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Rate, rate, was ist das? (3) 

 

Signet 

Mit Nele Freudenberger, einen schönen guten Morgen!  

Titelmelodie 

Wer gerne Kreuzworträtsel löst, kennt das: oft begegnen einem immer wieder 

dieselben Fragen. In Kreuzworträtseln wird Allgemeinwissen abgefragt und natürlich 

auch zum Thema Musik. Trotzdem ist manchmal unerwartetes dabei.  

Wir beschäftigen uns heute also in unserer Reihe „rate, rate, was ist das“ mit einer 

kleinen Auswahl der üblichen Kreuzworträtselfragen. 

Sie können gerne mit raten. Und wir fangen ganz leicht an: 

Komponist von Rheingold, 6 Buchstaben 0:28 

 

Musik 1 

Richard Wagner 

„Lugt, Schwestern“. 1. Szene aus: Rheingold  

Marek Janowski, Staatskapelle Dresden, Lucia Popp, Uta Priew, Hanna Schwarz, 

Siegmund Nimsgern 

Eurodisc, LC 00202 Bestellnummer: 887254622321 EAN: 887254622321 

Zeit: 5:57 

 

Die Antwort war leicht: Richard Wagner hat die Oper Rheingold komponiert. Marek 

Janowski dirigierte die Staatskapelle Dresden, die Rheintöchter wurden gesungen 

von Lucia Popp, Uta Priew und Hanna Schwarz, der Alberich war Siegmund 

Nimsgern in dieser fast schon legendären Aufnahme. 

Mit dem Rheingold beginnt Wagners berühmte Tetralogie „der Ring des Nibelungen“ 

oder wie er selbst es nannte: ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend. 

Das Rheingold ist also der Vorabend und mit zweieinhalb Stunden für 

Wagnerverhältnisse schon fast so kurz wie ein Einakter.  

Das Rheingold wird am 22. September 1869 in München uraufgeführt. Gegen den 

Willen des Komponisten, denn Wagner will unbedingt den ganzen Ring – eben ein 

Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend aufführen. Zum Zeitpunkt der 
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erzwungenen Uraufführung sind längst noch nicht alle Teile fertig! Wagner dürfte 

außer sich gewesen sein, aber machtlos, es zu verhindern. Denn kein geringerer als 

Ludwig II. hat die Uraufführung befohlen. Vermutlich kann er seine Neugier auf das 

Wegweisende Stück neuen Musiktheaters nicht mehr im Zaum halten. Und so gibt es 

denn im Münchner Hof- und Nationaltheater das Rheingold zu sehen. Knapp ein Jahr 

später die Walküre.  

Die erste Aufführung des kompletten Rings, so wie Wagner es sich wünscht, ist dann 

im August 1876 – also mal eben sieben Jahre später. Da hätte sich Ludwig wirklich 

noch in Geduld üben müssen.  

Diese Aufführung ist übrigens auch die Geburtsstunde der Bayreuther Festspiele.  

Kommen wir zur nächsten Kreuzworträtselfrage, die relativ häufig vorkommt, mich 

aber immer wieder aufs Neue stutzen lässt. 

Französischer Ballettkomponist mit fünf Buchstaben.  

 

Musik 2 

Maurice Ravel 

Prelude und 1. Satz: ma mère l’oye 

Seiji Ozawa, Boston Symphony Orchestra 

Deutsche Grammophon 

LC 00173 Bestellnummer: 439342-2 EAN:028943934220 

M0015275 011, Zeit: ca. 5:00 

 

Ein Auszug aus dem Ballett ma mère l’oye von Maurice Ravel. Gespielt hat das 

Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Seiji Ozawa.  

Ravel ist also gemeint, mit: französischer Ballettkomponist mit fünf Buchstaben. 

Meiner Meinung nach eine der schwierigsten Fragen, die einem in einem 

Kreuzworträtsel begegnen können.  

Die Antwort ist vor allem deshalb so schwierig, weil die Frage suggeriert, dass der 

gesuchte Komponist förmlich ununterbrochen Ballette komponiert habe. Das ist bei 

Maurice Ravel allerdings nun wirklich nicht der Fall. Zwar ist sein berühmtestes 

Orchesterwerk, sein womöglich insgesamt berühmtestes Werk (der Bolero) 

ursprünglich als Ballett konzipiert, und das Stück wird auch bei seiner Uraufführung 

getanzt, aber schon ziemlich schnell tritt der Bolero seine Karriere als eines der 

beliebtesten Orchesterwerke überhaupt an. Ungetanzt. 
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Dann gibt es noch Daphnis und Chloe – tatsächlich eine Auftragsarbeit für das Ballett 

Russe. Die Zusammenarbeit und die äußeren Umstände gestalten sich allerdings 

derartig schwierig, dass Ravel schon einzelne Teile zu einer Suite auskoppelt, bevor 

das Ballett überhaupt aufgeführt wird.  

Und dann ist da noch Ma mere l’oye, Mutter Gans. Eine Sammlung von 

Märchenvertonungen, die Ravel zunächst für Klavier zu vier Händen komponiert. Mit 

dem Erfolg der Uraufführung hat Ravel wohl kaum gerechnet, weiß aber Kapital 

daraus zu schlagen. Er macht sich daran, das Werk zu Orchestrieren, bringt eine 

Orchestersuite heraus.  

Später komponiert er noch ein Prelude und ein paar Übergänge dazu, so dass ein 

Ballett daraus entsteht, das 1911 aufgeführt wird.  

Bleibt die Frage, ob das ausreicht, Ravel direkt als Ballettkomponisten zu 

bezeichnen…  

Kommen wir zu einer Kreuzworträtselfrage, die außerordentlich häufig auftaucht: 

katholischer Kirchenmusiker mit drei Buchstaben. Komponiert hat er auch. 

 

Musik 3 

Caspar Ett 

Credo aus: Missa Laetare Jerusalem (für 8-stimmigen gemischten Chor, 4 

Trompeten und 4 Posaunen) 

Elmar Schloter, Chor der Jesuitenkirche St. Michael München und Blechbläser des 

Orchesters der Jesuitenkirche St. Miachael München 

Inigo Medien, LC 00399 Bestellnummer: unbekannt EAN: unbekannt 

Zeit: 4:01 

 

Elmar Schloter dirigierte den Chor der Jesuitenkirche St. Michael München und die 

Blechbläser des dazugehörigen Orchesters und sie spielten das Credo aus der 

Missa Laetare Jerusalem von Caspar Ett, der außerordentlich häufig in 

Kreuzworträtseln vorkommt. Vermutlich unter anderem wegen der Kürze seines 

Namens.  

Ich muss zugeben, dass mir – als in Norddeutschland lebender Protestantin – 

Caspar Ett bisher ausschließlich in Kreuzworträtseln begegnet ist.  

Dass wir gerade Musiker und Musikerinnen aus St. Michael in München gehört 

haben, ergibt durchaus Sinn: hier ist Ett 31 Jahre lang Hoforganist.  
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Geboren wird er 1788 und nach Abschluss seines Studiums tritt er relativ unmittelbar 

seine Stelle an der St. Michael Kirche an.  

Schon als Schüler entziffert Ett leidenschaftlich Handschriften z.B. Orlando di Lassos 

und damit ist seine große Passion wohl geweckt: die Chormusik des 16.-18. 

Jahrhunderts – wobei es ihm vor allem die frühe Vokalpolyphonie angetan hat.  

Auch mit den gregorianischen Chorälen beschäftigt er sich und all das fließt in seine 

Kompositionen – auch die sehr frühen – schon mit ein.  

Mit Feuereifer setzt er sich für die Alte Musik ein. Er will sie wieder zum Leben 

erwecken, wieder in die Liturgie mit einbeziehen.  

Sein größter Erfolg dürfte diesbezüglich zu Beginn seiner Karriere sein, als er am 

Karfreitag 1816 Allegris Miserere aufführt.  

All dies findet Eingang in die spätere Regensburger Reform Mitte des 19. 

Jahrhunders und wird deren Grundlage. Man trennt sich sozusagen von der 

zeitgenössischen Instrumentalbegleiteten Musik und kehrt zurück zu den Wurzeln: 

der gregorianische Choral und die Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts, 

vornehmlich der von Giovanni Pierluigi da Palestrina, halten wieder Einzug in die 

Gottesdienste. 

Natürlich ist es als Hoforganist auch Etts Aufgabe Kirchenmusik zu komponieren und 

seine Werke gehören lange Zeit zum gängigen Repertoire der katholischen, 

süddeutschen Kirchenmusik.  

Besonders bemerkenswert: Ett komponiert nicht nur katholische Kirchenmusik, 

sondern auch für den griechisch-orthodoxen und den Jüdischen Gottesdienst! Wie es 

allerdings dazu kommt, kann ich Ihnen leider nicht sagen.  

Unsere nächste Kreuzworträtselfrage taucht fast genauso häufig auf wie die, nach 

Caspar Ett: italienische Geigenbaufamilie mit fünf Buchstaben. 

Die nächste Musik wird auf einem Instrument aus dieser Familie gespielt – nebenbei 

gilt es als eines der ältesten Celli der Welt. 

 

Musik4 

Johann Sebastian Bach 

Sarabande aus: Suite Nr. 2 d-Moll BWV 1008 

Julius Berger 

Orfeo, LC 08175 Bestellnummer: C146852 EAN: 4011790146225 

Zeit: 4:22 
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Die Sarabande aus der Suite für Cello Solo Nr. 2 in d-Moll BWV 1008 von Johann 

Sebastian Bach. Hier in der SWR2 Musikstunde von Julius Berger auf seinem Amati 

Cello gespielt, das vermutlich im Jahre 1566 gebaut wurde.  

Amati ist auch die Antwort auf: italienische Geigenbaufamilie. Tatsächlich dominieren 

die Amatis über 100 Jahre lang den Geigenbau bzw. den Bau von 

Streichinstrumenten in Cremona. Sie leisten die wichtigen Beiträge, die zum Aufbau 

der heutigen Violininstrumente führt.  

Den Anfang macht Andrea Amati. Er wird 1505 in Cremona geboren – man mutmaßt, 

er stamme aus einer Patrizier Familie.  

Er macht zwei entscheidende Sachen richtig: er achtet auf besonders hohe Qualität 

der Hölzer, die er verarbeitet, außerdem spezialisiert er sich auf den Bau von 

Streichinstrumenten. Zur damaligen Zeit gehört der Bau von Zupfinstrumenten wie 

der Gitarre und natürlich der Laute nämlich zum Berufsbild des Geigenbauers dazu.  

Schon relativ früh beginnt er, die damalige Form, die der der Gambe sehr viel 

ähnlicher ist, zu modifizieren.  

Er setzt den Steg höher – also mehr Richtung Griffbrett, was Einfluss auf die 

Saitenlänge hat, sie nämlich verkürzt, außerdem setzt er die f-Löcher tiefer an und 

verändert ihre Form.  

Wahrscheinlich geht auch die Einheitliche Schnecke auf sein Konto. Ist dies früher 

noch der Punkt eines jeden Instruments, bei dem der Erbauer seine Schnitzkunst 

unter Beweis stellen kann, setzt sich die Schnecke – die vor allem ziemlich robust ist 

– durch.  

Auch in den Instrumenten räumte er auf: lässt sich dabei vom Lautenbau inspirieren. 

Wände werden dünner, damit auch die Leimflächen, folglich verbessern sich die 

Schwingeigenschaften. Der Klang der Instrumente muss damals revolutionär 

gewesen sein. Angeblich kommt es sogar zu einer Großbestellung für das Orchester 

von Jean-Baptiste Lully am französischen Hof – also vermutlich für die petite Bande.  

Andrea Amati hat zwei Söhne, die die Werkstatt nach seinem Tode übernehmen und 

ihrem Vater alle Ehre machen. Antonio und Girolamo forschen und experimentieren 

weiter, vor allem was die Form der Instrumente angeht. Girolamos Sohn Nicola 

übernimmt. 

Er ist vermutlich der berühmteste der Amati-Dynastie, man vermutet, dass auch 

Antonio Stradivari bei ihm gelernt hat.  
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Nicola steigert die Holzqualität, die immer schon eine Rolle gespielt hat noch weiter, 

und Experimentiert mit den Lacken, außerdem verbreitert er die Zargen, also die 

Seitenwände, was den Instrumenten einen kräftigeren Klang gibt. 

Die Amati-Dynastie endet mit Girolamo II., Sohn von Nicola. Er sieht sich plötzlich 

einer großen Konkurrenz gegenüber, die hochkarätig, nämlich von seinem Vater, 

ausgebildet worden ist. Guaneri, Ruggeri und Stradivari… 

Machen wir einen Sprung in der Musikgeschichte und fragen nach: 

Gesellschaftstanz mit fünf Buchstaben 

 

Musik 5 

Johanna Doderer 

Tango (für Klavierduo, Cello, Akkordeon und Streichquartett) 

Ferhan und Ferzan Önder, Auner quartett, Duo Arcord 

Capriccio, LC 08748 Bestellnummer: C5342 EAN: 845221053424 

Zeit: 4:17  

 

Ferhan und Ferzan Önder, das Auner Quartett und Duo Arcord mit Musik von 

Johanna Doderer: das war ihr Tango für Klavierduo, Cello, Akkordeon und 

Streichquartett.  

Der Gesellschaftstanz mit fünf Buchstaben ist natürlich der Tango. Etwa 1910 wird er 

aus Argentinien nach Europa importiert, wobei es in den wilden 20er Jahren zu einer 

regelrechten Tangowelle kommt. Übrigens auch in Japan. 

Ganz so leicht, wie es jetzt scheint, lässt sich die Geschichte des Tangos allerdings 

nicht erzählen. Es gibt unzählige Strömungen, jede nimmt für sich in Anspruch, die 

wahre zu sein und Tanz und Musik mit Namen Tango meinen auch nicht 

zwangsläufig dasselbe.  

Alles beginnt mit dem andalusischen Tango – auch bekannt als Flamenco. Als der 

Mitte des 19. Jahrhunderts in Argentinien ankommt, entwickelt sich daraus das, was 

wir heute mit dem Begriff Tango verbinden. Der andalusische Gedanke aber, dass 

sich mit diesem Tanz praktisch jede Stimmung ausdrücken lässt, bleibt. 

Argentinien ist um 1850 ein Einwandererland mit unzähligen musikalischen 

Einflüssen, die ihren Weg in den Tango finden. Die Harmonik des Tangos ist im Kern 

europäisch, die Rhythmik weist aber ganz deutlich afrikanisch/lateinamerikanische 

Elemente auf.  
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Wie gesagt, der Tango breitet sich wie ein Lauffeuer aus, bald gibt es Ableger wie 

den deutschen Tango oder – ziemlich bekannt, so absurd es auch sein mag – den 

finnischen Tango.  

Der Tanz hat natürlich seine Kritiker: so eng kann man doch nicht tanzen! Und 

dieses laszive Gebaren ist ja nun wirklich nichts für ein Mädchen, das auf sich hält!  

Tja. Und heute wird dieser Skandaltanz ganz regulär an Tanzschulen gelehrt, gehört 

sogar zu den Standardtänzen.  

Auch oft gefragt in Kreuzworträtseln: Opernlied mit vier Buchstaben. 

 

Musik 6 

Georg Friedrich Händel 

Venti, turbini, prestate – Arie des Rinaldo 1. Akt, 9. Szene aus: Rinaldo 

Emmanuelle Haim, le concert d’Astree, Philippe Jaroussky  

Virgin Classics, LC 07873 Bestellnummer: 5099973079927  

Zeit: 3:46 

 

Berechtigter Applaus für Philippe Jaroussky, der diese Arie “venti, turbine, prestate” 

aus Georg Friedrich Händels Rinaldo wirklich mit atemberaubender Virtuosität und 

Leichtigkeit singt. Nicht minder beeindruckend begleitet le concert d’Astree unter der 

Leitung von Emmanuelle Haim. 

Zu Händels Zeiten wären an dieser Stelle vermutlich etliche da capo Rufe laut 

geworden. Denn es sind Bravourarien wie diese, die das Publikum damals hören will. 

Die korrekte Antwort auf Opernlied ist also: Arie.  

In Arien werden – zumal zu Händels Zeit – vor allem Gefühlszustände beschrieben, 

es findet also keine direkte Handlung statt – dafür sind die musikalisch weniger 

interessanten Rezitative zuständig. Wie praktisch alles durchläuft natürlich auch die 

Arie eine Entwicklung. Während sie zur Hoch-Zeit der Barockoper vor allem dazu 

dient, dass die damaligen Stars – vornehmlich die Kastraten – sich und ihr Können 

präsentieren und das Sensationsliebende Publikum befriedigen, wird die Arie im 

Laufe der Operngeschichte immer mehr zum erzählenden Bestandteil. 

Im Barock herrscht vor allem die da capo Arie vor, also eine, die sich von sich aus 

schon wiederholt. Dass das dem Fortgang einer stringenten Geschichte nicht 

unbedingt förderlich ist, liegt auf der Hand. Fast könnte man sagen, dass bei der 

Barockarie eher die sportlichen Aspekte des Singens im Vordergrund stehen. Mit 
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Glucks Opernreform wird die Arie zunehmend in die Handlung eingegliedert, 

vermittelt jetzt mehr, als reines Gefühl, ist Teil der Handlung.  

Im bel canto liegt dann – der Name verrät es schon – der Schwerpunkt auf der 

Schönheit des Gesangs, der sich zumindest teilweise durchaus mit dem 

Fortschreiten der Handlung vereinbaren lässt.  

Aber welche Art von Oper man auch sieht: die Arie ist der wesentliche Bestandteil 

und eigentlich der Grund, warum man sich eine Oper anschaut und anhört. 

Nächste Frage: 

Deutscher Komponist, Werner… mit drei Buchstaben. 

 

Musik 7 

Werner Egk 

Tango aus: Peer GyntWerner Egk, Großes Rundfunk-Orchester Berlin 

Berlin Classics, LC 06203 Bestellnummer: 0092092 EAN: 782124920920 

Zeit: 4:33 

 

„Ich bin ganz begeistert und der Führer auch. Eine Neuentdeckung für uns beide!“ 

das schreibt der NS-Propagandaminister Joseph Goebbels ganz euphorisch am 1. 

Februar 1939 in sein Tagebuch und meint damit eben diese Oper von Werner Egk: 

Peer Gynt. Wir haben daraus gerade den Tango gehört und Werner Egk selbst hat 

das große Rundfunk-Orchester Berlin dirigiert. 

Werner Egk kommt trotz seiner unzweifelhaft belegbaren nationalsozialistischen 

Vergangenheit nach wie vor in Kreuzworträtseln vor, was ihm eine etwas skurrile Art 

des Nachruhms beschert. Zugegeben: wer Neoklassizismus mag, der ist bei Egk gut 

aufgehoben. Aber er hat eben auch unter den Nazis sehr gut Karriere gemacht, steht 

auf der „Gottbegnadeten-Liste“ der Nazis als einer der wichtigsten Komponisten des 

NS Staates.  

In der Geschichte der deutschen Musik von 1940 heißt es über Egk: er „duldet in 

seiner „Zaubergeige“ (eine weitere Oper) keinerlei vorklassische Formversuche, 

verzichtet auch auf sogenannte Zeit-Bestandteile wie Jazz und Song, sondern baut 

im Wesentlichen auf der gesungenen und getanzten Musik Oberbayerns auf, die er 

mit rhythmischmotorischen Kunststücken und tonartfremden Mischklängen 

durchsetzt.“ Man kann festhalten: wenn Egk etwas nicht tut, dann ist es An-Egken… 
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Von 1936-40 ist er Kapellmeister an der Oper unter den Linden, von 1941-45 ist er 

Leiter der Fachschaft Komponisten der STAGMA in der Reichsmusikkammer.  

Er schreibt Musik für die Olympischen Sommerspiele von 1936, Musik von ihm bildet 

den krönenden Abschluss der Reichsmusiktage in Düsseldorf, bei der auch die 

Schandschau entartete Musik gezeigt wird. Goebbels selbst verleiht ihm einen 

Musikpreis, Egk darf die Musik zu einem Propagandafilm für die Hitlerjugend 

beisteuern usw. und sofort. 

Als ein Kritiker – nach dem Krieg – über ihn schreibt, er sei eine der übelsten Figuren 

nationalsozialistischer Musikpolitik wehrt sich Egk. Man wirft ihm vor, er habe bei der 

Erstaufführung von Verdis Don Carlos in Berlin mit zum Hitlergruß erhobenem Arm 

und zusammengeschlagenen Hacken den Propaganda-Minister Goebbels begrüßt, 

der in der Proszeniumsloge sitzt.  

Ekg hält dagegen: er hätte nur den Hörnern den Einsatz gegeben. Aha.  

Auch im Nachkriegsdeutschland ist Egk trotz Vorgeschichte präsent. Er wird 

Präsident der Musikhochschule in Westberlin, wird Präsident des 

Komponistenverbands, hat einen hohen Posten in der GEMA, wird Präsident des 

Deutschen Musikrats und erlebt noch so manche Ehrenmitgliedschaft.  

In Kreuzworträtseln kommt er vermutlich vor allem wegen der ungewöhnlichen 

Buchstabenkombination gk vor: Egk ist übrigens ein Künstlername. Eigentlich heißt 

er ganz unprätentiös Werner Joseph Mayr. Man mutmaßt, es handle sich bei Egk um 

ein Akronym: Ein Guter Komponist – oder Ein Großer Künstler. Oder wohlwollender 

als Anagram, seine Frau ehrend: Geigerin Elisabeth Karl. 

Musikzeichen mit vier Buchstaben. Und weil die Antwort so universell ist, und jedes 

Einzelne Musikstück der Welt dazu passt, wenn es denn notiert ist, gibt es jetzt 

einfach ein Stück, das ich gerne mag. Es ist übrigens von Carl Philipp Emanuel Bach 

 

Musik 8 

Carl Philipp Emanuel Bach 

Allegro assai (3) aus Konzert A-Dur Wqu 172 für Vc, Streicher und bc 

Ophelie Gaillard (Ltg und Vc), Pulcinella Orchestra 

Aparte 

LC 83780 Bestellnummer: AP080 EAN: 3149028042221 

Zeit: 5:09 

 



 

11 
 

 

Ophelie Gaillard und ihr Pulcinella Orchestra mit dem dritten Satz aus dem A-Dur 

Konzert von Carl Philipp Emanuel Bach – ein Konzert für Cello, Streicher und bc. 

Die Antwort auf Musikzeichen mit vier Buchstaben ist natürlich Note. Ein kleines 

Wunderwerk, ohne das die klassische Musik sich nicht hätte entwickeln können. Die 

Note allein gibt nicht nur die Tonhöhe an, sondern auch die Dauer, die sie erklingt. 

Diese Information ergibt sich aus dem kompletten Gefüge, in dem die Note steht. 

Alleine sagt sie also nichts, im Kontext alles. Durch das System mit den Fähnchen ist 

der Note in der Geschwindigkeit auch – zumindest theoretisch – keinerlei Grenze 

gesetzt.  

Wenn Sie wollen können Sie die heutige Sendung der SWR2 Musikstunde „rate, 

rate, was ist das“ zum Thema Kreuzworträtsel auch noch mal hören oder das 

Manuskript lesen unter swr2.de oder mit der swr2 App. 

Übermorgen – nach dem Feiertag - befassen wir uns dann mit rätselhaften 

Todesfällen in der Musikgeschichte.  

Mein Name ist Nele Freudenberger, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch 

einen schönen Tag. 

 


