
Wagner im Test 
 

 

Neben den Arien, bei denen im Allgemeinen der musikalische Ausdruck im 

Vordergrund steht und der Inhalt des Textes zurücktritt, gibt es in traditionellen 

Opern noch eine andere musikalische Gestaltungsweise, bei der eher der 

_____________ im Vordergrund steht: das Rezitativ. - Das Rezitativ kann als 

eine Art gesteigertes _______________ beschrieben werden: Die Betonungen 

und ______________ der gesprochenen Sprache werden in der Musik 

übernommen. Dabei können die Betonungen durch dreierlei Arten ausgedrückt 

werden: 

1. durch _______________ Noten, 

2. durch _______________ Noten, 

3. durch Noten, die auf den schweren, betonten Taktteil fallen (z.B. auf die 

Zählzeiten „eins“ und _______________ im 4/4-Takt). 

In Rezitativ des _______________, des Geliebten der Aida aus der 

gleichnamigen Oper von _______________ _____________ beschränkt sich 

das Orchester auf kurze untermalende Einwürfe: manchmal Fanfaren des 

Blechs, wenn es um die militärische Vision des Helden geht, manchmal weiche 

Akkorde der _______________, wenn es um die Liebe zu Aida geht. 

Das ist allerdings schon eine Oper aus der zweiten Hälfte des ______ 

Jahrhunderts. Die Opern Händels (aus der Epoche des ______________) und 

die Opern Mozarts (aus der Epoche der Klassik) unterscheiden im Wesentlichen 

drei Typen: 

• Arien und Ensembles 

• Secco-Rezitative (nur vom Cembalo begleitet) 

• _______________-Rezitative (von Orchester begleitet) 



Rezitativisches 
 

 

Neben den Arien, bei denen im Allgemeinen der musikalische Ausdruck im 

Vordergrund steht und der Inhalt des Textes zurücktritt, gibt es in traditionellen 

Opern noch eine andere musikalische Gestaltungsweise, bei der eher der Inhalt 

im Vordergrund steht: das Rezitativ. - Das Rezitativ kann als eine Art 

gesteigertes Sprechen beschrieben werden: Die Betonungen und das Tempo der 

gesprochenen Sprache werden in der Musik übernommen. Dabei können die 

Betonungen durch dreierlei Arten ausgedrückt werden: 

4. durch hohe Noten, 

5. durch längere (!!) Noten, 

6. durch Noten, die auf den schweren, betonten Taktteil fallen (z.B. auf die 

Zählzeiten „eins“ und „drei“ im 4/4-Takt). 

In Rezitativ des Radames, des Geliebten der Aida aus der gleichnamigen Oper 

von Giuseppe Verdi, beschränkt sich das Orchester auf kurze untermalende 

Einwürfe: manchmal Fanfaren des Blechs, wenn es um die militärische Vision 

des Helden geht, manchmal weiche Akkorde der Streicher, wenn es um die 

Liebe zu Aida geht. 

Das ist allerdings schon eine Oper aus der zweiten Hälfte des 19. (!!) 

Jahrhunderts. Die Opern Händels (aus der Epoche des Barock) und die Opern 

Mozarts (aus der Epoche der Klassik) unterscheiden im Wesentlichen drei 

Typen: 

• Arien und Ensembles 

• Secco-Rezitative (nur vom Cembalo begleitet) 

•  (von Orchester begleitet) Ein wichtiger 

  Fachausdruck! Secco- und Accompagnato-Rezitative muss man wissen!! 
 


