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DAS THEMA UMGESETZT

Eine der schönsten Unterrichtsstunden, die mir geglückt sind, verdankte sich (im 
Wintersemester 2001/02 an der Musikhochschule Dresden) einer verrückten Idee: 
ein Seminar zum Thema Pausen so ungewöhnlich zu beginnen, wie das Thema unge-
wöhnlich ist, nämlich mit – einer Pause. Alle hatten erwartungsvoll Platz  genommen, 
aber drei Minuten (eine unendlich lang wirkende Zeit, wenn nichts passiert) ließ ich 
in absolutem Stillschweigen verstreichen. Die Teilnehmer, irritiert, quittier ten kurz 
darauf die merkwürdige Situation mit einem verstehenden Lächeln. Unmittelbarer 
konnte das Seminarthema nicht erfahren werden, den nachfolgenden vier Schritten 
war der Boden bereitet:

1.  Die erste Frage, was während der drei Minuten in den Anwesenden vorging, 
zielte auf die Wirkung von Pausen. 

Die Antworten, von uns jeweils intensiv besprochen, bündelten sich zu drei Gruppen: 
Die einen warteten, mehr oder minder gespannt, darauf, was kommen würde; andere 
füllten die Pause mit eigenen Gedanken, mit wechselnden Bildern oder mit Tönen, die 
zu blühen anfangen; und ein Teil empfand die Stille einfach als unangenehm. 

2.  Dem Bemühen, Bedeutungsfelder auszubreiten, diente der zweite Schritt. 

In die Mitte der Tafel notierte ich »Pause« und bat darum, assoziierend verschiedene 
Begriffe hinzuzufügen. Jeder angeschriebene Begriff  bot Stoff zu vertiefenden Gesprä-
chen, mit Verweisen auf konkrete Musik. Hier eine Auswahl: Unruhe, Schock, (keine) 
psychische Anstrengung, Ruhe, Nachklang, Vorbereitung, Erwartung, abreißen, unterbrechen, 
weitertragen. Der für mich schönste Zusatz: Musik. 

3.  »Pause« in historischer Sicht. 

Zusammengestellt hatte ich Zitate von Johann Gottfried Walther (Musikalisches  Lexikon, 
1732), Leopold Mozart (Violinschule, 1756) und Daniel Gottlob Türk (Klavierschule, 
1789). Erörtert wurde, was die Zitate verbindet und unterscheidet, in pragmatischer 
(Erholungspausen für Sänger und Bläser) und ästhetischer Sicht (von »anmutiger Ver-
änderung« spricht Walther, von »Zierlichkeit« Mozart, aber nur Türk – mit einem 
Notenbeispiel zur Generalpause – von »großer Wirkung«). 
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4.  »Pause« in systematischer Sicht. 

Das eigene Erleben, die Bedeutungsfelder, die Perspektiven der historischen Quellen 
fl ossen zusammen in dem Versuch, eine vorläufi ge Typologie von Pausen zu entwerfen 
(Pausen als Moment der Formgebung, als Durchkreuzung von Hörerwartungen, als 
rhetorisches Mittel …). 

Am Ende wandten wir uns einem musikalischen Beispiel zu, Mozarts Streichquintett 
C-Dur KV 515, 1. Satz: mit den – zu deutenden – Ereignissen, dass nach der über-
raschenden Generalpause T. 20 der Satz nach Moll umschlägt und die Spieler ihre 
Rollen tauschen. 

Als ich dann das Seminarprogramm vorstellte, fi el mir plötzlich auf, etwas 
Wesent liches vergessen zu haben. Jedes Thema hat auch seine Kehrseite. Das Durch-
strömende einer Palestrina-Motette, die Atemlosigkeit des Final themas aus  Schuberts 
Klaviersonate c-Moll D 958, die schwirrenden Klangfelder von Ligetis Continuum: 
Gehören solche Beispiele nicht auch dazu? Die letzte Stunde, eigentlich vorgesehen 
für Anton Webern, erhielt ein anderes Thema: Pausenlose Musik.

SCHEITERN LASSEN

5

ligato

cantabile
Molto moderato

1 2 3 4

6 7 8 9 10

Schubert, Klaviersonate B-Dur D 960, Beginn des 1. Satzes: Stumm lesen lassen 
sollte man zunächst die Noten, mit der Bitte, innerlich eine Tempovorstellung 
zu entwickeln: Wie sind »molto« moderato und cantabile zu verstehen? Mit einem 
 ge meinsam festgelegten Tempo werden T. 1–9 vorgespielt. Dann aber käme der 
 entscheidende Schritt: nämlich nicht gleich zu einer herkömmlichen »Analyse« auf-
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zufordern. Sie würde eine Chance vergeben, das Außerordentliche dieses Beginns 
ganz tief aufzunehmen. 

Zwei Aufgaben empfehlen sich stattdessen: die Melodie, die sich nach außen so 
vertraut warm gibt, aus dem Gedächtnis korrekt nachzusingen, und die Melodie, 
unter Einbezug des Nachsatzes ab T. 10, aus dem Gedächtnis korrekt zu notieren. 
Beides wird misslingen. Das Nachsingen scheitert spätestens am Ende der Melodie 
(T. 7–9); niemand wird sich an die exakte Dauer des c 2 erinnern (6 1⁄  2 Viertel!), und 
wer es realisiert hat, wird beim Singen die Überlänge und den Verlust eines Zeit-
bewusstseins geradezu körperlich spüren. Das Notieren scheitert am eigentümlichen 
Melodiebau, wenn nicht schon an T. 4, wo sich die Mittelstimmen melodisch  erheben. 
Also gilt es, die Eigenart der Themengestalt zu ergründen (pp-Beginn – warum? –, 
beschwerter und damit quasi neutralisierter Auftakt, untypischer Klaviersatz, funk-
tional unterschiedene Satzschichten, schmaler melodischer Ambitus, verwirrende 
Syntax – unter anderem dadurch, dass nicht T. 5, sondern T. 6 dem ersten Takt ent-
spricht …): »Analyse« wird, gewissermaßen stillschweigend, zur unentbehrlichen 
Erklärungshilfe (statt, wenn man umstandslos mit ihr beginnt, zur Sache selbst, die 
etwas »herauszubekommen« hat, ohne dass der Schüler oft wüsste, was).

Das Scheitern an einer musikbezogenen Aufgabe kann viel über die betreffende Musik 
aussagen. Ein Seitenblick auf zwei andere Beispiele: 

(a) Beginn des Andante aus Schuberts großer C-Dur-Symphonie: 7 Takte Achtel-
pulse der oberen Streicher, darunter Melodisches der Bässe, dann 9 Takte  Streicherpulse, 
darüber eine im ersten Moment heiter klingende Oboenmelodie.

Spontanes Nachsingen misslingt, bei den Bässen, weil man sich ihre insistierenden 
Gänge immer wieder hin zum e kaum merken kann; bei der Oboe klappt es allenfalls 
für den dreitaktigen Vordersatz, und wenn man strauchelt, weil man sich in den Punk-
tierungen des Nachsatzes verfranst, ist ein möglicher Weg zum Verstehen geöffnet. 

(b) Gesualdo, Ausschnitt aus einem Madrigal (Fünftes Madrigalbuch, 1613, Nr. 16):

Che le dà mor te

8 Che le dà mor te Che le dà mor te

Che le dà mor te Che le dà mor te e vi (ta)

Che le dà mor te Che le dà mor te e vi (ta)

Che le dà mor te e vi ta
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»Morte« (Tod) gegen »vita« (Leben). Also hört man eine Aufnahme, liest mit und fi n-
det in einer Textanalyse heraus, wie sich der Kontrast von »Tod« und »Leben« auf ver-
schiedenen Ebenen spiegelt: gemessene Bewegung / lebhafte Rhythmik; klangbetonte 
Homophonie / imitatorische Polyphonie; kühne Chromatik / einfache Diatonik.

Doch das ist kein guter Einstieg. In einer Gruppe sollte man die Stelle, ohne sie 
zuvor gehört zu haben, gemeinsam singen, und zwar in nicht nur einem Versuch. Denn 
natürlich geht das schief, doch genau darum geht es: Man erfährt das Abenteuer der 
Chromatik und die Virtuosität der Figurationen (das Madrigal war eine Kunst für So-
listen) am eigenen Leibe. Ein Musiker aber ärgert sich, wenn er das nicht schafft, und 
möchte wissen, woran das liegen kann. Solche Neugier öffnet die Bereitschaft, sich die 
Eigenarten des Satzes zu vergegenwärtigen: Sie enthüllen sich aufgrund der eigenen 
musikalischen Betroffenheit – statt in bloßer Textanalyse »gesehen« werden zu sollen. 

Eigenes Versagen motiviert zum genauen Blick auf die Noten. Das Außerordentliche 
in Schuberts Klaviersonate B-Dur D 960 wird dann leichter kenntlich: das plötzliche 
Stehenbleiben der Melodie in T. 7 (mit dem Aussetzen der Achtelbewegung, dem 
Hängenbleiben des labilen Quartsextakkordes, der Dehnung bis in den neunten 
Takt); der verstörende Einbruch des dunkel-tiefen Trillers; das nur noch bloße 
Antup fen des Basses in T. 9; die gelängte Pause, in der das befremdliche Geschehen 
er lischt oder imaginär nachklingt.

Solch genaue Beobachtungen vorausgesetzt, macht abschließend ein Interpretations-
vergleich Sinn: weil (hoffentlich) eine eigene Haltung zu der Musik geformt wurde 
und weil (sicherlich) Kriterien des Urteilens gewonnen sind (vom pp – welcher In-
terpret spielt es so? – bis hin zu der Frage, wie der Quartsextakkord fort klingen 
kann, ohne – wie oft zu hören – einen Akzent zu bekommen). Und die Grundfrage 
nach dem angemessenen Tempo spannt den Bogen zurück zum Beginn des gemein-
samen Nachdenkens: Sviatoslav Richters atemberaubend langsame Interpretation 
(CD: Olympia OCD 335) mag reichlich Zündstoff für ein Gespräch  liefern.

SINNLICHES ERLEBEN

Seelischer Affekt und musikalische Gestalt können einander völlig entsprechen. 
Meine Bitte, einen Seufzer zu singen und ihn mimisch zu unterstützen, wurde von 
einer Studentin so erfüllt, wie es zu erwarten war: Sie sang, traurig dreinblickend, 
eine kleine Sekunde abwärts, mit leichtem Nachdruck auf dem ersten Ton. (Nie-
mand würde auf die Idee kommen, einen Laut des Schmerzes diatonisch und auf-
wärts vorzubringen: Dem Klageaffekt entsprechen die Enge der Chromatik, das 
Vorhaltsmäßige der Geste, das Energielose der fallenden Bewegung.) Zu dem Seuf-
zer einen Basston zu setzen, der zu beiden Tönen und ihrem Charakter passt, die 
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Zwei- zur Vierstimmigkeit aufzufüllen, den Vorhaltston »erstarren« zu lassen – das 
führt mühelos zum »neapolitanischen Sextakkord« (sn):

Trivial anmutende, aber wirkungsvolle Parallele: Man schlage auf dem Klavier einen 
verminderten Septakkord (Dv ) an – gespannt leise oder aggressiv laut, gehalten oder 
im Tremolo – und frage danach, zu welchem Typ von Film dieser Klang gehören 
könne. Niemand würde auf die Idee kommen, »Heimatfi lm« zu sagen. Damit aber ist 
ein Zugang geebnet zu möglichen Ausdrucksgehalten eines Dv. 

Hier wie im Falle des sn: Von dem eigenen sinnlichen Erleben her führt der Weg 
besser zur »Theorie« als über den Vortrag abstrakter Lehrsätze.

FORTSETZUNGEN ERDENKEN

Andante con moto
Introduzione.

Dass ein C-Dur-Satz (Beethovens Streichquartett op. 59/3) so beginnt, ist unerhört. 
Und das Unerhörte lässt sich durch den Überraschungscoup verdeutlichen, dass man 
zwar »ein Musikstück« ankündigt, aber von der CD tatsächlich nur den Anfangs-
klang vorspielt. »Streichquartett« sollte erkannt werden und auch »verminderter Sept-
akkord«. Fragen jedoch nach Tonart, Metrum, Takt, Tempo, Klangdauer, Satztypus 
klären sich durch allgemeine Ratlosigkeit; sie schärft das Bewusstsein für die Zu-
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mutung dieses Anfangs. Die Töne des Verminderten lassen sich erschließen, indem 
man den Celloton vorgibt. Anhand dieses an der Tafel notierten Klanges kann ein 
ertragreiches Fragespiel beginnen: Wie wird es nach dem Klang weitergehen?

Je nach Aufgeschlossenheit, Niveau und Phantasie der Gruppe wird das Spiel 
kürzer oder länger dauern – wobei unbedingt Muße gelassen werden muss zum 
Nachdenken, Ausprobieren, Diskutieren. Es wird nahe liegende (Auf lösung nach 
g-Moll oder G-Dur), raffi nierte (einer der vier Töne wird chromatisch fallen) oder 
entlegene (es folgt B-Dur) Vorschläge geben. Derart vorbereitet fällt es kaum jeman-
dem schwer, Beethovens Folgeakkord zu identifi zieren. Gleichzeitig ist die hörende 
Überraschung beträchtlich: weil eine Pause vorangeht, weil prinzipiell (wegen der 
tonalen Unentschiedenheit eines Verminderten) auch anderes hätte eintreten  können, 
und weil auch der zweite Klang die tonale Situation im Unklaren lässt:

Eine weitere Runde zur Hörerwartung nach dem Dominantseptakkord schließt sich 
an. Auch hier wieder: alle Antworten annehmen, am Klavier nachvollziehen, die 
har monische Plausibilität erörtern. Irgendein cleverer Teilnehmer kommt gewiss auf 
die Idee, dass die chromatische Cellolinie weitergehen könnte zum e – aber als Bass-
ton welchen Klanges? Hört man daraufhin Beethovens Lösung (Moll-Quartsext-
akkord)
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und fragt ein letztes Mal nach dem danach zu erwartenden Akkord, werden alle 
zumindest ein es im Bass fordern – so dass dessen Auslassung zugunsten des d plus 
Septakkord erneut überrascht:

sempre

sempre

sempre

sempre

Ein solches Vorgehen kann eine in sich erfüllte Stunde bestreiten, die Gehörbildung, 
Harmonielehre, innere Vorstellungskraft und Denken »in« Musik auf das Glück-
lichste verbindet. Sollte jedoch der Wunsch nach Fortsetzung bestehen, bieten sich 
drei Wege an:

Im Stück selbst bleiben: also zunächst, vor dem Hintergrund der Introduktion, über 
die formale und inhaltliche Bedeutung der (merkwürdig solistischen) Takte 30ff. 
und der (im Ton merkwürdig naiven) Takte 43ff. nachdenken.

Im Quartettzyklus vergleichend die Anfänge hören von op. 59/1 (aus dessen strö-
mender, später in Partikeln genutzter Cellophrase T. 1– 4 nicht nur der Beginn bis 
T. 19 herauswächst) und von op. 59/2 (pausenzerklüftet, Akkordschläge, zwei kaden-
zierend erstaunlich abgeschlossene Takte, die in T. 6 … und von denen in T. 9ff. …).

Aus dem Zyklus herausführen: die Akkordfolge am Beginn von op. 59/3 als Topos 
der »Teufelsmühle« begreif lich machen, mit der dreigliedrigen Folge verminderter 
Septakkord (T. 1– 2) – Dominantseptakkord (T. 3– 4) – Mollquartsextakkord (T. 5) – 
[verminderter Septakkord] Dominantseptakkord (T. 6) über chromatischem Bass-
gang. Der Einsatz dieses Topos wird an anderen Werken gezeigt.

AKrueger
Neuer Stempel


