Erst kurz bevor es auf die Büh-

ne ging, legte er den Mitgliedern seines Orchesters 

das entsprechende Notenblatt auf ihre Pulte. Warum?  

Welchen Effekt wollte er damit erzielen?

Material
Lernblatt »Die Schöpfung«

Abspielgerät

Instrumente

Good to know:  

Haydn nutzte für den Anfang 

seines Oratoriums die  

Tonart C-Dur. Und das  

nicht zufällig. Im Laufe  

der Musikgeschichte wurde 

den Tonarten verschiedene 

Charaktereigenschaften 

zugeordnet. Allerdings  

gingen die Meinungen  

darüber oft weit auseinan- 

der. Die Zuschreibungen  

für C-Dur reichten von ernst 

über heiter und prächtig bis 

hin zu glanzlos. Eine Eigen-

schaft blieb aber immer 

gleich. Bis heute wird C-Dur 

als die reinste aller Tonarten 

charakterisiert. Sie steht für 

den Neuanfang.

Arbeitsblatt ab Klasse 9

CHAOS & LICHT [1]

https://bit.ly/32Vtk5l
 https://bit.ly/32Vtk5l
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  Hört euch den Anfang von »Also sprach Zarathustra« 

an! Dieses Werk entstand etwa 100 Jahre nach Haydns 

Oratorium und erzählt ebenfalls von der Lichtwerdung. 

 Richard Strauss: Also sprach Zarathustra | ca. 1.50 min.

  Worin ähneln sich beide Werke? Und worin unterschei-

den sie sich? Tragt zusammen. 

  Wusstet ihr, dass das Licht metaphorisch für die Auf-

klärung steht? Und dass es gleichzeitig den Big Bang 

symbolisiert? Diskutiert, welche Bedeutung die Stelle 

»Es werde Licht!« in Haydns Musik noch haben könnte! 

Ist hier wirklich nur Gottes Werk gemeint? Oder ver-

weist Haydn damit auf die astronomischen Entdeckun-

gen seiner Zeit?

  Jetzt seid ihr dran! Versucht mit Hilfe aller Instrumen-

te, die euch in der Schule zur Verfügung stehen, selbst 

den Moment der Lichtwerdung zu vertonen. Findet  

damit eure ganz eigene Vorstellung davon, wie der  

Anfang von allem klingen könnte. 

Ihr braucht eine Inspiration? Kein Problem! Vielleicht hilft  

euch bei der Vertonung das folgende Gemälde. Es stammt von 

Wassily Kandinsky und trägt den Titel »Ein paar Runden«. Der 

Expressionist setzte sich im Laufe seines Lebens intensiv mit 

der Beziehung zwischen Kunst und Musik auseinander und  

betrachtete seine Werke oft als Komposition.  

Arbeitsblatt ab Klasse 9

CHAOS & LICHT [2]

https://bit.ly/32Vtk5l
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Hast du den Text »Es werde Licht – Haydn und die Schöpfung« 

schon gelesen? Dann ist dir der Name Gottfried van Swieten 

bestens bekannt. Allerdings wird der Textdichter von Joseph 

Haydns Oratorium oft nicht sonderlich gut dargestellt. Dabei 

lebte er wie kein zweiter für die Musik. Anstatt es sich mit sei-

nem wohl verdienten Vermögen gut gehen zu lassen, investier-

te er: in aufstrebende junge Künstler:innen, aber auch gestan-

dene Persönlichkeiten wie »Papa« Haydn. Jede Woche lud er 

zur Sonntagsmusik ein, bei der auch Mozart und Beethoven 

ein- und ausgingen, er schrieb eigene kleine Kompositionen 

und studierte leidenschaftlich gern die Noten der damals gro-

ßen Werke. Das befähigte ihn auch dazu, Haydn zu überreden, 

die Musik seines Oratoriums zu illustrieren. Das Rauschen des 

Wassers zum Beispiel, das Zwitschern der Vögel oder den Auf- 

und Untergang der Sonne. Auch wenn Haydn ein paar seiner 

Anregungen vielleicht als »übergriffig« einstufte, wusste er, 

dass es van Swieten nur gut meinte. 

  Wer war Gottfried van Swieten? Rekonstruiert sein  

Leben und findet heraus, was ihm einen so schlechten 

Ruf bescherte. Und dann: Schreibt die Geschichte um 

und verfasst – aus der Feder von Haydn – einen 

Nachruf auf den Mann, ohne den der Komponist viel-

leicht niemals »Die Schöpfung« geschrieben hätte. 

Material
Lernblatt »Es werde Licht – 

Haydn und die Schöpfung«

Stifte

Arbeitsblatt ab Klasse 7

HOCHSTAPLER ODER VERKANNTES GENIE?
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Die Geschichte der Schöpfung war Joseph Haydn wohl ver-

traut. Aufgewachsen in einer katholischen Familie gehörte der 

christliche Glauben fest zu seinem Leben dazu. Trotzdem ist 

es oft so – vielleicht kennt ihr das auch? –, dass es im Laufe 

des Lebens Momente gibt, die den Glauben erschüttern. Das 

können Schicksalsschläge sein oder Momente, in denen das 

Leben seinen ganz eigenen Weg geht. 

1.   Obwohl Haydn im Laufe seines Lebens den Glauben an 

Gott durchaus in Frage stellte, hielt er bis zu seinem Tod an 

ihm fest. Allerdings veränderte er sich. Die Art und Weise, 

wie er als Kind oder Jugendlicher geglaubt hatte, entsprach 

nicht mehr der des erwachsenen Haydn. 

  Recherchiert im Internet und findet heraus, welche 

Rolle der Glauben in Haydns Leben spielte, als er  

»Die Schöpfung« schrieb! 

  Versetzt euch in nachfolgende Situation hinein: 

Haydn ist in London. Die Presse tummelt sich um  

ihn. Ihr hat nämlich ein Vögelchen geflüstert, dass  

er in die Fußstapfen von Händel treten möchte,  

und gerade mit der Arbeit an einem Oratorium zur  

Schöpfungsgeschichte begonnen hat. Formuliert in 

der Ich-Perspektive eine Antwort auf die folgende 

Pressefrage: »Mister Haydn, do you believe in god?«

Material
Lernblatt »Die Schöpfung«

Arbeitsblatt  

»Die Schöpfungsgeschichte«

Abspielgerät

Stifte 

Handy

Laptop

Arbeitsblatt ab Klasse 7

THE CREATION [1]

Mister Haydn,  
do you believe  

in god?
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2.   Gott schuf die Welt in sieben Tagen. Das zumindest erzählt 

die Bibel der Christ:innen. Haydn orientierte sich daran und 

teilte die sieben Tage in die drei folgenden Teile auf:  

     Um Ordnung in die Musik zu bringen, überlegte sich Haydn 

folgendes Prinzip: Jeder Schöpfungstag beginnt mit der bibli-

schen Erzählung durch einen der drei Erzengel. Haydn wählte 

dafür die Form des Rezitativs aus. In den meist daran an-

schließenden Arien wird das, was Gott erschaffen hat, musi-

kalisch ausgeschmückt. Der Tag schließt mit dem Einsatz des 

Chores. Er steht sinnbildlich für eine Heerschar an Engeln, die 

ein Loblied auf Gott und das, was er an diesem Tag gemacht 

hat, singen. 

 Definiere Rezitativ, Arie und Hymne! 

Ein Rezitativ ist

Eine Arie ist 

Eine Hymne ist

Arbeitsblatt ab Klasse 7

THE CREATION [2]

Teil 1 Teil 2 Teil 3

Tag 1: Gott schuf die 
Erde und das Licht. 
Fortan gab es Tag und 
Nacht.  
 
Tag 2: Gott schuf den 
Himmel. 

Tag 3: Gott schuf das 
Land, die Pflanzen und 
das Meer.  

Tag 4: Gott schuf  
Sonne, Mond und 
Sterne.

Tag 5: Gott schuf die 
Fische im Wasser und 
die Vögel in der Luft.  

Tag 6: Gott schuf 
Tiere aller Art und die 
Menschen.

Tag 7: Gott ruhte sich 
aus. Adam und Eva 
danken und lobpreisen 
ihn.
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  Hört euch einen Ausschnitt aus dem Schöpfungstag 4 

an! Entscheidet, welche der drei musikalischen  

Formen ihr hört. Überlegt auch, warum sich Haydn 

an dieser Stelle genau für diese Form und nicht für  

eine der beiden anderen entschieden hat. 

  Die Schöpfung: Nr. 13 In vollem Glanze steiget jetzt 

die Sonne strahlend auf | ca. 3.15 min.

  Was man in diesem Ausschnitt sehr schön hören 

kann: Haydns großes Talent für Tonmalerei. Bereits 

das musikalische Intro nimmt vorweg, wovon der En-

gel gleich berichten wird: das erstmalige Aufsteigen 

der Sonne. Und in der Mitte des Stücks: Das Aufstei-

gen des Mondes. Was glaubt ihr? Warum war es 

Haydn wichtig, erst die Musik und dann den Text  

folgen zu lassen? 

  Hört euch die Stelle noch einmal an! Welche musika-

lischen Mittel nutzt Haydn, um Sonne, Mond und 

Sterne musikalisch vorzuzeichnen?

  Jetzt seid ihr dran: Empfindet die Schöpfung – so 

wie sie Haydn in seinem Oratorium erzählt – nach 

und entwerft eine siebenteilige Foto-Serie! Nutzt  

dafür die Textvorlage der Schöpfungsgeschichte. 

Arbeitsblatt ab Klasse 7

THE CREATION [3]

Good to know: 
Das Prinzip der Tonmalerei 

ist schon sehr viel älter als 

Joseph Haydn. Bereits im 

Mittelalter, vor allem aber im 

Zeitalter des Barocks wurde 

es genutzt, um Phänomene 

aus der Natur wie Vogel-

gesang, Wasser oder Wind 

in der Musik nachzuahmen. 

Das einfachste Beispiel für 

Tonmalerei ist der Ruf eines 

Kuckucks. Nur zwei Töne 

genügen und schon klingt 

es, als würde er direkt neben 

euch sitzen. 

https://bit.ly/32Vtk5l
https://bit.ly/32Vtk5l
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  Jetzt seid ihr dran: Macht eure Fotoserie zum Aus-

gangspunkt einer eigenen Komposition – bestehend 

aus sieben Teilen. Nutzt dafür aber keine Instrumen-

te, sondern euer Smartphone! Denn was hier entste-

hen soll, ist ein einminütiger Soundscape. 

Und so geht’s: 

•  Findet euch zu siebt zusammen. Jede:r von vertont einen der 

sieben Schöpfungstage. Das macht also 7 x 1 Minute. Legt 

dafür gemeinsam fest, wer welchen Tag übernimmt und 

wählt abschließend das jeweilige Foto aus eurer Serie aus.  

Es soll euch als erste Inspiration dienen.

•  Wichtig für euren Kompositionsprozess: Auch wenn jeder 

Tag für sich steht, sollten alle Tage am Ende ein Ganzes  

ergeben. Also überlegt euch, wie ihr euren Soundscape  

aufbauen wollt. Vielleicht gibt es sogar ein Motiv, das wie 

Haydns Engelschor an jedem Tag wiederkehrt? 

•  Egal ob in den Straßen eurer Stadt, an der U-Bahn-Haltestel-

le oder im Wald – schnappt euch euer Handy und hört euch 

neugierig um. Sucht nach den Geräuschen, die zu eurem Bild 

passen und die ihr für euren Soundscape braucht. 

•  Ihr habt ein Geräusch gefunden? Dann nehmt es mit Hilfe 

der Sprachmemo-App auf. 

•   Ihr spielt ein Instrument und wollt noch eigene Sounds er-

gänzen? Super! Geht dabei genauso vor wie beim Sammeln 

der Geräusche aus eurer Umwelt.  Versucht so viele Töne 

    wie möglich zu sammeln, denn je größer der Pool, desto 

mehr Material habt ihr für die Produktion. Ihr könnt sie auch 

untereinander tauschen.  Ihr habt alles zusammen? Dann

    geht’s damit an den Laptop. Übertragt eure Daten auf den 

Computer, aber passt gut auf, dass dabei nichts verloren 

oder kaputt geht.

Arbeitsblatt ab Klasse 7

THE CREATION [4]

Good to know: 
Ein Soundscape ist – wort-

wörtlich aus dem Englischen 

übersetzt – eine Klangland-

schaft. Wie eine Collage 

in der Kunst setzt sie sich 

aus verschiedenen Klängen 

zusammen – allesamt auf-

genommen oder produziert. 

Das können Geräusche aus 

der Natur sein, einzelne Sil-

ben oder Wörter, aber auch 

Maschinengeräusche oder 

musikalische Töne. 
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•  Am besten arbeitet ihr ab jetzt mit Kopfhörern. So hört ihr 

sofort, wie sich eure Sounds beim Bearbeiten verändern. 

•  Ladet euch dafür die kostenfreie Version des MAGIX Music 

Makers herunter. Auf der Website magix.com gibt’s kurze  

Tutorials, die euch ins Programm einführen. 

•  Spätestens jetzt solltet ihr euch mit eurem Team connecten. 

Wer hat was gesammelt? Gibt es vielleicht Geräusche oder 

Klänge, die ihr alle nutzen könnt oder die sich durch jeden 

der sieben Schöpfungstage ziehen sollen? 

•  Ladet eure Soundfiles ins Programm und fangt an zu experi-

mentieren. Ihr könnt loopen, faden und alle Effekte nutzen, 

die es gibt. Ihr könnt auch die Lautstärke verändern, das 

Tempo – eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

•  Speichert am Ende euren fertigen Soundscape als mp3-Datei 

ab. 

•  Kommt als Team zusammen und stellt euch eure Collagen 

gegenseitig vor. Ihr könnt auch überlegen, ob ihr alle Kompo-

sitionen mit einer kurzen Pause aneinanderreiht oder sogar 

ineinander übergehen lassen wollt. 

 Ihr wollt wissen, wie ein Soundscape klingt?  

Lasst euch inspirieren! 

 

 Beispiel 1: Hildegard Westerkamp: Talking Rain 

Beispiel 2: John Oliver: Copper Flying 

Beispiel 3: Christina Kubisch: Speak & Spell

Arbeitsblatt ab Klasse 7

THE CREATION [5]

Tipps für eure Aufnahme
•  Je konzentrierter die 

Aufnahme gestartet und 

beendet wird, desto besser 

ist der Ton. 

•  Bei der Aufnahme sollte 

nicht gesprochen werden, 

also: Pssst!

•  Jede Aufnahme sollte mind. 

45 Sekunden lang sein. 

•  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.

http://magix.com
https://open.spotify.com/track/7izS0JQS120iUimVnC6nzA?si=13d9a4aead4b4e12&nd=1
https://open.spotify.com/track/3rlc3dtLN7VcpvT0CkcSbm?si=e95a54da0c2048de&nd=1
https://open.spotify.com/track/7J9Zc0Yh5A8TZfN219ZVRp?si=8fb04afa90804842&nd=1
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Arbeitsmaterial

DIE SCHÖPFUNGSGESCHICHTE
Auszug aus der Bibel (Genesis: 1. Buch Mose 1 & 2)

1Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2Und die Erde war 

wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist 

Gottes schwebte über dem Wasser. 3Und Gott sprach: Es 

werde Licht! Und es ward Licht. 4Und Gott sah, dass das 

Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 

5und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward 

aus Abend und Morgen der erste Tag.
6Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Was-

sern, die da scheide zwischen den Wassern. 7Da machte Gott 

die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem 

Wasser über der Feste. Und es geschah so. 8Und Gott nann-

te die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der 

zweite Tag. 
9Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem 

Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es 

geschah so. 10Und Gott nannte das Trockene Erde, und die 

Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass 

es gut war. 11Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen 

Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, 

die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Sa-

me ist auf der Erde. Und es geschah so. 12Und die Erde ließ 

aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach 

seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr 

Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es 

gut war. 13Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
14Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Him-

mels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für 

Zeiten, Tage und Jahre 15und seien Lichter an der Feste des 

Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. 
16Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das 

den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, 

dazu auch die Sterne. 17Und Gott setzte sie an die Feste des 

Himmels, dass sie schienen auf die Erde 18und den Tag und 

die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und 

Gott sah, dass es gut war. 19Da ward aus Abend und Morgen 

der vierte Tag.
20Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem 

Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste 

des Himmels. 21Und Gott schuf große Seeungeheuer und al-

les Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, 

ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen 

jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.  
22Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und meh-

ret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sol-

len sich mehren auf Erden. 23Da ward aus Abend und Morgen 

der fünfte Tag.
24Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, 

ein jedes nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere des Fel-

des, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. 25Und Gott 

machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und 

das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens 

nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 26Und Gott 

sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns 

gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und 

über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und 

über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden 

kriecht. 27Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, 

zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und 

Frau. 28Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid 

fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet 

sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer 

und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, 

das auf Erden kriecht. 29Und Gott sprach: Sehet da, ich habe 

euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der gan-

zen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, 

zu eurer Speise. 30Aber allen Tieren auf Erden und allen Vö-

geln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden 

lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und 

es geschah so. 31Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, 

und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen 

der sechste Tag.

1So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen 

Heer. 2Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Wer-

ke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen 

seinen Werken, die er gemacht hatte. 3Und Gott segnete den 

siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von al-

len seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 
4Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie ge-

schaffen wurden.
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Kennst du Jostein Gaarder, den Autor von »Sofies Welt«? In 

seinen Büchern stellt er viele philosophische Fragen. Span-

nend ist, dass er u. a. Theologie studiert, sich aber auch ein 

breites Wissen über Astronomie angeeignet hat. Denn für ihn 

schließen sich wissenschaftliche Theorien wie der Big Bang 

und die Schöpfungsgeschichte nicht aus. Im Gegenteil. Für Jo-

stein Gaarder kann eins ohne das andere gar nicht existieren. 

Sein Roman »Das Orangenmädchen« erzählt von einem Jun-

gen namens Georg. Er ist 15 Jahre alt, als er ein Bündel Briefe 

findet. Sie stammen von seinem Vater, der starb, als Georg 

vier war. Georgs Vater adressierte sie als einen Gruß aus der 

Vergangenheit an seinen »großen« Sohn und erzählt darin 

nicht nur die Geschichte der Liebe seines Lebens. Er stellt  

Georg auch eine Reihe philosophischer Fragen, die ihn im Ver-

lauf des Buchs bis zu den Anfängen des Universums führen. 

  Die drei folgenden Zitate stammen aus dem Roman 

»Das Orangenmädchen«. Sie laden dich ein, darüber 

nachzudenken, welche Rolle die Erkenntnisse der  

modernen Wissenschaft – also das, was ist – und der 

Glauben – das, was gewesen sein könnte – in deinem 

Leben spielen. Hier hast du Platz zum Philosophieren. 

Arbeitsblatt ab Klasse 9

DAS AUGE DES UNIVERSUMS 

Material

Stifte 

Good to know:  

Der amerikanische Astronom 

Edwin Hubble gilt neben 

dem französischen Astro-

physiker Georges Edouard 

Lemaître als der Begründer 

der Urknall-Theorie. Hubb-

le entdeckte nicht nur die 

Galaxien, sondern fand auch 

heraus, dass sich das Univer-

sum ausdehnt. Daraus leitete 

er im Umkehrschluss ab, dass 

sein Ursprung ein einziger 

Punkt gewesen sein muss. 

»Wir können vielleicht erklären, dass es ein kleiner Schritt für 
die Menschheit war, das Hubble-Teleskop auf die Umlaufbahn 
der Erde zu bringen ... Aber es war ein großer Sprung für das 
Universum! Es geht nämlich um das Universum, wenn die 
Menschen versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, 
was dieses Weltall eigentlich ist. … Das Universum hat unge-
fähr fünfzehn Milliarden Jahre gebraucht, um sich etwas so 
Wichtiges einsetzen zu lassen wie ein Auge, mit des sich sel-
ber sehen kann.« 
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Schüler:innen Moderation

Katja Engelhardt Regie 
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