
23. März 2016

Minnesang bis Rock n'Roll

von

Fabio Rudolf

Eine Führung für Schulklassen vom 4. Bis 9. Schuljahr

MATERIAL

Ipod oder pers. Smartphone,1 Kopfhörer,1 Lautsprecher, Jagd resp. 
Harsthorn, Div. Bilder, Text Bruder Jakob auf lateinisch, 
Reise-Grammophon mit Schallplatte, Anzug und Stock  



Siehe Einleitung 
d. Textes v. 
Dorothea Burkhard 
zum Saisonthema: 
Musik im MA

William 
Joseph - 
Piano 
Fantasy

Ende 

Ende

1 Thema 1, 2

   MUSIK AM OHR (IM HOF)1.1. 00:05:00
(Iphone / Kopfhörer / Lautsprecher)

 
(Steinmetz, in Rolle, gewandet, 
abgelenkt und fasziniert) )

Nach einer (möglichen) Begrüssung der Gruppe (mit Rucksack-,Depo-,WC - 
Info), empfängt der Führer seine Gruppe NICHT, weil er gerade 
begeistert ein Smartphone mit Kopfhörern gefunden hat, das seine ganze 
Aufmerksamkeit bündelt. Stattdessen bewegt er sich gedankenvergessen 
zum Rhythmus der Musik.

Als der Führer die Gruppe wahrnimmt, zieht er seine Kopfhörer ab. 

STEINMETZ
Kennt ihr so etwas? Und ihr lauft mit solchen 
Orchestern in den Ohren in der Gegend herum? 
Wisst ihr, was meine liebste Feierabendmusik 
war?

(Frage ans Publikum)

  "EINTÖNIGKEIT" MITTELALTERLICHER MUSIKALISCHER BESCHALLUNG (IM HOF)  2.2. 00:08:00
(Iphone / Lautsprecher)

Der letzte Klang den ich hörte, war das 
Glockengeläut der Feierabendglocke vom 
Grossmünster in Zürich. Ich hatte mit vielen 
anderen meiner Steinmetzzunft einen über den  
Durst getrunken, weil das Sommerhalbjahr um 
6Uhr eingeläutet wurde (s’Sächsilüüte) und 
was dann geschah... ich weiss es nicht, nur 
dass ich seit wenigen Frühlingswochen wieder 
lebendig bin und glaub nicht in der Hölle 
aber auch nicht im Himmel, dafür in dem 
Schloss, in dem ich einige Zeit als Steinmetz 
gearbeitet habe. Wie sich dieses Schloss doch 
seither verändert hat!

(der Bilck schweift über die 
Schlossbauten)

Ich glaube, es war das Jahr 1510 als ich 
mithalf, das eben erst abgerissene Ritterhaus 
neu aufzubauen und dann starteten wir mit dem 
Bau dieses Gebäudes ... hmm mitlerweile gibt 
es ja sogar einen Uhrenturm hier! Wie alt er 
wohl ist?

(Frage ans Publikum)
Ob er wohl auch Glocken hat im Gebälk? Habt 
ihr Lust, nachzuschauen? Dann nichts wie 

(WEITER)



Quelle: Garovi, 
Angelo, 
Musikgeschichte der 
Schweiz 2015: S. 44 
- 47

Siehe  auch Führung 
Hallwyl: 
Schlossgeschichte 
Musikalisch

Quelle: 
https://de.wikipedi
a.org/wiki/Alarm

2 Thema 2, 3, 4

rauf!   

   ALARMSIGNAL – ÜBERLEITUNG ZUM „RITTERLEBEN“ (WEHRGANG)3.3. 00:12:00
(Jagdhorn)

Während die Besuchergruppe über die Schlosstreppe in den Uhrturm 
läuft, begibt sich der Führer übers Kaffee zur anderen Seite des 
Wehrgangs und empfängt die Gruppe ein zweites Mal ... mit dem 
Jagdhorn(Harsthorn). 

 STEINMETZ
Darauf wollte ich schon immer mal blasen, 
während ich auf einem Wehrgang wie diesem 
stehe. Stellt euch vor, ihr stündet mit mir 
Wache und bemerkt, wie der Feind sich über 
den Hügelzug eurer Burg oder eurem Schloss 
nähert oder ein Feuer irgendwo im Gebälk zu 
züngeln beginnt. Da blast ihr Alarm!  
Gebraucht ihr dieses Wort auch noch? Es  
wurde nämlich zu meiner Zeit aus dem 
italienischen(allarme) ins Deutsche entlehnt 
und geht auf den militärischen 
Weckruf ‚all'arme!‘ („Zu den Waffen!“) 
zurück. Durch Wegfall des Anlauts entwickelte 
sich hieraus etwas später auch das 
Wort Lärm („Krach, Getöse“). Dieser 
Schlachtenlärm passt zum Ritterleben, welches 
euch hinter dieser Türe erwartet.  

   HÖFISCHES BENEHMEN UND MINNESANG (RITTER WERDEN)4.4. 00:17:00
(Bild Manesse-Handschrift)

Bevors zum Schlachtenlärm kommt, sollten 
zuerst einmal die dazu nötigen Fertigkeiten 
erlernt werden. Wenn ihr euch darunter 
stundenlange Schwertkämpfe, das Tjosten (das 
Lanzenstechen vom Pferd), Raufen und Jagen 
vorstellt, liegt ihr natürlich bezogen auf 
das, was einem in der Schlacht am Leben 
erhält, richtig. Was aber gehört ausserdem 
zum edlen Rittertum?

(Frage ans Publikum)
Was vermag „böses Blut" zu verhindern und 
damit gar einen Konflikt?
Sich „höflich“ zu benehmen muss gelernt sein, 
will man sich unter den Adligen nicht „in die 
Nesseln setzen“ und damit einen „Streit vom 
Zaun brechen“. Stellt euch einmal vor, ihr 
steht vor dem Grafen, und wisst nicht, wie 
ihn korrekt ansprechen? Wisst nicht, den  
richtigen Platz bei Tische einzunehmen, 
korrekt zu speisen, euch auf richtige Art zu 

(WEITER)

https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rm


3 Thema 4

bedanken und vieles mehr. Kennt ihr auch 
solche Regeln? 

(Frage ans Publikum)
Gibt es spezielle Regeln in der Gruppe, in 
der ihr gerade seid? Welche? 

(Frage ans Publikum)
... Dann wisst ihr bestimmt was ich meine. 

Deshalb hat selbst ein Ritter nicht nur das 
Kämpfen erlernt, sondern auch, was schon der 
grosse Krieger aus biblischer Zeit,  König 
David, beherrschte: Das Musizieren (hier  - 
auf dem Bild im Raum „Ritter werden“ gezeigt, 
sogar wie von David überliefert: Das 
Harfespiel!). Was nur hat aber Musik mit 
„höflich sein“ zu tun? 

(Frage ans Publikum)
Stell dir dazu vor, du stehst mit mir 
nochmals im Hof vom Schloss Lenzburg. Es ist 
das Jahr 1275 und König Rudolf v. Habsburg 
lädt zum Fest (Hoftag). Was Rang und Namen 
hat, versammelt sich vor ihm. Auch du 
schaust, nicht übersehen zu werden: Du trägst 
teure Schuhe, edle Kleidung, reitest ein 
prächtiges Pferd, präsentierst dich als 
Draufgänger am Ritterturnier...  Aber wenn du  
der „King“ sein und zeigen willst, dass du 
auch etwas im Kopf hast, dann musst du auch 
Reimen (in Anlehnung an das englische Wort, 
das die Jugendlichen nutzen, wenn sie vom 
Rappen sprechen) können... vor allem wenn es 
darum geht, die Herzen der hübschen Hofdamen 
zu erobern! Aber wehe, du verwählst dich im 
guten Ton - dh. im Text - also beidem... 

Und dazu spielst du die richtigen „Beats“, 
„Grooves“, „Loops“ ... ha, mir gefällt eure 
musikverliebte Zeit! Ich glaube, ihr könnt 
das sogar! Wollt ihr es mir beweisen? 
Nette Damen die man heiraten kann ...  

(zu den Mädchen gewandt )
...oder bald schon heiraten kann, sind hier 
und wir veranstalten einen kleinen 
Sängerkrieg, wie er im Jahre 1206 auf der 
Wartburg ausgetragen wurde. 
Ob es denn genau so war, weiss ich nicht, 
aber dieses Bild aus der Manesse-Handschrift 
zeigt die damals besten Sänger oder 
Versedichter der damaligen Zeit. Rapper 
würdet ihr sie heute vielleicht nennen.

(WEITER)



Tanzmusik: 
Branle des 
Chevaux 

Ende 
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4 Thema 4, 5, 6, 7

Könnt ihr ihre Namen erkennen?
(Frage ans Publikum)

Wer in wenigen Minuten den besten Reim 
präsentiert, gewinnt die begehrteste Dame zum 
Tanz! - Reimen ohne Schreibzeug - jeder für 
sich. 

   REIMEN UND TANZEN (RITTER WERDEN / HOFTAG)5.5. 00:27:00
(Iphone / Lautsprecher)

Knaben und Mädchen werden getrennt. Knaben studieren einen    
Liebesreim ein, die Mädchen einen Tanz. Auf der Empore hören       
sich die Mädchen anschliessend den Reimvortrag ihrer Kollegen an.    
Der Tanz der Mädchen wird erst später (im Barock) gezeigt und          
dann auch mit den Knaben getanzt. 

   INSTRUMENTE DES MITTELALTERS (HOFTAG)6.6. 00:37:00
(Iphone / Lautsprecher / Bild aus Schilling-Chronik 
/Instrumente-Karten)

Mit diesen Harfen und Trommeln ist es nicht 
ganz einfach, ein Lied zu begleiten. Sie 
dienen ja auch nur als Symbol dessen, was in 
meiner Zeit gespielt wurde. 
Kennt ihr einige der Instrumente?

(Bild aus Schilling-Chronik, mit 
Bannerträgern und Spielleuten mit 
Trommeln, Pfeife, Dudelsack und 
Harsthorn)

Wisst ihr auch, wie sie getönt haben?
Machen wir doch einmal ein kleines Spiel. 
Hier lege ich Bilder der Instrumente vor euch 
auf den Boden, danach lasse ich entsprechende 
Musik erklingen. Solange die Musik ertönt, 
sucht ihr das dazu passende Instrument und 
stellt euch daneben hin. Wer nicht richtig 
geraten hat, fällt raus. 

Musik-Instrumente-Karten werden ausgelegt und über den       
Lautsprecher nacheinander die passende Musik abgespielt       
(Instrumente: Drehleier, Dudelsack, Geige, Harfe, Orgel,        
Schalmei, Tamburin, Trommel, Trompete, Zither). Wer die Töne     
richtig zugeordnet hat, wird anschliessend auch die Namen der 
Instrumente richtig erraten müssen.  

   AUFZEICHNUNG VON MUSIK (HOFTAG)7.7. 00:40:00
Woher ihr in eurer Zeit wisst, welche 
Instrumente früher gespielt wurden, ist 
vielleicht noch einfach nachzuvollziehen. 
Aber WELCHE Musik gespielt wurde...woher 
weiss man dies? Was braucht es, damit ein Lid 

(WEITER)



Quelle: Harari, 
Yuval: Eine kurze 
Geschichte der 
Menschheit. 6.Auflage 
2013 Kapitel 19: Und 
sie lebten glücklich

Gregoriani
scher 
Choral: 

Deum verum

5 Thema 7, 8

nachgespielt werden kann? 
(Frage ans Publikum)

Rhythmus, Melodie und Liedtext müssen 
festgehalten werden können ... 

Mit schriftlich festgehaltenen Dichtungen und 
auch der  aufgezeichneten Musik zeigt der 
Ritterstand und die Tro(-u)badure(wrtl. die 
„Lied-Erfinder“ – Dichter und Komponisten 
höfischer Musik) ein neues 
Standesbewusstsein. Dazu müsste ich kurz 
etwas zu dem Stand der Ritter erklären. Weil 
dieser Teil meiner Geschichte euch noch heute 
so wichtig erscheint, habt ihr dem Thema in 
dieser Ausstellung ja auch einen ganzen Stock 
gewidmet. Kommt doch mal mit mir ein bisschen 
tiefer. 

   KIRCHLICHE MUSIK / NOTEN (MACHTRAUM)8.8. 00:45:00
(Iphone / Lautsprecher)

Hier abgebildet ein Schachbrett, auf dem ihr 
euch gerne platzieren dürft: Als Bauern, 
Pferde (Ritter), Läufer(Soldaten) oder 
Königinnen und Könige. Was wärt ihr den gerne 
gewesen? 

(Frage ans Publikum)
Jeder Stand hat seine Vor- aber auch 
Nachteile, die es bei der Überlegung, was man 
denn gerne gewesen wäre, abzuwägen gilt. Auch 
bei der Überlegung, in welcher Zeit - ob die 
von euch als Mittelalter bezeichnete Zeit 
oder das Jetzt - man denn besser gelebt 
hätte, muss man sich überlegen, wie beurteilt 
man „Besser“?

(je nachdem ergibt sich dazu ein 
kleiner gedanklicher Exkurs, den 
Yuval Harari in seinem Buch: Eine 
kurze Geschichte der Menschheit im 
Kapitel 19 interessant durchdenkt)

Ein wichtiger Adelsstand fehlt im Schachspiel 
gänzlich. 

 (Gregorianischer Choral wird abgespielt)

Der Klerus! Er ist in diesem Raum aber auch 
vertreten. Wer findet das entsprechende 

(WEITER)



Quelle: Wörner, Karl 
Heinricht, Geschichte 
der Musik: ein 
Studien- und 
Nachschlagebuch 
8.Auflage 1993,  S.70 
- 86

Ende

6 Thema 8, 9

Symbol? 
(Publikum sucht Tiara - die 
Papstkrone)

Die Ritter und Troubadure hatten mit ihrer 
verschriftlichten  „Kunst“ also zum Ausdruck 
gebracht, dass sie ihre Werke als 
selbstständig und eigenständig neben der 
Kirchenmusik erkennen. Als etwas, was 
ebenfalls den Wert hat, erhalten, 
weitervermittelt und deshalb verschriftlicht 
zu werden. Dabei geht es in den Liedern nicht 
um das Loben heldenhaften Märtyrertums, dh. 
nicht Heilige werden verehrt, sondern... 
zumindest in den Minneliedern: Die Frauen, 
denen in Gesellschaft, Musik und Kultur eine 
neue, über lange Jahrhunderte vergessene 
Rolle zuwächst.

Kirchliche Musik dürfen wir aber auf unserem 
Weg durch die Jahrhunderte nicht ausblenden, 
zumal es zwar unterhaltsam ist, einer, oder 
wenigen Personen beim Gesang zuzuhören, doch 
etwas ganz anderes, sich in der vielleicht 
sogar selbst miterbauten Kirche, den 
Lobgesang Gottes anzuhören.Ihr könnt euch 
nicht vorstellen, wie mich das jeweils  
bewegte! 
Ich habe in den wenigen Wochen, seit ich hier 
bin, mitbekommen, dass ihr euch eher selten 
oder gar nicht in der Kirche versammelt. Aber 
die Kraft, die in einem Choral steckt... Ihr 
müsst das einfach mit mir erleben!

   CHORAL (MACHTRAUM)   9.9. 00:50:00
(Liedtext Bruder Jakob auf Latein)

Lust auf eine (Gesang-)Probe? Da vielleicht 
nicht alle hier (wie zu meiner Zeit üblich) 
christlichen Glaubens sind, singen wir ein 
Lied, das alle kennen. Nicht religiös aber 
doch ein bisschen Sakral angehaucht und ... 
weil ihr die Melodie alle so gut kennt, 
singen wir die Strophen für einmal in der 
damaligen Kirchensprache.

Zusammen wird das Lied von Bruder Jakob im sich vierstimmig ergebenden 
Chor auf lateinisch gesungen. 



Tanzmusik: 
Branle des 
Chevaux 

7 Thema 9, 10

Nicht übel... Aber meine Ohren sind doch 
besseres gewohnt, wenn ich an die Stimme von 
Mönchen denke, die viele Stunden des Tages 
und der Nacht dem Singen der Liturgie 
widmeten. Zwar gab es sogenannte Neumen - 
Zeichen, Figuren und Symbole, die jedoch nur 
den Chorleitern etwas nutzen. Hier ein 
Beispiel:

(Antiphon - Kirchlicher Wechsel-, 
resp. Gegengesang - mit St.Galler 
Neumen wird gezeigt)

Auch die Einführung von Notenlinien zum 
Erfassen exakter Tonhöhen erlöste die Sänger 
kaum von der Notwendigkeit, die Melodien 
auswendig zu lernen und so investierte, wer 
denn das gesamte Gesangsrepertoire 
beherrschen wollte, um die 10Jahre in seinen 
Gesang. Ihr habt also noch Zeit ... 

(Mit diesen Worten geht der 
Steinmetz zum Ritterhaus)

   RITTERHAUS - BRAUTWERBUNG UND TANZ (RITTERHAUS)10.10. 01:00:00
(Iphone / Lautsprecher)

Um 1340 wurde die Lenzburg mit dem Ritterhaus 
zum Schloss Lenzburg.  Mit dem Bau von 
Schlössern und der Verschriftlichung 
weltlicher Gedichte und Lieder verlassen wir 
also langsam das Mittelalter und kommen zu 
der Zeit, in der ich - zumindest das erste 
Mal - gestorben bin, ins 16. Jahrhundert. 
Dieses Gebäude - so erzählt es die Geschichte 
- soll ursprünglich vom habsburgischen Herzog 
Friedrich im Zusammenhang der Werbung um die 
Hand einer englischen Prinzessin erbaut 
worden sein. Es blieb jedoch ein Rohbau - wie 
seine Ehe auch - und ich war schon 1509 
dabei, als das Gebäude teilweise abgerissen 
und ab 1510 umgestaltet wurde. 
Doch als Symbol zur Brautwerbung dient es 
jetzt als beste Kulisse für den Tanz, den die 
Mädchen euch zuerst zeigen und dann mit euch 
tanzen werden! 

Mädchen tanzen zusammen Pavane und laden dann die Herren zum      
Tanz. Diese verbeugen sich anschliessend, wie es sich am Hofe    
geziemt.

Könnt ihr das auch ohne mich? 
(Steinmetz zieht sich zurück und 
überlässt die Klasse für 3 Minuten 



Ende 

8 Thema 10, 11

der Aufsicht ihrer Lehrperson)

   DIE VERWANDLUNG - VOM STEINMETZ ZU LINCOLN ELLSWORTH (HOF)11.11. 01:05:00
(Anzug und Stock)

Der Führer nutzt die Zeit, im Keller seine bisherige Gewandung gegen 
Anzug und Hemd auszutauschen, um als Lincoln Ellsworth wieder in 
Erscheinung zu treten. 

Lincoln Ellsworth kommt über den Hof spaziert, mit Anzug und Stock. In 
englischem Akzent spricht er zur Klasse.

ELLSWORTH
    Oh dieser Tanz gefällt mir ganz gut! Nur 
weiter so. Ich liebe das Tanzen! Aber... wer 
seid ihr eigentlich und was macht ihr hier? 
Wieso genau seid ihr auf meinem Schloss?

(Antwort abwarten!)
Um Himmels willen, welche speziellen Stoffe 
ihr tragt und wie es hier aussieht...In 
welchem Jahr bin ich gelandet?

(Antwort abwarten!)
Im Jahr 2016?! Hmm.... ein weiteres 
Abenteuer! Da überlebe ich Polarflüge, 
klirrende Kälte, Eisbären und Hunger ... und 
dann ... auch noch... mich selbst!

(Ellswort schüttelt ungläubig den 
Kopf und schweigt einen kurzen 
Moment...)

Wenn ihr nun schon mal hier seid.. also 
genauer gesagt: Wenn WIR nun schon mal hier 
sind, führe ich euch gerne ein wenig weiter 
durch mein Schloss...obwohl, was heisst mein 
Schloss? Zu sich gewandt: Wem gehört das 
jetzt wohl? ... 

(Zum Publikum gewandt)
Was habt ihr denn schon gesehen? Und was ist 
mit diesem Ding hier?

(Ellswort zeigt auf Musikbox und 
Smartphone)

Damit habt ihr Musik gehört? Interessiert 
euch Musik?...  

(Ellsworth drückt auf das 
Smartphone und findet sogar einen 
Kompass! )

Wie toll! Ein Kompass! ... und hier hinten 
....weit, weit weg ist der Nordpol. ... über 
den könnte ich euch etwas erzählen aber über 

(WEITER)



Platte von 
Bill 
Haley: 
Shake, 

rattle and 
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9 Thema 11, 12

Musik aus der Vergangenheit...
ELLSWORTH (FORTS.)

Hmmm... Ich habe eine Idee! Folgt mir doch 
bitte...!

Ellsworth läuft mit der Gruppe zur roten Türe vor der Landvogtei und 
freut sich, dass sein Schlüssel, den er zufällig auf sich trägt, noch 
passt. Zusammen mit der Klasse geht er bis zum zweiten Stock, von dort 
zum Grammophon aus der Ausstellung - wundert sich, das er sein eigenes 
Grammophon nicht berühren darf -  und geht anschliessend in den Salon. 

   DAS GRAMMOPHON - TRAGBARE MUSIK (SALON)12.12. 01:10:00
(Tragbares Grammophon - im Salon bereitgestellt - und Schallplatte)

Mit ein wenig Glück findet sich hier auch 
noch mein Reisegrammophon... hier ist es! Mal 
schauen, ob das noch läuft...Ein wenig 
ankurbeln, die Nadel platzieren und ...los 
geht’s! Willst du auch einmal? 

(Frage ans Publikum)
Also tanzen meine ich?

Dies hat mir der Doktor empfohlen gegen 
meinen Schwindel!...

Lincoln Ellsworth schnappt sich "eine Dame", die Lust zu tanzen hat 
... oder die LP und schwingt mit ihr das Tanzbein, ...bricht dann den 
Tanz aber gleich wieder ab mit der Bemerkung, dass dies hier im Salon 
wohl nicht so passend sei. Seinem Vater hätte das bestimmt nicht 
gefallen... Aber seinem Vater habe ja sowieso nie gefallen, was er 
gemacht habe...

Schön wie bei dieser Musik Erinnerungen wach 
werden!.. Wie mein Vater hier seine Zigarren 
genoss, mit Gästen im Salon Whiskey trank, 
seine amerikanische Musik von Scott Joplin, 
George Gershwin oder Cole Porter hörte, die 
eine Musik spielten, die in meiner Zeit als 
Ragtime oder allgemein als Jazz bekannt 
wurde. 
   
Für euch ist es natürlich nichts besonderes, 
Musik einfach jederzeit und überall zur 
Verfügung zu haben – wie dieses Gerät zeigt.

(Ellsworth zeigt auf das 
Smartphone)

Dieses Gerät ist eigentlich eine logische 
Weiterführung dessen, was in meinen Tagen mit 

(WEITER)



Quelle: Ewan, 
Elisabeth; The 
Biographical 
Dictionary Of 
Scottish Women; 
Edinburg: S. 42

Quelle: 
https://de.wikipedia.
org/wiki/Musik_und_Ar
chitektur

10 Thema 12, 13

den tragbaren Grammophonen bereits möglich 
wurde. Da braucht es natürlich keine speziell 
dafür geschaffenen Musikräume resp. Salons. 
Kehren wir aber miteinander in der Geschichte 
wieder dorthin zurück, von wo euer Tanz unten 
im Hof stammt...

   RÄUME FÜR DIE MUSIK (MUSIKZIMMER)13.13. 01:15:00
 
Vergesst also Rock n’Roll, Boogie, Blues, 
Raggtime, Jazz ... und tretet mit mir ein in 
das Leben einer musikbegeisterten 
Opern-Sängerin... der Lady Mildred . Zusammen 
mit ihrem Mann Edward Jessup lebte sie Ende 
des 19.Jhs. - also vor unserer Familie - hier 
im Schloss Lenzburg. Zuvorkommend wie ihr 
Mann war, baute er ihr nicht nur ein 
wundervolles Badezimmer, direkt neben ihr 
Bett, sondern auch dieses Musikzimmer!
 
Schon im 16.Jh richteten  sich die Adligen in 
Schlössern, Herrenhäusern und Stadtpalästen 
Musikzimmer ein. Es entstanden die Raumtypen 
Salon für die repräsentative Musikaufführung 
- das heisst, das, was man den Gästen zeigen 
wollte und der Kammer zum Hören als 
Kunstgenuss. 

Nebst diesem, speziell für Lady Mildred 
geschaffenen Raum der Musik, gab es zu ihrer 
Zeit schon (fast) all die Häuser der Musik, 
die ihr auch heute kennt: 

Das „Haus“ in dem Geschichten gesungen 
werden: 

(Frage ans Publikum)
Theater - Oper
Die „Halle“ in der grosse Orchester(schöne 
Töne)spielen?

(Frage ans Publikum)
Die Tonhalle resp. der Musiksaal. 

Des weiteren gab es bereits Ballsäle, Salons, 
Clubs ... alles Räume, geschaffen für die 
Musik!

Wie sich die Musik veränderte, möchte ich zum 
Schluss gerne an nur einem Instrument 

(WEITER)



Bach: 
Sonata 6 
in G major 

11 Thema 13, 14

erklären. Ich bin schliesslich Polarforscher 
 (FORTS.)

und nicht Musiker. Aber technische Details 
interessieren mich und wenn da so eine schöne 
Harfe steht... 

(Ellsworth deutet auf die Harfe im 
Musikzimmer)

   DIE ENTWICKLUNG DER MUSIK DURCH DIE WEITERENTWICKLUNG EINES 14.14. 01:20:00
INSTRUMENTS: DAS HAMMERKLAVIER (MUSIKZIMMER)
(Iphone / Lautsprecher)

Um die Harfe zum Klingen zu bringen, wird an 
ihr gezupft. Eine einfache Art der 
Tonerzeugung die der Mensch kennt, seit er 
Pfeilbogen herstellt:  Ein Rahmen & eine 
Saite – diese ziehen, schnell loslassen und 
schon klingt es. Über Jahrtausende wurden 
also immer wohlklingendere Harfen gebaut.. 
bis ab dem 15.Jahrhundert Cembalos gebaut 
wurden, dessen Saiten zwar wie ein Klavier 
über Tasten gespielt, dabei aber nicht 
geschlagen, sondern gezupft werden. Anders 
als beim Hammerklavier beeinflusst der 
Anschlag die Tonlautstärke aber nicht. Allein 
dieser Umstand verringerte natürlich die 
kompositorischen Möglichkeiten vom Cembalo 
gegenüber dem Klavier ganz stark... was ich 
euch... falls ich das mit diesem Gerät 
hinbekomme, gerne hören lasse: 

Ellsworth spielt Bach vom Smartphone: Sonata 6 in G major                  
BMV 1019 III: Allegro Cembalo Solo 

Passt diese Musik nicht gut zur 
verschnörkelten Gestaltung der Möblierung, 
die ihre Namengebung zum Teil den bekannten 
französischen Königen Louis XIV, Louis XV und 
Louis XVI verdankt?
Weiss jemand, von wem diese Sonate ist?

(Frage ans Publikum)

Johann Sebastian Bach haben wir nebst 
wundervollen Kompositionen auch die 
Entwicklung des Hammerklaviers mit zu 
verdanken: Gegen Ende des 17. und Anfang des 
18. Jahrhunderts wurde nämlich viel 
experimentiert, um ein Tasteninstrument zu 
konstruieren, das eine dynamische Spielweise 
(leise, laut und feine Abstufungen) durch 

(WEITER)

https://de.wikipedia.org/wiki/Klavier
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unterschiedlich starken Anschlag der Tasten 
ermöglichte. Statt gezupft, wurde dabei neu 
gehämmert. Mittels einer Stoßzunge und eines 
Übersetzungshebels, der gegen die Saite 
geschleudert wird, wurde der Ton ausgelöst 
und durch Auskopplung des Hammers von der 
Tastenbewegung kurz vor dem Anschlag ein 
Festdrücken des Hammers und ungewolltes 
Bedämpfen an den Saiten verhindert. 

(Ellswort kommt in Fahrt, wird sich 
dann aber seiner Zuhörer bewusst 
und kürzt seine technischen 
Musikexkurs mit folgenden Worten 
ab...)

Im Vergleich zum Cembalo, dessen Töne für 
unsere Ohren doch ein wenig abgehackt wirken, 
war der Bau solcher sogenannter 
Hammerklaviere aber sehr teuer und zu Beginn  
war ihr Ton recht schwach, womit der 
Klavierbau in Italien vorerst zum Erliegen 
kam. In Deutschland wurde das Hammerklavier 
aber weiterentwickelt und ...während ich 
weitererzähle, hören wir doch einmal, wie 
anders dieses tönte: Wir hören ein Rondo von 
Fanny Hünerwadel, einer Frau, die ebenfalls 
in Lenzburg lebte, aber kurz vor Lady Mildred 
verstarb.  

(Musik von Fanny Hünerwadel wird 
abgespielt und über eine Minute 
gehört - damit der Unterschied 
bewusst wird)

Eines dieser damals neugeschaffenen 
Hammerklaviere spielte dann der vorhin 
genannte Musiker Joh. Sebastian Bach. Er 
lobte seinen Klang, tadelte aber, dass es in 
der Höhe zu schwach töne und schwierig zu 
spielen sei. Der Klavierbauer hatte an diesem 
Tadel zwar ganz und gar keine Freude, doch 
verbesserte er seine Klaviere weitere 10 
Jahre und erntete dafür Bachs Anerkennung. 
Dieser begeisterte mit seinem Klavierspiel 
auch den preussischen König Friedrich II, der 
gleich 15 Stück für seinen Hof bestellte. 
Mitte des 18. Jahrhunderts war dann das 
universellste Tasteninstrument und das 
exzellente Klangwerkzeug für einen 

(WEITER)
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professionellen Musiker geschaffen und mit 
den fabrikmässig hergestellten Instrumenten 
im 19.Jahrhundert gehört das häusliche 
Klavierspiel bald zum guten Ton, da ein 
Klavier als Zeichen des Wohlstands ins 
(Schul-)Haus gehört. Dazu gehört dann auch 
die  - salopp gesagt – „billige“ 
Unterhaltung, die Salonmusik. 

   ZURÜCK IN DIE VERGANGENHEIT, DIE EINFACHHEIT (BAROCKRAUM)15.15. 01:25:00

Wenn wir jetzt aber die Treppe zurück in den 
Hof gehen und damit in der Geschichte 
dorthin, wo ich euch gefunden habe, lassen 
wir auch Salonmusik, Klavier, Cembalo, 
Opern-, Konzerthäuser und Privaträume für die 
Musik zurück. Wir verlassen die bis in eure 
Zeit immer stärker werdenden Wünsche nach 
kultureller Bereicherung, weil wir uns 
zurückbewegen in eine Zeit, in der mehr 
Menschen frieren mussten, hungerten oder in 
der ernsthaften Gefahr standen, krank zu 
werden und gar kein frei verfügbares 
Einkommen hatten, um Künstler, Autoren, 
Musiker und Filmemacher zu bezahlen. 

   FERNSEHEN - IM GOBLIN (BAROCKRAUM)16.16. 01:30:00

Was um 1600 auch immer an Stille ausserhalb 
des Hauses herrschte, zumindest für einfache 
Leute galt das nicht für das Innere des 
Wohnraums. Entweder man steckte als Magd 
inmitten des Klirrens, Schepperns und 
Gackerns in der Küche...

(Ellsworth geht an Kühe im ersten 
Stock vorbei)

..oder musste sich als Knecht zusammen mit 
vielen anderen im Schnarchen der anderen 
einen kleinen Schlafraum teilen. Selbst ein 
gut bezahlter Handwerker wie ich konnte nur 
von der Ruhe und den leeren Räumen träumen, 
welche für euch heute ganz normal sind. Da 
freuten sich wenigstens die Eheleute an einem 
Vorhang rund ums Bett, der nebst der Wärme 
ein wenig Diskretion versprach...

(weist auf Himmelbett)
Wenn es einem dabei doch zu ruhig wurde, gab 
es zwar kein herrliches Orchester fürs Ohr, 
wie ihr es jederzeit abrufen könnt, dafür 
aber vielleicht die schönen Klänge einer 

(WEITER)
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zwitschernden Drossel oder eines anderen 
Singvogels, den,  

(Ellsworth zeigt auf den Goblin)
wie dieser Goblin zeigt, der edle Herr seiner 
Dame organisieren musste. Hört ihr ihn?

(Frage ans Publikum)

Ein schönes Gemälde, nicht? Wenn ich es lange 
betrachte, spüre ich, wie die verblichenen 
Farben zu leuchten beginnen. Die Sonne 
scheint. Ich höre, wie das Liebespaar 
zusammen "geigt" und in der Ferne die 
Kirchenglocken bimmeln. Dort sehe ich den 
Steinmetz, der vor 500Jahren zu Fuss zur 
Messe kam und dem Wort Gottes lauschte.

Während ich, während ihr nicht wisst, welche 
internationalen Krisen, Terroranschläge oder 
Naturkatastrophen die Zeitungen von Morgen 
füllen, um in den Liedern von übermorgen 
verarbeitet zu werden, so hat  - glaube ich -  
selbst der einfache Steinmetz genug Fülle an 
Gefühl erlebt. Dies nicht immer am Ohr, aber 
in der Geborgenheit von Freundschaften, 
gemeinsamen Essen und Trinken, Geschichten, 
schlagfertigen Antworten, dem Lachen, der 
Wärme der Sonne und all dem, was er 
vielleicht ob all der Fülle an Unterhaltung, 
die euch heute begleitet, gar nicht mehr 
hätte fühlen können. Ich hoffe, ihr könnt mit 
diesem Angebot gut umgehen!

Ich kann es nicht. Zu viel Musik, zu viel 
Information, zu viel Kontakt... Ich bevorzuge 
es stattdessen, mich selbst in der Ruhe vom 
ewigen Eis zu spüren. Dieses Ding überlasse 
ich lieber euch. 

Ellsworth gibt das IPhone wieder an die Kinder ab und geht mit diesen 
zurück in den Schlosshof, wo er sich von ihnen verabschiedet und das 
IPhone doch wieder zurückverlangt, mit der Anmerkung, er benutze das 
Gerät einfach als Kompass...solange der Akku denn hält...     


