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Improvisieren mit Verzierungen der Barockzeit  

 

Jahrgangsstufen 6 

Fach/Fächer Musik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung 

Zeitrahmen  2 - 3 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Tasteninstrument, Liedblatt zu Caccinis „Amarilli, mia bella“, Memory-karten, 

Aufnahme oder Konzertmitschnitt des Madrigals 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenzen 

 - Die Schülerinnen und Schüler setzen einfache notierte Vorlagen in unterschiedlichen Tempi musi-
kalisch um, um im gemeinsamen Hörerlebnis auch ihre Teamfähigkeit zu stärken. 

  
 - Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich unter Verwendung von Fachvokabular über die 

Musik und bedeutende Komponisten der Barockzeit aus, betten ihre Erkenntnisse in den bereits 
angelegten musik-geschichtlichen Überblick ein und stellen Zusammenhänge zwischen Musik und 
geschichtlichen Rahmenbedingungen her. 

 
Mu 6 1 Sprechen -  Singen -  Musizieren  

Die Schülerinnen und Schüler...  
 - singen Lieder aus einem erweiterten Repertoire mit deutlicher Artikulation und längeren 

Atembögen (auch auswendig), erkennen dabei Tempovariationen als musikalisches 
Ausdrucksmittel und gestalten einfache Formen der Zweistimmigkeit. 

 

 
Mu 6 2 Musik - Mensch - Zeit 
 - nutzen ihre Kenntnisse über musikgeschichtliche Zeiträume und Künstlerbiografien, um auf 

diesem Hintergrund Zusammenhänge zwischen erlebter Musik des Barock und Entstehungszeit 
herzustellen. 

 
 - unterscheiden wesentliche musikalische Merkmale der Musik der Barockzeit auf der Grundlage 

der Begegnung mit einem weltlichen und einem geistlichen Werk dieser Zeit. 

 

Mu 6 3 Bewegung - Tanz - Szene 
    - variieren bei der Anleitung ihrer Mitschüler durch selbst gewählte Handbewegungen und Gesten 

das Tempo beim gemeinsamen Musizieren. 
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Aufgabe 
Die Schülerinnen und Schüler lernen vier Arten barocker Verzierungen kennen und wenden diese in 

einem Madrigal Giovanni Caccinis (1551-1618) an, wobei es ihrer Kompetenz überlassen bleibt, an 

welcher Stelle sie eine/welche Verzierungen einsetzen. 

 

Quellen und Literaturangabe 

Caccini, Giulio: Le nuove musiche di Giulio Caccini, Marescotti, Florenz 1602. unter: 

http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/bb/IMSLP286641-PMLP116645-lenvovemvsichedi00cacc.pdf 

(17.11.2017) 

 

Hinweise zum Unterricht 

 

Zu Beginn dieser Sequenz steht die Erarbeitung des Madrigals „Amarilli, mia bella“ von Giulio Caccini aus der 

Sammlung „Le nuove Musiche“. Die beigelegte Partitur orientiert sich streng am Original, d.h. es sind nur die 

Gesangs- und die Generalbassstimme ausnotiert. 

 

Um das Stück interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten, bietet es sich an, es „auszukolorieren“, was 

auch der historisch informierten Aufführungspraxis entspricht. Caccini selbst erläutert im Vorwort dieses 

gesangspädagogischen Werks einige Verzierungen, die in den Stücken niemals ausnotiert wurden, sondern 

vielmehr durch die Sänger „hineinimprovisiert“ werden sollten. 

In dieser Beispielsammlung findet man unter anderem Verzierungen zum Phrasenbeginn (esclamazione und 

intonazione) sowie zu den Phrasenenden (trillo und gruppo), deren Ausführung hier kurz dargestellt wird: 

 

Die Beispiele esclamazione und intonazione stehen für den Phrasenbeginn:  

 

Ausführung: 

 

esclamazione:  

 

 

intonazione: 

 

 

 

Das Beispiel trillo steht für:  

http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/bb/IMSLP286641-PMLP116645-lenvovemvsichedi00cacc.pdf
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Ausführung: 

 

trillo: 

 

 

Caccini nennt außerdem eine Möglichkeit des Gruppo (hier für die Verbindung fis - g): 

 

gruppo:   

 

 

Je nach der Länge der Note, auf welcher ausgeschmückt werden soll, kann die Verzierung natürlich modifiziert 

werden. Auch weitere oder leichtere Ornamente können hinzugezogen werden. 

 

Eine Hilfestellung beim Erlernen der esclamazione und ihrer Darstellung in der Gruppe kann das Zusammen-

ziehen und Auseinanderbewegen der Hände eines Dirigenten sein. Bei der intonazione ist zu beachten, dass 

immer mit der leitereigenen Terz begonnen wird. Die gesanglich schwierigeren Figuren trillo und gruppo kann 

man mit einem lockeren Lachen erzeugen. 

 

Zur Festigung der neu erlernten Ornamente bieten sich verschiedene spielerische Wiederholungen, wie ein 

Memoryspiel (Name der Verzierung auf der einen, die Ausführung auf der anderen Karte) oder  das Platz-

tauschspiel „Verzierungssalat“ (ähnlich dem Spiel „Obstsalat“) an:                                        

Die Spieler sitzen in einem Kreis auf Stühlen. Ein Spieler - er hat keinen Stuhl - steht in der Mitte des Kreises. 

Die Spieler bekommen Verzierungsnamen (esclamazione, intonazione, trillo und gruppo) verliehen. Auch der 

Spieler in der Mitte bekommt einen Verzierungsnamen. Der Spieler in der Mitte darf nun eine der vier Orna-

mentikbezeichnungen vorsingen. Daraufhin müssen die Spieler mit der vorgetragenen Verzierung Plätze tau-

schen. Der Spieler der Mitte darf natürlich ebenfalls versuchen, einen Platz zu ergattern. Wer übrig bleibt, ist 

nächster Spieler in der Mitte. Statt des Namens eines Ornaments darf man auch "Verzierungssalat" sagen. Dann 

müssen alle Spieler ihren Platz tauschen. 

 

Nach dem Erlernen der Verzierungen kehrt man zu dem Madrigal „Amarilli, mia bella“ zurück und wendet sie 

am praktischen Beispiel an. Da den Schülerinnen und Schülern das Madrigal bereits bekannt ist, kann davon 

ausgegangen werden, dass sie die Kompetenz, ein Phrasenende und einen Phrasenbeginn zu finden, bereits 

besitzen. Andernfalls kann man die Stellen mit Zäsuren trennen, oder mit Symbolen kennzeichnen (z.B. ein 

Dreieck für einen Phrasenbeginn und einen Kreis für ein Phrasenende; alternativ kann man alle zu verzierenden 

Stellen mit einem Stern markieren). 

 

 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Gruppenarbeit: 

1. Kennzeichnet in dem Madrigal „Amarilli, mia bella“ alle Phrasenanfänge mit einem Dreieck und alle 

Phrasenenden mit einem Kreis. 
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2. Schreibt in die Dreiecke und Kreise, welche Verzierung ihr dort verwenden wollt (e = esclamazione, i = 

intonazione, t = trillo und g = gruppo). 

3. Singt das Madrigal durch und verbessert gegebenenfalls eure Entscheidungen. 

 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Wie bei jeder praktischen Auseinandersetzung mit Musik ist es auch hier wünschenswert, das Madrigal 

aufzu-führen. Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit, sich historisch informierte Aufnahmen und 

Konzertmitschnitte anzuhören und diese im Hinblick auf die Verzierungen zu untersuchen. Auch eine 

Sequenz zu improvisierter Musik (über traditionelle Volksmusik bis zum Jazz) ist denkbar. 

 

 


