WAT / Künste
Thema: Ernährung
Johann Sebastian Bach: Die „Kaffeekantate“
Zeit: Regelaufgaben: ca. 30 Min., freiwillige Aufgabe: ca. 20 Min.
Diese Situation kennst du vermutlich: Ein bestimmtes Getränk schmeckt dir besonders gut
- aber deine Eltern wollen nicht, dass du es trinkst, aus dem Grund, dass es nicht gut für
deine Gesundheit ist. Energydrinks zum Beispiel, oder auch Kaffee – denn beide Getränke
enthalten Koffein, das vor allem für Kinder und Jugendliche ungesund ist. Bei so einem
Thema kann es schon einmal zu längeren Diskussionen zwischen Eltern und Kindern
kommen …

… und das war in der Familie des berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750) nicht anders! Damals, vor etwa 300 Jahren, war Kaffee ein absolutes
Modegetränk. Vor allem Mädchen waren von dem noch neuen Getränk begeistert. Deren
Eltern allerdings weniger - und das gab dann nicht selten Ärger!
Johann Sebastian Bach hat eine für die damalige Zeit typische Vater-Tochter-Diskussion
zum Anlass genommen, eine witzige, knapp halbstündige Kantate zu komponieren. In
dieser Kantate treten nur drei Personen auf: Ein Erzähler, der Vater – er heißt „Herr
Schlendrian“ - und dessen Tochter „Liesgen“.
Und darum geht es in der „Kaffeekantate“:
Zu Beginn schimpft Herr Schlendrian ganz allgemein über den Ärger („Hudelei“), den er
mit seiner Tochter hat, weil sie nicht auf ihn hören will. Liesgen schwärmt dagegen von
Kaffee, den sie am liebsten den ganzen Tag trinkt. Erst nachdem der Vater ihr mit
schweren Strafen droht, falls sie das Kaffeetrinken nicht sein lässt, gibt Liesgen nach.
Allerdings hat sie sich einen Trick ausgedacht, damit sie auch in Zukunft wieder Kaffee
trinken kann! Diesen Trick verrät sie gegen Ende den Zuhörern …
Eine sehr schöne Aufnahme der „Kaffeekantate“ findet ihr auf Youtube unter:
https://www.youtube.com/watch?v=Cw_C2LvK80Q
Diese Aufnahme fand 1978 in der Berliner Staatsoper statt.

Und hier sind deine Arbeitsaufträge zur „Kaffeekantate“:

Rufe zuerst unter dem angegebenen Link auf Youtube die „Kaffeekantate“ auf.
1. (Regelaufgabe)
Höre dir den ersten Teil an (0:00 – 9:50).
Nenne die Stimmlagen der drei Sänger*innen (Erzähler, Vater, Tochter)!
Erzähler:

______________________

Vater:

______________________

Tochter:

______________________

2. (Regelaufgabe)
Höre dir nun noch einmal die Arie der Tochter Liesgen an (5:30 – 9:50).
Die Sängerin wird von drei Instrumenten begleitet. Kannst du sie erkennen?
Nenne die Instrumente, die du erkennen kannst!
1.

______________________

2.

______________________

3.

______________________

3. (freiwillige Aufgabe)
Höre dir nun die ganze „Kaffeekantate“ an.
Mit welchem Trick will Liesgen erreichen, in Zukunft weiterhin Kaffee trinken zu können?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4. (Regelaufgabe)
Warum ist Koffein gefährlich für junge Menschen? Schau dir hierzu das Video von Logo!
an und notiere deine Antwort:https://www.zdf.de/kinder/logo/videos/energy-drinks-104.html

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

