
Die Oper 
• Definition: Die Oper ist ein musikalisches Bühnenwerk, in dem dramatische 

Handlung, Musik, Wort, Bühnenbild und Bühnentechnik zusammenwirken. 
• musikalisches Bühnenwerk, in dem gesungen, gesprochen, getanzt und gespielt wird 
• benötigt für eine Opernaufführung werden aus musikalischer Sicht: 

❖ Orchester 
❖ Chor 
❖ Solisten und 
❖ eventuell Ballett 

Solist 
• Einzelspieler oder Einzelsänger; Ausführender eines solistisch hervortretenden 

Instrumental- oder Vokalparts (nur mit Instrument oder nur gesungen) 

Chor 
• bedeutet ursprünglich Tanzplatz, Reigen, Reigentänzer 
• ist eine Gemeinschaft von Singenden, in der jede Stimmlage mehrfach besetzt ist 
• Beispiel: gemischter Chor, Frauenchor, Kinderchor, Männerchor 

Stimmlagen 

Arie 
Eine Arie ist ein Gesangstück für einen Sänger. Sie hat in der Oper häufig eine einprägsame 
und sangliche Melodie. Die Handlung wird dabei meist angehalten. Arien dienen dazu eine 
Rolle zu charakterisieren und beschreiben einen inneren Monolog des Singenden. 

Duett 
Ein Duett ist ein Gesangstück für zwei Personen. Die Sänger singen oft erst nacheinander und 
dann gemeinsam - also zweistimmig. Ein Gesangsstück für drei Sänger nennt man Terzett. 
Wenn vier Personen gleichzeitig singen, spricht man von einem Quartett. 

Rezitativ 
Rezitative sind dramatische Sprechgesänge, bei denen der Text im Vordergrund steht. 
Rezitative werden aus diesem Grund nur spärlich durch das Orchester begleitet. Die 
Handlung wird dabei fortgesetzt 

- Arten: rezit. accompagnato = ist reich mit Instrumenten begleitet (viel in Romantik) 
 rezit. secco = sparsam mit Akkorden begleitet (Renaissance, Barock)  

Ouvertüre: 
Eine Ouvertüre ist das erste Stück in der Oper. Es ist meist ein rein instrumentales 
Musikstück, das bei geschlossenem Vorhang gespielt wird. Oft werden Melodien der 
kommenden Oper bereits vorgestellt. Manchmal wird währenddessen durch die Handlung der 
Akteure schon in die Thematik des Stückes eingeführt. 

Männerstimmen: Frauenstimmen:
• Tenor: hohe Männerstimme  (H - g´) • Sopran: hohe Frauen- oder Kinderstimme  

(a - c´´´)
• Bariton: in mittlerer Lage  (A - f´) • Mezzosopran: in mittlerer Lage (g - f´´)

• Bass: tiefe Männerstimme  (E - c´) • Alt: tiefe Frauen- oder Kinderstimme  
(f - e´´)



Volkstümliche Elemente der Oper "Der Freischütz" 

• ausschließlich Bauern und Jäger bestimmen die Handlung 
(Beginn der Oper = freudiges Volksfest, bei dem keine Adeligen 
anwesend sind) 

• Werk ist in deutscher Sprache geschrieben (anfangs diente die 
Oper der Unterhaltung von Fürsten und Königen, war meist auf 
Italienisch oder Französisch verfasst) 

• 18. Jh.: mit Erstarken des Bürgertums entstanden in den großen 
Handelsstädten West- und Mitteleuropas öffentliche 
Opernhäuser, zu denen zunächst jeder zahlungsfähige Bürger, 
später aber auch einfache Menschen aus dem Volk Zutritt hatten 

• Stoffe der Oper wandelten sich (1786 Mozart: „Die Hochzeit des 
Figaro“, wo der Diener seinem adeligen Gegenspieler überlegen 
ist) 

• der Stoff des Freischütz ist ebenfalls volksnah:  
Welt der Jägerei = beliebtes Thema, das Volk ist abergläubisch,  
die Welt der Geister und der Magie übt große Faszination aus 

• Verwendung volkstümlicher Melodien, z.B. "Jägerchor", „Wir 
winden dir den Jungfernkranz“ auch außerhalb der Oper 
häufig gesungen 

Der Freischütz: eine Figurenkonstellation 
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Das „Soziogramm“: 

Eremit Fürst Ottokar Geister der Wolfsschlucht

Ännchen Agathe Oberförster Kuno schwarzer Jäger Samiel      

2. Jäger: Max Jäger 1. Jäger: Kaspar

Mädchen: Kilian Bauern
Brautjungfern

Baut zu jenen Beziehungen, die Ihr den Rollenkarten entnehmen könnt, ein Beziehungs-
Standbild! Zum Beispiel:

� Max und die Jäger: Max geht wie bei der „Einfühlung“ durch den Raum und bleibt plötz-
lich in einer charakteristischen Haltung stehen („Schnappschuß“). Einige von Euch neh-
men nun die Schülerinnen und Schüler, die Jäger sind, und stellen diese so in den Raum, 
daß deutlich wird, was die Jäger von Max halten („Standbild“).

� Kaspar und die Jäger: wie bei Max und die Jäger!
� Bauernjugen, Bauernmädchen und Jäger: Die Lehrerin oder der Lehrer spielt den 

Bauern-Walzer, die Bauernjungen und Bauernmädchen tanzen dazu. Wenn die Musik 
stoppt, erstarren alle („Schnappschuß“). Einige von Euch nehmen nun einzelne Schülerin-
nen oder Schüler als Jäger und stellen sie so in den Raum, daß deutlich wird, was die Jäger 
von den Bauern halten.

� Kaspar und Samiel: Die Lehrerin oder der Lehrer spielen den Anfang des Fünften Auf-
tritts:

„Die Uhr schlägt zwölf... Kaspar: Samiel, Samiel erschein! 
Bei des Zaubrers Hirschgebein! Samiel, Samiel erschein! Samiel: Was rufst Du!“

Kaspar bewegt sich zur Musik. Die Musik stoppt, Kaspar erstarrt („Schnappschuß“). Sa-
miel wird als „Standbild“ zu Kaspar gestellt. 

Alle, die nicht im „Standbild“ stehen, sehen sich das „Standbild“ genau an, hören auf die Mu-
sik und überlegen sich, was die Person, die das „Standbild“ darstellt, jetzt wohl gerade denkt. 


