
Vivaldi, „Herbst“ (1)

Es wird Herbst

Es geht um Musik von Antonio Vivaldi (1678 - 1741), nämlich um den dritten Satz seines 
Violinkonzerts „Der Herbst“. Löse nun gemeinsam mit deinem Partner sechs der folgenden 
sieben Aufgaben.

1. Höre das Stück erst einmal ohne Noten, dann mit Noten.
2. Stelle Besetzung, Tempo, Tonart und Taktart fest. (Material 1)
3. Es wird dich nicht wirklich überraschen, dass dieses barocke Konzert der barocken 

Konzertform entspricht. Informiere dich hierüber und gliedere das Stück in Ritornelle 
und Solo-Episoden. (Material 2)

4. Es sollte dich überraschen, dass es sich hier um Programmmusik (Material 3) handelt, 
denn das ist eine Ausnahme, was barocke Konzerte angeht. Versuche die folgenden 
Beschreibungen (die in ganz ähnlicher Form von Vivaldi selbst stammen!) den 
verschiedenen Abschnitten der Musik zuzuordnen.
• Das Tier flieht vor dem Lärm der Gewehre und Hunde.
• Das Tier ist erschöpft von der Flucht und dem Lärm - und stirbt.
• Gewehrschüsse und Hundegebell werden vom Echo zurückgeworfen.
• Die Jäger ziehen zur Jagd mit Hörnern, Flinten und Hunden.
• Die Jäger kehren von der Jagd zurück.

5. Untersuche die Harmonik des ersten Ritornells, zunächst nur hörend: Handelt es sich 
dabei um sehr komplizierte/normale/eher simple Harmonien? Überprüfe dann deinen 
Eindruck am Notentext (und lass dir dabei vom Material 4 helfen).

6. Zum konzertierenden Prinzip gehört auch der Spass an der Virtuosität des Solisten. Mit 
welchen Kunststückchen wartet der Geiger hier auf? (Auskünfte hierzu auch im 
Material 5/6/7 = Vivien und Helen und ggf. WV)

7. Entwirf eine kurze Tanzschrittfolge (ggf. mit Schnipsen o.ä.), die zu den ersten dreizehn 
Takten passt und die du schnell mit der Gruppe einüben kannst.
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Material 2: Die barocke Konzertform
Allen Konzerten seit Mitte des 17. Jahrhunderts gemeinsam ist die standardisierte Drei-
sätzigkeit schnell-langsam-schnell, die manchmal (vor allem in der Früh- und Spätzeit) mit 
Tanzsätzen zur Vier- bis Sechssätzigkeit erweitert wird. Das Formprinzip vor allem der 
schnellen Sätze ist das sogenannte Ritornell, also Tutti-Abschnitte, die immer dasselbe 
thematische Material benutzen. 
Es gibt keine festgelegte Ritornell-Form, aber einige Prinzipien bleiben fast immer gleich: 
Der Konzertsatz wird mit dem ersten Tutti-Ritornell in der Grundtonart eröffnet. Dies ist 
meistens die ausführlichste Version des Ritornells, bestehend aus einem Vordersatz, einer 
Fortspinnung (häufig sequenzartig), meist zäsurlos übergehend in einen Kadenzteil (oder 
Epilog).
Die nun folgende Solo-Episode hebt meist mit dem Thema des Ritornells an und spinnt 
dieses fort, kann aber auch ganz neues kontrastierendes Material oder thematisch 
ungebundene Virtuosität bringen. Danach folgt ein weiteres Ritornell, oft in einer anderen 
Tonart, aber im Normalfall etwas, manchmal extrem verkürzt. Im Normalfall finden wir 4-6 
Ritornelle und entsprechend eine Episode weniger, da der Satz mit dem letzten Ritornell, 
in der Grundtonart und oft wieder ausführlich, abschließt. (nach: www.satzlehre.de) 

Material 3: Programmmusik
Programmmusik ist in der Regel Instrumentalmusik, die einem außermusikalischen 
Programm folgt, das eine bestimmte Vorstellung von Bildern oder Geschichten schaffen 
soll und beispielsweise durch beigegebene Überschriften und Titel verdeutlicht wird. Damit 
unterscheidet sie sich von der absoluten Musik, die keine außermusikalischen Inhalte 
darstellt. Beispiele für Programmmusik sind die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest 
Mussorgsky, wo jeder Satz eine neue Überschrift, den Titel eines Bildes, trägt, oder „Die 
Moldau“ von Friedrich Smetana, in der Komponist unter anderem die Entwicklung der 
Quelle zum Fluss tonmalerisch umsetzt. (nach: Wiki)


