Stundenskizze zu: Anton Bruckner – Lebenslauf und Persönlichkeitsprofil
von Mario Pilz

Ziel: 	Die Kinder sollen Wissen über das Leben des oberösterreichischen Komponisten Anton Bruckner vermittelt bekommen. Bruckner soll nach dem Unterricht jedoch nicht nur ein Komponist von vielen für die Schüler sein, sondern ich möchte auch zu vermitteln versuchen, welche Charaktereigenschaften er hatte, wobei ich den Kindern seine positiven Eigenschaften als erstrebenswert erscheinen lassen möchte.

Einstieg: 		„Wißt Ihr, wer die Königin unter den Instrumenten ist?“ (Die Orgel)
Es wurde gerade über das Stift St. Florian gesprochen und dort steht die „Bruckner-Orgel“. „Anton Bruckner war ein ganz besonderer Mann, und über den werde ich Euch jetzt noch mehr erzählen…“
Ich habe vor, die Kinder zu fragen, ob sie lieber in einem Sesselkreis oder an ihren Tischen von Bruckner hören wollen.
Während dem Unterricht, sollen die Kinder gut aufpassen, und sich zumindest eine Charaktereigenschaft, die sie aus den Erzählungen herauszuhören meinen, merken.

Erarbeitung:	Der Lebenslauf Anton Bruckners soll in Form einer Geschichtserzählung vermittelt werden, wobei auch kleine „Episoden“ aus seinem Leben die Erzählung würziger machen sollen und die Kinder dadurch einen greifbareren Einblick in die Charakterzüge seiner Persönlichkeit bekommen sollen. Eventuell werde ich eine Overheadfolie mit Bruckners Bild und anderen Informationen verwenden.
Dazwischen sollen immer wieder Lehrer-Schüler-Gespräche stattfinden bzw. möchte ich immer wieder Zwischenfragen stellen, um sicherzustellen, dass die Kinder verstehen was ich erzähle und um ihre Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Ich möchte auch passende Begriffe, wie Beispielsweise „Bratlgeiger“ oder „Spinett“ erklären.
Ein genauerer Ablauf ist durch den beiliegende Stichwortzettel ersichtlich.

Ergebnissicherung: Die Schüler werden ein Arbeitsblatt bekommen. Auf diesem Zettel befindet sich ein Bild von A. Bruckner, „wichtige Informationen“, „Charaktereigenschaften“ und „sonstige Informationen“.
	(Der Zettel soll ihnen auch helfen, Fragen für den Quiz, den sie nachher erstellen werden, zu finden.)

Anton Bruckner

-  1824 in Ansfelden geboren
				-  sein Vater war Lehrer
				-  wurde Sängerknabe im Stift St. Florian
				-  lernte Klavier, Orgel und Geige
 				-  war Schulgehilfe an Volksschulen
				-  verdiente als „Bratlgeiger“ zusätzliches Geld

Bruckner vertrug beim Essen doppelte Portionen. Besonders lobte er das Essen im „Krebs“ einem Gasthaus in Linz. Hier bekam er riesige Portionen vorgesetzt. Neben Gselchtem mit Griesknödl und Kraut bevorzugte er gefüllte Kalbsbrust, Fleckerlspeis, Schweinsbraten und Freitags einen „Eierfisch“.

				-  1841 wurde er Stiftsorganist in St. Florian
				-  wird Domorganist in Linz 
				-  bildet sich weiter, ist besonders fleißig

Die Leidtragende seines Eifers war Frau Lehofer, die oft um 1 Uhr nachts in die Schulstube kam, um Bruckner vom Spinett wegzujagen, damit er zum Schlafen komme. Aber es nutzte nichts: „Am nächsten Tag hab ich es geradeso gemacht, ich habe einfach nicht anders gekonnt“, wusste Bruckner selbst von sich zu erzählen.

				-  komponiert seine ersten Stücke (s´kecke Beserl)
				-  er verehrt Richard Wagner
				-  1868 wird er Professor am Konservatorium in Wien
				-  kommt zur kaiserlichen Hofkapelle
				-  macht Konzertreisen in ganz Europa
-  es gibt auch Kritiker seiner Musik

Als Bruckner die Partitur zu seiner zweiten Sinfonie dem Hofkapellmeister vorspielte, meinte dieser: „Ja, wo ist denn da das Hauptthema?“ Bruckner legte sofort die Partitur zur Seite, arbeitete daran und bezeichnete sie später mit einer Null. Daher stammt der Name „Die Nullte“.

				-  erhielt als erster Komponist ein Ehrendoktorat

Nach der Ansprache des Rektors musste Bruckner, der frischgebackene Ehrendoktor, das Wort ergreifen. Mit vor Erregung zitternder Stimme brachte er nur mühsam hervor: „I kann net so schön redn wie meine Vorgänger, aber wenn i an Orgel da hätt, da könnt ich Ihnen´s sagen, was i jetzt empfind.“

				- 1896 stirbt er
				- Leichnam wurde unter der Brucknerorgel bestattet

Wenn Bruckner gefragt wurde, wem er seine neunte Sinfonie gewidmet hat, antwortete er: „Dem lieben Gott!“.


