
Übungsblatt: Rhythmus 2 und Oklahoma

Aufgabe: Setze Taktstriche

Aufgabe: Fülle die Kästen mit passenden Triolen auf

Aufgabe: 

Seht und hört euch die beiden Versionen des Stücks Oh, What a Beautiful Morning an. 
Die erste Version stammt aus dem Musicalfilm Oklahoma aus dem Jahr 1955, die zweite Version aus 
einer Bühnenversion des Musicals Oklahoma von 1998. 

Vergleicht die beiden Versionen hinsichtlich der Neuerungen, die der in den 1940er- Jahren 
aufkommende Tonfilm für die Gattung Musical mit sich bringt. 
Wie wirken sich die Mittel des Films auf Aspekte wie die Inszenierung, das Bühnenbild, Ausstattung, 
Zuschauerperspektive etc. aus? Beschreibt eure Beobachtungen in 8 – 10 stichwortartigen Halbsätzen.

1.) https://www.youtube.com/watch?v=O5APc0z49wg
2.) https://www.youtube.com/watch?v=8avt6iqAsLc

-> Beachte:
Bei mehreren Kästen innerhalb eines Takts können die Triolen auch vertauscht sein.

https://www.youtube.com/watch?v=O5APc0z49wg
https://www.youtube.com/watch?v=8avt6iqAsLc


Erwartungshorizont: Vergleich Musical�lm und Bühnenfassung

Aufgabe: 

Vergleicht die beiden Versionen hinsichtlich der Neuerungen, die der in den 1940er- Jahren 
au$ommende Ton�lm für die Ga'ung Musical mit sich bringt. 
Wie wirken sich die Mi'el des Films auf Aspekte wie die Inszenierung, das Bühnenbild, Aussta'ung, 
Zuschauerperspek0ve etc. aus? Beschreibt eure Beobachtungen in 8 – 10 s0chwortar0gen Halbsätzen.

1.) h'ps://www.youtube.com/watch?v=O5APc0z49wg
2.) h'ps://www.youtube.com/watch?v=8avt6iqAsLc

Musicalm Bühnenfassung

Allgemein: - Es gibt die Möglichkeit die Szene so oD zu 
wiederholen, bis sie perfekt ist.

→ Perfek�onismus / ar�ziell

- So wie es auf der Bühne ist, so ist es. 

- Fehler müssen überspielt werden.

(Selbstverständlich sollten bei Pro�s sehr wenige 
Fehler passieren – aber es ist nicht ausgeschlossen.)

→ Authen�sches Bühnenerlebnis 

→ Livemoment!

Inszenierung/
Bühnenbild/
Aussta'ung/
Zuschauer-
perspek0ve

Durch Nachbearbeitung, Schni'e (*Montage) und 
verschiedene Kameraeinstellungen, etc. kann eine 
Szene in sich kleinteiliger gezeigt werden. 
(siehe Eins0eg: Maisfeld, etc.)

das klassische Bühnenbild wird durch Filmkulisse 
ersetzt. Kann draußen oder im Studio spielen 
→ wirkt sehr real, weil es real ist.

Detailansicht auf Gesichter oder andere Objekte 
möglich. Verschiedene Kameraperspek0ven 
ermöglichen eine gezielte Steuerung der 
Zuschaueraufmerksamkeit

Über allem steht die Begrenzung der Bühne. 
Dieser Platz muss ausreichen. 

Kulisse und Aussta'ung muss prak0kabel und 
bühnentauglich sein. Am besten wenig Umbauten 
etc. 

Zuschauer haben nur eine Perspek0ve. 
Die wich0gen Handlungsmomente müssen so 
inszeniert werden, dass jede und jeder im Publikum 
sie auch mitbekommen kann. 
Auch, da das Publikum zum Teil weiter weg sitzt. 

Ton und Musik Wie das Bild, so wird beim Film auch der Ton nach 
dem Dreh bearbeitet und verändert. 

Gesang und Musik erklingen in diesem Moment.

*Montage: 
h'p://�lmlexikon.uni-kiel.de/index.php?ac0on=lexikon&tag=det&id=1257

https://www.youtube.com/watch?v=O5APc0z49wg
https://www.youtube.com/watch?v=8avt6iqAsLc

